
                                                                                                                                                                                                      

 

Buchliste zum Thema Inklusion 

Sachbücher für Eltern und Kindern 

Buchdeckel Titel und Autor Beschreibung 

 

 

 

Ich so du so: alles super normal 
 
 
Labor Ateliergemeinschaft, Christopher Fehllehner, Anke Kuhl; Alexandra 
Maxeigner, Jörg Mühle 
 
 
 
Beltz & Gelberg Verlag,  2017 
 

 
Was ist eigentlich normal? Nudeln ohne alles essen. Freunde haben. Oder nicht. Auf dem 
Bauernhof leben und nach Kuh riechen. Oder in der Stadt. Mit Eltern. Oder ohne. Früher 
oder später stellt sich wohl jedes Kind die Frage: Bin ich anders? Und ist das okay? Oder 
ist es ganz normal wie ich bin? Das Buch der Ateliergemeinschaft Labor bietet abnormal 
viele Antworten dazu und regt die Kinder an, sich mit ihrer Wirklichkeit 
auseinanderzusetzen. Aufregende, anregende und nachdenkliche, lustige und weniger 
lustige Bilder, Comics, Texte und Geschichten machen Mut, quer zu denken und so zu 
sein, wie man ist besonders eben. 
 
 
 

 

 
 

 

Stories for Boys Who Dare to be Different: Vom Mut 
anders zu sein 
 
Ben Brooks 
 
 
 
Loewe Verlag 2019 
 

 
Jungs brauchen Vorbilder - heute mehr denn je. In diesem aufwändig gestalteten Buch 
finden sie über 100 ganz persönliche Geschichten von Künstlern, Wissenschaftlern, 
Umweltaktivisten, Fußballern... 
 
 
 

 

 

 

Alle behindert! 25 spannende und bekannte 
Beeinträchtigungen in Wort und Bild 
 
Horst Klein; Monika Osberghaus 
 
 
Klett Kinderbuch 2019 

 
Wer das liest, ist behindert! Ja, Sie auch! Dieses Buch macht Schluss mit dem 
verschwiemelten Einteilen in "Behindert" hier und "Nichtbehindert" dort. Es geht um uns 
alle: Anna hat das Down-Syndrom, Mareike ist hochbegabt. Julien ist der größte Angeber 
im weiten Erdenrund, Max ist Spastiker. Und während Sofie mit dem Rolli zur Eisdiele 
saust, gönnt Heidi sich nur einen Gurkenstick, denn sie ist vom Schlankheitswahn 
getrieben. 25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen inklusive Ihrer eigenen 
können Sie hier näher kennen lernen. Und wer dabei keine Miene verzieht, ist 
lachbehindert!  

http://ssp-meranstadt.it/


                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Ich bin wie ich bin: vom Glück, du selbst zu sein und dich 
wohlzufühlen 
 
Lydia Hauenschild 
 
 
 
arsEdition 2017 
 

 
Niemand fühlt sich wohl, wenn er nicht so sein darf, wie er ist. Entdecke, wie du dich in 
deiner eigenen Haut wohlfühlst, wie du am besten mit anderen klarkommst, lerne deine 
Wurzeln kennen und was Mode mit Glück zu tun hat. Jede Menge Tests, Tipps und 
Anregungen helfen dir dabei. 

 

 
 

 

Das sind deine Rechte 
 
Anke M. Leitzgen 
 
 
 
 
Beltz & Gelberg 2017 

 
Muss ich zu Hause mithelfen? Habe ich ein Recht auf ein eigenes Zimmer und 
Taschengeld? Was tue ich, wenn meine Rechte missachtet werden? Nur 16 Prozent der 
Kinder in Deutschland kennen ihre Rechte nach der UN-Kinderrechtskonvention. Dabei 
geht es darin um so brennende Themen wie Gleichheit, Inklusion, Flucht oder Trennung 
von den Eltern. In diesem Buch werden die wichtigsten anschaulich erklärt.  

 
 

 
 

 

Alle gut. Das kleine Überlebensbuch. 
Soforthilfe bei Belastung, Trauma & Co. 
 
Dr. med. Claudia Croos-Müller 
 
 
 
Kösel Verlag 2017 
 

 
Hilfreiche Körperübungen in schweren Zeiten. Schreck und Schock wollen dich schwach 
und mutlos machen? Nichts da! Die vier genialen Gute-Laune-Schafe Oscar, Emily, Willy 
und Marie zeigen dir, wie du mit sanften Körperübungen in kürzeste Zeit dein 
Nervensystem besänftigst und wieder Sicherheit, Zuversicht und neuen Lebensmut 
findest. 

 

 

 

Alle gut. Das kleine Überlebensbuch. 
Soforthilfe bei Kummer, Kränkungen und weiteren Unfreundlichkeiten 
 
Dr. med. Claudia Croos-Müller 
 
Kösel Verlag 2017 

 
Niemand mag dich, jeder ist gemein zu dir, dein Herz ist schwer? Die vier famosen Gute-
Laune-Schafe zeigen, wie du mit Körperübungen schnell in den Modus für 
Freundlichkeit und Herzlichkeit wechseln kann- bei dir selbst und anderen. Mehr Liebe 
geht immer! 

http://ssp-meranstadt.it/


                                                                                                                                                                                                      

 

 

Belletristik für Schüler: 

Buchdeckel Titel und Autor Beschreibung 

 

 

 

Rico, Oskar und die Tieferschatten 
 
Andreas Steinhöfel 
 
 
Carlsen Verlag, 2008 

 
Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Schwierig genug für einen, der 
leicht den roten Faden verliert - oder war er grün oder blau?  Als er dann auch noch 
Oskar kennenlernt und die beiden dem berüchtigten Entführer Mister 2000 auf die Spur 
kommen, geht in seinem Kopf alles ganz schön durcheinander. 
 

 

 

Rico, Oskar und das Herzgebreche 
 
Andreas Steinhöfel 
 
 
 
Carlsen Verlag, 2009 

 
Für jemanden, der tiefbegabt ist und ins Förderzentrum geht, weil er einen Kopf wie 
eine Bingotrommel hat, ist ein Tagebuch die Erfindung des Jahrhunderts." Rico ist 
wieder da! Und natürlich ist sein Freund Oskar mit von der Partie. Eigentlich gehört er 
praktisch schon zur Familie, also zu Mama und Rico in die Dieffe 93. Aber diesmal trägt 
Oskar keinen Helm, schließlich sind die beiden Freunde inkognito unterwegs. 
Handtaschen, Hamster mit Mörderzähnen und jede Menge Herzgebreche - Rico und 
Oskar müssen sich nicht nur kriminalistischen Herausforderungen stellen. 

 

          

 

Für immer Alaska 
 
Anna Woltz 
 
 
 
Carlsen Verlag GmbH, 2016 

 
Seit Alaska nicht mehr bei ihnen ist, gibt es in Parkers Leben ein riesiges, hundeförmiges 
Loch. Und das alles nur, weil Parkers kleiner Bruder allergisch gegen Hundehaare ist. 
Aber es kommt noch schlimmer. Unvermutet sieht Parker Alaska wieder: als Hilfshund 
für Sven, den gemeinsten Jungen in ihrer neuen Klasse. Bei ihm kann sie Alaska 
unmöglich lassen. Also schmiedet Parker einen Plan, wie sie den wunderbarsten Hund 
der Welt zurückholen kann. 
 

           

 

Die beste Bahn meines Lebens 
 
Anne Becker 
 
DerAudio Verlag 2019 

 
Umzug, neues Schwimmteam, neue Schule -ziemlich große Herausforderungen für den 
13-jährigen Jan. Und dann ist da auch noch seine Leseschwäche, die er vor den neuen 
Mitschülern geheim halten muss. 
 
 
Buch + Hörbuch 

http://ssp-meranstadt.it/


                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

Mein Sommer mit Mucks 
 
Stefanie Höfler 
 
 
Gulliver 2016 
 

 
Zonja liebt es, im Schwimmbad Leute zu beobachten und Statistiken aufzustellen. Doch 
an diesem Tag fischt sie Mucks aus dem Wasser: Mucks der mit seinen abstehenden 
Ohren aussieht wie ein Außerirdischer, ist der erste Mensch seit Jahren, der ihr Freund 
werden könnte. Aber irgendwas stimmt überhaupt nicht mit ihm. 

 

 

 

Leo und das ganze Glück 
 
Lea Synne 
 
 
 
Friedrich Oetinger 2013 

 
Das Glück wohnt im Baumhaus ein poetisches Kinderbuch für die Seele. Zusammen sind 
sie am glücklichsten: Der zehnjährige Leo, der unter einem verkürzten Bein leidet, und 
die gleichaltrige unternehmungslustige Mei. Sie befreit ihn, wenn sein Vater ihn abends 
mal wieder im dunklen Keller eingesperrt hat, und die beiden verbringen ihre Tage 
gemeinsam in ihrem geheimen Baumhaus. Die Idylle zerbricht, als Leos Vater das 
Versteck entdeckt. Leos und Meis Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Eine 
Geschichte über die tief berührende Freundschaft zweier Kinder, voller Optimismus, 
über Liebe, Leid und das große Glück. Ein Buch, das an Guus Kuijers "Das Buch von allen 
Dingen" erinnert. 

 

 

 

Vorstadtkrokodile 
Eine Geschichte vom Aufpassen 
 
Max von der Grün  
 
 
cbj 2006 

 
 "Betreten verboten" steht auf der verlassenen Ziegelei, dem Geheimquartier der 
"Krokodiler". Wer zur Bande gehören will, muss eine gefährliche Mutprobe bestehen 
und gut Fahrrad fahren können. Aber was soll Kurt tun, der im Rollstuhl sitzt? Da macht 
Kurt mit seinem Fernglas eine Beobachtung - und beweist, dass er mindestens genauso 
viel Mut hat wie die anderen. Nur eben auf eine besondere Weise. 

 

 

 

Eine von uns? 
 
Beate Fiedler 
 
 
 
 
 
Hase und Igel light 2016 
 

Nach den Sommerferien wartet eine Überraschung auf die 7a: Die neue Mitschülerin 
Marla sitzt im Rollstuhl! Marla trifft zunächst auf freundliche Neugier und findet auch 
Freundinnen, aber nicht alle können akzeptieren, dass sie ein begabtes und 
selbstbewusstes Mädchen ist. Nachdem Marla bei einem Casting für ein Musical 
bewiesen hat, dass sie besser singen kann als ihre Konkurrentinnen, wird sie beschimpft 
und eingeschüchtert. Als dann auch noch die lang ersehnte Klassenfahrt ans Meer 
wegen der neuen Mitschülerin zu platzen droht, kommt es zum Eklat. Erst eine offene 
Aussprache räumt schließlich Missverständnisse aus dem Weg und legt die Basis für ein 
neues Gemeinschaftsgefühl der Klasse. Der Weg zur inklusiven Schule stellt nicht nur 
Lehrkräfte vor neue Herausforderungen. Auch Schüler müssen lernen, Vielfalt 
anzuerkennen und als Chance zu begreifen. 

http://ssp-meranstadt.it/


                                                                                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

Gar nichts von allem 
 
Christian Duda 
 
 
 
Beltz & Gelberg 2017 

 
Der 11-jährige Magdi ist glühender Fan des Boxers Mohammed Ali. Denn Ali ist stark, 
fair und unbesiegbar. Ganz anders als Magdis Vater. Was den arabischen Vater und die 
deutsche Mutter eint, ist der Wille, nicht unangenehm aufzufallen. Deshalb müssen 
Magdi und seine drei Geschwister besser sein als die anderen. Und wenn nicht, dann 
hilft Vater nach. Christian Duda erzählt im Zeitkolorit der 70er Jahre eine Coming-of-
Age-Geschichte mit hoher Aktualität zwischen familiärem Druck und gesellschaftlichen 
Vorurteilen. 
 

 

 

 

Mama Mutsch und mein Geheimnis 
 
Frauke Angel 
 
 
 
 
Jungbrunnen Verlag 2017 

 
Auf der anderen Straßenseite ist eine Frau neu eingezogen. Sie wohnt im dritten Stock, 
genau wie Lelio und sein Vater und jeder kann in die Wohnung des anderen sehen. So 
lernen sich Lelio und Mama Mutsch kennen. Und das ist ein großes Glück. Denn Gunnar, 
Lelios Vater, ist oft nicht zu Hause, der Kühlschrank ist leer und Geld ist auch keines da. 
Gunnar bleibt immer öfter bei seinem Kumpel Gerd (den Lelio überhaupt nicht 
ausstehen kann) und lässt Lelio allein. Was ist bloß los? 
    Nicht umsonst ist Mama Mutsch Forscherin. Sie erforscht zwar die Kieselalge, findet 
aber auch heraus, was mit Gunnar nicht stimmt.  

 

 
 

 

Mio fratello rincorre i dinosauri 
Storia mia e di Giovanni che ha un cromosomo in più 
 
Giacomo Mazzariol 
 
 
Einaudi 2016 
 

 
Ci sono voluti dodici anni perchè Giacomo imparasse a vedere davvero suo fratello, a 
entrare nel suo mondo. E a lasciare che gli cambiasse la vita. 
 
Hai cinque anni, due sorelle e desideresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da 
maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo fratello, e che sarà 
speciale. 

 

 

 

Stargirl 
 
Jerry Spinelli 
 
 
Mondadori 2015 

 
Immaginare una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e 
fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe. in un posto del genere, 
l'apparizione di una ragazza vestita in modo stravagante, che va in giro con un topo in 
tasca e un ukulele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria i 
compleanni dell'intera cittadinanza. 
 

http://ssp-meranstadt.it/


                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Wonder 
 
R.J. Palacio 
 
 
 
 
 
 
Giunti 2013 

 
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni 
passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. 
Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella 
mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? 
Chi farà di tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista 
sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus 
durante l'anno scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino 
che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un 
personaggio e introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da 
colonna sonora, creando una polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni.  
 

 

 
 

 

Alles sehen kommt von der Seele 
Die außergewöhnliche Lebensgeschichte der Helen Keller 
 
Katja Behrens 
 
 
Beltz & Gelberg 2014 

 
Helen Keller ist noch keine zwei Jahre alt, als sie das Augenlicht und ihr Gehör verliert. 
Sie wächst in völliger Isolation auf - bis die junge Erzieherin Anne Sullivan in ihr Leben 
tritt und ihr das Fingeralphabet beibringt. 
Katja Behrens erzählt die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Frau, die bis heute 
das Vorbild vieler Blinder ist. 
 

 

 

http://ssp-meranstadt.it/

