
Im September  
dreht sich alles um … 

meine Welt
A settembre  

tutto gira intorno a …
il mio mondo

Im Oktober  
dreht sich alles ums … 

Schmausen und  
Schlummern

A ottobre  
tutto gira intorno a … 

il cibo

Im November  
dreht sich alles um … 
Formen und Zahlen

A novembre  
tutto gira intorno a …
numeri, forme, parole

Im Dezember  
dreht sich alles um … 

Winterwald und  
Weihnachtszauber

A dicembre  
tutto gira intorno a …

la magia del  
Natale

Bilderbuchausstellung 
Esposizione di libri illustrati 
Bücherwelten 2019

Moni Port
Kennst du das schon? 
Klett Kinderbuch, 2018
ISBN  978-3954701858

Moni Ports beliebtes Sachbuch „Das 
kenn ich schon!“ nun zusätzlich auch in 
einer mehrsprachigen Ausgabe! Endlich 
ein Bildwörterbuch, in dem die Dinge so 
gezeigt werden, wie sie im Kinderalltag 
vorkommen: mit bekleckerten T-Shirts, 
Kekskrümeln – und einem kleinen 
Häufchen im Töpfchen.

Ella Bailey
La giornata del bebè.  
Esplora il mondo
Gallucci, 2018
ISBN 978-8893483919

Quali sono i momenti importanti della 
giornata di un bebè? Con le numerose 
finestrelle, presenti in ogni pagina, e le 
rotelline da girare, i bambini si diver-
tiranno un mondo a scoprire cosa si 
nasconde sotto le immagini.

Andreas Német, Hans 
Christian Schmidt
Das Eiwunder 
Sauerländer Verlag, 2018
ISBN 978-3737355186

Ein Rascheln, ein Hüpfen, dann wieder 
Stille im grün belaubten Kirschbaum. 
Die Meisenmutter brütet geduldig. Da 
plötzlich – knack, knack, knack – das 
Ei bricht auf. Ein Meisenküken schaut 
heraus. Ein Wunder der Natur zum 
Miterleben! 

Amélie Falière
A tavola. Esplora il mondo
Gallucci, 2018
ISBN 9788893483896

Da dove vengono le mele? Il latte? E le 
uova? Grazie alle domande che vengo-
no rivolte direttamente ai piccoli lettori, 
questo libro animato permette loro di 
esplorare la vita quotidiana, di ricono-
scere gli oggetti familiari e di imparare il 
lessico legato al cibo. 

Aino-Maija Metsola
Tierparade. Puzzlebuch
Aracari Verlag, 2018
ISBN 978-3905945928

Dieses stilvolle Puzzlebuch vermittelt 
spielerisch die Bedeutung von «größer 
als» und «kleiner als». Es enthält 6 
herausnehmbare und sehr stabile Puz-
zleteile, welche zu zwei verschiedenen 
Bildern zusammengesetzt werden kön-
nen – einfach die Puzzleteile umdrehen 
und neu beginnen.

A B C 
La Coccinella, 2018
ISBN 978-8868905354

Un libro per piccolissimi, che attraverso 
immagini e parole nuove, imparano a 
conoscere il mondo e a dare un nome 
alle cose che li circondano.

Sandra Grimm
Weihnachten im 
Winterwald
Ars Edition, 2018
ISBN 978-3845825847

Alle Jahre wieder treffen sich die Wald-
tiere, um gemeinsam den schönsten 
Baum im Wald weihnachtlich zu schmü-
cken. Dazu gibt es leckere Plätzchen - da 
kommt sogar der Weihnachtsmann. Hat 
er wohl etwas mitgebracht? Eine erste 
gereimte Weihnachtsgeschichte für die 
Kleinsten.

Melanie Joyce
Il magico Natale di Orsetto
Emme Edizioni, 2018
ISBN 978-8867148271

Natale è vicino! Orsetto teme che 
quest‘anno Babbo Natale non gli porti 
i regali perché è stato un po‘ birichino. 
Scopri se Babbo Natale gli farà visita lo 
stesso in questa incantevole e dolcissi-
ma storia natalizia.

AKTUELLE 
LESEEMPFEHLUNGEN 

für Kinder ab zwei Jahren

PROPOSTE DI 
LETTURA 

per bambini dai 2 anni

Bookstart – Babys lieben Bücher

Diese Initiative ermutigt Mütter und Väter ihren Kleinkindern 
schon früh und regelmäßig vorzulesen, um ihre Sprachentwick-
lung zu fördern und ihre Freude am Lesen zu wecken. 
Die Initiative Bookstart - Babys lieben Bücher wird von der 
Familienagentur 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 regolar-
mente 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 amano 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



Im Jänner 
dreht sich alles um …

erste Wörter
A gennaio  

tutto gira intorno a …
prime parole

Im Februar  
dreht sich alles um … 

alle meine Lieben
A febbraio  

tutto gira intorno a … 
persone e cose 

che amo

Im März  
dreht sich alles um … 

feine 
Gutenachtgeschichten

A marzo  
tutto gira intorno a…  

coccole e  
buonanotte

Im April  
dreht sich alles um …  

den Frühling
Ad aprile  

tutto gira intorno a… 
la primavera

Im Mai  
dreht sich alles um … 

meinen Körper,  
meine Gefühle

A maggio  
tutto gira intorno a …

il mio corpo,  
le mie emozioni 

Im Juni  
dreht sich alles um … 

Tiere aus Nah und Fern
A giugno  

tutto gira intorno a …
animali vicini e lontani

Im Juli  
dreht sich alles um … 

Urlaub und Reisen
A luglio  

tutto gira intorno a …
       mezzi di trasporto

Im August  
dreht sich alles um … 

tierische Hitzen
Ad agosto  

tutto gira intorno a … 
il caldo d‘estate

Susan Niessen, Joelle Tourlonias
Alle kommen mit ins Bett
ArsEdition, 2017
ISBN 978-3845820224

Anna mag nicht alleine in ihrem Bett 
schlafen. Bei Mama und Papa ist es 
viel gemütlicher! Das finden auch 
Schmusebär, Tigerkatze und Kuschel-
schaf. Und so klettert einer nach dem 
anderen - hopps - mit ins große Bett 
hinein. 

Thierry Bedouet
A nanna piccolo mio!
La Margherita, 2017
ISBN 978-8865322147

A volte, quando vuoi tanto, tanto 
bene a qualcuno vorresti trovare un 
modo per descrivere l‘intensità dei 
tuoi sentimenti. Ma, come scopriranno 
Leprottino e Papà Leprotto, l‘amore 
non è così facile da misurare.

Brigitta Sif
Auf die Füsse,  
fertig, los!
Gerstenberg Verlag, 2017
ISBN 978-3836959704

Wohin gehen deine Füße? Welche 
Abenteuer erleben sie, wenn sie in den 
Tag starten? Füße sind für Kleinkinder 
etwas besonders Tolles. Sobald sie 
allein laufen können, liegt ihnen die 
Welt zu Füßen, um Schritt für Schritt 
entdeckt zu werden.

Barbro Lindgren
Il vasino di Max
Bohem Press Italia, 2018
ISBN 978-8895818870

Max e il suo cane affrontano un‘im-
presa davvero ardua... l‘uso del vasino. 
Le piccole avventure di tutti i giorni in 
una collana di storie piene di dolcezza 
con immagini umoristiche e ricche di 
dettagli, che costituisce un passaggio 
dalle prime „protostorie“ alla lettura 
degli albi illustrati.

Martina Badstuber
Mein erstes Klappen- 
Wörterbuch. Tiere
Ravensburger Verlag, 2017
ISBN 978-3473436736

Der Fuchs guckt aus seinem Versteck 
im Wald, der Affe ärgert den Löwen 
und was macht das freche Lama? 
Auf elf Doppelseiten regen lustige 
Klappen zum Erzählen an und erwei-
tern so spielerisch den Wortschatz.

I miei primi 100 animali
Ape Junior, 2018
ISBN 978-8893092401

I primi nomi degli animali, grandi 
immagini da guardare e una morbida 
copertina imbottita rendono questo 
libro ideale anche per i bambini più 
piccoli, per conoscere gli animali e gli 
habitat in cui vivono.

Yu-hsuan Huang
Guck mal, schieb mal!  
Meine kleine Weltreise
Loewe Verlag, 2017
ISBN 978-3785588048

Die animierenden und stabilen 
Schiebeelemente fördern spielerisch 
die Motorik der Kleinen und regen sie 
zum Mitmachen und Entdecken an. 
Die kurzen Geschichten und farben-
frohen Illustrationen sorgen zusätzlich 
für eine Extraportion Spaß.

Kiko
I veicoli. Esplora il mondo
Gallucci, 2018
ISBN 978-8893484343

Quali veicoli incontriamo per strada, e 
a cosa servono? Grazie alle domande 
rivolte direttamente ai piccoli lettori, 
questo libro animato permette di 
imparare il lessico legato ai veicoli 
comuni. Con le numerose finestrelle 
e le rotelline da girare, i bambini si di-
vertiranno a scoprire cosa si nasconde 
sotto le immagini.

Mako Taruishi 
Mir ist so heiß!
Moritz Verlag, 2018
ISBN 978-3895652288

Durch die glühend heiße Wüste zu 
stapfen macht dem Pinguin keinen 
Spaß. Da entdeckt er ein Fleckchen 
Schatten und lässt sich hineinfallen… 
Mako Taruishi zeichnet eine kleine, 
feine Geschichte, an der schon Kinder 
ab zwei Jahren Spaß haben.

Anne Passchier
Allegro giorno d’estate 
Chi sta giocando fuori al 
sole?
Abracadabra, 2018
ISBN 978-8851156183

In questa bella mattina d’estate, 
divertiti anche tu grazie a questo libro 
fustellato. Sfoglia le pagine, incontra 
tutti i piccoli protagonisti della storia 
e scopri insieme a loro perché l‘estate 
mette allegria.

Eleni Livanios
Viel los im Garten!
Loewe Verlag, 2018
ISBN 978-3785586983

Für einen Tag können Jule und Franz 
Omas großen Garten erkunden, 
Kräuter für das Mittagessen pflücken 
und am Teich nach Fische suchen. Am 
liebsten spielen sie mit dem Kanin-
chen, das bei Oma im Garten wohnt. 
Wenn das nur nicht so schnell davon-
hoppeln würde …

Anita Bijsterbosch
Sami in primavera
Clavis, 2018
ISBN 978-8862583886

È arrivata la primavera. Il sole splende 
e gli uccellini cinguettano. Sami e il 
suo cavallino Cesare corrono a giocare 
all‘aperto. Un simpatico libro con pagi-
ne a metà per scoprire la primavera

Claudia Weikert
Das Tri Tra Trampeltier 
das stri stra strampelt
hier: Reime für Kleine
Beltz & Gelberg, 2017
ISBN 978-3407823236

Reime zum Lachen und zum Staunen, 
zum Trösten und Kuscheln, zum Tanzen 
und Toben. Reime rund ums Jahr und 
für alle Wetter, Reime zum Einschlafen 
und auch für so manch durchwachte 
Nacht. Ein wahrer Schatz für alle Lebens-
lagen.

Nicoletta Bertelle, Maraia Loretta Giraldo
Nel cielo. Cucù chi sono?
La Coccinella, 2017 
ISBN 978-8868904548

Cucù, chi si nasconde dietro alla pagina? 
Un libro per scoprire, dei buchi per gio-
care, un indovinello per indovinare.
Un libro per giocare con le parole, che 
sorprende e diverte. 

Regina Schwarz, Julia Dürr
Ich geb immer auf 
dich Acht.
Aracari, 2017
ISBN 978-3905945690

Sie hören ein Brummen, ein Summen, 
ein Trippeln, ein Tippeln, ein Sausen, ein 
Brausen, ein leises Schnaufen. Wer sind 
die, die da laufen?
Eine zärtliche Gute-Nacht-Geschichte 
mit vielen Klappen zum Staunen und 
Raunen.

Sam McBratney
Indovina quanto 
bene ti voglio
Nord-Sud, 2017
ISBN 978-8865267158

A volte, quando vuoi tanto, tanto bene a 
qualcuno vorresti trovare un modo per 
descrivere l‘intensità dei tuoi sentimenti. 
Ma, come scopriranno Leprottino e 
Papà Leprotto, l‘amore non è così facile 
da misurare.


