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Der Mann, der Bäume 
pflanzte

Von: Jean Giono 
Verlag: Sanssouci Verlag
ISBN: 9783836300391

Ein Klassiker der französischen Literatur, neu illustriert von Quint Buchholz: Kurz 
vor dem Ersten Weltkrieg beginnt der Schäfer Elzéard Bouffier, in der verödeten, 
zerstörten Provence Bäume zu pflanzen. Einfach so, um die Welt wieder schön 
zu machen, pflanzt er Tag für Tag, jahrzehntelang. Und schafft es tatsächlich, 
dadurch vielen Menschen ein Stück Lebensfreude zu schenken. Die Bilder des 
preisgekrönten Malers und Illustrators Quint Buchholz unterstreichen die 
hochaktuelle Thematik, die in dieser Geschichte liegt: Ein Außenseiter, der es 
schafft, mittels Geduld und festem Willen ans Ziel zu kommen und die Natur 
nachhaltig zu verändern.

Klappentext

Weitere Daten

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=202870
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=202873
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=202874

Umweltexperimente: Mach 
mit und rette die Welt

Von: Susan Martineau 
Verlag: Ravensburger
ISBN: 9783473480173

● Umwelthemen im Experiment erklärt
● Naturwissenschaft entdecken
● So macht MINT-Wissen Spaß

Spannende Experimente zum Thema Umweltschutz

Kinder wollen die Natur verstehen und bewahren. In diesem Buch lernen sie in 
einfachen Experimenten, warum sich Plastikmüll in der Umwelt verteilt, wie 
Wasserkraft funktioniert oder was Saurer Regen ist. Die Versuche werden Schritt 
für Schritt erklärt und sind mit einfachen Haushaltsmitteln umzusetzen.

Klappentext

Weitere Daten

978-3-7415-2683-1

https://www.amazon.de/Jean-Giono/e/B000AP9WLI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=202870
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=202873
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=202874
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Susan+Martineau&text=Susan+Martineau&sort=relevancerank&search-alias=books-de


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=189018

Nino, das 
Glühwürmchen

Autor: Sueli Menezes 

Verlag: minedition

ISBN: 9783039343683

Zusammen mit den anderen Glühwürmchen erfüllt Nino Nacht für Nacht den 
Urwald mit zauberhaftem Lichterglanz. Eigentlich könnte er darauf sehr stolz sein, 
hätte er nicht einen großen Traum. Denn noch heller scheint der Mond und zu 
gerne würde er einmal dessen Arbeit übernehmen. Als eines Tages der Mond 
vom ständigen Scheinen müde geworden ist und Nino bittet, ihn zu vertreten, 
schlägt Ninos große Stunde. Zuerst bekommen Nino und seine 
Glühwürmchenfreunde vor der eigenen Courage. Doch am Ende zeigt sich: 
Gemeinsam ist nichts unmöglich!

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=200103

Der Junge, der einen Wald pflanzte - 
Die wahre Geschichte von Jadav 
Payeng

Autor: Sophia Gholz

Verlag: Zuckersüß Verlag

ISBN: 9783982137995

Warum brauchen wir Wälder? Ein Kinderbuch nach einer wahren Begebenheit
Was macht ein Kind, das vor seiner Haustür die Folgen der Zerstörung des 
Regenwalds beobachten kann? Der kleine Jada Payeng wird selbst aktiv! Er 
beschließt, etwas gegen Artensterben und Überschwemmungen zu tun. Auf 
seiner Flussinsel im indischen Brahmaputra pflanzt er ein paar Bambus-Setzlinge. 
Durch seine Pflege wachsen sie erst zu einem Gebüsch, dann zu einem 
Wäldchen heran. Bald geschieht ein Wunder: Die Natur kehrt zurück. Elefanten, 
Affen und Tiger streifen durch den Wald, den der Junge geschaffen hat.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=189018
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sueli+Menezes&text=Sueli+Menezes&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=200103
https://www.amazon.de/Sophia-Gholz/e/B07GTPNGSM/ref=dp_byline_cont_book_1


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199089

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199088

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199085

Olaf Hajeks Buch vom 
Gemüse

Autor: Annette Roeder 

Verlag: Prestel

ISBN: 9783791374772

Dieser meisterhaft illustrierte Gemüsegarten macht selbst die heikelsten Esser 
neugierig darauf zu erfahren - und auch zu kosten -, was auf ihren Tellern liegt.
Zwar legen immer mehr Familien Wert auf lokale und biologische Ernährung, 
doch gleichzeitig wissen in Zeiten von Fast Food und Convenience Food auch 
immer weniger Kinder, was dieses Gemüse eigentlich ist, das aus Tiefkühltruhen, 
Dosen oder Gläsern den Weg auf ihre Teller findet. Das soll dieses Buch ändern! 
In "Olaf Hajeks Buch vom Gemüse" werden siebzehn verschiedene Gemüsearten 
vorgestellt. Ebenso wie in seinem erfolgreichen Bilderbuch "Olaf Hajeks Buch der 
Blumen" werden auch hier seine fantasievoll-wundersamen Gemüseporträts von 
interessanten und erhellenden Texten begleitet. 

Timothy Top: Der magische 
grüne Daumen

Autor: Gud 

Verlag: Helden Edition

ISBN: 9783949866005

In Timothy Tops Leben ist gerade einfach gar nichts so, wie es sein sollte: Seine 
Eltern streiten sich ständig und auch in der Schule gibt es nur Ärger. Und dann 
beschließt der böse Mr. Plumbee auch noch Timothys Lieblingspark in eine graue 
Betonwüste zu verwandeln Alles ändert sich, als Timothy eines Nachts entdeckt, 
dass sein Daumen nicht nur grün leuchtet, sondern sogar Pflanzen heilen kann. 
Und er beschließt, alle seine Kräfte zusammenzunehmen und Mr. Plumbees 
Pläne zu durchkreuzen. Eine Comic-Geschichte für junge Leser, die uns lehrt, mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln für die Dinge zu kämpfen, die uns 
wichtig sind.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199089
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199088
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199085
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Annette+Roeder&text=Annette+Roeder&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gud&text=Gud&sort=relevancerank&search-alias=books-de


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=155909

Hier sind wir: Anleitung zum 
Leben auf der Erde

Autor: Oliver Jeffers 

Verlag: NordSüd

ISBN: 9783314104534

Wie erkläre ich einem Kind die Welt in ihrer ganzen Vielfalt? Dass es Berge und 
Seen gibt, aber auch Wüste? Dass kein Mensch wie der andere ist, und dass wir 
doch alle die gleichen Bedürfnisse haben. Oliver Jeffers macht seinem Sohn mit 
wenigen, präzis gewählten Worten und eindrücklichen Bildern die Welt begreifbar. 
Denn letztlich ist unser Fortbestehen in unserer Verantwortung. »Achte gut auf die 
Erde, denn es ist die einzige, die wir haben.«

https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&
qs_keywords=Hier+sind+wir+Anleitung+zum+Leben+auf+der+Erde&
keywords=Stadt+am+meer

Stadt am Meer

Autor: Joanne Schwartz

Verlag: Aladin

ISBN: 9783848901449

Ein Junge wird vom Rauschen der Wellen geweckt, er tobt durch Wiesen und 
Felder und kehrt bei Anbruch der Dämmerung zum Abendbrot nach Hause 
zurück. Und während das Leben an der Küste seinen sonnigen Lauf nimmt, 
schuftet der Vater des Jungen tief unter dem Meer in der Dunkelheit der 
Kohleminen.
Sydney Smiths atemberaubende Bilder voller Licht und Joanne Schwartz' sanfte 
Worte öffnen unsere Augen für Lebenswege, die ganze Landstriche überall auf 
der Welt geprägt haben.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=155909
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Oliver+Jeffers&text=Oliver+Jeffers&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=Hier+sind+wir+Anleitung+zum+Leben+auf+der+Erde&keywords=Stadt+am+meer
https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=Hier+sind+wir+Anleitung+zum+Leben+auf+der+Erde&keywords=Stadt+am+meer
https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=Hier+sind+wir+Anleitung+zum+Leben+auf+der+Erde&keywords=Stadt+am+meer
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joanne+Schwartz&text=Joanne+Schwartz&sort=relevancerank&search-alias=books-de


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=201610

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=201607

Paul baut

Autor: Thibaut Rassat 

Verlag: Prestel

ISBN: 9783791374574

Paul ist Architekt, deshalb entwirft er schicke Gebäude, die unglaublich gerade 
und ordentlich sind. Er ist sehr stolz auf seine neuste Arbeit: ein riesiges Haus mit 
perfekt senkrechten Wänden und Fenstern. Eines Tages entdeckt er auf der 
Baustelle mitten im zukünftigen Wohnzimmer einen Baum, der vom Wind in eine 
Schieflage gebracht wurde und immer noch verwurzelt ist. Paul studiert den 
Baum und staunt über die Art und Weise, wie seine Zweige, Wurzeln, Blätter und 
sein Stamm in eleganten Formen wachsen. Tief beeindruckt sieht Paul die Natur 
von nun an mit ganz anderen Augen, verwirft seinen ursprünglichen Plan und 
fasst einen Entschluss: Paul baut nun ein Haus für die Natur, Tiere und 
Menschen.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=96503

Der Baum, der sich 
nicht lumpen ließ

Autor: Shel Silverstein

Verlag: Kein & Aber

ISBN: 9783036952765

Shel Silversteins zauberhafte Geschichte über einen Baum, der einen kleinen 
Jungen so liebte, dass er ihm alles gab, was er hatte endlich in der kongenialen 
Übersetzung von Harry Rowohlt »Es war einmal ein Baum ... und der liebte einen 
kleinen Jungen.« So beginnt diese unvergessliche Erzählung. Jeden Tag kam der 
Junge zum Baum, um mit seinen Blättern zu spielen, von seinen Äpfeln zu essen 
und an seinen Ästen zu schaukeln. Und der Baum war glücklich. Aber als der 
Junge älter wurde, begann er, mehr und mehr vom Baum zu wollen und der 
Baum gab und gab und gab. Shel Silverstein hat mit dieser sanften, traurigen, 
aber tröstenden Geschichte eine bewegende Parabel über Großzügigkeit und das 
Glück des Liebens gezeichnet und geschrieben, für Leser aller Altersgruppen.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=201610
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=201607
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thibaut+Rassat&text=Thibaut+Rassat&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=96503
https://www.amazon.de/Shel-Silverstein/e/B000AQ15KI/ref=dp_byline_cont_book_1


https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&
qs_keywords=&keywords=Ein+Ort+voller+Wunder

Ein Ort voller Wunder

Autor: Nina Laden 

Verlag: Magellan

ISBN: 9783734821165

Eine lyrische Liebeserklärung an die Schönheit der Natur, die es zu bewahren gilt

Mit sanften Worten lädt uns Mutter Erde ein, die Natur mit den Augen eines 
Kindes zu betrachten und all die großen und kleinen Wunder zu entdecken, die 
unser Lebensraum für uns bereithält. Mit den künstlerischen einzigartigen 
Illustrationen von Melissa Castrillon ist dieses Bilderbuch eine Hommage an 
unsere Flora und Fauna und eine Erinnerung daran, diese Welt auch für die 
nächste Generation zu bewahren.

https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&
qs_keywords=Ein+Ort+voller+Wunder&keywords=Die+zweite+Arche

Die zweite Arche

Autor: Heinz Janisch 

Verlag: Atlantis

ISBN: 9783715207612

Außer Atem steht Alef am Ufer. Er sieht gerade noch, wie Noahs Arche am 
Horizont verschwindet. Alef ist nicht der einzige, der immer wieder vergessen 
wird. Dem Einhorn, den Zentauren, dem Drachen und anderen Fabelwesen 
ergeht es nicht anders. » Wir brauchen eine zweite Arche«, sagt Alef. Alle bauen 
mit, jeder auf seine Weise. Die Fahrt dauert lange. Als das Wasser abfließt, landet 
die Arche im Heute, mitten in der Stadt. Die Fabelwesen zerstreuen sich in alle 
Windrichtungen, und Alef geht unter die Menschen. Sie alle werden immer da 
sein, in der Mitte und am Rand, sichtbar und unsichtbar.

https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=&keywords=Ein+Ort+voller+Wunder
https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=&keywords=Ein+Ort+voller+Wunder
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nina+Laden&text=Nina+Laden&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=Ein+Ort+voller+Wunder&keywords=Die+zweite+Arche
https://antolin.westermann.de/booksearch.do?qs=1&jq_book_id=&qs_keywords=Ein+Ort+voller+Wunder&keywords=Die+zweite+Arche
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Heinz+Janisch&text=Heinz+Janisch&sort=relevancerank&search-alias=books-de


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=175410

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=175409

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=175407

Eine Stadt im Lauf der Zeit: Von der 

antiken Siedlung bis zur heutigen 

Metropole

Autor: Steve Noon

Verlag: Dorling Kindersley

ISBN: 9783831039333

Die Entwicklung einer Stadt in faszinierenden Wimmelbildern
Von der kleinen Siedlung im antiken Griechenland bis zur modernen 
Wolkenkratzer-Metropole – dieses beeindruckende Bilderbuch entführt mit 12 
detailreichen Wimmelbildern auf eine einzigartige Reise durch mehr als 2.500 
Jahre Geschichte. Die atmosphärischen Illustrationen von Steve Noon sowie 
unterhaltsame Fakten erwecken das geschäftige Treiben der Stadtbewohner zum 
Leben – an einem Tag im alten Rom ebenso wie zur Zeit der Industrialisierung.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=221728

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=221729

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=221730

Das ist auch meine Welt: Wie 

können wir sie besser machen?

Autor: Gerda Raidt 

Verlag: Beltz&Gelberg

ISBN: 9783407758576

Die Erde ächzt unter uns Menschen. Wir fällen, buddeln, verdrecken, wir kaufen, 
verbrauchen, reisen, blasen Abgas in die Luft... STOPP! So können wir nicht 
weitermachen! Gerade Kinder spüren das ganz genau. Doch wie soll unsere 
Zukunft aussehen? Und warum fällt Veränderung so schwer? Diesen Fragen geht 
Gerda Raidt in vielen Bildern und knappen Texten nach. Dabei deckt sie auf, 
welche globalen Verstrickungen hinter unserem Essen, unserem Konsum, 
unserem Verkehr und unserer Energiegewinnung stecken. Das Verblüffende: 
Alles hängt mit allem zusammen! Gerda Raidt macht das Komplexe für Kinder 
konkret und bezieht sie aktiv ein in die Frage Wie wollen wir leben?

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=175410
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=175409
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=175407
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Steve+Noon&text=Steve+Noon&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=221728
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=221729
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=221730
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Gerda+Raidt&text=Gerda+Raidt&sort=relevancerank&search-alias=books-de


WErde wieder wunderbar: 9 

Wünsche fürs Anthropozän.

Autor: Melanie Laibl 

Verlag: Edition Nilpferd

ISBN: 9783707452723

Wie wirken wir Menschen auf die Natur ein? Was richten wir an, was machen wir 
gut, wo steuern wir hin? Ist es Zeit, Planet B zu suchen oder können wir das 
Ruder herumreißen und weiter auf der Erde leben?

Das Anthropozän is das Zeitalter des Menschen. Warum alle davon reden, wie es 
um die Erde steht und wohin wir uns entwickeln müssen, erzählt die 
preisgekrönte Sachbuchautorin Melanie Laibl; Corinna Jegelkas Illustrationen 
laden zum genauen Hinsehen und Mitmachen ein. Randvoll mit Info, Ideen, 
Anregungen, Comics, Graphiken und Bildern macht dieses vielfältige Buch Mut, 
genau hinzusehen und gemeinsam aktiv zu werden.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199220

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199225

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199224

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199333

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199332

Antarktis: Eine Expedition 

zum Südpol

Autor: Mario Cuesta Hernando 

Verlag: Prestel

ISBN: 9783791374550

Gemeinsam gehen wir an Bord eines großen Meeresforschungs- und 
Versorgungsschiffes und starten eine Expedition in die Antarktis. Zusammen mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt verbringen wir den 
Südsommer am kältesten Ort der Erde. Hier gibt es Pinguine, Wale, Albatrosse, 
Forschungsstationen und ganz viel Eis, aber keine Eisbären. Das Eis türmt sich 
zu riesigen Wänden, überall um uns herum schwimmen Eisberge. Aber auch hier 
leben Tiere und zu manchen Jahreszeiten auch Menschen, die dort forschen.

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Melanie+Laibl&text=Melanie+Laibl&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199220
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199225
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199224
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199333
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=199332
https://www.amazon.de/Mario-Cuesta-Hernando/e/B08M13YGNT/ref=dp_byline_cont_book_1


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=220569

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=220576

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=220575

Tierisch gut gebaut – Von Nestern, 

Höhlen und anderen 

Tierwohnungen

Autor: Emilia Dziubak 

Verlag: arsEdition

ISBN: 9783845844473

Von tierischen Architekten und tollkühnen Baumeistern

Tierwohnungen sind so unterschiedlich wie ihre Erbauer: Biber bauen Burgen, Ameisen 
gigantische Hügel, Wespen Nester aus Papier, Schneidervögel nähen ihr Nest, Maulwürfe 
legen unterirdische Tunnelsysteme an.

● Bilder: Wunderschöne detailreichen Zeichnungen von der Erfolgsillustratorin 
Emilia Dziubak

● Wissen: Informative Sachtexte liefern Wissenswertes zu den Tieren und ihren 
Behausungen, wie unterirdische Riesenkolonien, Behausungen auf der Erde, 
Einfamiliennestern, ausgewachsenen Siedlungen und sogar »Häuser« auf 
dem Wasser

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=153100

Ein großer Garten

Autor: Gilles Clément 

Verlag: Prestel

ISBN: 9783791373348

Dieses spektakuläre Buch in sehr großem Format und edler Ausstattung wird 
kleine wie große Naturliebhaber und Hobbygärtner faszinieren und beeindrucken: 
Der international bekannte Landschaftsgärtner Gilles Clément führt Kinder und 
Naturliebhaber Monat für Monat durch den Jahreszyklus eines wunderschönen, 
großen Gartens. Wenn im Mai die Natur zur Blüte erwacht, beginnt das 
Gartenjahr in diesem üppigen Bilderbuch. In den surrealen, detailreichen 
Wimmelbildern entfaltet sich die Magie der Natur. Poetische Begleittexte erzählen 
kleinen Gärtnern Wissenswertes über Insekten, Gemüse, Blumen, Pilze u.v.m. 
Alles, was man wissen muss, damit ein Garten gedeiht.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2019 in der Kategorie 
"Bestes Garten-Kinderbuch" und von der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft in 
die TOP 5 der besten Gartenbücher aus dem Jahr 2019 gewählt.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=220569
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=220576
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=220575
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