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Meine Familie & ich
Mein Körper & ich
Hauptsache es wird kein Hund – ab 4 Jahren
Bub oder Mädchen? das ist die Frage. Aber Mama sagt:
Hauptsache gesund! Papa sagt: Hauptsache, es wird kein Hund.
Die Schwester sagt: Warum eigentlich nicht? Ein Haustier wäre
doch nicht schlecht.
Es wird dann doch ein Schwesterchen und am Ende freuen sich
alle gemeinsam.

Meine Mama nur für mich!
Im Herzen einer Mama haben alle ihre Kinder Platz. Das muss der
fünfjährige Tim aber erst lernen. Als nämlich sein kleiner Bruder
Jonas auf die Welt kommt, sieht es danach aus, als würde sich
alles nur noch um den kleinen Schreihals drehen. Aber MamaHerzen können wachsen!

Unser Baby – ab 2 Jahren
Mit kurzen Texten und Klappen zum Entdecken.
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So was Tolles. Über Mädchen und Jungen, Vom Kinderkriegen
und vom Körper – ab 4 Jahren
Worin unterscheiden sich Jungen und Mädchen? * Wie werden
Babys gemacht? * Wo "wohnen" die Babys im Bauch der Mutter?
Dieses Aufklärungsbuch mit vielen witzigen Zeichnungen
beantwortet total normale Fragen von Kindern.

Woher die kleinen Kinder kommen – ab 6 Jahren
Mit Illustrationen und Klappen werden die Sachverhalte genau
erklärt und dargestellt.
Für die, die es ganz genau wissen wollen bzw. die, die es ganz
genau erklären wollen!

Mein erstes Aufklärungsbuch – ab 5 (oder älter)
Wo kommen die Babys her?
Muss ich immer mutig sein?
Warum weint man manchmal, auch wenn einem nichts wehtut?
Einfühlsame Geschichten rund um die Themen Liebe, Sexualität
und Emotionen erleichtern das Sprechen über eigene Gefühle und
Erlebnisse. Das hilft Kindern, sich in ihrem sozialen Umfeld besser
zurechtzufinden und stärkt ihr Selbstbewusstsein.
Alles Familie!
Vom Kind der neuen Freundin vom Bruder von Papas früherer
Frau und anderen Verwandten.
Patchworkfamilien für Kinder erklärt.
Das Buch wirkt im ersten Moment überladen. Wenn man sich
allerdings auf Text und Bilder einlässt, ist es witzig, aufklärend und
räumt mit so manchem Klischee auf. (Sehr empfohlen)
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Wann gehen die wieder? Hörspiel mit Musik (ab 4 Jahren)
Wie verändert sich der Alltag, wenn Papa auszieht? Was ist, wenn
Mama oder Papa sich neu verlieben? Oder gar nervige
Stiefgeschwister auftauchen?
Witzig und gleichzeitig einfühlsam nähert Ute Krause sich dem
großen Thema und zeigt, dass neue Familienkonstellationen auch
Chancen bieten.
Wenn Räuberkinder plötzlich mit Prinzessinnen-Stiefgeschwistern
spielen sollen, dann stimmt doch was nicht? Oder doch?
Auch als Bilderbuch!
Eine kunterbunte Patchworkgeschichte, originell, frech und voller
Zuversicht und mit absolut coolem Sound! (wärmstens
empfohlen)
Heute ist Papa-Tag (ab 4 Jahren)
Heute ist Papa-Tag ist eine feinfühlig erzählte Geschichte. Mit den
kurzen Texten und Zeichnungen verstehen auch Jüngere, wie es
zu einer Trennung kommen kann.

Wenn mein Papa weg ist … (ab 4 Jahren)
Ein Buch, das die Papa-Kind-Beziehung aufs Liebevollste
beschreibt. Jeden Morgen steht Papa früh auf, sagt: Tschüss,
Romeo!, und weg ist er. Was tut er wohl den ganzen Tag lang?
Romeo geht noch nicht in den Kindergarten und hat zu Hause den
ganzen Tag lang Zeit, sich vorzustellen, als was sein Papa arbeitet:
Vielleicht als Weltraumfahrer, der zwischen den Sternen
herumkurvt oder als Feuerwehrmann, der Menschen rettet. Wer
weiß?
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Das große Buch vom Körper
Unser Körper – Alles, was Kinder wissen wollen!

Der Körper – Die Bücher mit der Folie

Groß, Klein, Dick, Dünn
Ich mag mich, wie ich bin

Diese Bücher und noch vieles mehr - finden Sie in der
Bücherei und natürlich auch über unserer
Online-Bibliothek
Suchen/Finden/Reservieren/Verlängern
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