Die Flucht- Francesca Sanna
Beschreibung:
Aus der Perspektive eines Kindes erzählt "Die Flucht" vom
beschwerlichen
Weg einer
Familie
aus einem
kriegsversehrten Land nach Europa. Eine Geschichte von
Verlust und Enttäuschung, von Sehnsucht und Hoffnung,
wie sie aktueller nicht sein könnte. "Die Flucht" ist eigentlich
eine Geschichte von vielen Fluchten. Die Idee zu diesem
Buch hatte Francesca Sanna nach der Begegnung mit zwei
Mädchen in einem Flüchtlingszentrum in Italien. Sie hat
zahlreiche Gespräche mit Migrantinnen und Migranten
geführt, die eine ähnliche Reise hinter sich haben, wie sie
die Familie im Buch durchlebt. Ihre Erlebnisse hat sie in die
Geschichte einfließen lassen und in packenden
Illustrationen zum Ausdruck gebracht.
Preis: 18,00€

Der Junge aus der letzten Reihe – Onjali Q. Raúf
Beschreibung:
In der letzten Reihe unseres Klassenzimmers gab es immer
einen leeren Platz. Doch jetzt sitzt dort ein Junge namens
Ahmet. Er hat graue Augen, ist neun Jahre alt (genau wie
ich) und verhält sich ein bisschen komisch. Aber
inzwischen weiß ich, warum: Ahmet kommt aus einem
Land, in dem Krieg herrscht und aus dem er fliehen
musste. Ganz ohne seine Eltern! Seit ich weiß, dass Ahmet
›Tim und Struppi‹ genauso sehr mag wie ich, will ich seine
beste Freundin sein. Deshalb müssen wir ihm unbedingt
dabei helfen, seine Eltern wiederzufinden! Die Einzige, die
uns dabei unterstützen kann, ist die Queen. Aber wie
kommen wir nur in den Buckingham-Palast?
Preis: 15,00€
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Ich und meine Angst – Francesca Sanna
Beschreibung:
Jeder Neuanfang ist schwer und wird von Ängsten und
Unsicherheit begleitet: »Ich habe schon immer ein
Geheimnis gehabt«, sagt das Mädchen im Buch, »eine
winzige Freundin namens Angst. Die Angst hasst meine
neue Schule. Ich verstehe niemanden und niemand
versteht mich. « Angst macht sprachlos und einsam. Doch
zum Glück ist das Mädchen mit seiner Angst gar nicht
allein. Auch die anderen Kinder haben Ängste und je mehr
sie darüber sprechen, desto weniger Macht hat die Angst
über sie.
Francesca Sanna schließt mit dieser einfühlsam erzählten
Geschichte an ihr erfolgreiches Debüt »Die Flucht« an und
zeigt auf, dass wir Zuspruch und Freundschaft finden
können, wenn wir es wagen, über unsere Ängste zu
sprechen und sie mit anderen zu teilen.
Preis: 16,00€

Es ist Platz für alle - Anahita Teymorian
Beschreibung:
Wie immer zeigten die Nachrichten Menschen, die um ein
Stück Land, um ein Stück des Planeten kämpften. (…) Der
Tisch war voller Spielzeug, Bücher und schmutziger Teller,
aber erstaunlicherweise fand auch mein Brot noch einen
Platz darauf. Ich fing an mit dem Fernseher zu streiten. (…)
„Warum hört ihr nicht auf? Warum seid ihr nie glücklich? Hört
auf, gierig zu sein. Versucht es wenigstens einmal. Vertraut
mir! Es ist Platz für euch alle. Seht euch den Himmel an, seht
euch das Meer an, seht euch den Dschungel an. Nein, seht
euch einfach nur meinen Tisch an!“ Dann ging ich in mein
Zimmer und schrieb alles auf Papier. So begann die
Geschichte Es ist Platz für alle.
Preis: 19,95€
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Wie ist es, wenn man kein Zuhause hat? - Ceri Roberts
Beschreibung:
Die wichtigsten Antworten auf Kindefragen zu Flüchtlingen
und Einwanderern ab 5 Jahren.
Sein Zuhause zu verlieren, ist schlimm. Manche Menschen
gehen fort, weil es in ihrer Heimat zu gefährlich ist. Und
wenn sie in einem sicheren Land ankommen, wissen sie oft
nicht, ob sie bleiben dürfen.
Dieses Buch erklärt Kindern auf behutsame und
anschauliche Weise, warum Menschen fliehen, was ihnen
unterwegs passieren kann und wie ihr Leben an einem
neuen Ort aussieht.
Preis:10,00€

Wie ist es, wenn es Krieg gibt - Louise Spilsbury
Beschreibung:
Kinder, die in Europa aufwachsen, kennen Krieg meist nur
aus Geschichten und von Bildern. Das, was sie darüber
erfahren, macht ihnen oft Angst. Dann fragen sie sich: Bin
ich selbst auch in Gefahr? Was ist Terrorismus? Und
warum gibt es überhaupt Soldaten? Der dritte Band der
Reihe erklärt den Unterschied zwischen Streit und Krieg
und welche Auswirkungen gewaltsame Konflikte haben
können. Das Bilderbuch zeigt aber auch, dass sich viele
Menschen auf der ganzen Welt für Frieden einsetzen.
Preis:10,00€
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Akim rennt- Claude K. Dubois
Beschreibung:
In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Irgendwann
erreicht er das Dorf am Kuma-Fluss doch: Akim wird von
seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Eine unbekannte
Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen
Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen.
Irgendwann kann Akim fliehen: er rennt und rennt. Im
Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt
es ihnen, den Grenzfluss zu überqueren und ein
Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und
dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter.
Dies skizzenhafte Bilderbuch erzählt mit wenig Text, dafür
aber in umso eindrücklicheren Bildern eine Geschichte, die
das Schicksal so vieler Kinder dieser Welt zeigt. Claude
Dubois widmet das Buch ihrer Mutter, die während des 2.
Weltkriegs auch ein verlorenes Kind war. Preis:12,95€
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