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Renna dove sei?
Sam Taplin
Usborne Publishing, 2020

ISBN 9781474988476

Dov’è Renna?
E dove sono i 
suoi amici? I più 
piccoli si diverti-
ranno a sollevare 
le alette e a tro-
vare gli animali 
nascosti in questo 
divertente libro illustrato.

Brigitte Weninger
Tyrolia, 2020

ISBN 9783702238704

Bringen wir das Schaf 
gemeinsam ins Bett? 
Ein ereignisreicher Tag 
ist zu Ende, die Sonne 
geht unter, das kleine 
Schaf soll nach Hause 
kommen. Denn dann 
gibt es Abendessen, 
gemeinsames Aufräumen, ein warmes Bad 
und noch eine Vorlesegeschichte, bevor es 
heißt: Gute Nacht, kleines Schaf. Das Mit-
machbuch lädt ein zum gemeinsamen Lesen 
und aktivem Tun und regt die Fantasie und 
die Vorstellungskraft der Kleinkinder an.

Die Fahrzeuge
Kennst du das?
Fischer Duden Kinderbuch, 2020

ISBN 9783737334648

Bilder sehen – Wörter 
lernen: Die beliebte 
Pappbilderbuchrei-
he „Kennst du das?“ 
hilft Kindern ab 12 
Monaten mit tollen, 
bunten Fotos beim 
Spracherwerb und 
beim Erkennen ihrer 
Umwelt. Auf zahlreichen Bildern können die 
Kleinen thematisch geordnete Gegenstände 
aus ihrer Lebenswelt wiedererkennen, neu ent-
decken und benennen. Lastwagen, Bagger und 
Polizeiauto – in diesem Band entdecken die 
Kleinsten die Welt der Fahrzeuge und lernen 
erste Grundbegriffe kennen.

Buonanotte Gufetto 
Tocca & senti
Lizzie Mackay
ABraCadabra, 2021

ISBN 9788851195403

Un morbidissimo libro di stoffa a for-
ma di gufetto per cullare i bebè prima di 
andare a nanna e accompagnarli dolce-
mente nel mondo
dei sogni.

Im Februar empfehlen wir...

Im Jänner empfehlen wir...

A febbraio proponiamo...

A gennaio proponiamo...
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Gute Nacht kleines Schaf!



La natura
Raffaella Castagna
Lapis, 2021

ISBN 9788878748071

Figure in bianco e 
nero con l’aggiunta 
di un colore primario 
ad alto contrasto per 
sviluppare le capa-
cità visive e associa-
tive dei più piccoli. 
Sfila la carta e scopri 
cosa nasconde! Davanti la farfalla, dietro un 
fiore. Davanti la foglia, dietro un albero. Un 
originale meccanismo di scorrimento delle 
pagine che permette anche alle manine più 
piccole e inesperte di divertirsi a togliere la 
card dalla cornice per scoprire l’immagine 
sottostante, trasformando il libro in un og-
getto da esplorare.

Fahrzeuge & Baustelle 
Kleine bunte Welt
Nastja Holtfreter
Magellan, 2021

ISBN 9783734816079

Ob das Flugzeug am 
Himmel oder der 
Bagger auf der Bau-
stelle – schon für die 
Allerkleinsten gibt es 
in diesen Buggybü-
chern so viel zu be-
staunen und entdecken. 
Das Buchset im Kleinformat ist mit Nastja 
Holtfreters kunterbunten Illustrationen gestal-
tet und behandelt die Lieblingsthemen Fahr-
zeuge und Baustelle. Mit dem dazugehörigen 
Band kann es einfach am Kinderwagen festge-
macht werden.

Hallo, du! Roter Apfel
Ingela Arrhenius
Coppenrath, 2020

ISBN 9783649636076

Ein allererstes Lieb-
lingsbuch für kleine 
und große Versteck-
spieler. Leichtgängi-
ge Schieber und ein 
Spiegel auf der letz-
ten Seite laden zum 
Mitmachen ein. 

Papà cucù!
Raffaella Castagna, Gabriele Clima
La Coccinella, 2021

ISBN 9788855062183

Un libro speciale che 
invita ogni papà a gio-
care a bubusettete con 
il suo bambino. Af-
facciandosi al buco in 
ogni pagina, il papà di-
venta, via via un orso, 
un polpo, un gorilla, 
un ghiro, una tigre... 
Un gioco infinito di trasformazioni per sco-
prire che un papà è un papà proprio per tutte 
le cose che può essere ogni giorno.

A gennaio proponiamo... A marzo proponiamo...Im März empfehlen wir...

Ad aprile proponiamo...Im April empfehlen wir...
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Kuckuck, kleine Ente!
Ingela Arrhenius
Coppenrath, 2021

ISBN 9783649637509

Wo haben sich 
die kleine Ente 
und ihre Freun-
de versteckt? 
Ein Fühlbuch im 
modernen De-
sign zum Mit-
machen! Große 
Fühlklappen und 
ein Spiegel auf der letzten Seite laden kleine 
Entdecker zum Suchen und Spielen ein.

Babymoni
Dov’è l’orsacchiotto?

Rocio Bonilla
Valentina Edizioni, 2021

ISBN 9788894856637

Babymoni ha fatto 
il bagnetto, ha man-
giato la pappa e ora 
è pronta per la nan-
na. Ma dov’è il suo 
orsacchiotto? Aiuta 
Babymoni a trovarlo 
e preparati anche tu 
a fare tanti bei sogni!

Pass auf, kleiner Willi!
Giuliano Ferri
Minedition, 2021

ISBN 9783039342037

Eine Mut machen-
de Geschichte, wie 
man als Kleiner 
nicht “gefressen” 
wird.
Ein kleiner Fisch in 
der Gemeinschaft 
ganz groß! Hier 
wird den Kleinsten in Bildern anschaulich 
vermittelt, wie man groß und stark werden 
kann, wenn man sich mit Freunden ver-
bündet.

Ma gli animali sono 
tutti uguali?
Nicolò Venturi
La Coccinella, 2021

ISBN 9788855062152

Un libro multisen-
soriale da legge-
re con gli occhi e 
con le dita! Forme 
e parole nuove per 
conoscere gli ani-
mali più amati e 
quelli più bizzarri: 
un mondo di det-
tagli da scoprire 
seguendo le scanalature delle figure, per 
stimolare la curiosità, la manualità e lo spi-
rito di osservazione dei più piccoli.

A maggio proponiamo...Im Mai empfehlen wir...

Im Juni empfehlen wir... A giugno proponiamo...
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Wo bist du?
Anne Mußenbrock
Coppenrath, 2021

ISBN 9783649637325

Klapp mal! Wo ist 
Mama Eisbär? Und 
wo ist Papa Schaf? 
Die kleinen Tiere 
suchen ihre Familie. 
Kannst du sie finden? 
Jede Seite verwandelt 
sich - klipp, klapp - in 
das gesuchte Tier!
In diesem einzigartigen Pappbilderbuch laden 
20 riesengroße, überraschende Verwandelklap-
pen zum Raten, Klappen und Staunen ein.

Bubu…
settete allo zoo!
Primi libri tattili con alette
Fiona Watt, Stella Baggott
Usborne Publishing, 2021

ISBN 9781474994408

Un simpatico li-
bretto per i picco-
lini, con vivaci il-
lustrazioni e tante 
linguette da solle-
vare per giocare a 
bubù… settete allo 
zoo!

A luglio proponiamo...Im Juli empfehlen wir...
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Prime macchine
Ape Junior, 2021

ISBN 9788893096768

Biip, biip! Tuuu, tuuu! 
I più piccoli potran-
no farsi raccontare 
divertenti racconti in 
rima con i rumori dei 
veicoli e unirsi a voi 
per imitarli.

Wo bist du,
kleiner Fisch?
Klara Tünner
Ravensburger, 2021

ISBN 9783473439904

Findest du alle Tie-
re? Wo hat sich der 
kleine Fisch ver-
steckt? Bereits kleine 
Kinderhände öffnen 
spielend leicht die sta-
bilen Fühlklappen aus 
dickem Stoff und fin-
den dahinter viele bunte Tiere: eine Krabbe, 
ein Seepferdchen und den kleinen Fisch!

Im August empfehlen wir... Ad agosto proponiamo...
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La mia giornata
Raffaella Castagna
Lapis, 2021

ISBN 9788878748088

Mi vesto, gioco, fac-
cio la pappa. Stimo-
li visivi in bianco e 
nero e figure ad alto 
contrasto per stimo-
lare le capacità visive 
e associative dei più 
piccoli. Un originale meccanismo di scor-
rimento delle pagine permette anche alle 
manine più piccole e inesperte di divertirsi 
a togliere la card dalla cornice per scoprire 
l’immagine sottostante, trasformando il libro 
in un oggetto da esplorare!

Tut! Tut! Wer fährt mit?
Kathrin Lena Orso
Ravensburger, 2021

ISBN 9783473300532

Diese lustige Vorle-
segeschichte in Au-
to-Form lädt Kinder 
zum Mitmachen ein!
„Tut! Tut! Tut!“, 
macht Butz der Bär 
und ruft: „Komm, 
steig ein, wir fahrn ans Meer!“ Und so 
springt auf jeder Seite im Buch ein weiterer 
Freund zu Butz ins Auto. Besonderer Spaß 
dabei: Das Kind kann auf jeder Seite auf die 
Hupe drücken. Das ist lustig und schult spie-
lerisch die Motorik der Kleinen!

Il gelato
Brick Puffinton
Abracadabra, 2021

ISBN 9788851186371

Non c’è niente che 
a mamma e papà 
piaccia più di te! 
Nemmeno il gelato! 
Leggi le pagine in 
rima e divertiti ad 
animare il pupaz-
zetto con il ditino!

Wir beide passen 
richtig gut zusammen
Der kleine Siebenschläfer
Sabine Bohlmann, Kerstin Schoene
Thienemann, 2021

ISBN 9783522459501

Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten 
entdecken.
Der kleine Sieben-
schläfer und die 
Haselmaus neh-
men sich gegensei-
tig unter die Lupe. 
Stimmt, sie sind unterschiedlich groß. Und 
sie haben unterschiedliche Fellfarben und 
andere Lieblingsessen. Aber eins ist sicher: 
Allerbeste Freunde passen trotzdem richtig 
gut zusammen!

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

Im Oktober empfehlen wir... Ad ottobre proponiamo...
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Bei Baba
Marianne Debuc
Beltz & Gelberg, 2021

ISBN 9783407756152

Nirgendwo ist es 
schöner als bei Baba. 
Koko kuschelt sich 
in Babas Fell, da ist 
es warm, weich und 
wunderbar gemütlich. 
Von Babas Schultern 
aus hat Koko einen 
guten Überblick und auf Babas Kopf kauernd, 
kann Koko baden, ohne allzu nass zu werden. 
Doch eines Tages weckt ein bunter Schmetter-
ling Kokos Neugierde. Ob Koko wohl doch 
einmal von Babas Rücken hinunterklettert und 
die ersten eigenen Schritte wagt?

Dove sei Babbo Natale?
Charlie Pop
Ape Junior, 2021

ISBN 9788893097031

Pagine cartonate, 
morbidissimi inserti 
in feltro e uno spec-
chio alla fine della 
storia per rendere 
la lettura una vera 
esperienza sensoriale.

Hallo, du!
Kleines Haus
Camilla Reid, Ingela P. Arrhenius
Coppenrath, 2021

ISBN 9783649638827

Ein allererstes Lieb-
lings-Pappbilderbuch 
für kleine Versteck-
spieler. Leichtgängi-
ge Schieber und ein 
Spiegel auf der letz-
ten Seite laden zum 
Mitmachen ein.

Guarda, tocca, senti 
1 2 3
Ellie Boultwood, Natalie Munday
Ape Junior, 2021

ISBN 9788893096454

Pagine con elemen-
ti tattili, rime diver-
tenti e illustrazioni 
colorate per gioca-
re con i numeri, un 
primo libro perfetto 
da condividere con il 
vostro bambino.

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

Im Dezember empfehlen wir... A dicembre proponiamo...
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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 Fami-
lienagentur 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 ama-
no 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


