
  

 

 

 

 

 

So viel Müll -  Wie du die Umwelt schützen kannst von Jess French 

Wie viele Jahre braucht ein Kaugummi, um zu verrotten? Woraus besteht unser 

Haushaltsmüll? Themen wie Klimawandel, Naturschutz, erneuerbare Energien und wie 

wir den eigenen Konsum reduzieren können – ein Buch, das Kinder für das wichtige 

Thema Umwelt sensibilisiert. 

Spannend und kindgerecht wird das Thema Umweltschutz aufbereitet – für alle jungen 

Naturliebhaber*innen und engagierte Umweltschützer*innen ein informatives und 

anschaulich dargestelltes Nachschlagewerk. 

Signatur: Natur/Kindersachbuch 

 

Waldtage! von Stefanie Höfler und Claudia Weikert 

Was gibt es Schöneres, als einen ganzen Tag im Wald zu verbringen? Richtig, eine 

ganze Woche auf Entdeckungsreise durch den Wald zu gehen. Genau das erlebt die 

Igelgruppe aus einem Kindergarten in dem Bilderbuch „Waldtage!“.  

In der Geschichte wird eine ganze Woche im Wald mit tollen Abenteuern 

beschrieben. Dabei geht es nicht nur um den Abenteuerspielplatz Wald, sondern es 

werden auch Themen wie Müllvermeidung oder die „Achtung der Natur“ auf 

kindgerechte Weise vermittelt – und das ohne erhobenen Zeigefinger! Vielmehr soll 

die Wahrnehmung der schönen Natur im Vordergrund stehen. Immer wieder regen 

die Erzieherinnen dazu an, den Wald ganz genau anzuschauen, zu riechen, zu 

tasten… genau dies können die Betrachter des Bilderbuches ebenfalls tun, da es auf 

den Buchseiten sehr viel zu entdecken gibt. 

Vor einem Waldspaziergang ein sehr zu empfehlendes Bilderbuch! 

Signatur: 1 HOE /Kinderbuch 

Ohne Wasser geht nichts! von Christina Steinlein 

Ein Leben ohne Wasser ist nicht möglich! Das schön illustrierte Kinderbuch zeigt 

anschaulich und zusammenfassend alles, was man über Wasser wissen muss. Dabei 

werden neben den naturwissenschaftlichen Themen wie die Verteilung, die 

Eigenschaften oder den Wasserkreislauf auch gesellschaftsrelevante Inhalte erklärt, 

wie z.B. die Wasserknappheit und den damit verbundenen Streit um Wasser. Zudem 

gibt es den Kleinen nützliche Tipps zum bewussten Einkaufen und Wassersparen.  

Die Inhalte des Buches machen den Kindern deutlich wie wichtig Wasser ist und dass 

seine Anwesenheit, ob nun im Haushalt oder zum Trinken, nicht als 

Selbstverständlichkeit angesehen werden sollte!  

Signatur: Natur / Kindersachbuch 
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Radieschenmaus und Kuschelgurke von Miro Poferl 

Der witzige Titel „Radieschenmaus und Kuschelgurke“ ist eine Mischung aus 

Vorlesegeschichte und Kindersachbuch mit vielen Informationen rund um den 

Garten.  

Erzählt wird die Geschichte von einer Familie, die eine Gärtnerei betreibt. Passend 

zu den Jahreszeiten startet das Buch im Frühling. Die Kinder wollen Radieschen 

essen und erlauben sich mit ihrem Vater einen April-Scherz. Neben ein bis zwei 

Seiten, die über die Familie berichten, gibt es am Kapitelende ein Rezept für eine 

Radieschen-Maus. Dieses Schema von Geschichte, Mitmach-Aktion und 

Erklärungen zur Gärtnerei wird beibehalten. Es eignet sich hervorragend um 

Kindern Wissen über das Anbauen von Pflanzen, Gemüse und Lebensmitteln zu geben. 

Mit Rezepten, Ideen um selbst Samen auszusäen, einer Anleitung für ein Insektenhotel und vielem mehr können 

die Aktionen hervorragend praktisch getestet werden. Da möchte man direkt im eigenen Garten oder auf dem 

Balkon mit dem Pflanzen anfangen…  

Signatur: Natur / Kindersachbuch 

Every Day for Future 

Der Untertitel „100 Dinge, die du selbst tun kannst, um das Klima zu schützen, 

nachhaltig zu leben und die Natur zu bewahren“ fasst genau das zusammen, was das 

Buch liefert! Durch die kurzen Beiträge und Erklärungen ist das Buch schnell zu lesen 

und führt Jugendliche und Kinder zu einem nachhaltigen Verständnis – auch bei 

vermeintlichen Themen für Erwachsene. Besonders schön ist dabei das 

Inhaltsverzeichnis, das die 100 Ideen mit Abhack-Kästchen darstellt und zum 

Umsetzen der Tipps motiviert. 

Signatur: Naturwissenschaften / 

Jugendsachbuch 

 

Selbstversorgung – Was im eigenen Garten wirklich möglich ist von Ralf Roesberger 

Selbst Obst und Gemüse anbauen, vielleicht noch ein paar Hühner dazu. Aber geht 

dies auch im eigenen Garten?  

Der Autor teilt sein Selbstversorgerwissen, welches er sich durch ausprobieren, 

scheitern und neu anfangen angeeignet hat, praxisnah dem Leser mit. 

Für Selbstversorger-Neueinsteiger ein optimaler Helfer und Ratgeber. 

Signatur: Xb n 11 ROE / Sachbuch 
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Reise um meinen Garten von Alphonse Karr  

Der Liebe zu seinem Garten verleiht Alphonse Karr seinem Buch „Reise um meinen 

Garten“ in ganz poetischer Weise seinen Ausdruck. In dem Roman, der erstmals 

1845 erschien, wurden 59 Briefe des Autors an einen Freund gesammelt. Inhaltich 

geht es um kaum etwas anderes, als die Faszination für die Natur in Form des 

heimischen Gartens. Auch, wenn es auf den ersten Blick unspektakulär klingt, 

lassen sich die Briefe mit den detailverliebten Beschreibungen von Raupen, Rosen 

oder den wunderschönen Veilchen sehr gut lesen. Die kleinsten Dinge der Pflanzen, 

Blumen und Tiere werden sprachlich, philosophisch und romantisch so genau 

ausgeführt, dass man sich die Blumenpracht und das Treiben der Natur lebhaft 

vorstellen kann. Allen Botanikern, Naturverbundenen und Garten-Liebhabern kann 

der Roman empfohlen werden.  

Immer, wenn die Lust und Sehnsucht nach „Draußen“ besteht, kann man sich einen 

Brief des Romans gönnen. 

        Signatur: Belletristik / KAR 

 Weltwissen von National Geographic 

Ein wirklich gelungener Überblick über all die Facetten und wunderbaren 

Begebenheiten des Planeten Erde! Auch, wenn seit Wikipedia und Co. die 

Nachfrage nach einem Weltalmanach wohl sinkt, bieten die rund 300 Seiten viele, 

sehr gut aufbereitete, übersichtliche und mit zahlreichen Fotografien und Grafiken 

angereicherte Informationen. Von Themen wie Weltbevölkerung, Kunst und Kultur, 

Weltgeographie und Geschichte werden wirklich gänzlich zu allen 

Wissenschaftsdisziplinen Infos zusammengetragen und gleichzeitig aktuelle Trends 

und Forschungsergebnisse erwähnt.  

Selbstverständlich handelt es sich nur um eine Überblickszusammenstellung, die 

aber unterhaltsam und zur Erweiterung der Allgemeinbildung sehr zu empfehlen 

ist. Nicht zuletzt zeigt das Sachbuch, warum der wunderbare Planet Erde mit seinen 

Errungenschaften so schützenswert ist. 

Signatur: Ca m NAT / Sachbuch 

Einfach autofrei leben von Heiko Bielinski 

Haben Sie sich auch schon mal überlegt auf Ihr eigenes Auto zu verzichten, wissen aber 

nicht wie sie das genau anstellen sollen? Genau das hat sich der Blogger Heiko Bielinski 

vor sechs Jahren auch gefragt und sich der Sache gewidmet. Er hat den Schritt gewagt 

und sein Auto verkauft. In seinem Buch verrät er seine Tipps und Motivation und geht 

dabei auf verschiedene Alternativen wie Carsharing, Mitfahrgelegenheiten, Bahn und 

Fahrrad ein.    

Signatur: Ua s 8 BIE / Sachbuch  
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Besser naturbewusst leben mit Kindern von Viktoria Heyn und Mareike Gohla 

Kindern von klein auf Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit beibringen – dieses Buch 

gibt in verschiedenen Bereichen des Alltags Anleitungen und Tipps. So liefert es neben 

nachhaltigen und vollwertigen Rezepten unter der Rubrik „Kreatives“ auch Anleitungen 

zu selbst gemachten Spielzeugen wie Straßenkreide, Knetmasse oder Fingerfarbe. Das 

Buch überzeugt zudem durch seine ausführlichen und gut recherchierten Informationen 

zu den verschiedenen Themen, wie z.B. Körperpfege und Kleidung.  

Geschrieben ist es von zwei jungen Autorinnen, die beruflich selbst im Bereich Erziehung 

und soziale Arbeit tätig sind. Viktoria Heyn teilt ihre Naturverbundenheit zudem auf 

Instagram unter dem Namen naturlandkind und hat mittlerweile über 100.000 

Abonnenten. Durch die beiden ist ein authentisches „Feel good“-Buch entstanden, das nicht nur den eigenen 

Kindern, sondern auch einem selbst die Schönheit und Vielfalt der Natur aufzeigt! 

Signatur: Ua s 8 HEY / Sachbuch  

How to slay Omas Kleiderschrank von Katharina Glas 

Aus Blusen, Hosen, Kleider und Jacken, die nicht mehr passen oder zu altmodisch 

geworden sind, entstehen Schritt für Schritt modische Einzelstücke – und das ganz ohne 

Schnittmuster! Hintergrundwissen zu Upcycling und Nachhaltigkeit wird von der Autorin 

ausführlich und auf unterhaltsame Weise vermittelt. 

Für Anfänger*innen an der Nähmaschine ein idealer Ratgeber, um das eigene und 

einzigartige Designerstück anzufertigen. 

Signatur: Xe n 34 GLA/Sachbuch 

 

Alle Satt? von Urs Niggli 

Wie der Titel bereits erahnen lässt, geht es in dem Buch um die Frage, wie sich die 

Weltbevölkerung in der Zukunft ernähren lässt. Die Zahl der Menschen auf der Erde 

wächst stetig und gleichzeitig werden Landwirtschaft, Boden und Wälder zerstört, die 

zum Anbau unserer Nahrung doch so wichtig sind. Der Agrarwissenschaftler Urs Niggli 

stellt in seinem Buch seine Lösungperspektive vor, wie dies gelingen kann. Er fordert 

die Reduzierung von Fleischkonsum und Achtsamkeit bei der 

Lebensmittelverschwendung, sieht aber gleichwohl auch die Bioeuphorie kritisch.  

Trotz ernster Problematik und vielen wissenschaftlichen Informationen lässt sich das 

Buch sehr gut auf knapp 200 Seiten lesen.  

Signatur: Xb m 1 NIG 
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Wer wir waren von Marc Bauder und Lars Abromeit 

Auf der Grundlage des im Juli in den Kinos erschienenen Dokumentarfilms 

ist dieser tolle Bildband erschienen. Mit den von Roger Willemsen geprägten 

Zeilen „Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Voller Information, 

aber ohne Erkenntnis“1 bringt das Buch die Lage der Menschheit auf den 

Punkt. Sechs unterschiedliche, renommierte Wissenschaftler (aus der 

Astrologie, Meeresforschung, Philosophie, Molekularbiologie, Ökonomie und 

Roboterethik) stellen die Lage der Menschheit und der Erde aus ihrer 

jeweiligen Disziplin dar. Mit ihrer persönlichen Sicht der Dinge, der 

wissenschaftlichen Forschung und nicht zuletzt durch wunderbare 

Fotographien stellen die Autoren ihre Sicht auf die Erde, Klimaerwärmung 

und die damit verbundene Zukunft des Planeten vor. Jeder von ihnen 

thematisiert Lösungsperspektive, wie die aktuelle, dramatische Lage dennoch 

aufgehalten werden kann. Ob es der berühmte Astronaut Alexander Gerst ist, der von der Sicht aus dem All auf 

die blaue Oase Erde schwärmt oder der Molekularbiologie Matthieu Ricard, der zum Mönch wurde und sich für 

mehr Menschlichkeit und Rücksichtnahme ausspricht, bringt das Buch sicher jeden zum Nachdenken, wie wir in 

der Zukunft leben werden. 

Signatur: Ua s WER / Sachbuch 

 

 

Saatgut – wer die Saat hat, hat das Sagen von Anja Banzhaf 

Ein interessantes und vor allem aufschlussreiches Buch über ein Thema, dass 

sicher nicht vielen so eingehend bekannt ist. Die engagierte Garten- und 

Saatgutaktivistin Anja Banzhaf erklärt, was es mit der Kontrolle über Saatgut in 

der Lebensmittel- und Agrarindustrie auf sich hat. Dass hinter dem Anbau 

unserer Nahrung, weltweiten Monopolen von Saatgutkonzernen und 

gentechnisch manipulierten Pflanzen problematisch ist, wird sicher nur 

wenigen bewusst sein. Damit ist das Sachbuch fast schon wie ein Krimi, jedoch 

trotz der ernsten Problematik gut und spannend zu lesen. Zusätzlich erklärt die 

Autorin die Entwicklung von Saatgut sowie der Züchtung von Pflanzen und gibt 

Tipps und Anleitungen zum Säen.  

Ein informatives Buch zur Nachhaltigkeit und ein toller Ansporn um selbst zum 

Gärtner zu werden. 

Signatur: Xb n 10 BAN / Sachbuch 

 

                                                           
1 Aus: Wer wir waren : Zukunftsrede / Roger Willemsen. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2016. 
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