Yvonne Hergane, Christiane Pieper

Sorum und Anders
Peter Hammer Verlag, 2017
ISBN 978-3779505792

Im September
dreht sich alles
um meine Welt!
A settembre tutto
gira intorno al
mio mondo!

David McKee

Elmar

Thienemann Verlag, 2017
ISBN 978-3522458436

Schon die Kleinsten verstehen: Hier
geht`s um zwei, die unterschiedlicher
nicht sein könnten. Sorum ist groß,
Anders ist klein. Sie ist aus Watte, er ist
aus Stein. Knappe Reime und fröhliche
Illustrationen zeigen, dass es die Unterschiede sind, die alles lustiger machen.

Im November
dreht sich
alles um Farben,
Formen und Zahlen!
A novembre tutto
gira intorno a
colori, forme
e numeri!

Alle Tiere im Urwald kennen Elmar.
Denn Elmar ist kein Elefant wie jeder
andere. Er ist kunterbunt kariert und
kein bisschen elefantenfarben.
Und immer, wenn Elmar auftaucht,
wird es lustig.

Il mio primo libro
delle forme
La Margherita, 2017
ISBN 978-8865322246

Otto e Lina vanno a fare compere.
Vanno dal panettiere, al negozio
di giocattoli, dal fruttivendolo,
al negozio di scarpe, in libreria e
al negozio di animali. Che cosa
compreranno? Un libro cerca-e-trova
in rima.

Nico Sternbaum

Schüttle den Apfelbaum.
Ein Mitmachbuch
Bassermann Verlag, 2017
ISBN 978-3809436720

Mit diesem Mitmachbuch können
Kinder selbst aktiv werden: Sie dürfen
das Buch schütteln, schaukeln, darauf
herumklopfen oder es auf den Kopf
stellen, je nachdem, was die kleine
Geschichte verlangt. Ein Buch für jede
Menge Spiel, Spaß und Spannung.

Libro originale del maestro dell’illustrazione Eric Carle, con pagine tagliate
in due parti da accoppiare, per
imparare a conoscere le diverse forme.
Della stessa collana I colori e I numeri.

Im Oktober
dreht sich alles
um Garten- und
Gaumenfreuden!
A ottobre tutto
gira intorno
al cibo!

Marsha Diane Arnold, Renata Liwska

Die Schneemacher

Lupetto mangia solo
pastasciutta
Gribaudo, 2017
ISBN 978-8858017128

Le storie tenere e birichine di Lupetto.
Oggi Lupetto non vuole mangiare. Non
gli piacciono i funghi! E nemmeno il
prosciutto! E nemmeno le verdure! Ogni
giorno è la stessa battaglia. A Lupetto
piace solo la pastasciutta...

Im Dezember
dreht sich alles um
die kalte Jahreszeit!
A dicembre tutto
gira intorno alla
magia del Natale!

Gerstenberg Verlag, 2017
ISBN 978-3836959759

Es ist Winter und Dachs wartet sehnsüchtig auf den ersten Schnee. Mit
Töpfen, Pfannen und Löffeln schlägt
er Krach: »Aufwachen, Himmel! Es ist
Zeit zum Schneien«. Die anderen Tiere
helfen Dachs beim Schneemachen. Ein
warmherziges Bilderbuch für die kalte
Jahreszeit.

Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier
Paola Parazzoli

La magia del Natale.
Storie sotto la neve
Gribaudo, 2017
ISBN 978-8858018804

Storie fantastiche, ricche di poesia,
per vivere tutta la meraviglia
e la magia della notte più amata
dell’anno.

Diese Initiative ermutigt Mütter und Väter ihren Kleinkindern
schon früh und regelmäßig vorzulesen, um ihre Sprachentwicklung zu fördern und ihre Freude am Lesen zu wecken.
Die Initiative Bookstart - Babys lieben Bücher wird von der
Familienagentur und von der deutschen und der italienischen
Abteilung für Kultur der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol
durchgeführt, denn: Vorlesen ist ein Wundermittel, es macht
glücklich und schlau!

PROPOSTE DI
LETTURA

per bambini dai 2 anni

Bookstart – I bebè amano i libri

Eric Carle

Clavis, 2017
ISBN 978-8862583701

Bookstart – Babys lieben Bücher

für Kinder ab zwei Jahren

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.provinz.bz.it/bookstart

Elly van der Linden, Suzanne Diederen

Otto & Lina. Cosa comprano?

AKTUELLE
LESEEMPFEHLUNGEN

Quest’iniziativa incoraggia mamme e papà a leggere regolarmente ad alta voce ai loro bimbi, fin dalla tenerissima età, per
iniziarli al piacere della lettura e favorirne lo sviluppo del
linguaggio. Bookstart – I bebè amano i libri è un’iniziativa
della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, realizzata
dall’Agenzia per la famiglia e dalle Ripartizioni Cultura italiana e
Cultura tedesca, perché la lettura ad alta voce fa miracoli: rende
felici e stimola l’intelligenza!
Per ulteriori informazioni consultare il sito:
www.provincia.bz.it/bookstart

Bookstart – I pitli à gën i libri
Chësc proiet metù a jì per dut Südtirol ncurajea la umans y i
peresc a ti liejer dant bele abenëura y cun regularità a si pitli
y a ti tramandé nsci la legrëza de liejer sustenian nsci si svilup
linguistich. Bookstart - I pitli a gën i libri vën metù a jì dala
repartizions per la cultura tudëscia y taliana, ajache: liejer dant ie
zeche de magich, l fej cuntënc y acorc!
De plu nfurmations:
www.provinz.bz.it/bookstart

Bilderbuchausstellung
Esposizione di libri illustrati
Bücherwelten 2018

Rotraut Susanne Berner

Winter-Wimmelbuch
Gerstenberg Verlag, 2016
ISBN 978-3836950336

Im Jänner
dreht sich alles
um den Schnee!
A gennaio tutto gira
intorno alla neve!

Was gibt es Schöneres für ein Kind, als
bäuchlings auf dem Boden zu liegen,
vor sich ein ganz großes Bilderbuch, in
dem es viele bekannte und unbekannte
Dinge zu entdecken gibt? Ein Wimmelbuch mit verschieden Szenen zum Erzählen und Geschichten weiterspinnen.

Nina Dulleck

Äuglein

zu,
nun schlaf auch du

Im März
dreht sich alles
um kuschelige
Gutenachtgeschichten!
A marzo tutto gira
intorno a coccole e
buonanotte!

Fischer Sauerländer, 2016
ISBN 978-3737353823

In dieser lustigen Gutenachtgeschichte
in Reimen spielen Koalas, Wombats und
Schnabeltiere die Hauptrollen, denn bei
diesen Tieren gibt es in der Nacht viel zu
tun. Ein ganz besonderes Buch für das
abendliche Einschlafritual.

Bénédicte Guettier

Trotro e la neve

La nuvola Olga va a nanna
Emme Edizioni, 2016
ISBN 978-8867145188

TroTro ama molto i fiori ma nevica e in
giro non se ne vedono più! Per fortuna
la mamma sa che i fiori dormono al
calduccio sotto terra per poi sbocciare di
nuovo a primavera. Trotro è rassicurato
e corre fuori a fare un bel pupazzo di
neve.

Michael Engler, Joelle Tourlonias

Wir zwei gehören
zusammen
Bastei Lübbe, 2016
ISBN 978-3833903717

Im Februar
dreht sich alles
um Lieblings- und
Liebesgeschichten!
A febbraio tutto gira
attorno ad amore
e tenerezze!

Lieselotte,
was machen die Hühner?
Fischer Sauerländer, 2017
ISBN 978-3737354943

An einem warmen Frühlingsmorgen
entdeckt der Hase den Igel. So etwas
Stacheliges hat er noch nie gesehen.
Ihm gefällt der Igel. Und dem Igel gefällt
das weiche Fell des Hasen. Sie wollen
Freunde fürs Leben sein. Doch eines
Tages ist der Igel nicht mehr da…

Kennt ihr Lieselotte, die berühmte
Bilderbuchkuh? Dann kennt ihr sicher
auch die vielen Hühner und Küken auf
Lieselottes Bauernhof, die überall zu
finden sind. Ein lustiges Lieselotte-Buch
im kleinen Format zum überallhin Mitnehmen!

Joanna Walsh, Judi Abbot

Camille Garoche, Didier Genevois

Moritz Verlag, 2017
ISBN 978-3895653407

Hasenkind braucht Hilfe: es ist hingefallen und es hat eine Schramme am
Arm, aus der Blut kommt. Das geht gar
nicht. Also machen wir gemeinsam ein
Pflaster drauf, trösten, tupfen Tränen
ab, schnäuzen ihm das Näschen – und
schon ist alles wieder gut!

Im April
dreht sich alles um
die schöne
Frühlingszeit!
Ad aprile tutto
gira intorno
alla primavera!

Guido van Genechten

4, 5 und ?

Aracari, 2017
ISBN 978-3905945645

Auf den Bildern im Buch verstecken
sich auf jeder Seite einige Tiere, die anders aussehen oder was anderes tun
als die restlichen Tiere auf derselben
Seite. Wer findet sie? Ein verspieltes
Buch zum Schauen und Suchen das
die Sprachentwicklung fördert.

Il libro arrabbiato

Liesbet Slegers

Mattia va in piscina
Clavis, 2017
ISBN 978-8862583688

Lorena Siminovich

Wo ist mein Baby?
Waldtiere
Lingen Verlag, 2017
ISBN 978-3943390230

Die Tiermütter im Wald suchen ihre
Babys und finden sie an ihren Lieblingsorten. Ein lustiges Such- und
Findebuch, das bereits die kleinsten
Zuhörer dazu animiert, Tierbabys der
richtigen Mutter zuzuordnen.

Mattia va in piscina con la mamma.
Dopo essersi cambiato, aver fatto
la doccia e attraversato la vaschetta
lavapiedi, Mattia si siede a bordo piscina. Quindi, si fa coraggio ed entra in
acqua. Mattia adora giocare in piscina
ma, soprattutto, buttarsi dallo scivolo!
Che bella l‘estate!…

Im Juni
dreht sich alles
um Tiere
aus Nah und Fern!
A giugno tutto gira
intorno ad
animali vicini
e lontani!

Yu-hsuan Huang

Guck mal, schieb mal!
Mein erster Ausflug
Loewe Verlag, 2017
ISBN 978-3785587218

Die animierenden und stabilen
Schiebeelemente fördern spielerisch
die Motorik der Kleinen und regen
sie zum Mitmachen an. Die kurzen
Geschichten und farbenfrohen Illustrationen sorgen zusätzlich für eine
Extraportion Spaß.

Anita Bijster

Il bacio più grande
Edizioni Nord-Sud, 2016
ISBN 978-8865264225

Bacio sul nasino, bacio sul piedino, bacio
giocando a nascondino... Bacio da acchiappare nel blu profondo del mare, bacio
speciale quando arriva il temporale...
Tanti baci dolci e affettuosi... ma quale
sarà il bacio più grande?

Segui il gatto.
Una passeggiata in giardino
Gallucci, 2016
ISBN 978-8893480611

Vieni anche tu a fare una passeggiata
nel giardino della vecchia villa in compagnia di una guida speciale. Dallo stagno all‘orto, scoprirai decine di sorprese
sotto le alette... Segui il gatto!

Im Juli
dreht sich alles
um Urlaub und
Ausflüge!
A luglio tutto gira
intorno a vacanze
e gite!

Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau

Il libro è arrabbiato, talmente arrab
biato che è tutto rosso! Ma per fortuna
la collera gli passa, si calma e a poco a
poco si rilassa. Man a mano che si girano le pagine il libro cambia colore: da
rosso diventa arancione e infine giallo.
Ci siamo, non è più arrabbiato, ma cos’è
accaduto?

La nuvola Olga ritorna con una nuova
storia pensata per i più piccini: con testi
brevi, illustrazioni a tavola piena e un
formato contenuto e robusto, la nuvola
Olga accompagnerà il bambino nel
dolce mondo del sonno... fra le stelle.

Alexander Steffensmeier

Tupfst du noch
die Tränen ab?

L’ippocampo, 2017
ISBN 978-8867222834

Nicoletta Costa

Edizioni Clichy, 2016
ISBN 978-8867993215

Jörg Mühle

Im Mai
dreht sich alles
um meinen Körper
und meine Gefühle!
A maggio tutto
gira intorno
al mio corpo e alle
mie emozioni!

Vedi la mia coda?
Clavis, 2017
ISBN 978-886258633

Elisa Géhin

Indovina chi sono! Gli animali del libro,
inizialmente, mostrano solo la coda.
Piumata, lunga, folta... Sai quale animale si nasconde dietro l‘aletta. E dove
vive con i suoi cuccioli? Scoprilo! Un
dolcissimo libro per scoprire a quale
animale appartiene la coda.

Tourbillon, 2017
ISBN 978-8866640912

I miei primi mezzi
di trasporto da toccare

La carrozzina, la bicicletta, la barca, il
razzo... questo libro tattile presenta
un mondo straordinario... tutto da
toccare.

Im August
dreht sich alles
um Fahrzeuge!
Ad agosto
tutto gira
intorno ai mezzi
di trasporto!

