
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Für die Allerkleinsten* 

 

Und was fühlst du, Känguru? 
Ein Mutmachbuch für alle gefühlsstarken Kinder 

von Nora Imlau und Lisa Rammensee 
 

Inhalt: »So viel Freude, so viel Wut, 
ich fühle viel - und das ist gut!« 
Endlich brauchen sich Kinder mit all ihren starken 
Emotionen nicht mehr so allein und anders zu fühlen, 
denn das kleine Känguru ist nun an ihrer Seite. 
 
Es ist noch dunkel und schon springt das Kängurukind 
Quirin begeistert und voller Energie in den neuen Tag 
hinein. Doch schnell kann die Stimmung kippen! Da 
stehen die Eltern nicht rasch genug morgens auf - und 
Quirin bricht in Tränen aus. Dort heißt es: Anziehen! 
Losgehen! Und wütend springt Quirin davon. Dann zwickt 
die Hose, stören die Knöpfe und draußen erwartet ihn all 
das Schnelle, Schrille, Stinkige! NEIN! Quirin steckt in 
einer Achterbahnfahrt der großen Gefühle. Zum         

Glück weiß Mama Rat: Beutel auf, Quirin rein, Beutel zu, Quirin kommt zur Ruh!    Co-
Regulation á la Känguru! 
 
Pappbilderbuch ab 2 Jahren von Familienexpertin und Bestseller-Autorin Nora Imlau 

Die erfahrene Journalistin, Fachautorin und Mutter transportiert in dieser witzigen 

Reimgeschichte noch einmal ganz neu die Kernbotschaften ihrer Elternratgeber: dass              

es in Ordnung ist, sprunghaft, wild und verletzlich zu sein, aber auch anstrengend                    

für alle Beteiligten.   

Für die Winterzeit haben wir ein paar wunderbare Kinderbücher für 
verschiedene Altersgruppen zum Thema “Gefühle” zusammengestellt 
– inklusive persönlicher Empfehlung unserer Mitarbeiterin und 
Kursleiterin Iris Frantz, die als gelernte Buchhändlerin weiß, wie 
wichtig Vorlesen für Kinder aller Altersstufen ist.  
 
Die emotionale Entwicklung ist ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt 
des Kindes. Jedes Kind muss lernen mit seinen, aber auch mit den 
Gefühlen anderer umzugehen - sie wahrzunehmen, zu benennen und 
entsprechend auf sie zu reagieren. Der verantwortungsvolle Umgang 
mit Gefühlen ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Persönlichkeitsentwicklung und der Entwicklung der emotionalen 
Intelligenz. Die ausgewählten Bücher sollen dabei helfen den Kindern 
das große Thema „Gefühle“ näherzubringen und als 
Gesprächsgrundlage zwischen Eltern und Kindern dienen. 
 



 

 
 

 
 
 
 
Dass hinter scheinbar bockigem Verhalten meist Ängste, Schwierigkeiten mit Übergängen und 
andere komplizierte Gefühle stehen. Und dass der Weg da raus nicht über Druck und Strafen 
führt, sondern Verständnis, Kommunikation und liebvolle Co-Regulation. So nehmen Kinder aus 
der Geschichte mit, dass sie gut und richtig sind, so wie sie sind, und über ihre Gefühle 
sprechen können, anstatt nur Nein zu schreien. 
Begegnen Sie Ihren aufgewühlten Kleinen mit offenen Ohren und einem Herzen, so weich  
und groß wie der kuschelige Beutel von Mama Känguru. Dieses Buch erleichtert die Eltern-
Kind-Kommunikation für alle Seiten!  
 
„Ein absolut erfrischendes wie geniales Bilderbuch, welches ebenso lehrreich für Kinder wie für die 
Erwachsenen ist! Die Illustrationen sind bunt und modern gezeichnet und regen zum gemeinsamen 
Entdecken und Kommunizieren an. Ein sehr bedeutendes Thema kleinkindgerecht und in Reimform 
erzählt. Für mich ein weiteres Highlight: am Ende des Buches befindet sich ein Info-Text für die  
Eltern, in dem aufgezeigt wird, wie man mit „großen Gefühlen“ von (gefühlsstarken) Kindern 
bindungsorientiert umgehen kann.“ 
         (Iris Frantz) 

                     
 
 
 
 

  

ISBN 978-3-551-17180-1 | ab 2 Jahren | Pappbilderbuch |          
26 Seiten | Oetinger Verlag | 10,00 EUR 



 

 
 

 
 
 

*Für Kindergartenkinder* 

 

Ein total genialer Mummeltag–  
Was uns hilft, wenn nichts nach Plan läuft 

von Nora Imlau und Pe Grigo 
 

Inhalt: Familie Mummel plant einen Ausflug! 
 
Das ist gar nicht so einfach, denn zur Familie 
gehören das kuschelweiche Mummel, das coole 
Mummel, das gelb getupfte, das rosalila, das grün 
gescheckte, das orange und das Minimummel. 
Ganz schön viele! Und alle haben ganz eigene 
Ideen, wie so ein Ausflug ablaufen könnte ... Puh! 
 
Wie es gelingen kann, so viele Bedürfnisse 
unter einen Hut zu bekommen – davon erzählt 
dieses Bilderbuch. 
Das coole Mummel hat keinen Bock. Die anderen 
wollen schon gerne, können sich aber nicht auf ein 
Ziel einigen. Nach einem ausgiebigen 
Pfannkuchenfrühstück und einem Blick aus dem 
Fenster steht fest: Es geht ins Hallenbad. 
 
Lebensnah und erkennstnisreich 
Jetzt müssen Taschen gepackt, Proviant 

vorbereitet, Zähne geputzt, Windeln gewechselt, Sachen gesucht, Tränen getrocknet, Streite 
geschlichtet werden. Und als es dann endlich losgehen kann, müssen natürlich doch wieder ein 
paar Mummel aufs Klo. Ganz normales Chaos eben. 
 
Wie können wir mit Enttäuschungen umgehen und unseren Kindern dabei helfen? 
Und dann hat das Hallenbad geschlossen! Die kleinen Mummel weinen, wüten oder trauern. 
Das coole Mummel ist genervt. Zum Glück ist das kuschelweiche Mummel da: Es weiß nämlich 
genau, was zu tun ist, wenn ein Plan schiefgeht. 
 
Die Mummel prüfen, was sie jetzt brauchen. 
Sie hören auf ihre Bedürfnisse, achten die Bedürfnisse der anderen und finden so heraus, wie 
sie doch noch einen richtig schönen Tag haben können! 
 

 Das erste Bilderbuch für Kinder ab 3 von Familienexpertin und Bestseller-Autorin Nora 
Imlau 

 Wichtiges Thema für Groß und Klein: Bedürfnisse erkennen und danach handeln 

 Witzig, bunt und gefühlvoll illustriert von Pe Grigo 
 
„Ein total genialer Mummeltag“ ist ein wirklich witziges und aktuelles Bilderbuch, über den ganz 

normalen „Familienwahnsinn“. In diesem realitätsnahen Bilderbuch kann sich jede Familie ein  
Stück weit wiedererkennen und das macht diese Geschichte so besonders für mich! 
 
Mit sehr farbenfrohen und liebevollen Illustrationen versehen, bei denen es unwahrscheinlich viel  
zu entdecken gibt, lernen die Kinder, dass jedes Familienmitglied andere Eigenarten und  
Bedürfnisse hat und wie man versuchen kann mit diesen umzugehen und alle unter einen Hut zu 
bekommen. Das Buch bietet viele Möglichkeiten mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und  
                            zeigt, wie man reagieren kann, wenn mal nicht alles nach Plan 

läuft im Familien-Alltag.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Am Ende der Geschichte befindet sich ein an die Eltern gerichteter Infotext, in dem Nora Imlau dazu 
anregt „…verpatzte Situationen so oft es geht als Chance für andere Abenteuer zu betrachten…“, denn 
nur so lernen unsere Kinder diese Eigenschaft zu übernehmen. 
 
Ein wirklich sehr gelungenes Bilderbuch!“  
          (Iris Frantz)  

 
 

 
 
 
 
Wer sich noch intensiver mit dem Thema „Gefühle bei Kindern“ beschäftigen mag, findet neben 
weiteren interessanten Elternratgebern von der sehr bindungsorientierten sowie 
bedürfnisorientierten Autorin Nora Imlau passend zum Thema einen Elternratgeber verpatzte 
Situationen so oft es geht als Chance für andere Abenteuer zu betrachten, mit dem Titel „So 
viel Freude, so viel Wut“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

ISBN 978-3-551-52163-7 | ab 3 Jahren | gebundenes Buch | 
40 Seiten | Carlsen Verlag | 15,00 EUR 



 

 
 

 
 

*Für Schulkinder* 
 

Gefühle 
So geht es mir! 

von Felicity Brooks, Frankie Allen und Mar Ferrero 
 

 

Inhalt: Manchmal ist man sehr glücklich, 
manchmal geht es einem nicht so gut. Empfindet 
eigentlich jeder Mensch so? Und was sind 
überhaupt Gefühle? Dieses Buch vermittelt 
anschaulich ein Verständnis für die eigenen 
Emotionen und die von anderen. Es erklärt 
Körpersprache und fördert die Entwicklung von 
Selbstwertgefühl und Empathie. Mit Tipps für 
Eltern. 
 
„Ein sehr empfehlenswertes Buch, das ausführlich 
erklärt, was Gefühle überhaupt sind. Kinder sollen 
lernen ihre eigenen und auch die Gefühle anderer 
wahrzunehmen, diese einzuordnen (im Buch sehr 
kindgerecht - mit Farben dargestellt) und schließlich 
verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen und sie zu 
verarbeiten. Es werden zudem viele Alltagssituationen 
geschildert, in denen die Kinder sich wiedererkennen 
können und passend dazu werden ihnen spielerisch 
verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie auf die 
jeweilige Situation reagieren können. 
 

Ein wertvolles Buch, das die Kinder immer wieder durch kleine Übungen oder Fragen einbezieht, 
Gesprächsanlässe bietet und somit auch den Dialog mit den Eltern schafft. Ein wichtiges Thema in sehr 
schöner Art und Weise für Kinder erklärt und dargestellt! Meiner Meinung nach für viele Altersstufen 
geeignet, auch ideal für Grundschulkinder! 
 
Aus der Reihe „So geht es mir! Gibt es noch weitere interessante Themen.“ 
          (Iris Frantz) 

 
 

 

 
 
 
 
 

ISBN 978-1-78941-138-6 | ab 4 Jahren | gebundenes Buch |   
32 Seiten | Usborne Publishing | 12,95 EUR 


