
1 
 

Buchempfehlungen der Redaktion von „Panda, Gorilla & Co.“ 

 

Tiere im Zoo   
Axel Gutjahr  und Zapf   
© Perlen-Reihe, 2014  
12,95 €  
Hier erfährt man alles Wissenswerte über Zootiere. 
Durch das Buch begleitet Erdmännchen Suri, das die 
beliebtesten Tiere aus dem Zoo vorstellt und alles 
über sie weiß. Von Menschenaffen, über Elefanten bis 
hin zu Vögeln und auch Fischen.  
Viele Fotos und Illustrationen zeigen die Tiere, zudem 
gibt es viel Platz für Notizen der Leser und sogar ein 
Wissensquiz. Das Buch eignet sich für alle Tierfreunde 
ab 6 Jahren.   
  
Safari  
Dan Kainen und Carol Kaufmann  
© FISCHER Sauerländer, 2014  
24,99 €  
Gepard, Löwe, Gorilla, Nashorn, Zebra, Elefant, Gazelle 
und Giraffe – alles Tiere, die man auf einer Safari 
sehen kann. Jetzt muss man sich aber nicht mehr 
selbst auf die Reise machen, es reicht einfach das 
Buch „Safari“. Durch so genannte Photicular™-
Abbildungen werden dieses acht Tiere vollkommen 
lebendig und es scheint, als ob man sie einfach in der 
Natur beobachten würde. Auf jeder Seite wartet ein 
afrikanisches Tier, immer in voller Bewegung und 
dazu gibt es noch interessante Informationen zu dem 
jeweiligen Tier.  
Ein Buch, mit dem die ganze Familie eine kleine Safari 
erleben kann.  

 

  
Blau wie Pfau – Tiere Bilder Wörter  
Kimiko  
© Moritz Verlag, 2014  
15,00 €  
Kinder lieben Tiere, und ganz besonders, wenn sie so 
liebevoll gezeichnet sind. 72 Tiere stellen sich in „Blau 
wie Pfau“ vor, alle mit ihren ganz besonderen 
Merkmalen. So lernen die Kleinen nicht nur, wie die 
Tiere aussehen, sondern auch, wie sie diese in allen 
Einzelheiten beschreiben können. Und auch die 
Erwachsenen können durchaus noch was mit dem 
Buch lernen, denn die Unterscheidung von Tatze, 
Pranke, Kralle und Klaue ist mit Sicherheit nicht jedem 
wirklich geläufig. Tolle Zeichnungen mit tollen Farben 
und interessanten Begriffen zu den jeweiligen Tieren! 
Ab 3 Jahre.  
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Mein bester Freund ist ein Gorilla 

 

Isabel Pin  
© Boje, 2014   
9,99 €  
Nine geht wie viele Kinder gern in den Zoo. Und dort 
kennt sie alle Tiere, sogar deren Namen. Ganz 
besonders gern hat sie aber den Gorilla Jo, der noch 
nicht allzu lange im Zoo lebt. Nine besucht ihn fast 
jeden Tag. Doch an einem Tag klettert Jo plötzlich aus 
seinem Käfig heraus. Er nimmt Nine bei der Hand und 
geht mit ihr spazieren, auf ein großes Abenteuer zu. 
Ein farbenfrohes Buch für Kinder ab 6 Jahren.  

 
  
Fährten lesen und Spuren suchen  
Nick Baker  
© Haupt, 2014  
24,90 €  
Naturfreunde aufgepasst: Dieses Handbuch gibt alle 
wichtigen Informationen zum Thema Spurenlesen. 
Wem gehören diese Pfoten-Abdrücke? Wer hat diesen 
Tannenzapfen angeknabbert? Erst durch die 
Spurensuche kann man ganz spannende Einblicke in 
die Lebensweisen und das Verhalten der Tiere 
erhalten. Das Buch gibt nicht nur Infos zu Themen wie 
Nester, Kot und Fährten, es animiert auch zum 
Forschen mit hilfreichen Tipps, was alles notwendig ist 
für eine Spurensuche. So eignet sich das Buch bestens 
für einen gemeinsamen Familienausflug in die Natur.  
  
 
Tiere erzählen vom Tod 

 

Penelope Smith  
© Reichel Verlag, 2013   
18,50 €  
Das Tier ist dem Menschen ein vertrauter Begleiter, 
weshalb der Verlust eines geliebten Tieres oft sehr 
schwer ist. Um mit dem Schmerz besser umgehen zu 
können, beschreibt die Tier-Kommunikatorin Penelope 
Smith den Übergang von Leben zu Tod aus der Sicht 
der Menschen und der Tiere. Sie beschreibt, dass 
Tiere bewusst ihr Leben bestimmen und auch 
entscheiden, wann es Zeit ist zu gehen. Die Autorin 
gilt als Pionierin der telepathischen Interspezies-
Kommunikation. Das Buch gewährt einen vielleicht 
eher ungewöhnlichen und neuen Einblick in das Leben 
und eben das Sterben der Tiere. 
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Das Tier und wir  
Christina Hucklenbroich  
© Blessing, 2014   
19,99 €  
Seit jeher pflegen Menschen und Tiere eine enge 
Beziehung. Der Hund ist der beste Freund des 
Menschen, heißt es immer und das zeigt sich auch in 
den Neuheiten, die es für die Haustiere gibt. Die 
Mensch-Tier-Beziehung hat sich in den letzten Jahren 
stetig weiterentwickelt, das Tier wird immer mehr zu 
einem Familienmitglied, das Geschenke bekommt, wie 
Diamantencolliers oder Hochzeitskleider, und sogar in 
die Huta (Hundetagesstätte) gebracht werden kann. 
All die Trends, aber auch die Krisen werden im diesem 
Buch erforscht. Die Autorin Christina Hucklenbroich 
ist dafür durch ganz Deutschland gereist und hat sich 
unter anderem mit Hundetrainern, Katzenhaltern, 
Zoohändlern und Tierschutzaktivisten unterhalten. 
Die vielen Gespräche und auch Fallbeispiele machen 
das Buch sehr lebhaft und spannend.   

  
 
 
 
Tiere in der Stadt 

 

Bernhard Kegel  
© Dumont, 2013   
22,00 €  
Füchse, Graureiher oder sogar die vom Aussterben 
bedrohten Flughunde – alles keine Seltenheiten mehr 
in den Metropolen der Welt. Und in Berlin kann man 
sogar so viele heimischen Vogelarten auf einer so 
kleinen Fläche beobachten, wie sonst nirgends. Doch 
wie kommt es, dass es die Tiere immer mehr in die 
Stadt zieht und wie müssen sie sich verändern, um 
dort überhaupt leben zu können? Wie war es früher 
mit der Stadtnatur? All dies beantwortet Bernhard 
Kegel mit anschaulich erzählten Geschichten, sodass 
man diese neue Natur und Artenvielfalt in seiner 
eigenen Stadt erst richtig verstehen lernt.  
Ein spannendes Buch über die Entwicklungen der 
Lebensräume in der heutigen Welt, die zum 
Nachdenken anregt.  
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Die Welt der Tiere 
Nicholas Blechmann 

 

© Knesebeck, 2014 
14,95 € 
Die Welt der Tiere ist unglaublich artenreich und jedes 
Tier hat mindestens ein besonderes Merkmal an sich. 
Doch wer ist eigentlich am schlausten, wer kann sich 
am besten verteidigen oder wer hat am meisten 
Zähne? All das erfährt man in „Die Welt der Tiere“ mit 
Infos und zahlreichen farbigen Abbildungen. Nicholas 
Blechmann stellt die verschiedenen Tier-Arten vor, 
zeigt die Sinne der Tiere auf und berichtet über die 
Ernährung, die Familie und den Lebensraum. 
Außerdem kann man vieles über die „Killer“ unter den 
Tieren erfahren und natürlich auch etwas über den 
besten Freund des Menschen, den Hund. Viele 
erstaunliche Tatsachen werden mit diesem Buch ans 
Licht gebracht.  
  
Mein Bildlexikon Tiere  
© Xenos, 2014  
9,99 €  
Fische, Vögel, Insekten, Kriechtiere, Lurche und 
Säugetiere – all diese Tiere sind in diesem Bildlexikon 
zu finden. Jedes Tier wird in einer schönen Zeichnung 
gezeigt mit deutschem und lateinischem Namen. Dazu 
gibt es verschiedene Informationen, zum Beispiel zum 
Skelett-Aufbau der Wildkatze oder der Evolution der 
Kriechtiere. Hier wurde wirklich kein Tier vergessen. 
Das Buch ist in 9 Kapitel aufgeteilt, wobei das letzte 
Kapitel „Systematik“ dazu dient, Tiere selbst 
klassifizieren zu können. Dieses Nachschlagewerk 
zeigt über 6000 Tiere in mehr als 2500 Abbildungen 
und ist für alle großen Tierfreunde ab 8 Jahren 
geeignet.  
 

 

Wo kommst du denn her?  
Peter Laufmann  
© Carlsen, 2013  
16,90 €  
Alle Lebewesen bewegen sich im Laufe ihres Lebens. 
Menschen ziehen in eine neue Stadt und auch Tiere 
bleiben nicht mehr sesshaft an einem Ort. Tiere und 
Pflanzen wandern, aber wie genau? Viele Tiere sind 
Einwanderer, doch kommen sie mit dem Flugzeug 
oder dem Auto oder doch zu Fuß?  „Wo kommst du 
denn her“ zeigt auf, wie Tiere und Pflanzen wandern, 
aber auch wohin, es werden die verschiedenen 
Lebensräume aufgezeigt und die Entwicklungen der 
Tier-Reisen. Zudem können sich die jungen Leser 
Notizen machen und interessante Dinge sammeln, um 
auch eigene Dinge über die Wege der Tiere zu 
entdecken. 
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Bissig, giftig, tödlich   
Karolin Küntzel  
© compact, 2013   
9,99 €  
Die gefährlichsten Tiere der Welt sind zwar 
unglaublich spannend, aber auch unglaublich tödlich. 
Wie gut, dass man Gift, scharfen Zähnen und 
Körperkraft nur auf Buchseiten begegnen muss. 
Steckbriefe und viele Fotos zeigen die gefährlichen 
Tiere und eine Skala hilft beim Einordnen des 
„Gefährlichkeitsfaktors“. Ein Glossar erklärt 
schwierige Begriffe und am Ende kann man sein 
Wissen in einem Quiz überprüfen. Insgesamt 26 Tiere 
werden vorgestellt, sowohl auf dem Land als auch 
unter Wasser. Nach diesem Buch weiß man, welchem 
Tier man besser aus dem Weg geht.   

  
 
Die Welt der wilden Tiere 

 

Dieter Braun  
© Knesebeck, 2014  
29,95 €  
Lust auf eine kleine Reise nach Afrika, Südamerika, 
Asien, Australien und Antarktika? Dann ist dieses 
Buch genau das Richtige. Es entführt in die Welt der 
wilden Tiere mit wundervollen Bildern. Alle Tiere hat 
Dieter Braun in genialen Zeichnungen verewigt, dazu 
gibt es informative und auch oft unterhaltsame kurze 
Texte. Durch die farbenfrohen Bilder eignet sich das 
Buch bestens, um mit der ganzen Familie die Welt der 
Tiere im Süden zu erforschen. 
  
 
Wunderbare Tierschau 

 

© cbj, 2014  
16,99 €  
Wunderbare Tiere sind in diesem Buch auf wunderbar 
illustrierte Weise festgehalten. Manchmal aufgeteilt 
nach Farben oder nach Tierart. Mehr als 300 sehr real 
wirkende Bilder zeigen alle möglichen Tiere.  Man 
lernt ein paar „Sonderlinge“ kennen und entdeckt 
auch bekannte Tiere. Das Buch stellt Fragen an den 
Leser, die ihn zum Nachdenken anregen sollen, denn 
die Auflösung gibt es erst ganz am Ende des Buchs. 
Das farbenfrohe Buch ist für alle zwischen 4 und 99 
Jahren geeignet. 
Durch die tollen Zeichnungen und schönen Farben 
bereitet das Buch viel Freude beim Lesen und beim 
Rätseln. 
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Arlo braucht eine Brille 
Barney Saltzberg  
© Boje, 2014   
12,99 €  
Hund Arlo spielt am liebsten mit seinem Herrchen Ball. 
Doch irgendwie fängt er den Ball nicht mehr richtig. 
Der Augenarzt teilt Arlo mit, dass er eine Brille 
braucht und schon geht das Suchen los. Welche passt 
wohl am besten zum ihm? Die Superhelden-Brille? Die 
Filmstar-Brille? Oder doch die Verrückter-Professor-
Brille? Auf jeden Fall macht Brille-Tragen eine Menge 
Spaß. Das Buch ist für Kinder ab 4 Jahren und hat 
viele Elemente zum Klappen und Ziehen und 
Ausprobieren. 
 

 

 
Willi – der Kater, der immer größer wurde 

 

Hans Traxler  
© Hanser, 2014   
15,90 €  
Das Ehepaar Lohmeier fühlt sich einsam, denn ihr 
Sohn ist ausgezogen. Da entscheiden sie sich dazu, 
einen Kater aufzunehmen, den Kater Willi. Am Anfang 
ist Willi noch ganz klein und süß, doch dann hört er 
einfach nicht auf zu wachsen und stellt eine Gefahr 
für die Menschen dar. Die Lohmeiers machen sich 
große Sorgen und Willi bekommt Hausarrest. Aber an 
einem Tag sieht er ein hübsches Kätzchen und 
verliebt sich in sie und vor lauter Liebeskummer wird 
er von Tag zu Tag dünner. Eine amüsante und 
herzergreifende Geschichte über Familie und 
Tierliebe.  

 

  
 
 
Das große Waldbuch 

 

© Coppenrath, 2014   
16,95 €  
„Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht“, so 
lautet eine alte Redewendung. Doch wenn man mal 
genau überlegt und hinschaut, sieht man den Wald vor 
lauter Tieren auch nicht. Am Waldboden kann man 
etliche Kleintiere und Spinnenarten entdecken, in der 
Rinde der Bäume verstecken sich zahlreiche Käfer 
und am Waldsee warten eine ganze Menge 
unterschiedlichster Frösche und Insekten. All das kann 
man in „Das große Waldbuch“ erfahren und dazu gibt 
es noch viele Tipps, die auf der Entdeckungsreise im 
Wald nützlich sein können. Neben vielen 
Informationen zu den Tier-Bewohnern des Waldes, 
werden auch Waldblumen detailliert beschrieben. Mit 
diesem Buch steht einem Wandertag im Wald nichts 
mehr im Wege.  
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Wenn Hunde sprechen könnten!  
Henning Wiesner und Günter Mattei  
© Hanser, 2014   
16,90 €  
Wo kann man wohl die meisten Informationen über 
das älteste Haustier des Menschen bekommen? Na 
klar, beim Hund selbst, zum Beispiel wenn der jungen 
Pharaonenhund Maxi Fragen stellt und die erfahrene 
Bernhardinerhündin Olga diese beantwortet. 
Praktische Infos und erstaunliche Geschichten finden 
sich in diesem Buch rund um den besten Freund des 
Menschen. Viele Zeichnungen unterstreichen die 
Stimmung des Buchs und die Informationen.  
  

 

  
 
Der unvergleichliche Ivan 

 

Katherine Applegate und Patricia Castelao  
© Knesebeck,2014  
14,95 €  
Ivan ist ein Silberrücken-Gorilla und lebt in einer 
heruntergekommenen Zirkus-Mall. Ivan sind seine 
Freude, der herrenlose Hund Bob, die kleine Tochter 
des Tierpflegers Julia und die Elefantendame Stella, 
sehr wichtig. Außerdem interessiert er sich für Kunst 
und will immer Dinge in Farben und Linien festhalten. 
Doch das Elefantenbaby Ruby zerstört diese 
allgemeine Ruhe und dann stirbt auch noch Ivans gute 
Freundin Stella. Nun liegt es an ihm, ein schöneres 
Zuhause für sich und seine Freunde zu finden und 
ihnen ein besseres Leben zu bieten. Eine Geschichte 
über Freundschaft und Hoffnung, die durch die Ich-
Perspektive von Ivan zu einem Leseerlebnis wird.  

 
 
 

 

Das Museum der Tiere  
Jenny Broom und Katie Scott  
© Prestel, 2014   
24,99 €  
Manchmal ist es besser, sein eigenes Museum zu 
Hause zu haben, nämlich „Das Museum der Tiere“. 
Hier ist der Eintritt frei und es ist rund um die Uhr 
geöffnet. Über 160 Tiere können entdeckt werden, 
dazu erfährt man alles über ihre Entwicklungen und 
ihre vielfältigen Lebensräume. Fische, Reptilien und 
Säugetiere, hier ist für jeden was dabei und ein 
Stammbaum des Lebens zeigt, welches Tier von wem 
abstammt. Ein Museumsbesuch in den eigenen vier 
Wänden für jedes Alter.  
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Ein Hund wie Sam 
Edward van de Vendel und Philip Hopman  
© Carlsen, 2013  
9,99 €  
Sam ist ein schneeweißer Hund, der mitten im 
Sommer einfach bei den Geschwistern Emilia und Kix 
auftaucht. Die beiden sind sich einig, dass sie Sam 
behalten wollen. Doch der Hund gehört den 
mürrischen Nachbarn, die ihn nicht hergeben. Was 
sollen Emilia und Kix bloß tun, um Sam doch bei sich 
haben zu können? Ein warmherziges Buch über zwei 
Geschwister und ihre Liebe zu einem Märchenhund für 
alle Tierfreunde ab 9.   
  
Der Junge und der Elefant  
Rachel Campbell-Johnston  
© Aladin, 2014   
16,90 €  
Bat ist ein Hirtenjunge in der Savanne. Dort lebt er 
umgeben von vielen wilden Tieren. Ein kleines 
verwaistes Elefantenmädchen nimmt er mit in sein 
Dorf, um es groß zu ziehen. Fünf Jahre lang kümmert 
sich Bat um die Elefantin Meya, doch Meya muss 
wieder zurück in die Wildnis. Und auch sein Dorfleben 
nimmt ein abruptes Ende, als Bat und seine Freundin 
Muka gekidnappt werden und dann zu Kindersoldaten 
gemacht werden. Von da an müssen die beiden Kinder 
gegen Gewalt und Ungerechtigkeit kämpfen, bis etwas 
Magisches passiert, auf das Bat schon lange gewartet 
hat. Ab 12 Jahren.  

 
 


