
Bilderbuchbox Haustiere 

Alles über Haustiere  
James Spears. Panini Verlag, 2014  
(National Geographic Kids)  
Haustiere sind einfach toll: Du kannst für sie sorgen, 
sie streicheln, mit ihnen spielen – und dich manch-
mal auch von ihnen trösten lassen. 

Aquarienfibel für Kids  
Alexandra Behrendt. Dähne Verlag, 2010  
Ein Aquarium ist ein spannendes Hobby. Damit es 
auch Kindern auf Dauer Spaß macht und es den 
Tieren dabei richtig gut geht, wird in dieser prakti-
schen Einsteiger-Fibel alles Wichtige für den richti-
gen Start vermittelt. 

Das Vorlesebuch von kleinen starken Tieren  
Michael Ende u.a. – Thienemann Verlag, 2014  
Mit starken Geschichten von kleinen Tieren, die 
plötzlich ganz groß sind und mit Geschichten von 
Kindern, die durch einen tierischen Freund lernen, 
stark zu sein. 

Der Hamster  
Paul Starosta. Esslinger Verlag, 2011  
(Meine große Tierbibliothek)  
Wenn alle schlafen, wird der kleinste Hamster erst 
richtig wach. Sein nächtlicher Bewegungsdrang ist 
enorm, genau wie sein Appetit. Zum Glück hat er die 
riesigen Backentaschen, um darin Vorräte zu sam-
meln. 

Der Nächste, bitte!  
Ursula Behrendt-Roden.  
Illustrationen von Dominik Rupp.  
Lappan Verlag, 2015  
Das Wartezimmer des Tierarztes ist proppenvoll. 
Nacheinander ruft der Tierarzt die Tiere ins Behand-
lungszimmer und kann ihnen allen helfen. Als er 
eines Tages jedoch selbst krank wird, haben seine 
dankbaren Patienten ihn nicht vergessen und besu-
chen ihn. 

Die Katze  
Patricia Mennen. Illustrationen von Ursula Weller. 
Ravensburger Verlag, 2007  
(Wieso? Weshalb? Warum? – Junior)  
Katzen haben ihren eigenen Kopf und tun nur, was 
sie wollen. Doch was wollen sie eigentlich und was 
nicht? Was kann eine Katze? Und was macht sie 
nachts, wenn ich schlafen gehe? 

Haustiere: Unsere liebsten Freunde  
Annette Hackbarth. Tessloff Verlag, 2015  
(Was ist was ; 72)  
Haustiere sind beliebt. Aber welcher tierische Ge-
fährte passt zu wem? Der „Haustiercheck“ hilft Kin-
dern bei der Auswahl. Sie erfahren, wie sich Wildtie-
re zu Haustieren entwickelt haben, wo das Futter für 
die Tiere herkommt und was artgerechte Haltung 
bedeutet. 

Jan und Julia wünschen sich ein Haustier  
Susanne Weber. Oetinger Verlag, 2015  
Sophie hat es gut, sie hat zwei Meerschweinchen! 
Doch dann stellt sich heraus, dass sie allergisch ist 
und die Tiere abgeben muss. Vier Wochen dürfen sie 
zur Probe bei Jan und Julia wohnen. 

Marvin, der Muthase oder was Mümmel-
männer wirklich mögen  
Basiswissen  
Kaninchenhaltung - spannend und einfühlsam erklärt 
Angela Mayr. Illustrationen von Marlene Mayr.  
Amaro Verlag, 2008  
Es zeigt die Welt aus der Sicht eines Hasen - wie er 
es sich wünschen würde, von uns Menschen gehal-
ten zu werden. Es ist sowohl informativ als auch 
rührend geschrieben und mit schönen Bildern illus-
triert, die Einblick geben in die wundersame Ver-
wandlung eines von negativen Erfahrungen gepräg-
ten Angsthasen in einen Muthasen, der in dieser 
liebevollen Menschen- und Tierfamilie immer mehr 
aufblüht. Eine wunderbare Kombination - Sachbuch 
und persönliche Geschichte zugleich, die insbeson-
dere auch Kinder ansprechen wird, die selbst einen 
Hasen zum Freund haben. 

Mein Hund  
Patricia Mennen. Illustrationen von Ursula Weller. 
Ravensburger Verlag, 2011  
(Wieso? Weshalb? Warum? – Junior)  
Was muss ein Welpe lernen? Was mag ein Hund? 
Wie verhält man sich einem fremden Hund gegen-
über? 

Pferde und Ponys  
Volker Präkelt. Illustrationen von Anne Ebert.  
Carlsen Verlag, 2014  
Damit eine gute Beziehung zwischen Pferd und 
Mensch entstehen kann, sollte jeder sein Pferd oder 
Pony und den richtigen Umgang mit ihm gut kennen. 

Unsere Haustiere  
Kyrima Trapp.  
Ravensburger Verlag, 2011  
(Wieso? Weshalb? Warum?)  
Katze oder Hund, Hamster oder Meerschweinchen? 
Oder gar ein Aquarium mit kunterbunten Fischen? 
Fast jedes Kind wünscht sich ein eigenes Haustier, 
mit dem es spielen und schmusen oder das es ein-
fach beobachten kann. 

Wie lebt die Schildkröte  
Heiderose und Andreas Fischer-Nagel.  
Fischer-Nagel Verlag, 2015  
Schildkröten gelten als weise und werden uralt. Es 
gibt kleine und große Landschildkröten sowie Was-
serschildkröten, die in Teichen oder im Meer leben. 
Die meisten von ihnen besitzen einen Panzer und 
sind damit die einzigen Reptilien, die ein schützen-
des Haus auf dem Rücken tragen. 

Die Katze  
(Wieso? Weshalb? Warum? – Junior) 
CD 

Heimtiere – Wilde Tiere  
/ M. Baur 
(Was ist was) 
CD 



Unsere Haustiere  
R. Bielfeldt  
(Was hör ich da?)  
CD 
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