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Im Jänner empfehlen wir...

A gennaio proponiamo...

Katja Senner
Ravensburger, 2019

Dov’è il mio pupazzo
di neve?

1 Spiel mit mir!
ISBN 9783473317691

"Spiel mit mir!" ist eine wunderbare Fingerspiel-und Reime-Sammlung. Das Buch
enthält nicht nur die Texte zu den beliebten
Klassikern. Kurze Anleitungen helfen den
Erwachsenen dabei, die Fingerspiele und
Kniereiter
schnell
und einfach nachzuspielen. Zu jedem
Anlass gibt es einen
passenden Reim: zum
Trösten, zum Spielen,
zum Essen und zum
Schlafen gehen.

Im Februar empfehlen wir...

2 Gute Nacht

Extradick & federleicht (Duden 6+)
Christine Thau
Fischer Duden, 2019
ISBN 978-3737334150

So federleicht, so extradick - das allererste Buch zur Guten
Nacht für kleine Kinderhände! Durch eine
neue Papiertechnik ist dieses Buch unglaublich leicht und steckt voller allererster Begriffe rund ums Einschlafen für Kinder ab 6
Monaten. Die sorgsam ausgewählten Wörter
und klaren Bilder unterstützen die Kleinsten beim Sprechen lernen. Schritt für Schritt
lernt das Kind erste Gegenstände wiederzuerkennen und formt seine ersten Laute und
Wörter. Schritt für Schritt vom Bild zum
Wort – so leicht ist Sprechenlernen.

Fiona Watt
Usborne Publishing, 2019
ISBN 978-1474973144

La sciarpa lanosa, i
guanti crespi e il naso
morbido. Ecco come
è fatto un pupazzo di
neve! Un tenerissimo
libro tattile da leggere
e da accarezzare, con un testo semplice ripetitivo e con inserti di materiali diversi, da
toccare per stimolare i sensi dei più piccoli.
Abbinato un soffice peluche, per far vivere
mille avventure al protagonista della storia.

A febbraio proponiamo...

Dov'è la mia mamma?
Tocca & senti

Giochi educativi, 2019
ISBN 978-8862464031

I simpatici cuccioli
di questo libro Tocca & Senti si sentono soli. Il morbido
tracciato li condurrà
dalla loro mamma.
Aiutali tu! Lungo la
strada troverai tanti
elementi da toccare
ed esplorare.

Im März empfehlen wir...

3 Mama, Papa und ich

A marzo proponiamo...

'notte 'notte

Eve Tharlet
minedition, 2019

Mojca Dolinar
Gallucci, 2019

ISBN 978-3865662972

ISBN 978-8893487764

Der kleine Bär und seine Eltern konnten
bereits in drei erfolgreichen Bilderbüchern
wichtige Werte an Familien vermitteln. Die
kreativen Konzepte
des neuen Pappbilderbuchs ermöglichen es nun, selbst
mit den liebevollen
Charakteren zu interagieren.

Dopo una giornata bella piena, per il
coniglietto è finalmente arrivata l’ora
di prepararsi per andare a fare la nanna:
una buona cena, un
bagnetto e poi una
favola, sempre circondati da stelle ed elementi luccicanti che brillano davvero grazie
all’effetto glitter. Perfetti per i neonati, i libri
Cattura la vista sono ideati appositamente per
attirare l’attenzione nei primi mesi di vita.

Im April empfehlen wir...

Ad aprile proponiamo...

Mein Filz-Fühlbuch

Il mio primo libro di stoffa

Ingela Arrhenius
Coppenrath, 2020
ISBN 978-3649633563

Wee Gallery
L‘Ippocampo, 2020
ISBN 978-8867224852

Wo haben sich
das kleine Küken
und seine Freunde
versteckt? Große
Fühlklappen und
ein Spiegel auf der
letzten Seite laden
kleine Entdecker
zum Suchen und Spielen ein.

Questi morbidi libri
fold-out, realizzati da
Wee Gallery, pregiato
studio di design newyorkese, sono pensati apposta per i neonati: il contrasto bianco e nero e i
contorni netti delle immagini stimolano lo
sviluppo visivo del bambino, che nei primi
mesi non distingue ancora bene i colori. Animaletti monelli e motivi geometrici ricorrenti non mancheranno di incantarlo.

4 Kuckuck, kleines Küken! Musetti nel giardino!

Im Mai empfehlen wir...

5 Mein erstes

Farbenbuch
Nastja Holtfreter
Carlsen, 2020

A maggio proponiamo...

I 5 sensi
Natalie Choux
Gallucci, 2020
ISBN 978-8858021538

Zitronengelb, Feuerwehrrot, Blauwalblau
und Froschgrün: Die
Welt ist voller spannender Farben –
welche magst du am
liebsten? Ein erstes kunterbuntes Farbenbuch für kleine Entdecker. Mit farbenfrohem Register als Blätterhilfe für Kinder ab
1 Jahr. Baby Pixi für die ganz Kleinen: Das
innovative Material ist wasserfest, schadstoffgeprüft und reißfest. Baby Pixi – einfach unkaputtbar®!

Quali suoni preferisci?
Cosa ti piace toccare? Ci sono odori che
proprio non sopporti?
Muovendo i cursori, i
piccoli lettori scopriranno come riconoscere gli stimoli provenienti dall’ambiente che li circonda. Questo
nuovo titolo della collana "Scorri e gioca" è
pensato per aiutare i bambini ad affinare le
proprie capacità sensoriali, mettendole alla
prova attraverso gli oggetti tratti dalla vita
di tutti i giorni, e quindi facilmente riconoscibili.

Im Juni empfehlen wir...

A giugno proponiamo...

ISBN 978-3551051813

6 Komm mit auf

meinen Bauernhof
Nicola Slater
Coppenrath, 2020
ISBN 978-3649632702

Momo sucht jemanden zum Spielen - doch wo sind
all seine Freunde?
Schau hinter die
Klappen und finde
es heraus!

Animali

Libri da toccare
Gribaudo, 2020
ISBN 978-8858026427

Accarezza il morbido
pelo del coniglietto e
sfiora le lucide squame
dei pesci rossi. Scopri
le diverse consistenze
di manti, pellicce, pelo
e pelli degli animali!
Un libro ricco di speciali materiali tattili per sviluppare le capacità del bambino di riconoscere gli oggetti,
guardandoli e toccandoli.

Im Juli empfehlen wir...

7 Wer steckt dahinter?

A luglio proponiamo...

Lupetto. Al mare

Giuliano Ferri
minedition, 2020

Orianne Lellemand
Gribaudo, 2020

ISBN 978-3865664525

ISBN 978-8858026960

Giuliano Ferri hat
ein Ratespiel in liebevolle Illustrationen
verpackt, die zum
Mitmachen anregen.
Und wer möchtest
du heute sein?

Lupetto ama il mare.
Si diverte un mondo
a giocare con la sabbia, le formine e il
secchiello... e a pescare con il retino! Ma il
momento più bello è
quello del bagno. Attento, Lupetto! Arriva
un'onda!

Im August empfehlen wir...

Ad agosto proponiamo...

8 Der kleine Wal

Dov’è il mio camion?

Frauke Weldin, Susanne Lütje
Carlsen, 2020
ISBN 978-3551051820

Fiona Watt
Usborne, 2020
ISBN 978-1474973007

Der
kleine Wal
schwimmt durch das
Meer, und taucht
dort fröhlich hin und
her: Mit den Seepferdchen spielt er
Verstecken, mit dem
Seehund tobt er um
die Wette – und wer wartet am Ende der
Reise, um mit dem kleinen Wal zu kuscheln?
Mit farbenfrohem Register als Blätterhilfe
für Kinder ab 1 Jahr.
Baby Pixi für die ganz Kleinen: Das innovative
Material ist wasserfest, schadstoffgeprüft und
reißfest. Baby Pixi – einfach unkaputtbar®!

Un libro cartonato
con immagini coloratissime che incorporano aree tattili
diverse, perfetto per
sviluppare la sensorialità e il linguaggio dei piccolissimi.
Un tenerissimo libro tattile da leggere e da
accarezzare.

Im September empfehlen wir... A settembre proponiamo...

9 Kleiner Fritzi Fuchs

Cucù

Henrike Wilson
Coppenrath, 2020

Kaori Takahaschi
L’ippocampo, 2020

ISBN 978-3649634966

ISBN 978-8867225125

Der kleine Fuchs
Fritzi ist auf der
Suche nach seiner
Mama. Hilfst du ihm,
sie zu finden? Ein liebenswert illustriertes
Bilderbuch für ganz
Kleine mit Klappen
und einem einfachen Text zum Mitsprechen
und Mitspielen!

Gioca anche tu a
fare cucù! Apri tutto
il libricino e inventa
una storiella, poi divertiti a richiuderlo
e ricomincia il gioco!
Spiegando questi libri
interattivi, il piccolo
segue il filo narrativo attraverso i densi e vivaci colori che regalano i disegni di Kaori
Takahashi.

Im Oktober empfehlen wir...

A ottobre proponiamo...

10 Sehen, Tasten, Fühlen

Pappa

Mein großes Spielbuch für die Sinne

Libri da toccare

Duden, 2020
ISBN 978-3737334655

Gribaudo, 2020
ISBN 978-8858026441

Ein Spiel- und Fühlbuch für die Sinne!
Es gibt so viel zu
entdecken in diesem
besonders
stabilen
Pappbilderbuch für
Kinder ab 12 Monaten! Leuchtende Farben und Fotos, verschiedene Fühlflächen und bunte Spuren
und ein echter Spiegel animiert Babys auf
jeder Seite aufs Neue zum Fühlen, Tasten
und Entdecken. Dieses Buch unterstützt ihr
Baby optimal und ganz spielerisch in seiner
motorischen und sprachlichen Entwicklung. Ein ideales allererstes Buch, um die
Welt zu erfahren!

Dalla marmellata
appiccicosa alla tenera banana: un libro ricco di speciali
materiali tattili per
sviluppare le capacità del bambino di
riconoscere gli oggetti, guardandoli e toccandoli.

Im November empfehlen wir... A novembre proponiamo...

11 Was steckt dahinter?
Kathrin Schärer
Atlantis, 2020
ISBN 978-3715207919

Im Alltag spielt man
das Spiel ganz spontan:
Man hält einen Gegenstand hinter dem
Rücken, das Kind soll
raten, was man versteckt. Im Buch macht
die Künstlerin daraus eine vergnügliche Kettenreaktion: Hinter jedem Tier versteckt sich
ein weiteres. Der spielerische Augenblick entwickelt sich zur einfachen Geschichte. Die
Maus muss raten – bis zum Schluss.
Und hinter der Maus? Nanu? … Steckst DU!

12

Parole
Super Baby
Ape Junior, 2020
ISBN 978-8893095204

Un libro sensoriale da
toccare e scoprire, per
un’esperienza di gioco unica. Di grande
formato, con illustrazioni semplici e dai
colori brillanti, con
tanti inserti di materiali diversi per stimolare l'apprendimento
attraverso l'esperienza tattile. Introduci il tuo
bambino al mondo delle parole con questo
brillante e interattivo libro da accarezzare.

Im Dezember empfehlen wir... A dicembre proponiamo...
Soundbuch für Klitzekleine

Weihnachten

Il Natale
Il mio piccolo almanacco sonoro

Natalie Marshall
arsedition, 2020
ISBN 978-3845837444

Charlie Pop
Gallucci, 2020
ISBN 978-8836240012

Wie klingt Weihnachten? Die Weihnachtszeit ist die schönste
Zeit und die Welt ist
voller geheimnisvoller
Geräusche. Der Weihnachtsmann
macht
freundlich „Hohoho“
und die Schellen an seinem Schlitten klingen
fröhlich durch die Nacht. Beim Weihnachtsbaum erklingt die Melodie von "O Tannenbaum", doch wie macht der kleineWintervogel?
Und wie klingt es auf dem Weihnachtsmarkt?
Finde es heraus und lasse das Buch per Knopfdruck lebendig werden.

Quale momento migliore del Natale per
ascoltare i campanellini della slitta che porta i regali o i bimbi
che ridono in mezzo
ai giocattoli? Grazie ai
chip rivivranno i loro
momenti di festa anche in seguito.

Bookstart – Babys lieben Bücher

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

Bookstart – I bebè amano i libri

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

