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Bücherliste Umwelt 
Kinder- und Jugendbücher sortiert nach Themenbereichen  

Diese Liste basiert auf den Büchern, die ich durch Ausleihe in der Stadtbibliothek Meerbusch selbst 

lesen durfte. Alle Aussagen spiegeln meine persönliche Meinung als Leserin und Mutter wider; keine 

der Rezensionen ist verlagsfinanziert.  

Als Basis für die erste Fassung dieser Liste diente die Bücherkiste „Umwelt“, die mir das Team der 

Stadtbibliothek Meerbusch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Die Bücherkisten sind zu 

verschiedenen Themenbereichen erhältlich und sind ein Service für Kitas, Schulen und andere 

Organisationen in Meerbusch. Einzelpersonen können diese nicht entleihen.  

Bei den Titeln ist jeweils angegeben, ob sie Teil der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek, oder 

auch in der regulären Ausleihe (>> Online Katalog) erhältlich sind. Sowohl die Bücherkisten als auch 

der öffentliche Katalog der Stadtbibliothek werden regelmäßig erweitert, auch im Bereich Umwelt-

Literatur für Kinder. Wenn durch Neuanschaffungen der Bibliothek weitere Titel hinzugefügt wurden, 

habe ich diese gekennzeichnet – so erkennt Ihr gleich, was sich seit der jeweils letzten Aktualisierung 

dieser Liste getan hat... 

Schön ist, dass die meisten Verlage auch bei der Produktion der Bücher auf Nachhaltigkeit achten. 

Das FSC Siegel ist in fast allen Titeln eingedruckt; sofern auf weitere nachhaltige(re) 

Produktionsschritte im Einband hingewiesen wird, habe ich es in den Rezensionen vermerkt.   

Ich freue mich, wenn Euch diese Liste als Anregung dient und dabei hilft, Euren eigenen Kindern 

Umweltthemen altersgerecht zu vermitteln. Gerne möchte ich diese Liste erweitern und stehe 

weiterhin in Kontakt mit der Stadtbibliothek Meerbusch. Gleichermaßen freue ich mich über 

Feedback, Anregungen und Titelvorschläge – Schreibt mit gerne eine E-Mail. 

 

Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek Meerbusch in Büderich 

http://www.meerbusch-fresh.de/
https://meerbusch.de/kultur-und-tourismus/stadtbibliothek/fuer-eltern-lehrer-und-erzieher.html
https://webopac.itk-rheinland.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&sp=S127.0.0.1:23052
mailto:meerbuschfresh@gmail.com?subject=Feedback%20Bücherliste%20Umwelt
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Die Welt verstehen und schützen 
 

• Raus in die Natur! -  Mein Outdoor-Entdeckerbuch 

Usborne Verlag, ISBN 978-1-78941-062-4  

 

Ich selbst hatte das große Glück, sehr naturnah aufzuwachsen, was in den 70er und 80er 

Jahren auch viel unkomplizierter möglich war als heute - TV und Tablet waren keine 

Konkurrenz für Garten und Spielplatz. Aber gerade das Erfahren und spielerische 

Kennenlernen der Natur ist der Grundstein für ein langfristiges Umweltbewusstsein. Das 

Buch bietet allerlei Anregungen für Spiele und Aktivitäten im Freien, die beim Spaziergang 

am Wochenende oder im Urlaub am Meer ganz einfach umgesetzt werden können.  

 

Toll ist, dass gleich am Anfang eine ganze Seite dem Thema Umweltschutz gewidmet ist. 

Dieses Buch ist ein prima Geschenk für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und hat 

Ideen für jede Jahreszeit. Wobei ich persönlich finde, dass die Farbigkeit der zauberhaften 

Illustrationen besonders Stimmung auf einen ausgiebigen Herbstspaziergang machen! 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar.  

 

• Unser verblüffender Planet Erde – So verstehst du unsere Welt 

mvg Verlag, ISBN 978-3-86882-995-2 

 

Ein wunderschön illustriertes Buch! Die einzelnen Kapitel sind nach Kontinenten eingeteilt 

und für jeden Kontinent werden die typischen Ökosysteme vorgestellt – inklusive 

Besonderheiten, typischer Fauna, aber auch aktueller Bedrohungen. Das Abschlusskapitel 

(‘Der Mensch und die Erde‘) bereitet das Thema Umweltschutz auf – inklusive praktischer 

Tipps.  

 

Ich persönlich würde dieses Buch sofort kaufen und auch gerne verschenken – aber Achtung! 

Entgegen des Klappentextes, in dem es heißt, ‘Naturliebhaber und Tierfreunde jeden Alters 

werden dieses Buch lieben‘, ist dieser Titel nicht für jüngere Kinder geeignet. Das Buch ist 
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sehr textlastig und es werden reichlich Fachwörter benutzt. Für meine 14-jährige Tochter 

wäre diese Lektüre bestimmt eine gute Ergänzung zum Bio- und Erdkundeunterricht. 

Allerdings sind gerade bei den ‘frischen‘ Teenies die Geschmäcker und Interessen sehr 

unterschiedlich, daher kann ich nur empfehlen, Euch selbst ein Bild zu machen. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar.  

 

• Die Erde, unser lebendiger Planet – Entdecken, Verstehen und Bewahren 

Usborne Verlag, ISBN 978-1-78941-137-9 

 

Dieser Titel ist das Äquivalent zum vorhergenannten Buch, aber für Kinder im Vorschul- 

und Grundschulalter. Auch dieses Buch geht nach Kontinenten vor und es werden deren 

charakteristische Regionen und Besonderheiten vorgestellt. Dieses Buch 

ist kindgerecht illustriert und die Textmenge eignet sich auch prima zum Vorlesen. 

In diesem Buch gibt’s ebenfalls ein Kapitel zum Thema Umweltschutz inklusive praktischer 

Tipps! 

 

Eine schöne Geschenkidee und ein sinnvolles Sachbuch für unsere Kleinen – Daumen hoch 

(auch von meinem Sohn)! 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar.  

 

• Wale RETTEN, Igeln HELFEN, Erde SCHÜTZEN NEU 

ars Edition, ISBN 978-3-8458-3373-6 

 

Der Titel dieses Buches mutet zunächst etwas „wild durcheinander“ an, aber lasst Euch 

davon nicht abschrecken! Dies ist ein tolles, schön illustriertes Buch, das inhaltlich gut 

aufgebaut ist.  

 

Eingangs wird der Begriff Lebensraum erklärt und die verschiedenen Lebensräume 

vorgestellt. Von Hecken und Gärten über Wälder, das schottische Hochland, die 

verschiedenen Gewässer, bis zum tropischen Regenwald.  

 

Im Laufe des Buches wird nun jeder Lebensraum anhand seiner Charakteristika und 

typischen Bewohner vorgestellt. Zudem gibt es zu jedem Bereich Anregungen, wie die Kinder 

diesen schützen können. Beim Spaziergang in der Heide keinen Müll hinterlassen, indem man 

eine Lunchbox ohne verpackte Snacks mitnimmt. Oder beim Einkauf darauf achten, dass man 

Produkte ohne Palmöl kauft, um den Regenwald zu schützen.  

 

All dies ist kindgerecht aufbereitet und auch Erwachsene können die eine oder andere 

Anregung direkt im Familienleben und beim Einkauf umsetzen. 

 

Durch die Textgliederung in kurze Abschnitte ist der Titel auch für Erstleser zu bewältigen, 

aber eine gemeinsame Erarbeitung mit Erwachsenen ist bei solch wichtigen Themen immer 

sinnvoll.  

 

Der Titel ist in allen drei Stadtteilbibliotheken entleihbar, ich würde ihn aber auch als 
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Geschenktipp für Kinder von 6-9 durchaus empfehlen! 

 

• Tiere haben Rechte NEU 

Beltz & Gelberg, ISBN 978-3-407-75566-7 

 

Ich habe diesen Titel bewusst unter der Rubrik „Die Welt verstehen und 

schützen“ eingeordnet, denn es geht darum, unseren Umgang mit Tieren zu beleuchten und 

so mehr Respekt zu erzeugen.  

 

Dieses Buch ist eine meiner absoluten Empfehlungen für 10- bis 12-jährige, aber auch 

Erwachsene werden sich bei der Lektüre nicht langweilen, zumal die hochwertigen 

Illustrationen ein Genuss für sich sind.    

 

Natürlich wird vegetarische und vegane Ernährung im Rahmen dieses Buches erläutert, aber 

ich finde die sachliche Herangehensweise im Gesamtkontext sehr gut. Dieses Buch 

untersucht wirklich das Verhältnis von Mensch zu Tier von der Entwicklungsgeschichte bis zur 

modernen Haustierhaltung und soll Verständnis und Respekt erzeugen.  

 

Der Titel ist in Büderich auszuleihen, aber auch eine tolle Geschenkempfehlung.  

 

• Mein Name ist Greta NEU 

Midas, ISBN 978-3-03876-162-4 

 

Hier ein weiterer Titel, bei dem es darum geht, ein Gesamtverständnis zu vermitteln – aber 

auch ein Titel, bei dem ich mich mit einer Empfehlung schwertue. 

 

Es ist für die Altersklasse 10-12 katalogisiert, aber ich bezweifle, dass Kinder in dem Alter sich 

„freiwillig“ in diesen Titel einlesen. Sofern die Kinder nicht besonderes Interesse an 

Umweltschutz oder der Person Greta Thunberg und Fridays for Future haben, ist dieses Buch 

nicht ideal für die Altersgruppe.  

 

Da jedoch viele Themen abgedeckt werden, die auch in den Lehrplänen der Schulen 

vorgesehen sind, würde eine begleitende Lektüre durchaus Sinn machen. Ich könnte mir 

auch vorstellen, das Buch in einzelne Kapitel aufzuteilen (die Gliederung ist sehr gut 

gelungen!) und in der Familie Stück für Stück aufzuarbeiten. Oder als Quelle für Referats-

Themen in der Schule.  

 

Die Aufmachung des Buches ist sehr hochwertig und inhaltlich werden komplexe, aktuelle 

Themen und ständiger Bezugnahme auf Greta Thunberg’s Ideen und Reden verständlich 

aufbereitet.  

 

Da jedes Kind anders ist und Greta stark polarisiert, mag ich an dieser Stelle keine 

Kaufempfehlung aussprechen. Aber das ist ja das Schöne an Bibliotheken: Einfach mal 

unverbindlich ausleihen zum Reinschnuppern. Nachhaltiger ist es sowieso! 
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Klimaschutz 
 

• Was ist Was (Band 125): Klima – Eiszeiten und Klimawandel 
Tessloff Verlag, ISBN 978-3-7886-2110-0 

 

Die Was ist Was-Reihe ist sicherlich der „Klassiker“ unter den Kinder- und 

Jugendsachbüchern und steht für fundierte, gut aufbereitete Inhalte zu einem fairen Preis. 

Die Was ist Was Bücher sind für Kinder ab 8 Jahren konzipiert und durch das typische, 

lockere Layout „trauen“ sich die Kinder auch an eher „trockene“ Themen heran. Das Schöne 

an diesen Sachbüchern ist, dass sie „häppchenweise“ konsumiert werden können und so 

wachsen die Kinder auch in komplexere Themen gut hinein.  

 

Dieser Titel vermittelt ein gutes Gesamtverständnis rund um das Thema Klima – 

Grundbegriffe, Klimafaktoren und Geschichte des Erdklimas. Anschließend wird der 

Klimawandel und dessen Folgen behandelt: Was würde passieren können, wenn die 

Erderwärmung um 1,5°, 2°, 4° oder gar 5°C voranschreitet? Mit einem Kapitel zum 

Klimaschutz plus zwei Seiten praktischer Tipps für eine klimafreundlichere Lebensweise 

schließt dieser Titel ab. 

 

Mein Fazit: Mit diesem Buch kann man nichts falsch machen und es ist mit einem Preis von 

EUR 9,90 ein ideales Geschenk für alle Anlässe. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar, 

kann aber auch in den Stadtteilen Büderich, Osterath und Lank regulär ausgeliehen werden.  

 

• memo – Wissen entdecken: Klimawandel – Hitze, Stürme, Überschwemmung 

DK Verlag, ISBN 978-3-8310-3549-6 

 

Die „memo“-Reihe vom DK Verlag ist vergleichbar mit der Was ist Was Reihe. Mir persönlich 

war sie gänzlich unbekannt, aber Format und Preislage sind gleich, ebenso die 

Altersempfehlung ab 8 Jahren. Insgesamt wirkt dieses Buch auf mich jedoch etwas 

„überladen“ – das Layout ist sehr vollgepackt und wirkt eher unruhig. Bei einem Titel für 8-

jährige finde ich es wichtig, über eine klare Struktur das wesentliche Wissen zu vermitteln. In 

diesem Titel hingegen sind so viele Zusatz-Infos eingebaut, die ich als ablenkend empfinde. 

Inhaltlich geht der Titel mehr in die Breite als das Klima-Buch von Was ist Was (es hat auch 

ca. 20 Seiten mehr). Die Geschichte des Erdklimas (außer in der Chronik) wird nicht 

behandelt, dagegen der Einfluss der Menschen auf das Klima in all seinen Facetten. Faktoren 

und Bekämpfung des Klimawandels werden ausführlich dargestellt – über erneuerbare 

Energien, CO2-Reduktion, Energiesparen, grüne Mobilität…  

Ich würde diesen Titel als Folgelektüre zum Was ist Was Klima-Buch vorschlagen; aufgrund 

des Aufbaus und der vielen Detail-Infos ist es etwas komplexer und somit für Kinder 

interessant, die schon 1-2 Jahre älter sind und etwas Vorwissen haben.   

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar.  
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• Wie viel wärmer ist 1 Grad? – Was beim Klimawandel passiert 

Beltz & Gelberg, ISBN 978-3-407-75469-1 

 

Dieser Titel rund um’s Klima gefällt mir sehr gut, denn er macht das Thema wirklich greifbar. 

Was ist Klima und wie wird es (vor allem durch uns!) beeinflusst? Die knapp 100 Seiten sind 

sehr liebevoll illustriert und durch die vielen anschaulichen Beispiele machen die Autoren die 

verschiedenen Aspekte „greifbar“. Sehr schön finde ich zum Beispiel die Darstellung der 

„Weltreise“ einer Jeans, bevor wir sie im Laden kaufen können. Anhand eines Produktes, das 

jedes Kind kennt, wird die Problematik relevant dargestellt.  

 

Die Textmengen sind meiner Ansicht nach ab der 2. Klasse „schaffbar“ und durch die gute 

Strukturierung und Illustration können junge Leser auch in kleinen Häppchen von 1-2 Seiten 

vorgehen. Die Sprache ist der Zielgruppe angepasst und Fremdwörter werden altersgerecht 

erklärt. Jüngeren Kindern (Vorschule oder 1. Klasse) kann man dieses Buch auch gut vorlesen 

und die Illustrationen gemeinsam besprechen. Ein sehr gelungenes, qualitativ hochwertiges 

Buch! 

Konsequent: Das Buch besteht aus 100% Recyclingpapier, verzichtet auf Folienkaschierung 

und wurde mit mineralölfreien Farben gedruckt. Super! 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar.  

 

• Die Klimaschweine NEU 

Kunstanstifter, ISBN 978-3-942795-80-7 

 

Dieser Titel ist für mich ein echtes Highlight – ich bin mir nur nicht sicher, ob ich ihn 

überhaupt als ‚Kinderbuch‘ bezeichnen würde….  

 

Die Klimaschweine leben in Saus und Braus nach dem Motto „nach mir die Sintflut“. Welche 

auch kommt und dann erst beginnen – zumindest die jungen Schweine – Veränderungen 

herbeizuführen und umweltfreundlicher zu leben.  

 

Damit endet der Titel auch – es gibt kein „Happy End“. Es ist wie im wahren Leben: Wir allein 

haben es in der Hand und nur, wenn wir alle gemeinsam unsere täglichen Handlungen 

überdenken, können wir unseren Lebensraum langfristig erhalten. 

 

Dieses Buch ist sehr schön illustriert und ich finde es durchaus geeignet, den Kindern die 

Problematik näherzubringen. Aber es ist auch ein tolles Buch für Erwachsene – mit kleinen, 

zum Teil bissigen, Details. Das grüne kreisförmige Logo auf dem To Go Becher dürfte jeder 

von uns erkennen und nicht nur Helikoptereltern werden sich in diesem Buch wiederfinden…  

 

Das Schwein, dass genüsslich in die Wurst beißt, drängt mir gleich den Begriff Kannibalismus 

auf. Eine passende Metapher für unsere Zivilisation...  

 

Leiht Euch den Titel unbedingt in Stadtbibliothek aus – es ist in allen 3 Meerbuscher 

Stadtteilbibliotheken verfügbar.  
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• Superchecker Klimawandel NEU 

DK, ISBN 978-3-8310-4046-9 

 

Mit knapp 60 Seiten im handlichen Taschenbuchformat und einem Ladenpreis von unter 9,00 

EUR ist dieser Titel ein ideales Mitbringsel und Geschenk für den Kindergeburtstag. Fakten 

rund um das Klima sowie Tipps für klimafreundlicheres Verhalten werden hier in knapper 

Form präsentiert, auf den letzten Seiten gibt es zudem ein Glossar, das die Fachbegriffe 

kindgerecht erklärt. Gut gefällt mir die Umschlag-Innenseite hinten, die in einem Schaubild 

die Risiken des Klimawandels für die Menschen aufbereitet.  

 

Alles in allem ein ansprechendes Buch für die Preiskategorie und ein guter Einstieg in das 

Thema für Kinder von ca. 10-12 Jahren. Wenn Eure Kinder sich mit dem Thema noch gar 

nicht ausgesetzt haben, ist es ein guter Einstieg. Die Ausleihe in Meerbusch ist in allen drei 

Stadtteilbibliotheken möglich. 

 

Wer allerdings schon ähnliche Titel aus anderen Reihen gelesen hat und Vorwissen besitzt, 

wird in diesem Titel allerdings nicht viel Neues finden!  

 

• Klimahelden NEU 

Neufeld Verlag, ISBN 978-3-862-5609-81 

 

Dieses Buch ist inspirierend und wunderschön zu lesen – nicht nur für die Kinder. Auch wenn 

der Titel für die Altersgruppe 10-12 Jahre katalogisiert ist, kann man es auch prima mit 

jüngeren Kindern gemeinsam lesen. Die Textmenge und -größe ist zwar für Anfänger nicht 

geeignet, aber auch junge Selbstleser lassen sich gerne noch etwas vorlesen… 

 

Der Titel ist eine Sammlung von Geschichten und Beispielen, wie Kinder auf der ganzen Welt 

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Durch Vorstellung dieser Kinder und ihrer Projekte 

animiert das Buch zum Nachahmen und erhält dafür meine uneingeschränkte Empfehlung! 

Eingebettet in die Episoden findet Ihr zusätzliche Fakten und Hintergrundinfos.  

 

Ihr könnt den Titel in allen drei Stadtteilbibliotheken in Meerbusch ausleihen. 

 

• Entdecke den Klimawandel NEU 

Natur und Tier – Verlag GmbH, ISBN 978-3-86659-280-3 

 

Dieser Titel ist nicht ganz neu: Erschienen 2015, ist er bereits seit 2016 in Bestand der 

Stadtbibliothek Meerbusch. Er soll in dieser Liste nicht fehlen, denn ich finde, dass er die 

Thematik Klima gut beleuchtet und für die Kinder ansprechend geschrieben ist. Er ist für die 

Altersklasse 6-9 katalogisiert, aber für Erstleser noch nicht zum selbständigen Lesen geeignet: 

Die Textpassagen sind dafür etwas zu lang.  

 

Das Layout mit den vielen Fotos wirkt nicht so überzeugend wie bei manch anderen Büchern 

und die Haptik der Papierqualität ist nicht so hochwertig, aber das soll Euch nicht von der 

Ausleihe abschrecken – schließlich kommt es auf die Schreibe an. 

 

Der Titel schließt mit einem Quiz ab – Sowas kommt bei meinem Sohn immer sehr gut an. 

Dadurch, dass die Lösungen auch angeboten werden, können Eltern das gemeinsame 
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Lesevergnügen spielerisch abrunden.  

 

Dieser Titel ist nur in der Stadtteilbücherei in Büderich entleihbar. 

 

Ob klein oder groß, die Umwelt schützen kann jeder 
 

• Wieso Weshalb Warum: Wir schützen unsere Umwelt 

Ravensburger, ISBN 978-3-473-32685-3 

 

Auch die Kleinsten können wir Umweltthemen begeistert werden, und das funktioniert 

altersgerecht am besten mit einem tollen Klappenbuch. Kinder zwischen 4 und 7 Jahren 

lieben Aufklappbücher und die Serie „Wieso Weshalb Warum“ von Ravensburger dürfte allen 

Eltern ein Begriff sein.  

 

Auf den ersten zwei Seiten erfahren die Kinder, warum es so wichtig ist, unsere Erde mit 

ihren Wäldern und Meeren zu schützen. Darauf folgt dann jeweils ein bis drei Seiten zu 

Themen, die Kinder schon aus ihrem Alltag kennen – Essen, Wasser, Strom, Müll etc. 

Auf den letzten 2 Seiten gibt’s dann ein paar einfache Tipps, wie schon die Kleinsten 

umweltbewusster handeln können – z.B. das Licht ausmachen, wenn man den Raum verlässt 

oder beim Einkaufen eine eigene Tasche mitnehmen. 

Ein sehr schönes, und ein sehr wichtiges Buch, denn man kann mit #Umweltbildung nicht 

früh genug beginnen! Die Kinder erkunden das Buch mit seinen vielen Klappen und lernen 

auf spielerische Weise. Der Titel ist ein Großformat und kostet 14,99 EUR. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar, 

kann aber auch über die öffentliche Ausleihe in allen drei Stadtteilbibliotheken Meerbuschs 

entliehen werden.  

• Greta und die Großen 

arsEdition, ISBN 978-3-8458-3860-1 

 

Viele Kleine können Großes bewirken. Dieses Bilderbuch lehnt sich an die Geschichte von 

Greta Thunberg an, und vermittelt unseren Kindern, dass auch sie sich schon für die Umwelt 

einsetzen können – und sollen.   

 

Die kurze Geschichte ist schön zum Vorlesen und auch ansprechend illustriert. Die anfänglich 

sehr überspitzt groß und fürchterlich gezeichneten Erwachsenen werden mit „Happy 

End“ dieser kurzen Geschichte auch viel freundlicher. Es ist durchaus ein Titel, den ich einem 

Kindergartenkind vorlesen würde und die Kernaussage – „Man ist nie zu klein dafür, einen 

Unterschied zu machen“ (Zitat Greta Thunberg) – ist natürlich richtig.  

 

Am Ende des Buches wird die echte Greta Thunberg kurz vorgestellt und es werden 

Anregungen gegeben, wie unsere Kinder Greta helfen können. Und hier finde ich, passen die 

Tipps nicht so ganz perfekt zur Zielgruppe des Bilderbuchs. Zwar sind die Anregungen alle 
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richtig, aber sie verlangen ein gewisses Vorwissen. Die „Literaturhinweise“, sprich Links zu 

Fridays for Future und anderen, sind dann auch eher für Jugendliche und Eltern relevant… 

 

Das Buch wurde auf Recyclingpapier gedruckt und 20 Cent (NUR?) des Verkaufspreises von 

15,00 EUR gehen an Greenpeace. Ich persönlich finde das Buch nicht schlecht, würde es aber 

nicht unbedingt verschenken wollen. Für diese Altersgruppe gibt es andere Titel, die mir 

besser gefallen und daher würde ich persönlich eher ein paar Euro an Greenpeace direkt 

spenden.    

Wie immer gilt: Dies ist meine ganz persönliche Meinung. Macht Euch einfach selbst ein Bild! 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar, 

kann aber auch über die öffentliche Ausleihe in allen drei Stadtteilbibliotheken Meerbuschs 

entliehen werden.  

• Die Umweltkonferenz der Tiere – Ein Sachbilderbuch für eine bessere Zukunft 

Carlsen, ISBN 978-3-551-25315-6 

 

Dies ist ein bezauberndes Buch für kleinere Kinder, welches ein wenig Übung bzw. 

Vorbereitung vom Vorleser verlangt, denn der Erzählteil ist komplett in Reimform gehalten.  

Tiere aller Kontinente treffen sich zu einer Konferenz und jede Art trägt vor, durch welche 

Umweltprobleme sie in ihrem Habitat bedroht wird. Die Erzähltexte sind durch sehr schöne 

Zeichnungen illustriert. Zu jedem Abschnitt gibt es zudem noch einen passenden Sachtext 

mit Umweltfakten – hier werden Fotos zur Veranschaulichung herangezogen.  

 

Die Geschichte endet mit dem Vorschlag der Bienen, dass die Tiere sich mit den Kindern der 

Menschen verbünden sollen. Diese hätten eine andere Sicht auf die Dinge und würden 

bestimmt helfen. Also beschließen die Tiere auf der Konferenz, ein Kinderbuch zu schreiben, 

um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Also los geht’s… Das Buch endet mit dem 

Satz, mit dem es begann: ‚Es war an einem Tag im Lenz, da trafen sich zur Konferenz….‘ 

 

Ein sehr schöner Titel, den ich Euch absolut ans Herz legen kann, wenn Ihr noch ein Buch zum 

Vorlesen sucht. 

 

Auch der Carlsen Verlag achtet auf umweltfreundlichere Produktion. Dieses Buch wurde mit 

Pflanzenölfarben auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt. Emissionen werden 

durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar. 

 

• Frag doch mal… [die Maus]: Umwelt und Energie 

Carlsen, ISBN 978-3-551-25268-5 

 

Die „Frag doch mal“-Reihe von Carlsen dürfte vielen Eltern bekannt sein – wir haben selbst 

den einen oder anderen Titel daraus im Haus. Ein schönes Sachbuch zum Selberlesen für 

Kinder im Grundschulalter, aber durchaus auch zum Vorlesen für etwas jüngere Kinder 

geeignet.  

 

Auf eine Vielzahl von Fragen rund um das Thema Umwelt werden gut verständliche 

Antworten mit zahlreichen Fotos und Illustrationen präsentiert. Schön ist, dass auch zu 
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jedem Abschnitt Lösungsvorschläge angeboten werden. Zur Frage „Warum schwimmen im 

Meer riesige Plastikstrudel“ gibt es z.B. eine Darstellung, die erklärt, wie lange es dauert, bis 

verschiedene Plastikverpackungen sich zersetzen. Im Schaukasten daneben folgen sogleich 

Vorschläge, wie man im Alltag auf Verpackungen verzichten kann.   

 

Ein Buch, dass sachlich ist, aber ohne erhobenen Zeigefinger – und ohne langweilige 

Passagen. Sehr schön gemacht! 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar. 

 

• Wir retten die Bienen, Igel und Käfer! – Nachhaltige Bastelideen und Tipps für kleine 

Naturfreunde 

TOPP, ISBN 978-3-7724-8423-0 

 

Dieser Titel wurde als Kreativbuch des Jahres 2020 ausgezeichnet und wird empfohlen von 

der Deutschen Wildtier-Stiftung. Die Altersempfehlung des Verlags liegt bei „ab 5 Jahren“, 

was Sinn macht, denn die Kinder brauchen ohnehin Anleitung bei der Umsetzung der 

Kreativideen.  

 

Und somit sind wir auch gleich beim Inhalt. Dieses Buch ist ein Bastelbuch mit allerlei tollen 

Ideen für Naturentdecker und Gartenfreunde. Von Saatbomben bis Nistkästen, 

Bienentränken und auch Futterkästen für Eichhörnchen, findet der eifrige Bastler tolle 

Anregungen. Es finden sich auch ein paar dekorative Upcycling Ideen und allerlei Zusatzinfos 

rund um die heimische Tierwelt.  

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar, 

nicht in der freien Ausleihe. Daher Achtung: Bitte überlegt vor einer möglichen Anschaffung, 

ob Ihr das Buch tatsächlich nutzen werdet! Gerne werden solche Bücher 1-2x genutzt und 

verstauben dann im Regal! Daher empfehle ich den Titel nur ausgesprochenen 

Bastelfreunden.  

 

Bestimmt ist dieses Buch auch gut in Kindergärten, bei Tagesmüttern oder in Grundschulen 

aufgehoben: Schön illustriert und gut erklärt kann es eine wertvolle Hilfe für ein 

Themenprojekt sein. 

 

• Mein Insektenhotel – Biene, Schmetterling und Käfer NEU 

Random House, ISBN 978-3-570-17758-7 

 

Dieser Titel richtet sich an Kinder im Kita-Alter und macht schon durch seine Gestaltung 

neugierig: Das Buch hat die Form eines Hauses mit Sichtöffnungen in der vorderen 

Umschlagseite. Im beliebten Klappenbuchformat werden die verschiedenen Insektengruppen 

vorgestellt und auf der letzten Doppelseite erfahren die Kinder, wie sie selbst ein 

Insektenhotel bauen können (Achtung: es wird keine Bauanleitung präsentiert!). Zudem 

erfahren sie, wie man mit einfachen Mitteln den Garten insektenfreundlicher gestalten kann.  

 

Ein schönes, ansprechend illustriertes Buch (übrigens klimaneutral gedruckt), dass den 

Kleinen bestimmt Spaß machen wird. 
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Dieser Titel ist in der öffentlichen Ausleihe in den Stadtteilbibliotheken Meerbusch-Büderich, 

Osterath und Lank verfügbar. 

 

• Liebe Bienen – Wir helfen euch! NEU 
Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, ISBN 978-3-625-18724-0 

 

Ein ganz wunderbares Buch – zum Vorlesen oder Selberlesen. Hier bleiben keine Fragen zum 

Thema Bienen offen, so dass die Kinder nicht nur deren Bedeutung für unsere Umwelt 

verstehen, sondern auch, wie z.B. ein bienenfreundlicher Garten aussieht.  

 

Der Titel ist sehr hochwertig gestaltet – tolle Illustrationen und Fotos im großformatigen 

Hardcover. Auch hier: Einige „Action“-Projekte, die mit elterlicher Hilfe leicht umzusetzen 

sind, wie der Bau eines Bienenhotels oder einer Bienentränke für den Garten.  

 

Achtung: Da dieser Titel aus Imkersicht geschrieben ist, ist er für vegan lebende Personen 

bzw. deren Kindern nicht zum Kauf oder als Geschenk zu empfehlen. Nichtdestotrotz eignet 

er sich durchaus als Gesprächsgrundlage! Vegan lebende Eltern können ihren Kindern die 

Sachverhalte ergänzend erläutern. 

 

Der Titel kann in der Stadtbibliothek Meerbusch-Büderich entliehen werden. 

 

• 100 Dinge, die du für die Tiere tun kannst NEU 
Schwager & Steinlein Verlag, ISBN 978-3-8499-2476-8 

 

Dieser Titel ist ab 8 Jahren empfohlen und als Mutter eines Jungen in diesem Alter kann ich 

sagen, dass ich den Titel sehr ansprechend finde. Durch die kurzen Kapitel können sich die 

Kinder Schritt für Schritt durch das Buch lesen und ruhig auch darin hin- und herspringen. Es 

ist sehr abwechslungsreich gestaltet, sowohl in der Themenauswahl als auch der 

Bebilderung. Es gibt Tipps für Haus- aber auch für Wildtiere und die meisten davon sind leicht 

und ohne großen Aufwand umzusetzen.  

 

Das Taschenbuchformat lädt zum Schmökern ein und einige Quizfragen lockern die Kapitel 

zusätzlich auf. Ein schönes Geschenk, und in jedem Fall eine Ausleih-Empfehlung von mir. Der 

Titel ist in allen 3 Stadtteilbibliotheken in Meerbusch entleihbar. 

 

• Das Bessermacherbuch – 75 Ideen, mit denen du die Welt veränderst 

Coppenrath, ISBN 978-3-549-63383-9 

 

Dieses Buch ist ein toller Ideengeber für Kinder ab Grundschulalter, in dem sich auch ältere 

Kinder / Teens und auch Erwachsene gerne noch ein paar Anregungen holen dürfen.  

 

Alle Beiträge sind in 3 „Schwierigkeitsgrade“ eingeteilt und eingangs werden ein paar Regeln 

vorgestellt, die bei der Durchführung helfen sollen. Mit Kommunikation, Teamwork, und 

auch etwas Mut, gelingen viele dieser Ideen – auch ohne Geld. 

 

Dieses Ideen-Kompendium ist in 4 Themenbereiche aufgeteilt. In „Überfluss und 

Mangel“ werden z.B. Ideen vorgestellt, wie man Ungerechtigkeiten ausgleichen kann, wie 

etwa durch Verschenken, Verkaufen für einen guten Zweck, Organisieren einer Tauschbörse.  
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Dieses Buch kann man sich auch als Familie schenken und dann gemeinsam Projekte 

durchführen – Qualitätszeit für Eltern und Kinder mit Mehrwert! 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar. 

 

• Alles auf GRÜN – Wie du der Umwelt helfen kannst 

Gabriel, ISBN 978-3-522-30535-8 

 

Dieser Titel richtet sich an Kinder im Grundschulalter und bereitet zahlreiche Umweltthemen 

anhand von Situationen aus dem Kinderalltag auf. Gut verständliche Texte, die auch für junge 

Leser verständlich sind und ansprechende Illustrationen. Jeder Themenabschnitt wird von 

einem gelben „Werde aktiv!“-Kasten begleitet, mit Anregungen zum Bessermachen. 

 

Rote Kästen „Bedenkenswert!“ geben Denkanstöße. Das Buch bietet am Schluss ein kleines 

Glossar und ein paar Webadressen zu Umweltschutzorganisationen.  

Der Titel ist inhaltlich ausgewogen und unterstützt das selbständige Erarbeiten. Er ist auch 

bei antolin.de gelistet. Zum Vorlesen ist er weniger geeignet, denn die vielen Beispiele aus 

dem Schulalltag sind für Kindergartenkinder nicht relevant.  

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar. 

 

• Grüne Helden – Ohne Plastik geht es auch NEU 
magellan, ISBN 978-3-7348-6007-2 

 

Ein prima Buch, mit dem schon unsere Kleinen (Altersklasse 6-9 Jahre) lernen, wie sie in 

ihrem Kinderalltag Plastik vermeiden können. Dafür allein gibt es eine Ausleihempfehlung! 

Die Kinder lernen die verschiedenen Arten von Plastik kennen und erhalten Tipps zur 

Vermeidung – zu Hause, in der Schule und unterwegs. 

 

Der Titel schafft aber auch den Brückenschlag zu komplexeren Themen wie CO2 Belastung 

und Klimawandel anschaulich und unkompliziert herzustellen.  

 

Ein handliches Taschenbuch mit ansprechenden Illustrationen, das sich auch zum 

Verschenken eignet. Abgerundet wird es durch ein paar Basteltipps, die leicht umzusetzen 

sind.  

 

Das Buch ist Blauer Engel-zertifiziert und nachhaltig produziert: gedruckt auf FSC-

zertifiziertem Papier mit Farben auf Pflanzenölbasis, Drucklack auf Wasserbasis und mit 

lösungsmittelfreiem Klebstoff gebunden. Stimmig.  

 

Der Titel ist in allen 3 Stadtteilbibliotheken in Meerbusch entleihbar. 
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Müll und wie man ihn vermeidet 
 

• Was ist Was (Reihe Kindergarten, Band 11): Müllabfuhr 

Tessloff, ISBN 978-3-788-61932-9 

 

Auch für die Kleinsten – sprich Kindergartenkinder ab 3 Jahren – gibt es spannende 

Sachbücher. Die Was ist Was Reihe ‚Kindergarten‘ bietet hier ein schönes Klappenbuch rund 

um das Thema Müll. Auf 5 Doppelseiten erfahren die Kinder, wie Müll entsteht, wie man ihn 

trennt, wer ihn abholt, und was danach mit ihm passiert. Dass zu viel Müll nicht gut für 

unsere Natur ist, verstehen auch die Kleinsten und daher befasst sich die letzte Doppelseite 

mit der Müllvermeidung.  

 

Wer dem Nachwuchs ein sinnvolles Klappenbilderbuch schenken möchte, ist mit 10,00 Euro 

dabei und kann sich sicher sein, dass es gut ankommt. Auch wenn das Titelblatt mit dem 

großen Müllfahrzeug eher Jungens ansprechen mag, ist das Buch geschlechterneutral 

angelegt und sollte auch Mädchen geschenkt werden! 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar 

und kann auch in allen Meerbuscher Stadtteilbibliotheken regulär ausgeliehen werden. 

 

• Nix für die Tonne! 32 Ideen zur Müllvermeidung NEU 

ars Edition, ISBN 978-3-8458-3711-6 

 

Ein kleines Büchlein voll praktischer Tipps für Kinder ab 10. Es passt prima zum Fokus meines 

Blogs, denn der Tenor ist auch hier, dass jeder täglich einen kleinen Beitrag zum 

Umweltschutz leisten kann.  

 

Es setzt dort an, wo die Kinder viel Zeit verbringen: Im Kinderzimmer und behandelt dann 

verschiedene Umgebungen – Haus & Garten, Bad, Küche und bei Freunden. Der Titel 

präsentiert eine ganze Reihe Do-It-Yourself und Upcycling Ideen, aber nichts davon ist 

kompliziert. Im Gegenteil: Das Buch kommt mit sehr wenig Text aus und ist sehr gut 

illustriert. Durch das schlanke Taschenbuchformat eignet es sich als gute Referenz, die man 

im Alltag immer mal wieder zu Rate ziehen kann.  

 

So können sich die Kinder spielend leicht mit der Thematik auseinandersetzen, der Schritt zu 

mehr Nachhaltigkeit wird so sehr einfach gemacht! 

 

Dieses Buch ist in allen 3 Stadtteilbibliotheken Meerbuschs entleihbar. 

 

• Zu gut für die Tonne – Kreative Projekte für kleine Umweltschützer 

DK Verlag, ISBN 978-3-8310-3936-4 

 

Unter dem Motto „Basteln statt Wegwerfen“ richtet sich dieses Buch an bastelbegeisterte 

Kinder im Grundschulalter, die Anleitungen lassen sich aber auch mit Hilfe von Erwachsenen 

von etwas jüngeren Kindern bewältigen. Die Basteltipps sind eingebettet in Hintergrundinfos 

zum Thema Müll. „Weg“ gibt es nicht – oder Plastik löst sich nicht auf. Diese Informationen 
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sind alle wichtig und ich freue mich sehr, wann immer die Thematik für Kinder aufbereitet 

wird.  

 

ABER – die Basteleien in diesem Buch gehen für mich in Richtung „Pseudo Upcycling“. Eine 

Plastikflasche zerschneiden, um sie zu bemalen und zu dekorieren ist meiner Ansicht nur eine 

Verlagerung des Problems. Aus Plastikbechern Flechtkörbchen herstellen? Es klingt alles ganz 

nett und die Kinder werden auch Spaß haben, aber die Ergebnisse sind – wie viele der 

Basteleien unserer Kinder – dazu geboren und irgendwann doch wieder „entsorgt“ zu 

werden. Wir Eltern heben – ganz sentimental - eine ganze Menge Kunstwerke unserer 

Sprösslinge auf. Dann landen sie im Schrank im Keller und dann im Müll. Ein Flechtkörbchen 

– Plastik und mit Wolle verklebt oder verknotet, gehört nicht in die gelbe Tonne und kann 

nicht getrennt werden. Somit wird das Plastik letztendlich verbrannt. 

 

Trinkhalme aus Plastik sollten auch nicht zu einem Insektenhotel gebündelt werden – dafür 

eignen sich besser Naturmaterialien. Wenn es im in einem Baum im Garten hängt, ist es der 

Witterung ausgesetzt und womöglich reißt es der nächste Sturm mit sich… und es landet in 

der Natur. 

 

Es sind natürlich auch ein paar gute Tipps in dem Buch, aber ich halte es für nicht wirklich 

durchdacht und würde es in der Kategorie „Greenwashing“ einordnen. Wirklich nachhaltig ist 

es nicht!  

 

Der Titel trägt ein Label als klimaneutrales Druckprodukt via ClimatePartner.com:  Es wird ein 

Waldschutzprogramm in Kenia unterstützt, um den CO2 Ausstoß beim Druck des Buches zu 

kompensieren. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar 

und kann auch in allen Meerbuscher Stadtteilbibliotheken regulär ausgeliehen werden. 

 

• So viel Müll! Wie du die Umwelt schützen kannst 

DK Verlag, ISBN 978-3-8310-3822-0 

 

Dieser Titel richtet sich an etwas ältere Kinder und durch die poppige Aufmachung wird es 

Jungs und Mädchen ab 3. Klasse bis ins Teenageralter ansprechen. Das Buch behandelt 

eingangs einige Grundlagenthemen, bis dann ab Seite 24 das Thema Müll von allen Seiten 

beleuchtet wird. Gut finde ich, dass auch die Themen Lebensmittelverschwendung und 

Kleidung behandelt werden. Als Mutter einer Teenie-Tochter weiß ich nur zu gut, wie anfällig 

die Kids für modische Fast Fashion Artikel sind.  

Dieses Buch schließt mit einigen Tipps zum selber aktiv werden ab und, was ich gut finde, 

bietet Internetadressen zu altersrelevanten Umweltschutzorganisationen, sprich zur 

Naturschutzjugend oder auch Plant-for-the-Planet. Letztere Organisation wurde 

beispielsweise von einem Schüler gegründet.   

 

Der Titel trägt ein Label als klimaneutrales Druckprodukt via ClimatePartner.com:  Es wird ein 

Projekt für sauberes Trinkwasser in Indien unterstützt, um den CO2 Ausstoß beim Druck des 

Buches zu kompensieren. 
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Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar. 

 

• Müll – Alles über die lästigste Sache der Welt 
Beltz & Gelberg, ISBN 978-3-407-81215-5 

 

Jeder produziert ihn und jeder möchte ihn schnell loswerden. Dabei ist es so wichtig, sich mit 

dem Thema Müll auseinanderzusetzen. Nur, wer die Zusammenhänge versteht, kann auch 

effektiv Müll vermeiden und nachhaltigere Entscheidungen im Alltag treffen. 

 

Dieses Buch klärt auf charmante Weise auf und auch als Erwachsener hat mir die Lektüre 

Spaß gemacht. Ein guter Mix aus Hintergrundinfos, Fakten und Anregungen zur 

Müllvermeidung. Dieses Büchlein ist zudem ansprechend illustriert und nicht zu überladen. 

Ich würde es ab ca. 3. Klasse empfehlen, aber auch mein Zweitklässler hat sich einzelne 

Seiten neugierig vorgenommen.  

 

Auch bei diesem Titel hat der Verlag auf nachhaltige Produktion geachtet: 100% 

Recyclingpapier, keine Folienkaschierung und mineralölfreie Druckfarben. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar 

und kann in allen Meerbuscher Stadtteilen regulär ausgeliehen werden. 

 

• So ein Mist 
Tyrolia Verlag, ISBN 978-3-7022-3698-4 

 

Dies ist ein sehr ungewöhnliches Buch, denn es geht um alles, was eklig ist, stinkt und mieft. 

Wissenswertes rund und Mist und Müll, dazu passend Illustrationen von Bakterien und 

allerlei Krabbelgetier… Es geht um die Entstehung von Müll aller Art, aber auch um 

Entsorgung, Verrottung, Recycling. 

 

Nicht nur, weil es auch um Pupser geht, werden die Kids neugierig zuhören und ab ca. 3. 

Klasse auch selbst lesen... Die Texte sind zwar nicht lang, aber inhaltlich für Leseanfänger 

etwas zu schwierig. Wenn Ihr das Buch jedoch gemeinsam lest, bzw. den Kindern vorlest, ist 

es auch ab Vorschulalter einsetzbar. 

 

Meine Meinung: Ein Buch, an das man sich „herantrauen“ sollte! In unserer oft über-sterilen 

Welt ist es wichtig, sich mit alles, was „Bah“ ist, auseinanderzusetzen. Und oft ist manches 

anders, als es scheint. Wusstet Ihr, dass z.B. der teuerste Kaffee der Welt, „Black Ivory 

Coffee“, sein besonderes Aroma erhält, dass die Bohnen zunächst durch den 

Verdauungstrakt von Elefanten wandern?  

 

Fazit: Dieses Buch ist ‚kein Scheiß‘ und eine außergewöhnliche Geschenkidee – nicht nur für 

Kinder. 

 

Dieser Titel ist aktuell in der Bücherkiste „Umwelt“ der Stadtbibliothek Meerbusch verfügbar 

und kann auch in der Stadtbibliothek in Büderich regulär ausgeliehen werden. 

 

• Herr Krake räumt das Meer auf NEU 
annette betz, ISBN 978-3-219-11875-9 
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Ein Vorlesebuch, das den Kindern die Thematik der Vermüllung der Meere anschaulich 

erklärt. Herr Krake und seine Freunde entdecken Plastik im Meer, das sie anfänglich für neue 

Meeresbewohner halten. Schnell bemerken sie jedoch, dass dieses Zeug Müll ist und das 

man vom Verzehr ganz üble Bauchschmerzen bekommt. Also muss der Müll zurück an die 

Meeresoberfläche zu den Überwasserbewohnern.  

 

Eine adäquate Textmenge und sehr schöne Illustrationen machen dieses Buch zu einem 

guten Vorlesetitel für Kinder im Kindergartenalter bis in die Grundschule. Die Kids werden an 

das Thema behutsam herangeführt und durch praktische Tipps zur Müllvermeidung am Ende 

kann man die Leseeinheit mit einem lehrreichen Gespräch verbinden. 

 

Die 6 präsentierten Tipps zur Müllvermeidung sind der Altersklasse entsprechend gewählt 

und damit leicht umsetzbar. So lernen schon die Kleinsten, dass auch sie sich schon 

umweltfreundlich verhalten können – z.B. beim Eisessen eine Waffel bestellen statt einem 

Becher.  

 

Der Verlag weist darauf hin, dass er in Deutschland auf Papier aus nachhaltiger 

Forstwirtschaft produziert - Farben auf Pflanzenölbasis und Klebstoffe ohne Lösungsmittel. 

 

Mein Fazit: Die Ausleihe lohnt sich! Den Titel könnt Ihr in allen 3 Stadtteilbibliotheken 

Meerbuschs ausleihen.  

 

• Alles über Plastik NEU 
Usborne Verlag, ISBN 978-3-219-11875-9 

 

Ein Klappenbuch mit mehr als 65 Klappen rund um das Thema Plastik. Zwar ist es eindeutig 

ein Kinder-Sachbuch, aber auch viele Erwachsene können damit noch etwas lernen. Die 

gesundheitlichen Probleme durch Weichmacher etc. in Plastik werden nicht angesprochen, 

aber das wäre in diesem Zusammenhang auch nicht sinnig – man möchte den Kindern 

schließlich keine Angst machen. 

 

Hier geht es vielmehr darum zu zeigen, dass Plastik nicht verschwindet, sondern über 

Jahrhunderte erhalten bleibt, daher muss man dessen Einsatz wohlüberlegen und dosieren. 

Das Plastik, das man benötigt, soll recycelt und achtsam entsorgt werden – und auf gar 

keinen Fall in der Natur landen.  

 

Alle diese Aspekte werden in den Klappen hervorragend erklärt – es gibt sogar eine Seite, die 

die ganzen Plastik-Nummern erläutert, die ich mir nie merken kann…  

 

Die abschließende Doppelseite hält einige praktische Tipps zur Plastikvermeidung bereit – 

Mehrwegbehälter, Seife statt Duschgel, plastikfreie Verpackungen. Ein sehr gut gemachtes 

Buch, das in jedem Haushalt mit Kindern gelesen werden sollte! 

 

Ausleihbar ist dieser Titel nur in der Stadtteilbibliothek in Meerbusch-Büderich. 

 

• einfach NACHHALTIG BASTELN NEU 
Edition Michael Fischer, ISBN 978-3-7459-0032-3 

http://www.meerbusch-fresh.de/
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Basteln ohne Chemie – Das klingt für jeden, der sich um Nachhaltigkeit bemüht, zunächst 

super. In der Tat ist dies ein liebevoll gestaltetes Buch, dessen Anleitungen sich gut umsetzen 

lassen. Bei jeder Anleitung sind die benötigten Materialien bildlich vorgestellt und die Schritt-

für-Schritt-Anweisungen sind gut verständlich.  

 

In diesem besonderen Fall gebe ich zu bedenken, dass für die Herstellung von natürlicher 

Knete oder Leim durchaus Lebensmittel zum Einsatz kommen – hier scheiden sich die 

Geister, ob dies vertretbar ist oder nicht. Das möge jeder für sich selbst entscheiden. Auf 

preisgünstige und konventionell erzeugte Lebensmittel (vom Discounter) zurückzugreifen, ist 

jedoch auch nicht nachhaltig, denn für deren Herstellung wird wiederum die Umwelt 

belastet.  

 
Wie ich schon bei anderen Bastelbüchern angemerkt hatte, empfehle ich Bastel-Bücher nur 

an ausgesprochene Kreativfans – denn wenn man nur ein bis zweimal hereinschaut, und 

dann die Lust verliert, lohnt sich der Titel nicht. Hier ist es wiederum prima, dass er in der 

Stadtbücherei Meerbusch in Büderich in der freien Ausleihe verfügbar ist.  

Die hier vorgestellten Basteleien sind „Kleinigkeiten“, kein hochwertigen Upcycling-Projekte. 

In denke, zum Ausprobieren für einen Bastelnachmittag mit den Kleinen lohnt sich die 

Ausleihe in jedem Fall, mit einer Kaufempfehlung halte ich mich jedoch lieber zurück. 

 

• #Basteln for Future NEU 
TOPP, ISBN 978-3-7724-8460-5 

 

Dieser Bastelband richtet sich an die Altersgruppe der 10-12-Jährigen und bietet – im 

Gegensatz zum vorherigen Titel – einige sinnvolle Bastelprodukte. Zwar kann man auch hier 

wieder geteilter Meinung sein, was die Verwendung von Lebensmitteln (Mehl im Kleber, 

Quark in der Farbe) angeht, aber die Auswahl der Projekte ist größtenteils gelungen. Viele 

Hintergrundinfos runden den Titel ab.  

 

Die Ideen sind so zusammengestellt, dass sie Lösungsansätze zu bestimmten Problemen 

anbieten. Im Fall Müll- und Plastikvermeidung ist die passende Bastelanleitung z.B. ein 

Einkaufsbeutel, der aus alten T-Shirts erstellt wird, oder ein Gemüsenetz aus alten Gardinen. 

Auch viele Tipps für den Garten sind enthalten, wie etwa ein Bienenhotel, eine Wurmkiste 

oder Anzuchttöpfe als alten Eierkartons.  

 

Insgesamt ein durchdachtes Buch, dessen Ausleihe in allen 3 Stadtteilbibliotheken 

Meerbuschs möglich ist.  

 

Wasser 

• Ohne Wasser geht nichts! NEU 
Beltz & Gelberg, ISBN 978-3-407-75565-0 

Dies ist ein tolles Sachbuch für Kinder im Grundschulalter, das den „wichtigsten Stoff der 

Welt“ von allen Seiten beleuchtet. Die Bedeutung des Wassers für unseren Körper, der 

Wasserkreislauf, oder klimatische Prozesse wie Dürre und Überschwemmungen sind 
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komplexe Themen, die kindgerecht und durch ansprechende Illustrationen anschaulich 

erklärt werden.  

Umweltthemen wie die Verschmutzung des Wassers, z.B. durch Müll im Meer, aber auch 

umweltfreundliche Stromerzeugung durch Wasserkraft oder Möglichkeiten zum 

Wassersparen werden behandelt.  

Ein durchaus stimmiges, wichtiges und spannendes Buch – gedruckt auf 100% 

Recyclingpapier, ohne Folienkaschierung und mit mineralölfreien Druckfarben. 

Dieses Buch ist in allen drei Stadtteilbibliotheken (Büderich, Osterath und Lank) entleihbar.  

 

 

Schlusswort 
 

Ich bedanke mich für die Beratung und Hinweise bei der Erstellung dieser Liste bei: 

 

 

Seit 2015 engagiert sich die Kinderstiftung 
Lesen bildet für die Neuanschaffung von 
Kinder- und Jugendliteratur für Büchereien 
in den Kindergärten, Schulen und in den 
städtischen Bibliotheken, sowohl im Rhein-
Kreis Neuss als auch in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf.  
 
https://www.kinderstiftung-lesen-bildet.de/ 
 
 

 

Die Stadtbibliothek Meerbusch fördert 
Medienkompetenz bei Kindern und 
Jugendlichen durch ein vielfältiges 
Veranstaltungsangebot mit 
Schreibwerkstätten, Vorlesenachmittagen 
und Rechercheeinführungen. An drei 
Standorten bietet sie ein breites Medien- 
und Informationsangebot in analoger und 
digitaler Form. Sie sind herzlich willkommen! 

https://meerbusch.de/kultur-und-
tourismus/stadtbibliothek.html 

 

 

 

 

 

http://www.meerbusch-fresh.de/
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeerbusch.de%2Fkultur-und-tourismus%2Fstadtbibliothek.html&data=04%7C01%7Cbgiemsa%40ptc.com%7C792a94e4a25649620c3508d88582ba9a%7Cb9921086ff774d0d828acb3381f678e2%7C0%7C0%7C637406143823300323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5FKi794q6neEHNmT%2B0jWYT8i5fEqMuivygO6E5aUKzo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeerbusch.de%2Fkultur-und-tourismus%2Fstadtbibliothek.html&data=04%7C01%7Cbgiemsa%40ptc.com%7C792a94e4a25649620c3508d88582ba9a%7Cb9921086ff774d0d828acb3381f678e2%7C0%7C0%7C637406143823300323%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5FKi794q6neEHNmT%2B0jWYT8i5fEqMuivygO6E5aUKzo%3D&reserved=0
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Kontakt: 

Bettina Giemsa 

Meerbusch fresh – Nachhaltig(er) leben in Meerbusch 

Grünstraße 48 

40667 Meerbusch 
 
Blog: :   
http://www.meerbusch-fresh.de 
 
Instagram:   
https://www.instagram.com/meerbusch_fresh 
 
Facebook: 

https://www.facebook.com/nachhaltig.meerbusch  

http://www.meerbusch-fresh.de/
http://www.meerbusch-fresh.de/
https://www.instagram.com/meerbusch_fresh/
https://www.facebook.com/nachhaltig.meerbusch

