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Geheimnisse 
 
 

Folgende Materialien zum Thema „Geheimnisse“ können Sie bei Baobab in der C3-Bibliothek für 

Entwicklungspolitik entlehnen. In unserer Bibliothek finden Sie außerdem zahlreiche weitere Medien 

zu Sprachlicher Bildung, Diversität und Globalem Lernen. Für alle Kindergärten in Wien ist die 

Entlehnung der Medien kostenlos. Details zu unseren Verleihbedingungen finden Sie auf unserer 

Bibliothekswebsite.  
 

Fobian, Clemens 

Soll ich es sagen? Eine Geschichte über Geheimnisse  

Jahr: 2022 

Verlag: Marta Press 

ISBN 9783944442785  

„Das ist ein Geheimnis, das darfst du nicht erzählen.“ Diesen Satz hört Ramin in unterschiedlichen 

Situationen. Doch was ist eigentlich ein Geheimnis? Was macht man mit einem Geheimnis, das sich 

schlecht anfühlt? Ramin lernt in dieser Geschichte, wann er ein Geheimnis für sich behalten darf 

und wann er es besser erzählen sollte. Denn Geheimnisse können auch belasten. So können Kinder 

darin bestärkt werden, sich in unangenehmen Situationen Hilfe zu holen. Zum Onlinekatalog 

 

Bansch, Helga: 

Maus, Maus, komm heraus 

Jahr: 2017 

Verlag: Tyrolia 

ISBN 978-3-7022-3638-0 

Jede Bildkarte in diesem Kamishibai eröffnet eine ganze Welt, die zum Erfinden von Geschichten 

mit Kindern einlädt. Da wird ein wilder Drache bezähmt, der Puma im Urwald besucht, mit 

Fledermäusen durch die Nacht gesaust und auf dem Piratenschiff über brausende Weltmeere 

gesegelt. Und wer genau schaut, kann hier und da auch ein kleines Geheimnis entdecken. Eine 

Vor- und Erzählreise zum gemeinsamen Entdecken, Überlegen und Weiterfantasieren.                                                       

Zum Onlinekatalog 

http://www.baobab.at/
https://www.baobab.at/
https://www.centrum3.at/bibliothek/home/
https://www.centrum3.at/bibliothek/home/
https://bibliotheken.baobab.at/Service/Entlehnbedingungen
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0178897
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0174911
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Young, Ed: 

7 blinde Mäuse  

Jahr: 2007 

Verlag: Beltz & Gelberg 

ISBN 978-3-407-76054-8  

Was ist das rätselhafte Ding am Teich? Sieben blinde Mäuse ziehen aus, um das Geheimnis zu 

lüften. "Das ist eine Säule", sagt die rote Maus. "Das ist eine Schlange", ruft die grüne Maus. 

"Nein, das ist ein Speer", entgegnet die gelbe Maus. Erst gemeinsam erkennen sie, was dieses 

Ding ist, und dass man zusammen mehr sieht als alleine. Zum Onlinekatalog 

 

Underwood, Deborah: 

Das laute Buch. Das leise Buch. 

Jahr: 2018 

Verlag: Gerstenberg 

ISBN 978-3-8369-5414-3  

Laut ist es, wenn der Wecker schrillt, wenn plötzlich jemand rülpst, wenn ein Gewitter loskracht, 

wenn der Applaus tost oder wenn das Schwimmbad richtig voll ist. Leise ist es, wenn der erste 

Schnee fällt, wenn die kleine Schwester schläft, wenn andere Geheimnisse erzählen, wenn jemand 

im Konzert auf den ersten Ton wartet oder ganz in ein Buch vertieft ist. Dieses Wendebilderbuch 

stellt eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen vor die entweder leise oder laut sein können. 

Zum Onlinekatalog 

 

Teymorian, Anahita: 

Es ist Platz für alle  

Jahr: 2022 

Verlag: Carl-Auer 

ISBN 978-3-9684300-3-4  

Es gibt doch genug Platz für alle! Warum streiten die Menschen ständig darum? Ein Kind schildert 

seine Beobachtungen zu diesem Thema: in Mamas Bauch war genug Platz, auch als es größer wurde 

war zu Hause genug Platz für alle, am Himmel gibt es Platz für alle Sterne und sogar den Mond. Im 

Garten gibt es genug Platz für alle Vögel, in der Bücherei für alle Bücher, im Meer für alle Fische, 

sogar für die Wale! Aber das Kind sieht leider auch überall Menschen, die um Platz und Raum 

kämpfen. Zum Schluss, als älter gewordener Erwachsener, verrät es ein Geheimnis: „Wenn wir 

freundlicher sind und uns lieben, dann ist in dieser wunderbaren Welt Platz für uns alle!“                                        

Zum Onlinekatalog 

http://www.baobab.at/
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0177406
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0176558
https://bibliotheken.baobab.at/Permalink.aspx?id=0178618
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Hest, Pimm van: 

Ein Bauch voller Geheimnisse 

Jahr: 2018 

Verlag: TALISA 

ISBN 9783939619642  

Moira traut sich nicht ihrer Mama von der kaputten Strumpfhose zu erzählen und beschließt es 

geheim zu halten. Später wirft sie heimlich ihre Birne weg, weil sie die nicht mag. Auf diese Weise 

sammeln sich die Geheimnisse an, von denen sie es nicht wagt, ihren Eltern zu erzählen. Es gibt 

schöne, aber auch bedrückende Geheimnisse. Wenn Kinder Angst vor der Reaktion ihrer Eltern 

haben, werden sie ihre Geheimnisse auch nicht mit ihnen teilen. Doch das kann sehr belastend für 

Kinder sein. Das Buch vermittelt, wie wichtig es ist, Kindern das Gefühl zu geben, ihren 

Bezugspersonen alles sagen zu können, ganz besonders dann, wenn sich Kinder auffallend 

verändern. Das mehrsprachige Bilderbuch wurde auf Arabisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, 

Russisch, Spanisch, Türkisch übersetzt. Zum Onlinekatalog 

 

Schmidt, Hans-Christian: 

Das komische Gefühl  

Jahr: 2022 

Verlag: Klett Kinderbuch  

ISBN 978-3-9547026-8-8  

Sexueller Missbrauch, körperliche und seelische Grenzüberschreitungen sind schwierige Themen, 

denen schon früh präventiv begegnet werden kann. Dieses Bilderbuch ermutigt Kinder, Nein zu 

sagen und ihre Grenzen klar zu kommunizieren. Nein zu sagen, wenn das komische Gefühl auftritt 

- bei unangenehmen Berührungen, im Dunkeln, oder wenn Tante Tina dich etwas zu lange 

abknutscht. In dieser Geschichte spricht dieses komische Gefühl selbst zum Kind, stellt sich als 

wachsamen Begleiter vor, nicht immer angenehm, aber wichtig. Lebenswichtig. Im Buch gibt es 

sogar eine Art Notruf-Station, wenn das komische Gefühl Alarm schlägt: die gelbe Seite. Auf ihr 

stehen Sätze, die man sich gut merken kann: „Nein! Ich will das nicht! Hör auf! Lass sein!“                                     

Zum Onlinekatalog 
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