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“Du gehörst zu uns”, Julia Volmert, Verlag Albarello, 2015, 3 – 6 Jahre 

Der Bär hat eine rote Knubbelnase und wird deshalb von der Elster 
ausgelacht. Er hat große Angst, dass ihn die anderen Tiere ebenfalls 
auslachen werden und keiner mit ihm spielen will. Als er sich 
versteckt, trifft er das Eichhörnchen. Auch das Eichhörnchen wurde 
von der Elster ausgelacht, weil es zu dick ist. Jeder darf so sein, wie 
er ist. Und keiner soll sich über die anderen lustig machen! Ein 
Bilderbuch über das Anderssein. Darüber, dass jeder auf seine Art 
etwas Besonderes ist, dass man andere so akzeptieren soll, wie sie 
sind.  

 

“Irgendwie Anders”, Kathryn Cave, Verlag Oetinger, 2017, 4 – 6 Jahre 

So sehr er sich auch bemühte wie die anderen zu sein, Irgendwie 
Anders war irgendwie anders. Deswegen lebte er auch ganz allein 
auf einem hohen Berg und hatte keinen einzigen Freund. Bis eines 
Tages ein seltsames Etwas vor seiner Tür stand. Das sah ganz 
anders aus als Irgendwie Anders, aber es behauptete, genau wie er 
zu sein... 

 

“Jill ist anders – ein Kinderbuch zur Intersexualität”, Ursula Rosen, Salmo Verlag GbR,  

Mit diesem Bilderbuch kann  man bereits Kindern in Kindergarten- 
und Grundschulalter altersgerecht erklären, dass es mehr als zwei 
Geschlechter gibt und dass es kein Problem ist, wenn sich ein Kind 
nicht dem typischen Geschlechterschema zuordnen lässt. 

 

 

“Zusammen werden wir leuchten”, Lisa Williamson, Fischer E-Books, 2015, ab 14 
Jahre 

Eine Geschichte über Freundschaft und Vertrauen – leichtfüßig, 
humorvoll und herzerwärmend Es ist Davids vierzehnter Geburtstag 
und als er die Kerzen ausbläst, ist sein sehnlichster Wunsch … ein 
Mädchen zu sein. Das seinen Eltern zu beichten, steht auf seiner To-
do-Liste für den Sommer – gaaaanz unten. Aber wird David jemals 
als Mädchen leben können? Und warum fasziniert ihn der 
geheimnisvolle Neue in der Schule so sehr? 
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