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Dicke Freunde.
Ich mag dich, auch wenn du anders bist als ich

Brezina, Thomas
Kumpf, Gottfried

ab 3

Jungbrunnen

3-7026-6011-9 Neben Familie Nilpferd sind neue Nachbarn in ein Haus
eingezogen, das lange Zeit leer stand.
Zuerst freuen sich alle darüber, malen sich aus, wie die
Nachbarn sein werden, und was man miteinander tun
kann. Als aber im Nachbarhaus die Tür geöffnet wird,
müssen die Nilpferdeltern feststellen, dass neben ihnen
eine Familie von karierten Nilpferden wohnt. Über die
haben sie nur Schlechtes gehört und wollen daher nichts
mit ihnen zu tun haben. Die Kinder verstehen die Vorurteile der Eltern gar nicht und überlegen, was man dagegen tun könnte.

Leon ist anders

Watt, Melanie

ab 3

Lentz

3-88010-508-1 Rot, gelb und blau - Chamäleons sind Meister der Tarnung. Nur Leon hat schlechte Karten; besonders beim
Versteckspielen: Wenn er auf einem grünen Blatt sitzt,
wird er rot und schnell entdeckt. Er ist anders und fühlt
sich aussen vor. Eines Tages rettet er sich und die anderen genau damit aus einer brenzligen Situation…

Irgendwie anders

Cave, Kathryn
Riddell, Chris

ab 4

Oetinger

3-7891-6352-X Ganz allein und ohne Freund lebte Irgendwie Anders auf
einem hohen Berg. Eines Abends klopfte es an seiner
Tür. Draussen stand jemand, der sehr seltsam aussah,
ganz anders als Irgendwie Anders. Aber er behauptete,
zu sein wie er, irgendwie anders. Seit diesem Abend
hat Irgendwie Anders ein Freund, und sollte nochmal
jemand an seine Tür klopfen, der irgendwie anders aussieht als sie beide, so werden sie einfach ein Stück
zusammenrücken…

Das kleine Ich bin Ich

Lobe, Mira
Weigel, Susi

ab 4

Jungbrunnen

3-7026-4850-X Der Kinderbuch-Klassiker vom kleinen Stofftier, das vielen
Tieren ähnlich sieht, aber keinem gleicht - bis es erkennt:
Ich bin nicht irgendwer, Ich bin Ich

Elmar (Bilderbücher)

David McKee

ab 6

Thienemann

3-5224-32029 Ein Elefant, der eine Hautfarbe hat, die wie eine Patchworkdecke aussieht, das ist Elmar.
Alle Elefanten, alle Tiere des Urwaldes kennen Elmar,
und wenn er auftaucht, dann ist es meist lustig.

Jakob ist kein armer Vogel!
Die Geschichte von einem, der nicht fliegen kann

Heiser, Gabriele

ab 6

Rowohl TB

3-499-20386-3 Ein Albatros, der nicht fliegt, ist kein richtiger Albatros,
oder doch? Alle Albatrosse können fliegen - nur Jakob
nicht, deshalb soll er ausgeschlossen werden.
Seine Eltern und seine Freunde machen sich große
Sorgen um ihn - bloß Jakob selbst nicht.
Er ist zufrieden, denn er kann zwar nicht fliegen, aber ein
armer Vogel ist er deswegen noch lange nicht.

Fünft Minuten vor dem Abendessen

Prochazkova, Iva
Pokorny, Vaclav

ab 6

Thienemann

3-522-16827-5 Die kleine Babeta ist von Geburt an blind. Sie sieht
dennoch alles, eben auf ihre Weise. Als sie eines Tages
durch eine Operation ihr Augenlicht erlangt, verändert sich
ihre Welt völlig. Sie hat jetzt andere Farben, andere
Formen, andere Dimensionen…

Leo Schmetterling

Hartmann, Lukas

ab 8

Nagel & Kimche 3-312-00888-3 Leo ist unzufrieden. Er hält sich für zu klein, für zu ungeschickt und zu langsam. Sein Kopf ist voller Gedanken.
Am liebsten sitzt Leo allein im Garten und beobachtet die
Schmetterlinge. Wie gerne wäre er eines dieser schönen,
schillernden Wesen, die in der Luft tanzen! Doch wie wird
man ein Schmetterling? Plötzlich hat Leo eine Idee…

Die feuerrote Friederike

Nöstlinger, Christine

ab 8

dtv junior

3-423-07133-8 Friederike kommt der Annatante und der Katze Kater wie
ein ganz normales Mädchen vor. Aber alle anderen Leute
lachen, wenn sie Friederike sehen. Besonders die Kinder.
Die rufen "Da kommt die feuerrote Friederike! Feuer! Auf
der ihrem Kopf brennt es!"
So ergeht es der armen Friederike, nur weil sie rote
Haare hat. Aber da es keine gewöhnlichen roten Haare
sind, die sie von ihrem Vater geerbt hat, geschehen ein
paar ungewöhnliche Dinge…

Dünne Luft

Getz, David

ab 12

dtv junior

3-423-70568-X Ärger hat Jakob wirklich genug am Hals mit seinem
Asthma. Allergisch ist er gegen beinahe alles: Pistazien,
Blütenblätter, Milchshakes, Pizza und vieles mehr, aber
vor allem dagegen, dass man ihn als Kranken behandet.

Als die Steine noch Vögel waren

Lembcke, Marjaleena ab 12

dtv junior

3-423-70627-9 Mit leichten Verwachsungen geboren und von zarter Gesundheit, scheint Pekkas Entwicklung verzögert. Und als
er endlich sprechen lernt, verkündet er die seltsamsten
Dinge: "Ich liebe die Wolken von innen und aussen.".
Kein Wunder, dass er da bei vielen als seltsam gilt und
aneckt. Seine Familie beschliesst nach Kanada auszuwandern.

Und über uns der Sternenhimmel

Mitchell, Jane

ab 12

dtv junior

3-423-78136-X Nach einem schweren Autounfall wird Tony ins RehaZentrum gebracht. Nur langsam kommt er wieder zu sich,
jeder Schritt in sein gewohntes Leben erfordert größte
Anstrengung. Ausgerechnet Stephan, der durch eine
schwere Krankheit noch schlimmer dran ist als Tony,
hilft ihm. Beide lieben sie die Musik.

ab 12

Ueberreuter

3-80002690-2 Sarahs Eltern sind gebildete, moderne und aufgeschlossene Menschen, bewundern schwarze Athleten und lieben
Schauspieler wie Denzel Washington. Doch als sich ihre
18jährige Tochter in den schwarzen Mitstudenten Joe
verliebt, rasten die Eltern aus und ein Psychoterror beginnt. Wie die übrigen 9 wahren Geschichten in diesem
Buch erzählt auch diese von Rassismus, Hass und
Ausgrenzung und davon, wie es sich anfühlt, nicht erwünscht zu sein.

Du bist nicht wie wir:
Geschichten vom Anderssein

