Atlas der Heldinnen und Helden
Legendäre Figuren aus Märchen, Sagen und Mythen
Eigentlich wollte sich Alexia ja nur auf dem Dachboden
verstecken - weit weg von der Schule und den anderen Kindern,
die natürlich längst wissen, über was sie ihr Referat am Ende
des Halbjahres halten sollen. Doch dann findet sie in ihrem
Versteck einen staubigen Koffer mit handgeschriebenen Texten
ihrer Großtante, einer Entdeckerin. Und Alexia kann gar nicht
genug bekommen von den faszinierenden Reisezielen, die die
junge Helena zu mythischen, sagen-und märchenhaften
Heldinnen und Helden in aller Welt geführt haben ...
Ab 9-10 Jahre

Einstein - Die fantastische Reise einer Maus
durch Raum und Zeit
Eine Zeitreise, die mit einer verpassten Käse-Messe

beginnt? Ganz logisch, wenn man die Geschichte vom
Standpunkt der Hauptfigur, einer kleinen Maus, betrachtet! Die
hat sich nämlich seit langem auf die Reise in die Schweiz
gefreut und nächtelang von Emmentaler, Camembert und
Pecorino geträumt. Doch nun ist sie rätselhafterweise einen
Tag zu spät dran - und würde die Zeit am liebsten
zurückdrehen. So beginnt ihre akribische Recherche zum Thema
Zeitreisen, die sie in einen Uhrmacherladen, zu ungeahntem
Expertentum, ja sogar in ein anderes Jahrhundert führt. Und zu
einem legendären Wissenschaftler, der natürlich nur auf die
Denkanstöße einer Forschermaus gewartet hat ...
Ab ca. 9 Jahren

Groß genug, die Welt zu retten
„Du musst nicht bis morgen warten. Du bist stark, wichtig und
schlau.
Du
kannst
heute
beginnen.“
Und zwar mit nichts Geringerem als damit, die Welt zu retten!
Mit eigenem Engagement, mit der Hilfe anderer, die sich
ebenfalls für den Umweltschutz einsetzen und – mit guten
Ideen. Jeweils auf einer Doppelseite werden in diesem schönen
Bilderbuch Kinder und Jugendliche vorgestellt, die sich in
verschiedenen Ländern engagieren und dabei jeweils einen
anderen Fokus wählen: Felix aus Deutschland setzt sich für die
Wiederaufforstung ein, in Indien kämpft Himangi für die
Reduzierung der Luftverschmutzung, Adeline hat in Indonesien
eine Organisation für die Wiederansiedlung heimischer
Pflanzenarten gegründet und Nikita aus der Ukraine hat
erreicht, dass in vielen Schulen des Landes aus Lebensmittelabfällen Kompost hergestellt wird. Im
Anhang gibt es dann noch eine Fülle von Tipps, wie man sein persönliches Weltrettungsprojekt starten
könnte ...
Ab ca. 5 Jahren
Quelle: https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-medienempfehlungen/)

