
Kinderleicht lernen? Aber kinderleicht! 

Der Kinderleicht Wissen Verlag Regensburg 
Ein Verlag beschreitet kindgerechte Wege der Wissensvermittlung 

 

 
1. Der Verlag und seine Philosophie 
Seit 2004 bereichert ein kleiner, feiner Verlag die Sachbuchszene im deutschen 
Sprachraum: der Kinderleicht Wissen Verlag mit Sitz in Regensburg, in der 
Würzburger Straße 5. 

Der Name ist Programm, Anlass war ein Erlebnis des Gründers, Josef Kuffer, mit 
seinem damals fünfjährigen Sohn, der ihm eine Sachfrage stellte, die er nicht 
beantworten konnte. Darauf machte sich Kuffer auf, Sachbücher und andere Bü-
cher zu dem Thema zu suchen und fand – nichts, zumindest nichts, das seinen 
Erwartungen entsprach. Entweder erschienen ihm die Bücher zu umfangreich, zu 
teuer oder zu unverständlich. Er selbst, der zuvor schon zusammen mit Kerstin 
Kuffer mit der Idee "Schlemmern mit dem Gutscheinbuch" Furore gemacht hatte, 
kam auf den Gedanken, selbst eine Kindersachbuchreihe zu begründen, mit der 
im wahrsten Sinne des Wortes die Kinder kinderleicht Wissen erwerben können. 
Die Bücher der Reihe sollten nicht nur sehr informativ sein, sondern auch ab-
wechslungsreich in der Darstellung, handlich und vor allem für den Geldbeutel 
der Kinder erschwinglich. Da auch Kinder angesprochen werden sollten, die – wie 
Kuffers Sohn – noch nicht lesen konnten, sollten die Bücher auch zum Vorlesen 
und gemeinsamen Anschauen, etwa vor dem Schlafengehen, geeignet sein. Da-
mit ergab sich automatisch ein weiteres Ziel: auch Erwachsene sollten wissens-
mäßig davon profitieren können.  

Das Ziel der Verlagsphilosophie wurde konsequent umgesetzt. Ein handliches 
DIN A 6 Format lässt die Taschenbücher wirklich problemlos in jeder Tasche ver-
schwinden, auf nur 32 Seiten wird Wissen vermittelt, das auch Erwachsenen zu-
gute kommt und sie in Erstaunen versetzt. Von daher ist auch die Altersangabe 
des Verlages "von 5 bis 105 Jahren" durchaus nicht als simpler Witz zu verste-
hen! Ein überaus günstiger Preis von gerade einmal 1,99 € (!) strapaziert auch 
nicht die Taschengeldkasse der Kinder und motiviert Erwachsene, die Taschenbü-
cher beispielsweise als Mitbringsel für Kinder zu kaufen. Zudem behandeln die 
Bücher Themen von allgemeinem Interesse oder berücksichtigen Themen aus der 
Grundschule. 

So entstand die Benny Blu-Reihe, deren Hauptakteur ein Junge 
namens Benny Blu ist. Die Reihe war von Anbeginn ein voller Erfolg, 
auch wenn das Interesse der Buchhandlungen zunächst sehr gering 
war. Dafür fiel sie dem Verlag für die Deutsche Wirtschaft auf, der 
den jungen Verlag 2004 mit dem Deutschen Gründerpreis auszeich-
nete und diese Auszeichnung u.a. mit den Worten begründete: 

"innovativ, erfolgreich, zukunftsorientiert". 
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Seitdem ist das Verlagsprogramm auf weit über 70 Titel mit den 
Themenbereichen "Wissenschaft und Technik", "Natur", "Tiere", "Mensch 

und Beruf", "Ernährung" sowie "Geschichte und Kultur" angewachsen. 

Entsprechend der Verlagsphilosophie, Themen von breitem Interesse zu bieten, 
behandeln die Bücher, wie bereits angedeutet, auch solche der Grundschule, so 
dass sie auch in oder neben dem Unterricht in der Primarstufe gut eingesetzt 
werden können. So kam es, dass die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg, Viola Hönnike, die Benny Blu Reihe prüfte und auf-
grund des positiven Ergebnisses die Benny Blu Bücher als Zusatzliteratur für den 
Unterricht empfohlen hat und empfiehlt. Wer weitere Stimmen hören will, schaue 
im Internet unter www.bennyblu.de nach. Über diese Seite können sich auch 
Kinder weiter zu Themen informieren, ihre Wünsche dem Verlag mitteilen oder 
Spiele herunterladen; auch ein Interview mit Ralf Zacherl, dem bekannten Fern-
sehkoch, der an dem Sachbuch "Gemüse" mitgearbeitet hat, kann abgehört wer-
den. 

Dem Verlag ist es ferner gelungen, Prominente für eine Mitarbeit an einigen Bü-
chern zu gewinnen. Zudem unterstützt der Verlag gemeinnützige Institutionen, 
beispielsweise KUNO (Kinderuniklinik Ostbayern) oder die Kinderherzstiftung. 
Man höre nur einmal in das Interview mit Ralf Zacherl hinein. 

Das nunmehr steigende Interesse zeigt sich am wachsenden Erfolg der Reihe: 
Einige der Bücher sind in so kurzer Zeit bereits in zweiter Auflage erschienen. 

Seit neuestem bietet der Verlag auch zu einem wirklich günstigen Preis speziell 
für Kinder Reiseführer über die italienische Adria, Bayern, die griechischen In-
seln, über Mallorca, Österreich und die Nordsee an. 

 

2. Die Benny Blu-Reihe 
Hauptakteur der Sachbücher zu den oben genannten Themenbe-
reichen ist stets Benny Blu, ein Junge aus der Primarstufe, benannt 
nach seiner charakteristischen blauen Haarmähne. Das Interesse und 
die Neugierde des aufgeweckten Jungen werden zu Beginn durch ein 
Problem oder durch eine zufällige Entdeckung geweckt. Dies leitet 
dann zur eigentlichen Behandlung des Sachthemas über. Dabei wird 
grundsätzliches Wissen in knapper und präziser Form sprachlich und 
inhaltlich leicht verständlich vermittelt, sei es der Aufbau unserer 
demokratischen Gesellschaftsordnung oder wie Elektrizität entsteht. 

Erstaunlich und didaktisch auch für Lehrer lehrreich ist die Tatsache, dass auf so 
wenigen Seiten (32 insgesamt), die zudem noch zur Hälfte von Zeichnungen ein-
genommen werden, so viel Wissen vermittelt wird. Darüber hinaus finden sich 
Rätsel, Suchbilder, Wissensfragen (mit Lösungen am Ende des Buches), Zuord-
nungsfragen oder zusätzliche Wissens-Tipps, die erstaunen und erheitern. Wer 
sich weiter informieren oder ein zum Thema gehörendes Spiel auf seinen Rech-
ner herunterladen will, kann sich in die Internet-Seite des Verlages (Adresse 
s.o.) einwählen. Begleitet werden die Kinder dabei stets von Benny Blu. 
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Unterstützt werden die informativen Texte durch die vielen farbigen Abbildungen, 
die, manchmal mit Witz gewürzt, das erworbene Wissen sichern oder sehr gut 
veranschaulichen. Trotz ihrer geringen Größe bieten sie noch sehr viele, gut er-
kennbare Details, so dass man immer wieder Neues entdecken kann und auch 
solchermaßen neue Informationen zu gewinnen vermag. Auf diese Weise wird 
man zum Schmökern, Blättern und einfach Schauen ermuntert. Zudem finden 
sich in einigen der Taschenbücher Tipps für (ungefährliche und praxisnahe) Ex-
perimente (trotzdem mit Sicherheitshinweisen genereller Art versehen) oder für 
kleinere Unternehmungen (z.B. ein Kochrezept herunter zu laden und nachzuko-
chen). Man kann also festhalten: Der Verlag hat das uralte Problem "Text –
Abbildung – Platz – Aussage" in optimaler Weise gelöst. 

Durch den Dreierschritt "Spielen – Ergründen – Wissen", den sich der Verlag zum 
Motto für die Satzbuchreihe gemacht hat, erfahren die Kinder somit Freude am 
Wissenserwerb und erweitern ihren Horizont, so dass sie ihre Umwelt und die 
darin ablaufenden Ereignisse und Phänomene erkennen und erklären können. 

Im Folgenden sollen nun einige der Bücher in alphabetischer Reihenfolge der Ti-
tel kurz vorgestellt werden, da nicht alle 75 Titel behandelt werden können. Ein 
Blick ins Internet lohnt sich auf jeden Fall. Alle Bücher haben das Format DIN A 6 
und einen Umfang von 32 Seiten, sie kosten 1,99 €. 

 

3. Vorstellung einiger Bücher 
 

 

BRD. So ist sie aufgebaut  (Grundschulthema)  

Schopf, Kerstin (Text) 
Spangenberg, Frithjof (Ill.) 
3-86570-078-0 

 

Als Benny Blu in der Schule erfährt, warum wir jährlich den 3. Oktober feiern, 
möchte er mehr über unseren Staat, seinen Aufbau und seine jüngste Geschichte 
lernen. 

"Politik für Fünfjährige", so mag man erstaunt fragen, und "kann man Kindern 
schon so etwas vermitteln?". Man kann, wie das Bändchen beweist. Es macht auf 
einfache und gut verständliche Weise Kinder mit unserem Staat und seiner politi-
schen Ordnung bekannt. Konsequent und logisch wird in einfachen Worten unse-
re demokratische Staatsform vorgestellt, die geographische Lage gezeigt und die 
Regierungsform erklärt. Der kurze Abschnitt über die deutsche Geschichte seit 
1945 enthält die wichtigsten Informationen und ist auch für Fünfjährige gut ver-
ständlich. Lediglich den Zweiten Weltkrieg wird man als Erwachsener Kindern 
etwas eingehender erklären müssen. 
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Unterstützt wird der Text durch klare, leicht fassliche und manchmal humorvolle 
Abbildungen, die die erhaltenen Informationen sichern und veranschaulichen, 
z.B. zu Legislative, Exekutive und Judikative; hier könnten sich so manche Lehrer 
Anregungen holen. Wissensfragen und Wissens-Tipps bereichern ebenso wie ein 
Suchspiel die Erklärungen und bieten Spaß und Abwechslung. 

 

 

Das Gehirn. So denken wir  

Wienbreyer, Renate (Text) 
Roth, Ursula (Ill.) 
3-86570-038-1 

Benny Blus Interesse wird auf das Gehirn gelenkt. Er möchte nun wissen, wie es 
funktioniert, warum wir träumen oder wie man besser lernen kann. 

Viele interessante und für das Verständnis der Arbeitsweise des Gehirns wichtige 
Informationen werden knapp und präzise in einer kindgerechten Sprache gebo-
ten, die ohne schwierige Fremdwörter auskommt. Die Vergleiche, die zum besse-
ren Verständnis geboten werden, erscheinen alle einleuchtend und gut nachvoll-
ziehbar. Daneben gibt es noch viele nützliche und wissenswerte Tipps, Zusatzin-
formationen und Anregungen für kleine und völlig ungefährliche Experimente, die 
die Kinder an sich selbst durchführen können (z.B. zur Motorik). Zu erwähnen ist 
auch der "Merk-Tipp", in dem Kinder motiviert werden, sich etwas in der ein-
fachsten Form der Mnemo-Technik oder durch Lernen durch Bewegung zu mer-
ken. 

 

 

 

Gemüse. Bunte Fitmacher (Grundschulthema)  

Zacherl, Ralf/Gorgas Martina (Text) 
Grothues, Angelika (Ill.) 
3-86570-052-7 

Eigentlich mag Benny Blu gar kein Gemüse – bis er auf einer Wanderung zufällig 
ein Stück Karottenkuchen isst, das ihm sogar sehr gut schmeckt. Nun will Benny 
Blu wissen, was Gemüse ist und was man alles mit ihm machen kann. 

Immer wieder liest und hört man von der mangelhaften und falschen Ernährung 
der Kinder. Dieses Büchlein, eingesetzt im Kindergarten oder in der Grundschule, 
ist ein hervorragender Ratgeber in Sachen gesunder Ernährung sowohl für Kinder 
als auch für Erwachsene. Die Leser lernen sehr viel über Gemüse, wo und wie es 
wächst, wie viel und was man essen sollte, wie gesund es ist. Hervorzuheben 
sind die vielen farbenfrohen Zeichnungen von Gemüse und Obst, die sofort den 
Appetit anregen, sodass man spontan zu Obst und Gemüse greifen möchte.  
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Solchermaßen wird Kindern (und Erwachsenen) ein Anstoß zu gesunder und ge-
nussvoller Ernährung geboten. Ralf Zacherl, der bekannte und engagierte Fern-
sehkoch, der auch am Text mitgearbeitet hat, bietet zudem über die Internet-
Seite des Verlages ein Rezept zum Nachkochen an. Wissens-Tipps, Rätsel und ein 
Aktions-Tipp bereichern Text und Abbildungen. 

Ernährungsbewusste Eltern sollten mit diesem Büchlein die Gelegenheit nutzen, 
Kinder an eine gesunde Ernährung heranzuführen, Erziehern und Erzieherinnen 
bietet es eine didaktisch und inhaltlich klug aufgebaute Handreichung. 

 

 

 

Hecke. Bäume, Sträucher, Tiere (Grundschulthema)  

Hansch, Susanne (Text) 
Kreimeier, Birgit (Ill.) 
3-86570-056-X 
 

Benny Blu trifft auf junge Leute, die eine Hecke pflanzen. Nun will er wissen, was 
eine Hecke eigentlich ist und welchen Nutzen sie hat. 

Hecken werden heutzutage nur noch wenig beachtet, ihre wichtige Aufgabe als 
Lieferant für Holz, Früchte oder als vielfältiger Lebensraum kaum noch geschätzt. 
Mit diesem kleinen Buch haben sie einen sehr guten Fürsprecher gefunden. Nicht 
nur Kinder, auch Erwachsene erfahren hier, welchen Wert Hecken haben, ange-
fangen in ihrer Eigenschaft als Windfänger bis hin zu ihrem Nutzen für Mensch 
und Tier. So werden dem Leser die Augen geöffnet für seine Umwelt und dafür, 
dass die Hecke ein wichtiger Teil unseres ökologischen Systems ist. Auch in die-
sem Band gibt es ein Suchspiel, vertiefende Wissens-Tipps, Wissensfragen, Hin-
weise zur Heilkraft einiger Pflanzen, Anregung zum Erforschen einer Hecke und 
eine Spezialfrage sowie eine Anleitung zur Herstellung eines Hagebutten-Tees. 

Der Text wird durch viele farbige Abbildungen, die mit zahlreichen Details auf-
warten, ergänzt und vertieft. 

Das Bändchen eignet sich – da es ein Grundschulthema behandelt – sehr gut als 
unterrichtsbegleitende Lektüre.  
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Landschildkröten  

Eckstein, Simon (Text) 
Schöner, Gregor (Ill.) 
3-86570-111-6 
 

An einem verregneten Herbsttag unternehmen Benny Blu und seine Mutter einen 
Ausflug in einen Reptilienzoo. Dort nehmen besonders die Schildkröten Benny 
gefangen, und er lässt sich nun von einem Tierpfleger die Schildkröten und ihre 
Lebensweise erklären. 

Wer hat nicht schon vor Tieren dieser Jahrmillionen alten Tierart bewundernd 
oder staunend gestanden? Über diese Lebewesen bietet das Taschenbuch auf 
kleinstem Raum viel Wissenswertes in kompakter Form. So erfährt man u.a., seit 
wann es Schildkröten gibt, wo auf der Erde sie zu finden sind oder wie sie leben. 
Natürlich fehlen Hinweise auf eine artgerechte Haltung nicht für den, der sich mit 
dem Gedanken trägt, eine Schildkröte zu halten. 

Ergänzt wird der sprachlich altersgerechte Text durch Rate- und Suchspiele, 
durch Wissens-Tipps (die auch für Erwachsene interessant sein können) und Fra-
gen. Und wer sich aktiv für diese bedrohte Tierart einsetzen möchte, findet eine 
Internet-Adresse dazu. 

Eigens erwähnt werden sollten die qualitativ sehr guten Abbildungen: Man kann 
sie immer wieder anschauen, man lernt immer wieder etwas aus ihnen – und das 
bei diesem kleinen Format. 

 

 

 

Ritter. Lanze, Ross und Reiter  

Stubenrauch, Petra (Text) 
Spangenberg, Frithjof (Ill.) 
3-86570-088-8 
 

Benny Blu unternimmt mit seiner Klasse einen Ausflug auf eine Burg. Nun möch-
te er wissen, wie die Ritter und Menschen damals im Mittelalter gelebt haben. 

Ritter bildeten schon immer für Kinder (und Erwachsene) ein faszinierendes 
Thema. Und so können Kinder in diesem Buch Grundlegendes über die Ritter und 
ihre Lebensweise erfahren. Zunächst wird der Ritterstand  in die mittelalterliche 
Gesellschaft eingeordnet, sodann erfahren die Kinder Wichtiges über Burgen und 
das Leben in einer solchen, die Ausbildung zum Ritter, über Turniere und Kreuz-
züge bis hin zum Ende des Ritterstandes. Bei aller Kürze der Informationen ver-
misst man nichts an Grund- oder Allgemeinwissen. 
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Flankiert und ergänzt wird der Text durch die vielen farbigen Abbildungen, die 
ihrerseits zusätzliche Informationen bieten und wegen ihrer Details zu immer 
neuem Schauen und Entdecken einladen. Zudem finden sich auch in diesem 
Band Fragen, Wissens-Tipps oder ein Suchspiel zur Abwechslung, Wissenserwei-
terung oder -vertiefung.  

 

 

Altes Rom. Soldaten, Götter, Spiele  

Koopman, Dagmar (Text) 
Spangenberg, Frithjof (Ill.) 
3-86570-025-X 

Während einer Klassenwanderung stoßen Benny Blu und eine Klassenkameradin 
auf Überreste einer alten Mauer. Als der Lehrer ihnen erklärt, es handele sich 
dabei um die Reste eines Römerlagers, wird Bennys Forschergeist geweckt… 

Gemeinsam mit dem blauhaarigen Jungen können Kinder ein erstes Wissen über 
das alte Rom, seine Kultur und seine Bedeutung für uns Mitteleuropäer heute 
erwerben, wobei gleichzeitig auch das Interesse für römische Überreste in ihrer 
Nähe – sofern vorhanden – geweckt werden kann. 

Die Leser werden in die Grundlagen der römischen Kultur eingeführt. Dabei wer-
den die Kinder zunächst aus der römischen Provinz in das Herz des Weltreiches 
geführt, um sodann das Leben in Rom kennen zu lernen. Schon auf der ersten 
Seite gelingt es der Autorin, die Geschichte der Stadt vom einstigen kleinen Dorf 
am Tiber bis zur Weltstadt mit wenigen Worten zu umreißen. Die knappe und 
präzise Ausdrucksweise, die dennoch für die Kinder gut verständlich ist, wird bis 
zum Ende beibehalten, gleichgültig, ob über Armee, Bevölkerung, Lebensart oder 
Wohnen, Essen oder Kleidung berichtet wird. Weitere Sachinformationen finden 
sich in den zahlreichen farbigen Zeichnungen, deren Betrachtung allein schon 
Freude bereitet und die Kinder dazu verleiten kann, das Taschenbuch mehrmals 
in die Hände zu nehmen. Auf diese Weise werden ihnen spielerisch die Wurzeln 
unserer Kultur bewusst gemacht – ein wichtiger Lerneffekt. Wissensfragen, ein 
Zuordnungsspiel oder ein Aktions-Tipp zum Anlegen einer Toga sind weitere klei-
ne Höhepunkte. 

 

 

 
Strom. Unsichtbare Energie (Grundschulthema)  
Hansch, Susanne (Text) 
Fettkenheuer, Ralf (Ill.) 
3-86570-072-1 

Stromausfall in der Geisterbahn! Benny Blu und sein Freund bleiben just in die-
sem Moment in der Geisterbahn stecken. Dies weckt in ihm die Frage: Was ist 
Strom? Was ist Elektrizität? 
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Wer sich in Kindergarten, Grundschule oder auch zu Hause mit diesem Thema 
beschäftigt, sollte zu diesem Taschenbuch greifen. Denn die Erklärungen sind 
einfach, kurz und für Kinder ab fünf Jahren sehr gut verständlich, z.B. was Elek-
tronen sind. Daneben erfährt der Leser sehr viel über Elektrizität im Alltag und 
ihre Bedeutung. Auf diese Weise wird Kindern ihre Umwelt bewusst, und sie ler-
nen viel, das mit Elektrizität und Strom zusammenhängt, erkennen und erklären: 
vom Strom aus dem Fahrrad-Dynamo über die verschiedenen Möglichkeiten der 
Stromerzeugung bis hin zum Weg des Stromes vom Kraftwerk in die Steckdose. 
Dabei finden sich immer wieder Sicherheitshinweise. Sehr gut sind die Tipps zum 
Stromsparen oder zu einem sinnvollen Umgang mit der Energie. Wissens-Tipps, 
eine Spezialfrage (Warum bekommen Vögel auf einer Hochspannungsleitung kei-
nen Schlag?), Rätsel, und leichte, interessante Experimente erweitern zudem den 
Wissenshorizont auf spielerische Weise. 

Auf die sehr guten und detailreichen Abbildungen, die zusätzliche Informationen 
enthalten, braucht nicht eigens hingewiesen werden. 

 

Dies sind nur einige wenige Empfehlungen, die man uneingeschränkt geben 
kann. Leider können wegen der hohen Zahl der Bände nicht alle besprochen und 
gewürdigt werden. Man kann daher nur raten, auf die oben angegebene Inter-
net-Seite zu gehen und das Verlagsprogramm aufzurufen. Ansonsten kann man 
nur mit dem Heiligen Augustinus sagen: "Tolle, lege" – "Nimm und lies". 

 

 

 

 Elmar Broecker  
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