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Wir reden mit!
(Vorlese)bücher zu Politik und Partizipation



Mitsprechen, Einmischen, Verändern: Demokratie lebt davon, dass sich mög-
lichst viele für sie engagieren. Das gilt nicht nur für Erwachsene, auch Kinder 
und Jugendliche sind gefragt, wenn es gilt, Gemeinschaft zu gestalten – egal, ob 
beim Bau eines neuen Spielplat-
zes oder beim Einsatz für Kin-
derrechte. Wie das geht, zeigen 
elf aktuelle Bilder-, Vorlese- und 
Sachbücher. Mit Meerschwein-
chendemokratie, Käsebrotab-
stimmung, Vogelrevolution oder 
Politik im YouTube-Format 
lernen schon die Jüngsten, dass 
ihre Stimme zählt.

Die demokratische Meinungs-
bildung verlangt nach der 
Fähigkeit, Kontexte einzuord-
nen. Wer lesen kann, ist darauf 
bestens vorbereitet. Kinder und 
Jugendliche, die häufig zum 
Buch oder E-Book greifen, ver-
stehen komplexe Sachverhalte 
meist besser als Altersgenossen 
mit weniger Leseerfahrung. 
Dadurch fällt es ihnen leichter, 
eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, ihren Forderungen Gehör zu verschaffen 
und Veränderungen anzustoßen. Der Gewinn ist groß, denn die kindlichen und 
jugendlichen Ideen verschaffen der Gesellschaft neue Perspektiven.

Editorial

Ulrike Annick Weber Christine Kranz

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Wahlendspurt bis zum 24. September. 
Viel Freude beim Debattieren, Abwägen und Entscheiden!

Ihre



Also – den König der Meere hat man sich ja vielleicht doch ein bisschen anders vorgestellt. Aber was 
soll’s? Schließlich ist der kleine Fisch durch die goldene Krone auf dem Kopf ausreichend legitimiert 

und schwimmt – blubb, blubb – vergnügt vor sich hin. Jedenfalls, bis er von einem sich blitzschnell na-
henden größeren Fisch verschluckt wird und daraufhin eher trübsinnig blubbert. Was der Betrachter 

übrigens mitbekommt, weil er in den Fischbauch hineinsehen kann! Die Krone befindet sich inzwi-
schen natürlich auf dem Kopf des Größeren. Nur: Wer ist eigentlich der Größere und wie lange? In der 

Folge wechseln Machtanspruch und Krone noch einmal den Besitzer, bevor es am Ende zu einer sehr 
überraschenden und sozusagen basisdemokratischen Lösung kommt.

Text braucht hier wirklich niemand! Und deswegen wird 
außer „Blubb“, „Zisssch“ und „Happs“ auch nichts angebo-
ten. Diese Vorlage sollte man natürlich für lautmalerische 
Einlagen beim Betrachten und Erzählen nutzen – und da-

für liefern die großartigen, minimalistischen Illustratio-
nen jede Menge Stoff. Wie viel Gefühl sich in einem herab-

gezogenen Mundwinkel oder in gierig aufgerissenen be-
ziehungsweise genüsslich nach oben verdrehten Augen 

verstecken können! Mit wenigen kühnen Strichen und der 
Reduktion auf Schwarz, Weiß, Blau und Gelb wird der Fo-
kus ganz auf die schlichte, aber spannende Handlung ver-

legt, deren Stationen die Kinder selbst zusammenfassen 
können. Der Schlussgag wird dabei durch eine Ausklapp-

seite zum sprichwörtlichen Paukenschlag. Und wird höchst 
zufriedene kleine Betrachter zurücklassen, die sich im 

wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von wechselnden 
Machtverhältnissen und der Macht der Gemeinschaft ge-

macht haben.

Ab ca. 3 Jahren

Imapla

Der König der Meere

Imapla
Der König der Meere
Fischer Sauerländer
ISBN 978-3-7373-5356-4
20 S., € 12.99
2016



Es steht mal wieder eine Wahl an. Und zwar die zum „Besten Meerschwein des Jahres“! Doch 
das Meerschweinchen Miro ist sich ganz sicher, dass es ohnehin keine Chance auf diesen 
Titel hätte. Denn: Wenn es groß wäre, würden es alle kennen. Aber es ist nicht groß – schon 
gar nicht das größte. Und wenn es klein wäre, würden sich alle um es sorgen. Aber es ist 
nicht klein. Schon gar nicht das kleinste. Es ist einfach immer so … mittendrin. Und daher 
fügt es sich darein, nicht mehr sein zu wollen und zu können als ein Mitläufer. Und zwar so, 
wie das Wort gemeint ist: Es folgt den hoffnungsvollen anderen Titelaspiranten auf einem 
langen, beschwerlichen Weg. Und genau dort stellt sich heraus, dass „mittendrin sein“ eine 
ganz besondere Qualität bedeutet.

Der Weg ist das Ziel, gemeinsam sind wir 
stark oder alle Macht dem (Meerschwein-
chen)volk? Auf eine eindeutige Botschaft 
festlegen lässt sich dieses besondere Buch 
definitiv nicht. Hier geht es vielmehr 
darum, Kinder zum Nachdenken über 
bemerkenswerte Fähigkeiten im Allgemei-
nen und eigene Stärken im Besonderen 
anzuregen. Und vielleicht auch darüber, 
welche Eigenschaften jemand haben sollte, 
der eine Wahl wie die in der Geschichte 
– oder auch in der Realität – gewinnt. Die 
großartigen Bilder von Kathrin Schärer 
passen wieder einmal bis ins Kleinste zum 
reduzierten Text, der dem Erzählen und 
Weiterspinnen Raum lässt. Und anschlie-
ßend betrachtet man vielleicht nicht nur 
sein Meerschweinchen mit anderen Augen.

Ab ca. 4 Jahren

Lorenz Pauli/Kathrin Schärer (Ill.)
Das Beste überhaupt: Meerschwein sein

Atlantis Verlag
ISBN 978-3-7152-0666-0

32 S., € 14.95
2013

Lorenz Pauli/Kathrin Schärer (Illustrationen)

Das Beste überhaupt: 
Meerschwein sein



Eine gefühlte Million Käsebrote auf den 
Einbandinnenseiten dieses hinreißenden 

Bilderbuches sind ein Hinweis auf die 
Tücken der Demokratie? Naja – Käsebrote 

gibt es bei Mama, Papa, Anki, Spätzchen 
und der Schildkröte Rainer-Maria jeden 
Tag zum Abendbrot, seit zur Diskussion 

steht, wer der Bestimmer sein soll. Und fin-
det mal einen Kompromiss aus Rollmöpsen, 

Pommes, Pfannkuchen mit Nutella und ei-
nem Salatblatt! Da sind Käsebrote der kleinste gemeinsame Nenner. Das Durchexer-

zieren verschiedener Machtverteilungsmodelle – vom Bestimmerkarussel bis zum 
grundsätzlich sehr geschätzten Jeder-macht-was-er-will-Prinzip – führt jedenfalls zum 

Alltagschaos und genereller Unzufriedenheit. Ob Wahlen der richtige Weg sind?

Einfach genial! Die Demokratieexperimente einer ganz normalen Familie sind äußerst 
komisch, grandios illustriert, gut vorzulesen und auch ein Lehrstück für Erwachsene. 

Das Vorgehen ist nicht durchgängig alltagstauglich – aber ein witzig-durchdachter Im-
puls für die Wahrung der Rechte aller ist die Geschichte auf jeden Fall.

Ab ca. 5-6 Jahren

Juli Zeh/Dunja Schnabel (Ill.)
Jetzt bestimme ich, ich, ich!

Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-51816-3

48 S., € 14.99
2015

Juli Zeh/Dunja Schnabel (Illustrationen)

Jetzt bestimme 
ich, ich, ich!



Der Betrachter dieses witzigen Lehrstückchens in Demokratie bleibt 
gegebenenfalls schon an den Einbandinnenseiten hängen. Denn dort 

sind die äußerst fantasievollen, marktschreierischen und (erschreckend) 
realitätsnahen Wahlplakate der verschiedenen Tiere zu bestaunen, die 

sich um den Titel „König der Tiere“ bewerben. Von „Mehr Mäuse!“ (Mau-
spartei) bis zu „Meine Wolle gehört mir“ (Schafe) oder „Länder ohne 

Grenzen“ (Freiheitliche Fuchspartei). Doch man sollte sich unbedingt 
losreißen und die Geschichte lesen, in der der bisher unumstrittene 

Amtsinhaber Löwe von den anderen Titelanwärtern ausgebootet werden 
soll. Das führt zu totalem Chaos, da sich alle Tiere spontan den Parolen 
des eigenen Vertreters anschließen und folglich jeder Kandidat bei der 

Auszählung auf die gleiche Stimmzahl kommt.

Das Wahldebakel könnte natürlich auch anders aufgelöst werden, als im 
Buch augenzwinkernd vorgeschlagen. Daher sollte man nach Vorstellung 

der verschiedenen Wahlversprechen die Zu-
hörer unbedingt abstimmen lassen, für 

wen sie stimmen würden – und warum! 
Oder ob vielleicht eine ganz andere Lösung 

für mehr Gerechtigkeit und Wahrung der 
Interessen der verschiedenen Tiere sorgen 
könnte. Das würde natürlich auch zur Ge-

staltung neuer (und klügerer) Wahlplakate 
für die tierischen Bewerber anregen. Das 

schräge und sehr wahre Bilderbuch ist ein-
fach hinreißend illustriert und beweist 

auch in der Miniausgabe Größe. Bestens als 
Diskussionsgrundlage geeignet!

Ab ca. 6 Jahren

Martin Baltscheit

Ich bin für mich

Martin Baltscheit
Ich bin für mich
Beltz & Gelberg

ISBN 978-3-407-76096-8
40 S., € 6.50

2016 (MINIMAX Ausgabe)



Bevor er zum König ernannt wurde, hat der Löwe Leo 
allen Tieren viele Versprechungen gemacht – doch 
kaum ist er an der Macht, entwickelt er sich zum 
grausamen Despoten! Nach Lust und Laune erlässt er 
Gesetze, zum Beispiel, dass Vögel fortan nicht mehr 
fliegen dürfen und die Vogeleltern ihren Jungen die 
Flügel brechen sollen. Um die murrenden Untertanen 
abzulenken, beginnt er eben mal so einen blutigen 
Krieg mit den Nachbarn, der unter vielen anderen 
auch den Vater des neu geborenen Vögelchens Gilli 
das Leben kostet. Gillis Mutter liebt ihr Kleines so 
sehr, dass sie den Befehl des Königs missachtet. Aus 
Gilli wird ein munteres, sehr neugieriges und höchst 
aufgewecktes Vogelkind, dass irgendwann vor allen 
anderen Tieren die einfache Frage stellt: Warum ist 
der König eigentlich König? Nur, weil er eine Krone 
trägt?? Das lässt sich ja ändern.

Für manche jüngeren Zuhörer könnte diese Geschichte über Macht und ihre mögliche 
fatale Wirkung etwas beängstigend sein. Ältere Kinder dagegen kann man gut in die 
Geschichte einbeziehen: Was hättet ihr getan? Was legitimiert einen Herrscher? Sind 
die Wahlversprechen der anderen Tiere besser als die des Königs? Und könnte die Ge-
schichte auch anders ausgehen als mit einer Krone, die einfach … ins Meer plumpst? 
Die großformatigen, gar nicht düsteren und im wahrsten Sinne sprechenden Illustra-
tionen vor ruhigem Hintergrund ermöglichen es auch, gemeinsam zu den Bildern zu 
erzählen, anstatt vorzulesen. Leerstellen in Text und Bildern bieten sich für Fragen und 
Gespräche an. Die kleine Fabel zum Thema Demokratie und Zivilcourage lässt sich so 
für ganz unterschiedliche Zielgruppen aufbereiten.

Ab ca. 5-6 Jahren

Mario Ramos/Alexander Potyka (Übersetzung)

König sein
Mario Ramos, Alexander Potyka 

(Übers.)
König sein

Picus Verlag
ISBN 978-3-85452-199-0

40 S., € 16.-
2017



Gleich das erste Kapitel wartet mit einer heiklen 
Frage auf: Was ist typisch deutsch? Eindeutig eine 
Einladung an die Leser, die – natürlich nur beispiel-
haften – Attribute um eigene Erfahrungen und Er-
kenntnisse zu bereichern. Denn schließlich gibt es 
den „typischen Deutschen“ gar nicht – und nicht 
jeder mag Karneval, Goethe, Gartenzwerge oder das 
Oktoberfest. Die titelgebenden Fragen der nächsten 
Kapitel können eventuell auch nicht alle Erwachse-
nen beantworten: Kennst du die Hauptstädte aller 
Bundesländer? Warum gab es Deutschland zweimal? 
Oder: Wie funktioniert die deutsche Politik? Und bei 
einigen gibt es ganz sicher lebhafte Diskussionen: Wo 
schmeckt’s am besten? Oder: Wo ist Deutschland am 
schönsten? Aber genau darum geht es ja bei Profi-
wissen: die Verbindung von Fakten mit einer eigenen 
Meinung – und mit Diskussion!

Die Rolle Deutschlands in den beiden Weltkriegen, Umweltfragen, Dichter und Denker, das Bildungssystem, 
bahnbrechende Erfindungen oder auch Rassismus: Die Themenmischung ist so bunt und vielfältig wie die 
Aufmachung des neuen Bandes der bekannten Sachbuchreihe. Der hohe Anteil an informativen Fotos und 
Illustrationen, das aufgelockerte Layout mit vielen Infokästen, Kartenmaterial, Interviews und immer wieder 
eingestreutem Hintergrundwissen sowie die Ausklappseiten machen junge Leser neugierig darauf, sich auch 
mit komplexen Fragestellungen wie zum Beispiel „Wer hat die Wahl?“ auseinanderzusetzen. Ein spannender 
Crashkurs zum Thema Deutschland – nicht nur für junge Leser!

Ab ca. 8 Jahren

Andrea Schwendemann/Jochen Windecker (Illustrationen)

Wieso? Weshalb? Warum?

Profiwissen Deutschland

Andrea Schwendemann/
Jochen Windecker (Ill.)

Wieso? Weshalb? Warum? 
Profiwissen Deutschland

Ravensburger
ISBN 978-3-473-32675-4

56 S., € 14.99
2017



Nicht nur bei einem Brettspiel geht ohne Spielre-
geln schnell alles durcheinander. Auch im echten 

Leben sorgen Regeln dafür, dass jeder 
weiß, wie er selbst und andere sich zu 
verhalten haben. Aber natürlich gibt 
es nicht nur Pflichten, sondern auch 
Rechte. Und die sollten bereits Kinder 
kennen, um z.B. vor Schaden bewahrt zu 
werden, sich zu informieren und die ei-
gene Meinung vertreten zu können oder 
auch die Ansprüche anderer zu achten. 
Doch zu den Kinderrechten, die in der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen ratifiziert wurden, gehört noch 
viel mehr! Vom Anspruch auf Spiel und 
Bildung über das Recht auf Privatsphäre 
bis zum Recht auf besondere Fürsorge 
bei Handicaps oder Schutz in einer 
Fluchtsituation.

Hier wird ein gewichtiges Thema leicht 
zugänglich präsentiert: Mit gut geglieder-
ten, knappen Hintergrundinfos, vielen 
Fotos und ansprechenden Illustrationen, 
O-Tönen und Erfahrungsberichten von 
Kindern, Interviews mit Fachleuten, 
persönlichen Fragebögen und spieleri-
schen Ansätzen zur Veranschaulichung 
komplexer Fragestellungen. Das ist kein 
Buch zum Durchlesen, sondern eine 
sehr kreative Ideensammlung für das 

immer-wieder-Aufgreifen eines derzeit besonders 
aktuellen Themas.

Ab ca. 8 Jahren
Anke M. Leitzgen
Das sind deine Rechte!
Das Kinderrechte-Buch
Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-82178-2
160 S., € 14.95
2017

Anke M. Leitzgen

Das sind deine Rechte!
Das Kinderrechte-Buch



Eine sehr wichtige Frage greift gleich der erste Teil 
des ersten Kapitels auf: Ist Politik nicht total langwei-
lig für Kinder? Klare Antwort: Nein! Denn Politik ist 
nicht etwas, das einfach jemand anderes für uns 
macht. Wenn man sich Politik als eine Maschine mit 
vielen Rädchen vorstellt, kann nur der daran drehen, 
der versteht, wie sie funktioniert. Und das kann sehr 
spannend sein! Können zum Beispiel Kanzlerin oder 
Kanzler ganz allein Entscheidungen treffen? Warum 
hat die Politik Organe? Was passiert, wenn ein Poli-
tiker durchdreht? Kann man sich verwählen? Was 
bedeutet es, wenn jemand links oder rechts ist? Und 
ganz wichtig: Wo und wie können Kinder mitbestim-
men?

Die witzigen, gut durchdachten, konstruierten Fotoillustrationen verdeutlichen die komplexen Fragestellun-
gen und knappen Antworten zu Themen, die nicht nur Kinder beschäftigen und die sich rund um den schwer 
fassbaren Begriff Politik ranken. In Kapiteln wie So geht Demokratie, Die Parteien in Deutschland, Die Wahl 
oder Kinder machen Politik werden kompakte und verständliche Antworten auf spannende Fragen gegeben. 
Und im abschließenden Kapitel Wenn ich Kanzler/in von Deutschland wär, würde ich … gibt es reichlich Vor-
schläge für mögliche Veränderungen, die aus dem Ideenpool von Schülerinnen und Schülern verschiedener 
Klassenstufen geschöpft wurden. Mitdenken (und -machen) erwünscht!

Ab ca. 9 Jahren

Jan von Holleben/Lisa Duhm

Wenn ich Kanzler(in) 
von Deutschland wär
Die wichtigsten Kinderfragen zur Politik

Jan von Holleben/Lisa Duhm
Wenn ich Kanzler(in) von Deutschland wär

Die wichtigsten Kinderfragen zur Politik
Gabriel Verlag

ISBN 978-3-522-30481-8
144 S., € 16.99

2017



So viele Menschen, die sich auf der Coverillustration dieses Büch-
leins drängen – und die Plakate mit der titelgebenden Frage in 

die Höhe halten: Was kann einer schon tun? Zumindest eine 
mögliche Antwort darauf geben die vier fiktiven Gespräche, die 
der Autor mit seinem Hund Lola, seinen eigenen Kindern, dem 

Au-Pair-Mädchen Lisa und dem somalischen Flüchtling Barkhad 
führt: Man kann weiterhin Fragen stellen! Zum Beispiel, welches 

der richtige Weg ist – in einer Zeit, in der 
bedrohliche Szenarien und Angst viele Men-

schen zu Rückzug (und Rückschritten) ver-
leiten. Oder wie man auf diejenigen zugehen 

könnte, die fremd in einem Land sind. Oder 
warum jeder heute Lebensmittel aus fernen 
Ländern haben will – aber keine Menschen. 
Oder ob Meinungsfreiheit auch Hetzfreiheit 

bedeutet. Oder … warum auch kleine Fragen 
eine große Wirkung haben können!

Allgemein gültige Antworten kann es hier na-
türlich nicht geben – genau das ist ja der Sinn 

dieses dialogisch angelegten Denkanstoßes! 
Das fordert konzentriertes Lesen, beziehungs-

weise am besten das Aufgreifen der zentra-
len Fragestellungen in Gesprächsform. Die 

dichten Texte der vier Kapitel sind durch 
kleine Randnotizen und Fragen aufgelockert, 

die neugierig machen und zum Nachlesen 
auffordern. Am Ende steht eins auf jeden Fall 

fest: Jeder kann (und sollte) etwas tun – und 
sich darüber austauschen!

Ab ca. 14 Jahren

Peer Martin
Was kann einer schon tun?

Oetinger Verlag
ISBN 978-3-7891-0867-9

112 S., € 8.99
2017

Was kann einer
schon tun?

Peer Martin



Ganz schön große Fragen! Wie funktioniert eigentlich 
Politik in Deutschland? Wer macht Gesetze und wer 
hat Recht? Was bedeutet Demokratie in unserem 
Land? Und vor allem: Warum sollte jeder von seinem 
Wahlrecht Gebrauch machen? Der bekannte YouTuber 
LeFloid liefert zu diesen komplexen Fragestellungen 
kompakte Hintergrundinfos und stellt prominente 
Vertreter der einzelnen Parteien vor. Die Erläuterun-
gen sind dabei kompakt und auf den Punkt gebracht: 
Der informierte Bürger fungiert in einer echten 
Demokratie als „Bestimmer“ und hat eine Kontroll-
funktion (und im Grunde auch -pflicht) gegenüber den 
Regierenden. Welchen Wert diese Rechte haben, wo 
und wann sie außer Kraft gesetzt wurden und warum es lohnt, sich für sie einzusetzen, fließt dabei immer 
wieder in – historischen und ganz aktuellen – Randnotizen, Kommentaren und witzigen Illustrationen mit 
ein. Ganz aktuelle Themen wie Fake News, Europäische Union oder Mediendemokratie werden hier ebenfalls 
auf den Punkt vorgestellt.

Gut aufgebaut, gekonnt auf das Wesentliche reduziert und verständlich geschrieben: So klappt es auch mit 
der YouTuber-Anleitung in Sachen Demokratie. Das liest sich ohne Anstrengung und mit echtem Mehrwert 
und überzeugt mit einem lesefreundlichen, aufgelockerten Layout und dem Verzicht auf lange Fließtexte. 
Damit das Ganze nicht zu trocken wird, wird mit Fun Facts nachgewürzt. Wobei ja vielleicht die Currywurst 
als Kantinenfavorit des Deutschen Bundestages auch politische Relevanz hat.

Ab ca. 10 Jahren

LeFloid/Jonas Lanig

Wie geht eigentlich 
Demokratie? 
#Frag Floid

LeFloid/Jonas Lanig
Wie geht eigentlich Demokratie? #Frag Floid
Fischer 
ISBN 978-3-7336-5067-4
272 S., € 12.-
2017



Was haben Friederike, die Deutsch als Zweitsprache 
unterrichtet, Anne-Marie, die in einem gemeinnützi-

gen Verein arbeitet, Bloggerin Fee, die an multipler 
Sklerose leidet, oder Esther und Manja, die eine Agen-

tur für jüdische Kultur betreiben, gemeinsam? Wie 
auch die anderen Autoren und Autorinnen in diesem 
ungewöhnlichen Mutmachbuch sind sie davon über-

zeugt, dass es wichtig ist, seine Meinung zu sagen und 
dafür einzustehen. Welche Überzeugung das ist, wel-
che Ziele man vertritt und ob man aus Auseinander-

setzungen über seine persönliche Überzeugung immer 
als Sieger hervorgeht, ist dabei zweitrangig. Was zählt, 

sind Wille und Mut, sich einzumischen.

Vom Bericht über die Eindrücke während einer Russ-
landreise über ein Interview mit einer Elftklässlerin, 

die sich mit ihrer ganzen Schule gegen die Abschie-
bung von Mitschülern wehrt, bis zum Bericht über das 

persönliche Coming-out oder die Erfahrung, als Ge-
hörlose mit anderen kommunizieren zu lernen – hier 

wird ein lebendiges und sehr beeindruckendes Bild 
von Menschen vermittelt, die Haltung beweisen und 
Verantwortung übernehmen. Sehr lesenswert, nicht 

nur für Jugendliche!

Ab ca. 14 Jahren

Carolin Eichenlaub/Beatrice Wallis (Hrsg.)
Die Klappe aufmachen. Von Menschen, die sich einmischen

Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-82327-4

200 S., € 16.95
2017

Carolin Eichenlaub/Beatrice Wallis (Herausgeberin)

Die Klappe aufmachen  
Von Menschen, die sich einmischen
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