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Fiocco di neve
Benji Davies
EDT-Giralangolo, 2020

ISBN 9788859278894

“Ovunque ci porti 
il vento, troviamo 
tutti un posto dove 
atterrare...”.
Una storia natalizia 
senza tempo, che 
racconta di desideri, 
di attese, di amicizia.

Wie geht der 
Schluckauf wieder weg?
Der kleine Siebenschläfer
Sabine Bohlmann, Kerstin Schoene
Thienemann, 2020

ISBN 9783522459396

Der Siebenschläfer 
hat Schluckauf! Zum 
Glück ist die Hasel-
maus sofort zur Stelle 
und hat eine lustige 
Idee nach der ande-
ren, um den Schluck-
auf zu vertreiben.

Im Februar empfehlen wir...

Hilf schnell mit, mach 
Giraffe wieder fit!
Nastja Holtfreter
Magellan, 2020

ISBN 9783734815713

Giraffe ist krank: 
Ihr langer Hals 
tut schrecklich 
weh und ihre 
Nase läuft. Da ru-
fen wir besser mal 
bei Dr. Ele an, 
denn Giraffe muss 
gründlich untersucht werden. Und dafür 
braucht der Doktor dich! Mit deiner Hilfe 
wird Giraffe bestimmt schnell wieder gesund. 
Ein zauberhaftes Dreh-, Schüttel- und Mit-
machbuch für kleine Arzthelfer!

Orso cercabbracci
David Melling
Emme Edizioni, 2021

ISBN 9788829600977

Orso ha voglia di 
un abbraccio gran-
de e grosso. Chissà 
se qualcuno glielo 
darà?

A gennaio proponiamo...Im Jänner empfehlen wir...

A febbraio proponiamo...
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Il giardino
I fotolibri
Marie-Claude Avignon 
Fabbri, 2021

ISBN 9788891584434

Luca esplora il giar-
dino... Ma quante 
sorprese! Tra le foglie 
scopre fragole, lom-
brichi e margherite 
Un libro che accom-
pagna i piccoli nei 
passi più importanti 
della crescita: illu-
strazioni tenerissime, foto di bebè per favori-
re l’immedesimazione e un’avventura specia-
le per conoscere i tesori della natura!

Mit der Kiste auf
die Piste
Norman Klaar, Karsten Teich
Magellan, 2020

ISBN 9783734815546

Ja, man kann es gut 
erkennen: hier star-
tet gleich ein großes 
Rennen. Die Span-
nung steigt bei Groß 
und Klein, wer wird 
heute Sieger sein? 
Bei diesem lustigen 
Wettrennen geht wirklich alles schief. Doch 
die Kinder halten zusammen, und so heißt es 
am Ende: Alle klatschen in die Hände und es 
jubelt jedes Kind, weil heut‘ alle Sieger sind!

A marzo proponiamo...Im März empfehlen wir...

Ti voglio un mondo
di bene
Gallucci, 2021

ISBN 9788836240777

Un libro dolce e 
magico che parago-
na l’affetto all’im-
mensità del cielo: 
si può volere bene 
fino alle nuvole, 
all’arcobaleno, alla 
luna. Un «ti vo-
glio bene», delicato 
come un soffio, può illuminare le notti più 
buie. Un soffio sul foro in fondo al libro, 
visibile in ogni apertura fustellata, basterà a 
illuminarne le pagine. 

Ad aprile proponiamo...Im April empfehlen wir...

Du schaffst das ganz 
bestimmt, mein Schatz!
Mein Starkmacher-Buch!
Sandra Grimm, Olga Strobel 
Penguin Junior, 2021

ISBN 9783328300410

»Du schaffst das!«: 
Die schwungvollen 
und warmherzigen 
Reime in diesem 
Pappbilderbuch be-
stärken Kinder ab 2 
Jahren, Neues auszu-
probieren und sich 
nicht entmutigen zu lassen, wenn auch mal 
etwas schiefgeht. So können sie, liebevoll be-
gleitet, Selbstbewusstsein aufbauen und ih-
rem spannenden Alltag mit all den kleinen 
und großen Herausforderungen mit Spaß 
und Neugier begegnen.
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Es tanzt ein 
Mi Ma Monsterchen
H. C. Artmann, Linda Wolfsgruber
Tyrolia, 2021

ISBN 9783702239138

Statt dem gefürch-
teten Bi Ba Butze-
mann tanzt hier ein 
Mi Ma Monsterchen 
im Haus herum (was 
bei manchen Eltern 
die eine oder andere Assoziation hervorrufen 
könnte ...). Die Melodie kennt wohl jeder 
und jede, und so lädt die bekannte Künstlerin 
Linda Wolfsgruber in diesem Pappbilderbuch 
schon die Allerkleinsten zum Mitmachen 
ein: Da wird geklatscht, mit den Fingerchen 
im Rhythmus auf bunte Punkte getippt und 
das Buch geschüttelt und gerüttelt.

Le mani ballano
la bocca canta
Riet Wille, Ingrid Godon
Sinnos, 2021

ISBN 9788876094484

Quante cose fac-
ciamo durante una 
giornata con le no-
stre mani? Quanti 
amici incontriamo, 
abbracciamo, inse-
guiamo? Una bambina e il suo coniglietto, 
da mattina a sera, fanno mille cose diverse. E 
quante cose invece si possono fare con la boc-
ca? Parlare, cantare, baciare, mangiare.
In ogni pagina il piccolo lettore è chiamato 
a giocare con mani e suoni per conoscere se 
stesso e il mondo!

Klaus Sausebraus
Daniela Drescher
Urachhaus, 2021

ISBN 9783825152680

Dürfen wir vorstellen? 
Hier kommt Klaus 
Sausebraus! Wo er auf-
taucht, verströmt er 
mit seiner puren Le-
bensfreude gute Lau-
ne. Er schleckt Nekt-
ar aus den Blüten des 
Gartens, flattert freudig 
umher und schlummert schließlich gemütlich 
im Wiesenschaumkraut ein.
Mit köstlichen Illustrationen und herrlichen 
Reimen präsentiert Daniela Drescher eine zau-
berhaft beseelte Geschichte für die ganz Kleinen! 

Primi animali
Ape Junior, 2021

ISBN 9788893096775

Qua, qua! Bau, 
bau! I più piccoli 
potranno farsi rac-
contare divertenti 
racconti in rima 
con i versi degli 
animali e unirsi a 
voi per imitarli.

A maggio proponiamo...Im Mai empfehlen wir...

Im Juni empfehlen wir... A giugno proponiamo...
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Le macchine
Silvia D’Achille
Giunti, 2021

ISBN 9788809908864

Quale mezzo di tra-
sporto sta arrivando? 
In questo libro per i 
più piccoli, con spes-
se e resistenti pagine 
di cartone, si unisco-
no la sorpresa della 
finestrella e lo stupo-
re del pop-up! Per i 
bambini sarà divertente alzare la finestrella e 
trovare un trattore, una ruspa …e tanto altro 
ancora!

Der kleine Wal und
die Glitzerfische
Jane Kent 
Carlsen, 2021

ISBN 9783551172266

Der kleine Wal  und 
seine Freunde ha-
ben den ganzen Tag 
im Meer gespielt. 
Jetzt ist es Zeit, nach 
Hause zurückzu-
kehren. Mit seinen 
Freunden und 5 hel-
fenden Glitzerfischen an seiner Seite macht 
sich der kleine Wal auf den Weg durch den 
großen Ozean.
Eine liebevoll erzählte Tiergeschichte für 
Groß und Klein - ideal zum gemeinsamen 
Lesen, Ansehen und Träumen. 

Hör mal:
So klingt der Sommer
Miriam Cordes
Carlsen, 2021

ISBN 9783551253859

Sechs Sounds ma-
chen in diesem 
Pappbi lderbuch 
Lust auf Sommer: 
Mückensummen, 
Bienenbrummen, 
Wasserplatschen, 
Kinderlachen, Froschkonzerte ... und die Ur-
laubskoffer packen! Im Sommer ist das Leben 
leicht und unbeschwert, die Tage lang, die 
Nächte warm, da kann man wunderbar im 
Zelt schlafen und den Geräuschen der Nacht 
lauschen. Zu jedem Lied sind die Noten und 
alle Strophen abgedruckt.

Lupetto 
Cerca e trova
Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier
Gribaudo, 2021

ISBN 9788858029824

Scopri dove va Lu-
petto durante le va-
canze! Osserva con 
attenzione i diversi 
scenari: spiaggia, cam-
peggio, barca, monta-
gna... e trova in ogni 
pagina i sette oggetti 
nascosti!

A luglio proponiamo...Im Juli empfehlen wir...

Im August empfehlen wir... Ad agosto proponiamo...
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Chi dorme nel lettone?
Susanne Strasser
Terre di Mezzo, 2021

ISBN 9788861897458

Gli animali dormono tutti, solo la foca è sve-
glia: le scappa la pipì! Allora salta giù dal letto 
ed esce dalla stanza. Ma poi, uno ad uno, si 
svegliano anche gli 
altri: c’è chi ha sete, 
chi si è dimenticato 
di lavarsi i denti, chi 
vuole il coniglio di 
peluche… O forse 
sono solo scuse per 
un altro bacino della 
buonanotte?

Dinosaurier
Frag doch mal… die Maus!
Petra Klose, Jennifer Coulmann
Carlsen, 2021

ISBN 9783551253576

Kinder lieben Dinos 
und wollen alles über 
die riesigen Echsen 
wissen. Und obwohl 
die Dinosaurier vor 
vielen Millionen Jah-
ren lebten, kann die 
Maus alle Kinderfra-
gen zu Triceratops, Brachiosaurus, T-Rex und 
Co beantworten. Überraschende Klappen 
und liebevolle Illustrationen erwecken die 
Dinosaurier zum Leben und bringen kleine 
Dino-Fans zum Staunen.

La pappa
Marie-Claude Avignon
Fabbri, 2021

ISBN 9788891584403

Lola è una bambina molto golosa: mangia tut-
to il suo purè e anche i piselli! Gnam! Gnam! 
Una serie di fotolibri per accompagnare i 
piccoli nei passi più 
importanti della 
crescita: illustrazio-
ni tenerissime, foto 
di bebè per favorire 
l’immedesimazione, 
un’avventura spe-
ciale per apprezzare 
il momento della 
pappa!

Du bist grün und 
ich bin blau
Mein erstes Buch der Farben
Adrienne Barman
Aladin, 2021

ISBN 9783848901838

Süßes Pappbilder-
buch über die bun-
te Welt der Farben. 
Farben machen das 
Tierreich erst so 
richtig spannend. 
Ob zitronengelbe 
Fische, schneeweiße 
Hasen oder kunter-
bunte Vögel: Hier findet jedes Kind sein Lieb-
lingstier und seine Lieblingsfarbe!

A settembre proponiamo...Im September empfehlen wir...

Im Oktober empfehlen wir... Ad ottobre proponiamo...
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Il lupo che non
amava il Natale
Orianne Lallemand, Eleonore Thuiller
Gribaudo, 2020

ISBN 9788858025505

A Lupo non piace il Natale. A dire il vero, 
questa giornata gli fa 
venire mal di testa! 
Ma, quando arriva il 
24 dicembre, i suoi 
amici sono decisi a 
fargli godere la festa. 
Dopotutto... Natale 
è Natale!

Pimbumum im Schnee
Nini Alaska
Tulipan, 2021

ISBN 9783864295058

Endlich Winter! Und 
Pimbumum ist wie-
der unterwegs. Ge-
meinsam mit seiner 
Familie und vielen 
Koffern geht es die-
ses Mal in die Berge. 
Dort machen sie alles, was Spaß bringt: Ski 
fahren, ein Iglu bauen, im Schnee herum-
toben. Doch natürlich läuft auch bei dieser 
Reise nicht alles nach Plan: Pimbumum, seine 
Geschwister und Papa kugeln beim Toben aus 
Versehen hinunter ins Tal. Zum Glück ist kei-
ner verletzt, aber wie kommen sie jetzt den 
steilen Berg wieder hoch? Da hat Mama eine 
Spitzenidee …

Contiamo?
Guido Van Genechten
Clavis, 2021

ISBN 9788862585019

Anatra ha un pelu-
che, Micino ne ha 
cinque, Giraffa ne 
ha otto e tutti sono... 
super coccolosi! Un 
tenerissimo libro per 
imparare a contare 
fino a 10!

Ab in die Wanne,
Ferkel!
Katja Reider, Henrike Wilson
Hanser, 2021

ISBN 9783446271340

Jetzt kommt das klei-
ne Ferkel – in einer 
neuen Pappbilder-
buch-Reihe!
Was Ferkel ganz be-
sonders mag? Natür-
lich einen Spieletag – 
mit Papa! Dabei kann 
man sich beim Buddeln auf dem Spielplatz 
herrlich einsauen, im Regen die matschige 
Rutsche runtersausen und in jede Pfütze 
springen.

A novembre proponiamo...Im November empfehlen wir...

Im Dezember empfehlen wir... A dicembre proponiamo...
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Bookstart – Babys lieben Bücher
Diese Initiative ermutigt Mütter und Väter ihren Kleinkindern schon 
früh und regelmäßig vorzulesen, um ihre Sprachentwicklung zu fördern 
und ihre Freude am Lesen zu wecken.
Die Initiative Bookstart - Babys lieben Bücher wird von der Fami-
lienagentur 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 regolarmente 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 ama-
no 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


