
Respektvoll Miteinanderzuhören
Ein Wendebuch



Es war einmal... 
Wie ReMi in die Welt kam wollt ihr wissen? 
Fünf Freund*innen standen zusammen, ärgerten sich über Ungerechtigkeiten, 

nahmen sich an den Händen, schlossen die Augen und wünschten sich so sehr 

etwas oder jemanden, der ihnen helfen und sie beschützen würde. 

Da blitzte es plötzlich,  

helle Funken sprühten  

und auf einmal, stand sie da. 

Respektvoll Miteinander

ReMi! 

Das bin ich

Ich heiße

und ich liebe Bücher!
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Sie half den anderen Kindern, dazuzugehören, stärkte sie, damit sie sich selbst 

beschützen und verteidigen konnten. Und sie stellte viele Fragen:

„Wie geht es dir?“  „Wie geht es dir?“  

„Wie fühlst du dich heute?“„Wie fühlst du dich heute?“

„Magst du das?“  „Willst du das?“„Magst du das?“  „Willst du das?“ 

fragte sie die anderen.

  Dann half sie ihnen manchmal dabei, ihr mucksmäuschen-leises   nein

    in ein löwenstarkes

    N E E I I N ! ! !N E E I I N ! ! !
      zu verwandeln.

Auch traurige Kinder oder wütende Kinder machten ReMi keine Sorgen. 

Ein Mädchen mit einem  

rollenden Koffer voll Bücher?! 

Sonderbar. Woher sie kam? 

 Das wusste keine(r), aber alle  

spürten, dass sie hierhergehörte.

Kaum war sie da, fragten sich alle, hatte ReMi Superkräfte, 

war sie etwa eine Super-Heldin? 

Denn ReMi war einfach unendlich stark. 
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Das mag ich 
Schreib oder mal es in das Buch.☺Gemeinsam mit ihnen suchte und fand sie Orte für die Traurigkeit und Wege 

für die Wut. Und was hatte es mit ihrem rollenden Bücherkoffer auf sich?

Ab und an öffnete sie den Koffer, holte einen Mutmacher heraus und entfaltete 

eine Zauberkraft für sich und für andere.

Bald schon hatte ReMi viele Verbündete, die gemeinsam mit ihr und 

respektvoll miteinander respektvoll miteinander 
durch die Straßen zogen.
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Respektvoll miteinander  
heißt für mich... 

„Mutig. Heute bin ich mutig!“ 
Anouk R. (5 Jahre)

„Farben haben doch 
gar keine Geschlechter.“ 
Lio H. (6 Jahre)

„Es muss doch nicht immer alles gleich sein, 
ist doch egal wie man aussieht.“ 

Malou H. (4 Jahre) 

Das mag ich nicht 
Schreib oder mal es in das Buch.☹
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  🔳🔳 Alex, abgeholt!

  🔳🔳 Alle da!

  🔳🔳 Alles Familie

  🔳🔳 Bleibt der jetzt für immer?

  🔳🔳 Das alles ist Familie

  🔳🔳 Das kleine Wir

  🔳🔳 Der geheimnisvolle Ritter Namenlos

  🔳🔳 Der Junge im Rock

  🔳🔳 Der Koffer

  🔳🔳 Der schaurige Schusch

  🔳🔳 Die Farbe von Zitronen

  🔳🔳 Die lange Reise im Fahrstuhl

  🔳🔳 Du gehörst zu uns

  🔳🔳 Ein Hund Namens Drei

  🔳🔳 Ein Mädchen wie du

  🔳🔳 Ein Ort für meine Traurigkeit 

  🔳🔳 Esst ihr Gras oder Raupen

  🔳🔳 Herr Seepferdchen

  🔳🔳 Heute bin ich 

  🔳🔳 Hier sind wir

  🔳🔳 Ich bin ein Kind und ich habe Rechte

  🔳🔳 Ich bin wie du, Ich bin anders als du

  🔳🔳 Ich mag …

  🔳🔳 Irgendwie Anders

  🔳🔳 Jaffa und Fatima

  🔳🔳 Julian feiert die Liebe

  🔳🔳 Julian ist eine Meerjungfrau

  🔳🔳 Kein Küsschen auf Kommando

  🔳🔳 Kleidung ist für alle da

  🔳🔳 Komm wir zeigen Dir unsere Kita

Kreuze deine  Kreuze deine  

Lieblingsbücher anLieblingsbücher an
Bücherliste

  🔳🔳König & König

  🔳🔳L wie Liebe

  🔳🔳Lina die Entdeckerin

  🔳🔳Lotti und Otto: 

Eine Geschichte über Jungssachen 

und Mädchenkram

  🔳🔳Lotti und Otto:  

Eine Geschichte über „echte Kerle“,  

alte Vorurteile und neue Freunde

  🔳🔳Luzie Libero

  🔳🔳Männer weinen

  🔳🔳Max und die Superhelden

  🔳🔳Mein Schatten ist pink

  🔳🔳Mein Körper gehört mir 

  🔳🔳Nelly und die Berlinchen:  

Rettung auf den Spielplatz 

  🔳🔳Nelly und die Berlinchen: 

Die Schatzsuche

  🔳🔳Pau und die Wut

  🔳🔳Prinzessin Pfiffigunde

  🔳🔳Puppen sind doch nichts für Jungen!

  🔳🔳Schreimutter

  🔳🔳Sorum und Anders

  🔳🔳Spielzeug ist für alle da

  🔳🔳Sulwe 

  🔳🔳Teddy Tilly

  🔳🔳Theo liebt es bunt

  🔳🔳Überall Popos

  🔳🔳Wann gehen die wieder

  🔳🔳Zwei Jungs und eine Hochzeit 

  🔳🔳Zwei Mamas für Oscar

Alle 55 Bücher findest du in  Alle 55 Bücher findest du in  
der Stadtbibliotek Neu-Isenburg. der Stadtbibliotek Neu-Isenburg.  
Hier kannst du eigene Fundstücke eintragen:

BücherlisteBücherliste
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