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Und jetzt du 
Ein Gute-Nacht-Buch von William Cole und Tomi Ungerer

Franzi will nicht ins Bett gehen – genau wie 
jedes Kind, genau wie du. Ihr Papa hat aber 
eine gute Idee: Wir spielen das Grimassenspiel! 
Franzi soll so gucken, als ob sie wütend sei. 
Dann fröhlich. Dann verblüfft. Und jetzt bist 
du dran! Mach mit Franzi alle möglichen Ge-
sichter: verwirrt, glücklich, krank, hochnäsig, 
süß, nachdenklich ... Ganz schön müde wird 
man dabei, und bald ist schon Schlummerzeit.
„Und jetzt du“ von William Cole, Tomi Unge-
rer, Diogenes Verlag 2021, ab 2 J., 16,- €
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Neue HiPP Quetschies mit Kokosmilch
Welches Kind liebt sie nicht? Die praktischen Frucht-

Quetschen von HiPP. Ganz neu gibt es jetzt zwei 
Sorten mit 100 % Bio-Früchten und cremiger 

 Kokosmilch als pflanzliche Alternative zu Milch: 
 „Pfirsich Banane mit Kokosmilch“ im 4er Pack 
für kleine Fruchtfans ab dem 6. Monat und 
von den beliebten HiPP HiPPiS den Frucht-
Getreide-Mix „Apfel Banane Mango mit 
Kokosmilch und Hafer“ für Kinder 
ab 1 Jahr. Jede Wette, dass hier 
auch die Großen gerne zugreifen?
www.hipp.de/beikost

Amanda und das Herz aus Schrott
Ein Kinderbuch über Umweltschutz und Freundschaft

Amanda wohnt mit ihrer Familie auf einem 
Schrottplatz, aber seitdem sie dort in einen 
Tank mit gelber Flüssigkeit gefallen ist, kann 
sie plötzlich mit ihren selbst gebauten Schrott-
figuren sprechen. Das ist ja eigentlich gut, wä-
ren da nicht plötzlich die komischen Geräu-
sche und Schatten auf dem Schrottplatz. Es 
geschehen noch weitere unheimliche Dinge, 
aber niemand glaubt ihr.
Mir gefällt das Buch gut, da die Hauptfigur für 
ihr Alter sehr mutig ist und es sehr spannend 

und phantasievoll geschrieben ist. Außerdem ist die Geschichte beim Le-
sen nie langweilig, da wirklich erst am Ende aufgelöst wird was passiert 
ist. Insgesamt ist es ein sehr schönes Buch mit einer guten Länge, ich 
würde es wieder lesen.
„Amanda und das Herz aus Schrott“ von Ruth Rahlff
Magellan Verlag 2021, ab 11 J., 16,- €

Janne ist 11 Jahre alt und und geht in Kiel zur 
Schule. In ihrer Freizeit trifft sie sich oft mit 

 ihren Freundinnen, liest gerne und macht 
Sport (Handball, Tennis, Tanzen).

Unsinn 
Eine kleine Philosophie für Kinder und Erwachsene

Wie erklärt man Kindern am besten den Sinn des 
Lebens? Wer diesen verstehen will, sollte sich als 
Erstes an den Unsinn machen. Denn das Rezept 
lautet, erst das Gegenteil von dem zu verste-
hen, was man eigentlich verstehen will. Und so 
fängt auch dieses charmant illustrierte Buch bei 
dem an, was Kindern am meisten Freude berei-
tet – dem Unsinn. Die vorgestellten Wortspiele, 
Kinderreime und weiterer leicht umzusetzender 
Schabernack macht nicht nur Kindern und Er-
wachsenen gleichmaßen Spaß, sondern führt 

auch spielend leicht in die Kunst des Philosophierens ein.
„Unsinn“ von Wilhelm Vossenkuhl, Claudius Verlag 2021, 16,- €

NOCTALIS – 
Welt der Fledermäuse 
IN BAD SEGEBERG

Öffnungszeiten, Hygienekonzept und 
Infos zu unseren Tieren finden Sie auf 
www.noctalis.de
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