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Mitmachbücher – eine Medienauswahl 
 

 

Tupfst du noch die Tränen ab? / Jörg Mühle 
 

Doch Hasenkind braucht Hilfe, denn es hat eine Schramme am 

Arm. Aus der kommt sogar Blut! 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!Was Jörg Mühle von Hasenkind erzählt, kennen 

Kleinkinder nur allzu genau und werden deshalb sehr gerne 

helfen, es wieder zum Lachen zu bringen. Erneut verzaubert 

Hasenkind all seine Betrachter, und Kinder werden bei diesem 

dritten Mitmachbuch ähnlich begeistert dabei sein wie bei den 

beiden Vorgängern. 

 

 

Badetag für Hasenkind / Jörg Mühle 
 

Welches Kind lässt sich schon gern die Haare waschen? Auch 

Hasenkind muss dazu überredet werden, aber dann ist alles gar 

nicht so schlimm. Als der Föhn kaputt ist, darf jeder Betrachter 

pusten. Feste! Jetzt noch eincremen und dann ist der Badetag 

geschafft: Hasenkind ist sauber. Picobello!..Nach žNur noch kurz 

die Ohren kraulen?Ž hat sich Jörg Mühle ein weiteres 

Pappbilderbuch ausgedacht, das Kinder zum Brauseaufdrehen, 

Augenzuhalten und Naseabtupfen einlädt und allen Beteiligten 

große Freude macht! Wieder verzaubert es alle, die es sehen: 

Kinder, Eltern, Hasen. 

 

 

 

Nur noch kurz die Ohren kraulen? / Jörg 

Mühle 
 

Es ist spät geworden: Hasenkind muss ins Bett.Die Zähne sind 

geputzt, der Schlafanzug liegt bereit: Klatsch in die Hände - 

schon hat Hasenkind ihn an.Jörg Mühle hat sich ein 

wunderbares Ritual ausgedacht, mit dem Hasenkind ins Bett 

gebracht wird: Händeklatschen, Kissen zurechtklopfen, 

Simsalabim sagen, Ohren kraulen, Rücken streicheln, gut 

zudecken und schließlich den Schlaf-gut-Kuss geben. Bis es 

dann auf der letzten Seite heißt: Mach bitte auch noch das Licht 

aus. Hier ist der Schalter 
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Schüttel den Apfelbaum / Nico Sternbaum 
 

Dieses Bilderbuch hat es in sich. Denn man kann mit ihm 

viel mehr machen, als es nur zu lesen oder seine lustigen 

bunten Bilder zu betrachten. Hier können Kinder ab 2 

Jahren selbst aktiv werden: Sie dürfen das Buch schütteln, 

schaukeln, rubbeln, darauf herumklopfen oder es auf den 

Kopf stellen, je nachdem, was die kleine Geschichte 

verlangt. Da gilt es zum Beispiel, den Apfelbaum zu 

schütteln, Kitzelmonster Kalle durchzukitzeln oder an die 

Tür eines geheimnisvollen Schlosses zu klopfen, um zu 

sehen, was auf der nächsten Seite passiert. Ein Buch voller 

Überraschungen für jede Menge Spiel, Spaß und Spannung 

 

 

 

Wer macht Dornröschen wach? / Nastja 

Holtfreter 
 

Dornröschen schläft und ratzt und schnarcht seit hundert 

Jahren. Zeit, es endlich aufzuwecken! Aber das Einhorn kann 

die Prinzessin nicht wachpusten, ein lauter Drachenschrei 

hilft ebenso wenig wie kräftiges Wachrütteln und selbst die 

Duftattacke des Stinktiers bleibt erfolglos. Da kann nur noch 

der kleine Betrachter helfen! Wie wäre es mit einem echten 

Aufweck-Kuss für die Prinzessin? 

 

 

 

 

 

 

Manege frei Bist du dabei? / Nastja 

Holtfreter 
 

Vorhang auf für den wundertollsten Zirkus der Welt! 

Zirkusdirektor Löwe, der tollkühne Superhund, das zarte 

Fräulein Katze und die mäusestarke Mucki-Maus 

brauchen unbedingt Hilfe für ihre waghalsigen, 

komischen und verrückten Zirkusnummern. Denn nur mit 

Hilfe der kleinen Zuhörer kann die Vorführung gelingen. 

Manege frei für ein ganz besonderes Lese- und 

Mitmacherlebnis! 
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Einmal feste drücken / Sophie Schoenwald 
 

Willkommen auf der Welt, kleiner Pinguin! 

Die große Pinguinfamilie hat sich auf den Weg gemacht. Sie 

sucht einen schönen Platz, um ihre Küken auszubrüten. Aber 

oh nein! Da kullert ja eins der Eier davon ... Hilfst du dem 

Pinguinküken dabei, zu schlüpfen und seine Familie 

wiederzufinden? 

Eine süße Abenteuergeschichte für die Allerkleinsten - zum 

Pusten, Drücken, Streicheln und Kitzeln 

 

 

 

 

 

Kuckuck / Giuliano Ferri 
 

Für Kinder sind in den ersten beiden Lebensjahren Dinge und 

Menschen, die nicht ganz sichtbar, vielleicht nur durch eine 

Hand verdeckt sind, nicht existent. Dadurch ergibt sich für die 

Kleinen ein großer, nie enden wollender Spaß: das Kuckuck-

Spiel. Giuliano Ferri hat nun ein lustiges Klapp-

Pappbilderbuch kreiert, in dem viele verschiedene Tiere mit 

dem Betrachter Kuckuck spielen. Eine besondere Idee wartet 

dann auf der letzten Seite, auf der die kleinen Leser sich selbst 

in einem kleinen Spiegel entdecken können. 

 

 

 
 

 

Da kommt der Wolf! / Cedric Ramadier; 

Vincent Bourgeau 

 
O je - der Wolf ist da!Er kommt näher und näher.Wie kriegt kind 

ihn bloß los?Dieses Bilderbuch hat es in sich! Es spielt mit dem 

Grusel vor dem Wolf, der unaufhaltsam auf den Betrachter zueilt - 

auf dem Cover winzig klein, bis er raumfüllend auf der letzten Seite 

steht. Nicht das Schräghalten des Buches kann ihn aufhalten und 

auch nicht heftiges Schütteln oder auf den Kopfstellen. Aber eins 

hilft doch:Das Buch schnell zuklappen! Und dann? Geht natürlich 

alles wieder von vorne los.Mit einfachen, aber pfiffiigen Ideen 

schaffen es die beiden französischen Büchermacher ein Buch in ein 

interaktives Erlebnis zu verwandeln! Der Erfolg bei Kindern wird 

nicht ausbleiben, ist doch Gruselspaß einer der schönsten! 

http://bibliothek.kyritz.de/


Stadtbibliothek Kyritz                        Stand: März 2018 
Marktplatz 17, 16866 Kyritz 
Tel.: 033971 / 52215 
Web: http://bibliothek.kyritz.de 

 

 

 

Farbenbuch / Herve Tullet 
 

Die Punkte sind zurück: charmant, überraschend und ganz 

schön bunt!Leg deine Hand auf die Buchseite, schließe die 

Augen und zähle bis fünf ... Jetzt hast du eine Zauberhand! 

Lass bunte Punkte erscheinen und mische die Farben. Blau 

und Gelb wird zu Grün, doch es passiert noch viel mehr! 

Machst du mit? Rot, gelb, blau - los!Wer das Mitmach Buch, 

den Bestseller des Künstlers Hervé Tullet mag, wird dieses 

Buch lieben! 

 

 

 

 

Das bewegte Buch : von den Krickelkrakels 
 

Klopfen, drehen, pusten! Das Neueste aus der Krickelkrakel-

Kreativschmiede Mitmachen gefragt: Die Kinder verwandeln 

den Frosch durch einen Kuss in einen Prinzen, helfen dem 

Fallschirmspringer bei der Landung, indem sie das Buch 

drehen und machen das Schiff eines Bären wieder flott, wenn 

sie das Buch wiegen, sodass Wellen entstehen. Ein ganz 

besonderer Bilderbuchschatz, bei dem die Leser aktiv 

mitwirken und dabei all ihre Sinne einsetzen: Sie kratzen, 

quaken, singen, zählen und schütteln, was das Zeug hält - und 

bringen die Geschichte damit zum Leben! Ein innovatives 

Bilderbuch, bei dem Mitmachen Pflicht ist. Voller übermütiger 

Überraschungen! 

 

 

 

 

Fühl mal, was du siehst / Dagmar Binder 
 

Fühlst du den Wind? Hörst du die Musik? Schmeckst du das Eis? 

Die Sinne sind das Tor zur Welt: Alles, was wir wahrnehmen, 

erkennen und begreifen, nehmen wir über unsere Sinne auf. Sie 

sind die Fühler, durch die wir Kontakt zu unserer Umgebung und 

zu anderen Menschen herstellen. Gerade Kinder brauchen die 

Möglichkeit, alle ihre Sinne zu entfalten. Denn je mehr 

Erfahrungen sie mit einem Sinn sammeln können, desto sensibler 

und empfänglicher wird dieser Sinn. Dieses Buch hilft mit 

einfachen Experimenten, Spielen, Geschichten und 

Sachinformationen, die Sinne der Kinder anzuregen und gezielt 

zu fördern. 
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