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Auf Dias:

ABC, der Teufel sitzt im Tee. - Landshut : Media nova, 1993
In diesen Bildern ist das ABC phantasievoll und vielgestaltig in zauberhaften Bildern und lustigen
Texten versteckt. Der Autor versteht es, die kindliche Begabung für den Rhythmus und die Vorliebe
für komische Reime als zwangloses und unterhaltsames Mittel zum Lesen lernen einzusetzen. Die
Bilder verlocken immer wieder zum Anschauen und Entdecken.
Ab 4 Jahre

Alles meins! Oder 10 Tricks, wie man alles kriegen kann. - Landshut : Media nova, 2001
Der kleine Rabe ist eigentlich ganz nett, aber er klaut, was ihm vor den Schnabel kommt. Trotz aller
Vorsicht gelingt es seinen Freunden nicht, ihre Schätze vor ihm zu verstecken. Egal, ob Teddy,
Rollschuhe oder Spieluhr – der kleine Rabe lässt sich immer neue Tricks einfallen, um die ersehnten
Spiel-sachen zu stibitzen. Aktiv können sich die Tiere nicht gegen ihn wehren, aber letztendlich bewegen die Vorteile einer funktionierenden Gemeinschaft den Raben zum Nachdenken und auch
zum Umdenken. Die Tiere spielen mit-einander und haben es gut dabei . . . Aber der Rabe bleibt
allein, nicht weil ihn die anderen ausschließen, sondern weil er sich selbst daran hindert. Er muss
seine Schätze bewachen.
Ab 5 Jahre

Freunde. - Landshut : Media nova, 1993
Das Schwein Waldemar, die Maus Johnny Mauser und Franz von Hahn erleben gemeinsam Abenteuer auf dem Bauernhof. Sie flitzen mit dem Fahrrad, spielen am Dorfteich oder werden zu Seeräubern. Die Bildergeschichte spricht das an, was eine Freundschaft auszeichnet: gegenseitiges
Helfen, gemeinsames Spielen, Entdecken, Träumen. Freundschaft bedeutet auch Eingehen auf die
Fähigkeiten und Bedürfnisse des anderen. So muss am Ende des Tages jeder Freund seinen eigenen Weg gehen, denn jeder einzelne braucht einen anderen Schlafplatz. Trennung bedeutet ja nicht
vergessen, „denn richtige Freunde träumen voneinander.“
Ab 4 Jahre

Für Hund und Katz ist auch noch Platz. - Landshut : Media nova, 2004
Eine Reise, die ist lustig … vor allem in Gesellschaft, denkt sich die Hexe, nimmt die Katze
auf ihren Besen und braust durch die Lüfte. Doch kaum los geflogen, da trägt der Wind den
Hexenhut fort. Eins, zwei, drei, Landung; gemeinsam machen sich Hexe und Katze auf die
Suche. Wie es sich im richtigen Märchen gehört, kommen noch weitere Probleme auf die
Reisegesellschaft zu. Mit jedem wieder gefundenen Gegenstand kommt ein neuer Reisegefährte hinzu, die Gesellschaft wächst, das Vergnügen steigt – bis der Besen bricht und die
Hexe einem gefräßigen Drachen vor die Füße plumpst. Wie gut, dass sie ihre Freunde dabei
hat: Katz und Hund und Frosch und Vogel. Eine gekonnt gereimte Märchenballade!
Ab 4 Jahre

Irma hat so große Füße. - Landshut : Media nova, 1997
Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie ihrer großen Füße wegen von den anderen Hexen
ausgelacht wird. Sie hat die Zauberwörter vergessen, und bei jedem Zauberversuch werden ihre
Füße wieder größer. Eines Tages taucht sie bei der kleinen Lore auf, die gerade ihre Zähne
putzen will. Lore tröstet Irma und zeigt ihr ihre großen Ohren. „Lore Segelohre!“ rufen ihr die
anderen Kinder nach – aber fliegen konnte sie noch nie. Nachdem Irma entgegen altem Hexenbrauch, ihre Zähne putzt, fallen ihr die Zauberwörter wieder ein. Für Lore ist das zunächst nicht
so schön, denn Irma fliegt weg, aber sie sorgt vorher noch für eine unerwartete Überraschung.
Ab 3 Jahre

Jimmy und das Monster. - Landshut : Media nova, 1990
Jimmy ist glücklich und zufrieden, bis eines Tages ein „Rivale“ (ein kleines Brüderchen) erscheint
und seine Welt plötzlich ins Wanken gerät. Jimmy wird wütend, als er hört, dass das „Monster“
jetzt immer bei ihnen wohnen wird.
Ab 5 Jahre

Karlinchen. - Landshut : Media nova, 1997
Ein kleines Mädchen läuft voller Angst aus einem brennenden Dorf fort. Sie gelangt in ein friedliches
Dorf, doch die Leute holen die Polizei und wollen sie in ein Heim stecken, statt ihr etwas zu essen
zu geben. Im Land der Steinbeißer und im Land der Seidenschwänze kann sie nicht bleiben, weil
sie als Fremde abgelehnt wird. Die Nahrung der Nebelkrähen kann sie nicht essen, die reichen
Schaffraffer schicken sie weg, die armen Leute fürchten, sie wollte ihnen noch etwas von ihrem
kargen Essen wegnehmen. Nur der Narr lädt sie schließlich in sein Baumhaus ein und gibt ihr zu
essen. Da beschließt Karlinchen, auch ein Narr zu werden, denn Narren sind offenbar gute Leute.
Die temperamentvollen Bilder in kräftigen Farben entwerfen stimmungsvolle Szenarien, in denen
die Gleichgültigkeit, der Egoismus, die Engstirnigkeit und der Geiz angeprangert werden.
Ab 5 Jahre

Kinder, Krach und grosse Ohren. - Landshut : Media nova, 2004
Seit Familie Darüber in ihrer neuen Wohnung wohnt, hat sie ständig Ärger mit Frau von Unten. Die
beklagt, dass die beiden Jungen zu viel Krach machen. Bis sie plötzlich kein Geräusch mehr von
oben hört und etwas Merkwürdiges passiert.
Ab 4 Jahre

Der kleine Bär. - Landshut : Media nova, 1992
Kleine Bären sind nicht weniger neugierig als kleine Kinder. Sobald die Gelegenheit günstig ist,
Mutter und Vater Bär zu entwischen, tapsen sie in die große weite Welt hinaus. Wenn dann nur
nichts passiert! In der großen weiten Welt lauern nämlich viele Gefahren. Kleine Bären können
vom Wind weg-geweht oder von herabstürzenden Bäumen erschlagen werden. Sie können im
Fluss ertrinken, verhungern, verdursten oder in den Abgrund stürzen. Und dann können sie natürlich auch noch hinfallen und sich wehtun . . .
Ab 3 Jahre

Laura. - Landshut: Media nova, 2004
In einem Zauberwald entdeckt Laura den schlafenden Humpty Dumpty, ein geheimnisvolles
Wesen zwischen Mensch und Ei und gewinnt seine Freundschaft. Zusammen erleben sie eine
schöne Zeit mit wundervollen Spielen. Beim Abschied am Abend erfährt Laura von Humpty
Dumpty’s großer Angst vor den gefährlichen Untieren der Nacht. In der folgenden Gewitternacht eilt Laura ihrem Freund mutig zu Hilfe und steht ihm im Kampf gegen die gierigen
Ungeister bei. Nach überstandener Gefahr schlafen beide erleichtert ein. Doch am Morgen!
Welch eine Enttäuschung! Laura findet die zerschlagenen Eierschalen am Boden! Und dann…
eine Überraschung! Ein prächtiger Zaubervogel steht plötzlich neben Laura. Es ist Humpty
Dumpty! Er lädt sie zum Spielen ein und fliegt mit Laura davon. Ein neues Abend teuer kann
beginnen...
Ab 4 Jahre

Lottis neues Badetuch. - Landshut : Media nova, 2001
Lotti, ein weißes Huhn, bekommt von ihrer Tante Mattie ein Paket. Darin ist ein rotes
Badetuch mit weißen Tupfen. Gerade rechtzeitig für das Picknick mit dem Enterich
Herbert! Auf dem Weg zum Meer erweist sich das Badetuch bereits als sehr nützlich: Es
bewahrt Lotties Füße vor Verbrennungen. Nach einem kühlen Bad kann sich Lottie damit abtrocknen. Als der Motor von Herberts Boot versagt, wird das Badetuch zum Segel.
Ab 3 Jahre

Mäusemärchen – Riesengeschichte. - Landshut : Media nova, 1989
Bartolo ist zwar ein Riese aber doch sehr, sehr ängstlich. Deshalb ist er auch allein, denn er
hat Angst vor allem und jedem. Alleinsein aber macht traurig und so versuchte er doch
manchmal Kontakt zu den Tieren zu knüpfen. Doch die hatten Angst vor dem Riesen und
liefen davon. Rosinchen, die kleine Maus ist genauso einsam, denn sie hat vor nichts Angst
und das macht sie den anderen suspekt, so dass keiner etwas mit ihr zu tun haben möchte.
Ab 4 Jahre

Marike wird die Geister los. - Gossau : Nord-Süd-Verl., 2002
Aus dem Nichts tauchen sie auf: die Geister, die Marike nachts heimsuchen. Sie hat Angst
vor diesen Nachtgestalten und verkriecht sich oft zitternd unter der Bettdecke. Aber davon
hat sie nun genug. Mit der Hexenmaske auf der Nase stellt sich Marike ihrer Angst und die
Geister schrumpfen und werden so federleicht, dass Marike sie auf ihre Hand setzen und
zum Fenster hinauspusten kann.
Ab 4 Jahre

Der Maulwurf Grabowski. - Landshut : Media nova, 1989
Grabowski lebt sein friedliches Maulwurfsleben mit emsigem Buddeln unter der Erde. Doch
eines Tages wird das Land vermessen, und Bagger zerstören seine Umwelt. Da hilft schließlich nur die Flucht, dorthin, wo es weder Autobahnen noch Baugruben gibt. Am Rande eines
Dorfes findet Grabowski endlich noch eine heile Wiesenwelt, wo er sich wohl fühlen kann.
Aber wie lange?! Das Schicksal des Maulwurfs Grabowski wird stellvertretend für alle Tiere
geschildert, deren Lebensräume in Gefahr sind.
Ab 4 Jahre

Paco baut eine Krippe. - Landshut : Media nova, 1997
Der 10-jährige Paco lebt mit seiner Familie in Südamerika. Da das Geld kaum reicht, muss
er schon mit auf dem Feld arbeiten. Doch kurz vor Weihnachten hat er eine Idee: Voller
Fantasie baut er eine Krippe. Als die Heilige Nacht anbricht, geschieht ein kleines Wunder:
Arm und Reich erleben sie gemeinsam ...
Ab 8 Jahre

Papa, du sollst kommen. - Landshut : Media nova, 1993
Lisas Papa ist jeden Tag daheim und nimmt sich viel Zeit zum Spielen. Am Montag ist Papa ein
Pferd, am Dienstag ein Clown, am Mittwoch ist Tauchen angesagt ... Natürlich hat der Papa
auch einen Beruf, er ist Schriftsteller und arbeitet zu Hause. Manchmal möchte er deshalb seine
Ruhe haben. Aber ruhig sein, ist langweilig, findet Lisa, und kaum sind fünf Minuten vorbei, tönt
es durchs Haus. „Papa, du sollst kommen!“ Und dann hat Lisa ganz bestimmt eine Überraschung ausgeheckt . . .
Ab 4 Jahre

Tom Biber und der Neue. - Landshut : Media nova, 1993
Tom Biber geht seit einem Jahr zur Schule. Eines Tages kommt ein Neuer in Toms Klasse,
der ein Krokodil ist und nur ägyptisch spricht! Die Biberkinder machen es ihm schwer, sich
einzuleben. Erst bei einem gemeinsamen Fest lernt man sich kennen und mögen. Ein witziger Beitrag zum Thema Toleranz gegenüber Fremden.
Ab 5 Jahre

Wie weit weg ist Pfefferland? - Münster : Ökotopia-Verl., 2004
Molli und Wolle, zwei weiße Mäusekinder, bewohnen mit ihren Eltern das schönste Haus in der
Straße. Ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen, bis eines Tages ein schwarzer Mäusejunge an
die Tür klopft und um Aufnahme bittet.
Ab 4 Jahre

Wo die wilden Kerle wohnen. - Landshut : Media nova, 1989
Max und seine Mutter sind böse miteinander. Die Mutter schimpft ihn und schickt ihn
darauf ohne Essen in sein Zimmer. Im Traum nun wächst ein geheimnisvoller Wald, den
Max betritt und dann in ein Land segelt, wo die wilden Kerle wohnen . . .
Ab 4 Jahre

Auf CD oder USB-Stick
(Beamer + Laptop + PowerPoint od. DVD-Player):
Albert und der Baum. – Bamberg : Magellan, 2016
Nanu, warum weint "sein" Baum nur, fragt sich der Bär. Mit allen Mitteln versucht er, den
Baum wieder aufzuheitern, doch das Weinen bleibt. Letztendlich gelingt es dem Bären,
seinen Freund mit viel Gefühl aus der Reserve zu locken ...
Ab 3 Jahre

Alles Rabenstark! Oder hauen, bis der Milchzahn wackelt? - Esslingen : Esslinger, 2009
Der kleine Rabe Socke muss sich mit dem Wolf auseinandersetzen, der seine Spielburg besetzt. Streit mit Freunden gehört bei diesem beliebten Vogel zum Alltag. Eine neue Geschichte
für alle kleinen Rabe-Socke-Fans.
Ab 4 Jahre

Alles vermurkst! Oder auch ein kleiner Rabe kann ein großer Helfer sein.
Esslingen : Esslinger, 2013
Frau Dachs backt Muffins! Alle Tiere freuen sich und sind bereit mitzuhelfen. Nur Rabe Socke
stellt sich ungeschickt an, wird beschimpft und zieht beleidigt ab. Aber er hat eine ganz besondere Idee ...
Ab 3 Jahre

Als das Nilpferd Sehnsucht hatte. - Hamburg : Oetinger, 2010
Freddis Freund Nilpferd träumt von Afrika. Freddi reist mit ihm dorthin, auch wenn es am
Ende die Trennung bedeutet. Eine liebevolle Freundschafts- und Abenteuergeschichte.
Ab 3 Jahre

Als die Raben noch bunt waren. - Stuttgart : Thienemann, 1990
Jeder der kunterbunten Raben streitet darüber, der schönste zu sein. Eines Tages passiert
aber etwas Unerwartetes.
Ab 5 Jahre

Anna und die Wut. - Düsseldorf : Sauerländer, 2007
Die kleine Anna wird mit ihrer oft riesengroßen Wut nicht fertig. Das macht sie unglücklich
und einsam. Doch Opa kann ihr helfen.
Ab 3 Jahre

Apfelsaft holen. - Hamburg : Aladin, 2013
Pitzi und seine Familie bereiten zusammen das Abendessen vor. Etwas zu trinken fehlt noch.
Eine Flasche Apfelsaft muss her! Doch dafür muss jemand in den Keller gehen. Alle sind beschäftigt. Mama kocht Nudeln, Papa macht Salat, Billi muss den Tisch decken und Lilli den
Käse reiben nur Pitzi hat eigentlich nichts zu tun. Aber so ganz allein in den Keller?
Ab 3 Jahre

Arthur und Anton. - München : Ed. bi:libri, 2007
Der von einem kinderlosen Rattenehepaar adoptierte kleine Rabe wird von der Rattenkinderbande erst akzeptiert, als er mutig deren Anführer vor Kater Khan rettet.
Ab 5 Jahre

Bauer Beck im Versteck. –Frankfurt am Main : Sauerländer, 2019
Bauer Beck braucht seinen Schlaf! Aber seit Tagen schreit nachts die Kuh, weil das Pferd sie
getreten hat und das Schaf und die Ziege meckern, weil die Hühner so laut streiten. »So geht
das aber nicht«, schimpft Bauer Beck und legt sich auf die Lauer. Kein Wunder, dass
niemand auf dem Hof seinen Schlaf bekommt. Jede Menge Mäuse treiben auf dem Heuboden ihr Unwesen und halten alle wach. »So geht das aber nicht!«, sagt Bauer Beck. Die
Mäuse müssen weg! Aber die sind schlau und verstecken sich. Da hat Bauer Beck eine Idee.
Die Katzenbande von Nachbar Klaus kann bestimmt endlich für Ruhe sorgen. Tatsächlich!
Während die Katzen auf die Mäuse aufpassen, können endlich alle friedlich schlafen.
Ab 4 Jahre

Berti & Blau. – Bamberg : Magellan, 2018
Die kleine Giraffe Berti lebt mit ihrer Herde ein monotones Leben: Jeden Tag mampfen sie
gemeinsam, trinken am Wasserloch und machen dann ein Nickerchen. Eines Tages trifft
Berti auf eine blaue Giraffe, und mit ihr wird alles ein wenig anders ...
Ab 4 Jahre

Conni ist wütend. – Hamburg : Carlsen, 2017
Es gibt Tage, an denen geht einfach alles schief. So einen Tag erlebt auch Conni: Im Kindergarten kippt ein Glas Wasser über ihr Bild und die Hose, die Forscherecke ist schon besetzt,
und der höchste Turm der Welt, den sie mit Julia gebaut hat, kippt um! Als das zu Hause
auch so weitergeht, denkt Conni: Jetzt reicht es! In ihr brodelt es. Sie ist plötzlich so voll Wut
wie ein dick aufgeblasener Luftballon.
Ab 3 Jahre

Conni kann nicht einschlafen. – Hamburg : Carlsen, 2019
Alle Kinder kennen das!
Mama und Papa sagen: Jetzt ist aber Schlafenszeit. Dabei ist man doch noch gar nicht müde!
So geht es Conni auch. Weil es geregnet hat, konnte sie den ganzen Tag nicht richtig toben,
sondern hat nur drinnen gespielt. Und nun soll sie schon ins Bett? Dabei ist sie doch noch gar
nicht müde. Wie soll Conni da denn einschlafen? Außerdem ist Jakob ja auch noch wach und
der ist viel kleiner als sie. Und überhaupt: Mama und Papa müssen ja auch noch nicht ins Bett!
Wie Conni dann am Ende aber doch noch in den Schlaf findet, wird in diesem Bilderbuch einfühlsam und liebevoll erzählt.
Ab 3 Jahre

Conni und das Kinderfest. - Hamburg : Carlsen Verl., 2013
Der Kindergarten feiert ein Sommerfest. Es soll Essen aus aller Welt geben und wer will, kann
beim Kartoffellaufen sein Glück versuchen. Die Igelgruppe will das Märchen "Schneewittchen"
aufführen. Aber wer wird Schneewittchen spielen? Conni, Jolanda oder Julia? Die Vorbereitungen sind genauso aufregend wie das Fest selbst. Kostüme werden ausgesucht und Kulissen gebaut. Und Proben können ganz schön anstrengend sein! Aber schließlich feiern Conni
und ihre Freunde ein märchenhaftes Fest mit einem ganz besonderen Schneewittchen.
Ab 3 Jahre

Dr. Brumm auf Hula Hula. – Stuttgart : Thienemann, 2016

Donnerstags ist bei Dr. Brumm faulenzen angesagt, aber heute wünscht Pottwal sich mal eine
Veränderung. Das lässt sich der Bär nicht zweimal sagen, sofort bucht er einen Spontanurlaub
in der Karibik. Aber Erholung sieht anders aus ...
Ab 4 Jahre

Dr. Brumm feiert Weihnachten. – Stuttgart : Thienemann, 2010
Was macht Dr. Brumm an Weihnachten? – Weihnachten feiern natürlich! Und zu einem
richtigen Weihnachtsfest gehört auch ein richtig toller Weihnachtsbaum. Mit seinen Freunden
Pottwal und Dachs macht er sich auf den Weg in den Wald. Doch auch Bauer Hackenpiep will
Weihnachten feiern – und schnappt ihnen den allerschönsten Baum vor der Nase weg! Aber
so schnell geben Dr. Brumm und seine Freunde nicht auf. Holen sie sich ihren Baum zurück?
Ab 4 Jahre

Dr. Brumm und der Megasaurus. – Stuttgart : Thienemann, 2018
Dr. Brumm ist bei der Gartenarbeit als er plötzlich auf einen riesigen Knochen stößt. Er hat das
Skelett eines Megasaurus Vegetarius gefunden! Ob es ihm und seinen Freunden wohl gelingt,
den ganzen Dino freizulegen?
Ab 4 Jahre

Eins, Zwei, Drei Tier. - Landshut : Media nova, 2008
Mit „EINS ZWEI DREI TIER“ wird das Spiel mit der Sprache eröffnet, mit „Benno,
Eddi, Rolf, Wolf“ wird es weiter geführt. Es folgt ein fröhlicher Exkurs durch die Welt
der Tiere mit überraschenden Wortspielen und großem Bilderspaß.
Ab 3 Jahre

Emil im Schnee. - Ravensburg : Ravensburger, 2018
Emil muss mit zu diesem blöden Rodelausflug. Dabei würde er viel lieber einen Schneemann
bauen oder zeichnen. Naja, dann spielt er eben, er sei am Nordpol und erforscht die Gegend
während seine Freunde rodeln. Er folgt einer Spur im Schnee und plötzlich steht ein sprechender Eisbär vor ihm.
Ab 4 Jahre

Der Ernst des Lebens. – Stuttgart : Thienemann, 2017
„Wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens", sagen alle zu Annette. Wie
der wohl aussieht? Und wie soll sie sich da noch auf ihren ersten Schultag freuen? Doch
dann kommt alles ganz anders und Annette beschließt, sich in Zukunft keine Angst mehr von
den Großen machen zu lassen. Eine vergnügliche Vorbereitung auf den ersten Schultag.
Ab 5 Jahre

Es fährt ein Boot nach Schangrila. - Stuttgart : Thienemann, 2006
Zebras, Giraffen, Krabben, Riesenschlangen ... - eine regelrechte Arche Noah schippert auf
dem kleinen Fluss dahin. An jedem Pier werden es mehr Tiere. Das Ziel heißt Schangrila.
Reime und Illustrationen laden ein zum Suchen, Reimen und Zählen.
Ab 3 Jahre

Eselin Evelyn – Das beste Erdmännchen der Welt. - Stuttgart : Thienemann, 2017
Heimlich will Eselin Evelyn einen Apfel aus dem Korb stibitzen, den Bauer Bauke im Boot
abgestellt hat. Schon ist Evelyn ins Boot geplumpst und landet nach langer Fahrt über
Fluss und Meer in der Wüste bei einer Schar Erdmännchen.
Ab 4 Jahre

Eul doch! - Hamburg : Carlsen Verl., 2016
Das Tröstebuch für alle Kinder, die auch mal heulen dürfen!Wie ist das jetzt mit dem
Heulen? Darf man heulen? Muss man heulen? Die kleine Eulsuse jedenfalls weint nicht. Gar
nicht. Schon bei ihrer Geburt, als Mutter Eulsuse und alle anderen in Tränen aufgelöst waren, heult die Eulsuse nicht. Mama und Papa Eulsuse machen sich Sorgen. "Eul doch!,
kleine Eulsuse, hab keine Angst.". Eine wunderbar wahre Geschichte über er das Weinen
und über das Trösten, über Gefühle und über Selbstbewusstsein.
Ab 3 Jahre

Eule Elli wünscht sich Freunde. – Bamberg : Magellan, 2019
Eule Elli ist auf der Suche nach einem Freund. Aber immer, wenn Kuh, Frosch oder Möwe
tolle Spiele vorschlagen, wird Elli müde und schläft ein. Nachts ist sie dagegen putzmunter,
aber dann schlafen die anderen ... - ob sie jemals einen Freund zum Spielen finden wird?
Ab 3 Jahre

Finsterstern und Funkelstein. - Kempen : BVK Buch-Verl., 2013
Finsterstern wird ständig von den anderen Sternen ausgelacht, weil er nicht so schön
leuchtet wie die anderen. Nun hat er es satt und springt auf die Erde hinunter. Dort trifft er
auf einen funkelnden Stein, der auch immer gehänselt wird: "Du bist gar kein richtiger
Stein". Gemeinsam werden Finsterstern und Funkelstein ein wunderbares Team!
Ab 6 Jahre

Der Fuchs hat seine lieben Nöte beim Halleluja auf der Flöte. – Stuttgart : Thienemann, 2018
Jetzt kann Weihnachten kommen! Alle Tiere von A bis Z freuen sich auf Weihnachten.
Und sie haben alle Pfoten voll zu tun! Der Elefant muss noch schnell ins Einkaufszentrum,
der Wolf heult Weihnachtslieder und die Vögel auf dem Wipfel knuspern schon Vanillekipferl. Witziges und opulent illustriertes ABC-Bilderbuch in Reimen.
Ab 4 Jahren

Ein Geburtstagsfest für Lieselotte. - Frankfurt a.M. : Sauerländer, 2016
Die Kuh Lieselotte hat Geburtstag! Doch auf dem Bauernhof bleibt es seltsam still. Trifft denn
niemand Geburtstagsvorbereitungen? Die Bäuerin hat keinen Geburtstagskuchen gebacken,
der Garten ist nicht festlich geschmückt. Hat keiner ihrer Freunde an Lieselottes Geburtstag
gedacht? Traurig sucht Lieselotte sich ein paar Kerzen zusammen, setzt ihren Geburtstagshut
vom letzten Jahr auf und stibitzt sich in der Küche ein Stück Zwieback. Geknickt und ganz
alleine trottet Lieselotte hinunter zum Bach. Und dort erwartet sie eine rauschende Überraschungsparty mit allen ihren Freunden.
Ab 4 Jahre

Das Geheimnis der Weihnachtswichtel. - Hamburg : Oetinger, 2013
Auch Wichtel lieben Weihnachten! Eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte aus der
schwedischen Wichtelwelt Weihnachten ist für Menschen und Wichtel das schönste
Fest. Besonders der Wichtelvater ist voller Vorfreude, denn jedes Jahr am Heiligabend stellen ihm die Menschen eine Schale mit leckerem Weihnachtsbrei hin. Damit
wollen die Menschen sich bei den Wichteln bedanken für alles, was sie im Laufe des
Jahres für sie getan haben. Aber diesmal werden die Menschen den Brei vergessen,
das kann die Wichtelmutter voraussehen. Wie sollen die Wichtel dann Weihnachten
feiern? Doch die Wichtelmutter hat schon einen Plan ...
Ab 4 Jahre

Gehört das so??! – die Geschichte von Elvis. - Landshut : Media nova, 2007
Niemand weiß, warum die Kleine mit der großen knallroten Lackleder-Omahand-tasche
wildfremde Leute anpflaumt – bis sich endlich jemand zu fragen traut. Sie ist traurig, weil
Elvis tot ist. Nicht der Elvis, sondern ihr Elvis, der Kanarienvogel. Ihren neuen Freunden
kann die Kleine dann auch erzählen, wie Elvis so war und wie schön er gesungen hat. Eine
wunderbare Bilder-geschichte, anrührend und voll Poesie.
Ab 4 Jahre

Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der überhaupt keine Angst im Dunkeln hatte
Thienemann : Stuttgart, 2020
Der kleine Siebenschläfer will heute draußen übernachten. Angst hat er überhaupt kein
klitzekleines bisschen! Aber dann, so ganz allein im Dunkeln, wird ihm doch etwas
mulmig. Zum Glück hat der kleine Siebenschläfer Freunde, die wissen, wie man Angst
ganz schnell vertreibt. Und wer weiß, vielleicht kann es im Dunkeln sogar richtig schön
sein?
Ab 4 Jahre

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. - Landshut : media nova, 2007
Der Löwe war zufrieden mit sich und der Welt. Er konnte brüllen und Zähne zeigen.
Und mehr brauchte er als Chef der Tiere ja auch gar nicht. Bis er eines Tages auf die
schöne Löwin traf, die lesend unter einem Baum lag. Sofort wollte er sie küssen, doch
so einfach war das nicht. Einer Dame schreibt man schließlich erst einen Brief, bevor
man sie küsst. Aber genau darin lag sein Problem, denn der Löwe konnte weder lesen noch schreiben.
Ab 5 Jahre

Der Grüffelo. - Weinheim : Beltz, 2014
Die kleine Maus schlägt Fuchs, Eule und Schlange in die Flucht. Denn die möchten nicht ihrem
Freund, dem schrecklichen Grüffelo begegnen. Dabei hat sich die Maus den Grüffelo nur ausgedacht. Doch plötzlich steht er in echt vor ihr. Aber was eine clevere Maus ist, lehrt auch einen
Grüffelo das Fürchten.
Ab 4 Jahre

Hällo, ei äm Betti! – Esslingen : Esslinger, 2010
Bauer Michel bekommt Besuch von seinem Bruder, Bauer Hans, aus Schottland. Und der bringt
zum Erstaunen der Tiere auf dem Bauernhof seine Lieblingskuh Betty mit, die nur Englisch
spricht.
Ab 3 Jahre

Häuptling Dicke Backe. - Frankfurt am Main : Sauerländer, 2018
Bruno, ein mutiger und tapferer Indianer, reitet im Spiel mit seinem Pferd Donnerkeil durch
die Prärie. Eines Morgens hat er einen Wackelzahn, der weh tut. Mutter und Vater wollen
mit ihm zum Zahnarzt, doch erst sein Opa hat eine zündende Idee, sodass auch ein
Indianer zum Zahnarzt geht.
Ab 4 Jahre

Hannes und die Müllmonster. – Kempen : BVK Buch Verlag, 2013
Jeden Mittwoch verliert Hannes gegen seinen Bruder im Armdrücken – und das heißt: Er
muss den Müll rausbringen. Aber heute ist alles anders! In der Mülltonne entdeckt Hannes
eine Krone. Als er nach ihr greift, plumpst er plötzlich in die Tonne hinein und landet in einer
anderen Welt, der Welt der Müllmonster. Bio-Monster, Papier-Monster und Gelbe Säcke
kreuzen seinen Weg. Und alle sind auf der Suche nach einem wichtigen Gegenstand. Ist es
vielleicht Hannes' Krone?
Ab 4 Jahre

Henri und Henriette feiern Weihnachten. – Stuttgart : Thienemann, 2019
Es ist Winter auf dem Bauernhof und alle Tiere machen es sich gemütlich. Nur einer ist im
Stress: Henri der Hahn. Henri will sich unbedingt ganz alleine um das Weihnachtsfest
kümmern und sich dabei von niemandem helfen lassen. Nicht von Henriette und auch nicht
von den Küken. Klar, dass das zu einer Menge lustiger Verwicklungen führt.
Ab 4 Jahre

Henriette Bimmelbahn. - Köln : Boje-Verl., 2012
Henriette heißt die nette, alte, kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette fuhr noch nie nach
einem Plan. So beginnt der musikalisch und heiter klingende Text.
Ab 3 Jahre

Herr Hase und Frau Bär. – Zürich : NordSüd Verlag, 2008
Der ordnungsliebende Herr Hase sucht einen Untermieter für sein Haus. Leider ist Frau Bär,
die bei ihm einzieht, alles andere als ordentlich. Während er den lieben langen Tag putzt,
genießt sie faulenzend ihr Leben. Das kann nicht lange gut gehen.
Ab 4 Jahre

Heule Eule. - Zürich : NordSüd, 2014
Mama Eule geht einkaufen. "Lass niemanden rein, wenn ich nicht da bin!", sagt Mama Eule
zur kleinen Eule. Und das nimmt die kleine Eule ziemlich ernst! Denn als Mama zurück ist und
an die Tür klopft, macht die kleine Eule partout die Tür nicht auf. "Das haben wir gleich", sagt
das Eichhörnchen. Doch die kleine Eule bleibt stur und beginnt jetzt auch noch zu heulen.
Und auch die anderen Tiere können nicht helfen. Heule Eule macht die Tür nicht auf! Erst als
Mama den ultimativen Mama-Test besteht, geht die Türe auf, und die kleine Heule Eule kann
endlich unter Mamas Flügel schlüpfen.
Ab 4 Jahre

Ich brauch euch alle! - Frankfurt a.M. : Fischer Verl., 2015
Eine einfallsreiche und witzig-warmherzige Familiengeschichte, an deren Ende alle zufrieden
in einem Bett liegen. Otto hat vier Brüder. Jeder ist etwas ganz Besonderes. Und zusammen
haben sie immer viel Spaß. Gemeinsam mit Ottos großer Kuscheltiersammlung schlafen sie
alle unter einer Decke. Doch als Riesenkuschelschwein Elke auch noch mit ins Bett soll, gibt
es Protest. Das Gedränge nervt, nörgeln die Brüder. Schnell muss eine Lösung her, denn
Otto braucht sie alle - auch seine Brüder. Wie gut, dass Bertil die Bären-Brüder-Bettmaschine
erfindet!
Ab 4 Jahre

Ich geh doch nicht verloren! – Bindlach : Loewe, 2015
Lu und ihre Mama wollen in der Stadt ein paar Sachen einkaufen. Auf dem Markt ist ganz schön
viel los und Mama hat Angst, dass Lu verloren gehen könnte. Aber Lu hat keine Angst, schließlich weiß sie genau, was zu tun ist, wenn sie verloren geht.
Ab 3 Jahre

Ich weiß etwas, was du nicht weißt. – Hamburg : Oetinger, 2009
Sind Elefanten die schwersten Tiere der Welt? Können Schmetterlinge besser riechen als
Menschen? Ist der Papagei im Zoo etwa älter als Eriks Opa? Staunenswerte Antworten auf
neugierige Fragen!
Ab 4 Jahre

Ich will einen Löwen. - Frankfurt am Main : Fischer, 2018
Finn will ein Haustier. Und er weiß auch schon welches! - Wie wäre es mit einem Löwen? Ob
er seine Mama überzeugen kann? Falls nicht, hat Finn noch jede Menge anderer Vorschläge
parat ...
Ab 4 Jahre

Ich will meine Mami. – Aarau : Sauerländer, 2009
3 Eulenkinder wachen mitten in der Nacht auf und bemerken, dass sie ganz alleine sind ...
Ab 3 Jahre

Jim Knopf im Land der Pyramide. - Stuttgart : Thienemann, 2019
Jim und Lukas besuchen die Pyramiden in Ägypten. Ein grauenhaftes Geheul aus der
großen Pyramide versetzt die Touristen in Angst und Schrecken. Die beiden Freunde
wollen herausfinden, was es mit diesem gruseligen Geräusch auf sich hat ...
Ab 4 Jahre

Jim Knopf und der fliegende Teppich. - Stuttgart : Thienemann, 2017
König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte überläßt Jim und Lukas einen alten Teppich, auf
dem die beiden in den Orient fliegen und dort ein spannendes Abenteuer erleben.
Ab 4 Jahre

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer gehen durch dick und dünn. - Stuttgart : Thienemann, 2007
Weil Jim Knopf bald den Platz eines "ganzen Untertans" brauchen wird, möchte der
König, dass sich Lukas von seiner alten Lokomotive "Emma" trennt.
Ab 4 Jahre

Käpten Knitterbart auf der Schatzinsel. - Hamburg : Oetinger, 2006
Käpten Knitterbarts Mannschaft fischt Schimmelbrot, den verstoßenen Koch des Roten
Bill, aus dem Meer. Er verrät, wo der Rote Bill mitsamt Mannschaft einen Goldschatz
bewacht. Schon sind Knitterbart und die Seinen unterwegs ...
Ab 4 Jahre

Kim kann stark sein. - Bindlach : Loewe, 2005
Kim ist schon richtig groß. Zwar geht sie noch in den Kindergarten, aber sie hat einen
Ranzen, der verrät, dass sie bald in die Schule kommt. Darauf ist sie mächtig stolz und
deshalb soll sie auch jeder so sehen.
Ab 3 Jahre

Der kleine Drache Kokosnuss – Die Mutprobe. - München : cbj, 2015
Der kleine Drache Kokosnuss möchte gemeinsam mit seinem Freund, dem Fressdrachen
Oskar, im Dschungel übernachten. Aber unterwegs gibt es dann noch einige Begegnungen, bei
denen sich einer der beiden mutigen Helden fürchtet. Und was ist, wenn sie tatsächlich dem
Tiger begegnen?
Ab 4 Jahre

Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein. - Stuttgart : Thienemann, 2016
Auf Burg Eulenstein haust seit uralten Zeiten das kleine Gespenst, unentdeckt von allen. Aber
als es eines Nachts bei einem Besuch seines lieben Freundes, des Uhus Schuhu, erfährt, dass
tagsüber allerhand los ist im Burgmuseum, ist es mit der Ruhe vorbei.
Ab 4 Jahre

Die kleine Hexe – Ausflug mit Abraxas. - Stuttgart : Thienemann, 2017
Die kleine Hexe übt das Hexen, aber leider geht einiges schief und als auch noch ihr Besen
kaputt geht, muss sie ins Dorf und einen neuen Besen kaufen. Aber auch das ist nicht so
einfach ...
Ab 4 Jahre

Die kleine Raupe Nimmersatt. - Hildesheim : Gerstenberg, 2008
Die gefräßige Raupe frisst sich durch Obst, Kuchen und Käse, bis sie merkt, dass sie
sich besser von Blättern ernährt.
Ab 3 Jahre

Der kleine Ritter. - Wien : Jungbrunnen, 2008
Eine Ziege zeigt einem kleinen Ritter, wie man die Angst vor Pferden verliert und Reiten
lernen kann.
Ab 4 Jahre

Der kleine Wassermann – Frühling im Mühlenweiher. - Stuttgart : Thienemann, 2011
Es ist Frühling geworden und der kleine Wassermann erlebt neue Abenteuer mit seinem
Freund, dem alten Karpfen Cyprinus, 4 frechen Fröschen und einem großen Hund.
Ab 4 Jahre

Das kleine WIR. - Hamburg : Carlsen, 2016
Mit dem WIR ist alles halb so schlimm. Mit ihm sind Ben und Emma mutig. Gemeinsam
erleben sie die tollsten Abenteuer. Wenn Ben und Emma streiten, verliert das WIR an Kraft.
Es wird es ganz klein und verschwindet.
Ab 4 Jahre

Das kleine WIR in der Schule. - Hamburg : Carlsen, 2018
Gehässige Worte sorgen in der Wolkenklasse dafür, dass das kleine WIR immer kleiner
wird und beinahe ganz verschwindet. Die Schüler machen sich auf die Suche nach dem
Zottelwesen, dass das Wir-Gefühl der Klasse verkörpert und erkennen dabei, was eine
Gemeinschaft stark und fröhlich macht.
Ab 5 Jahre

Kleiner Wolf in weiter Welt. – Bamberg : Magellan, 2019
Der kleine Wolf Wido verliert sein Rudel im Schneesturm. Nur dank der Hilfe vieler Tiere
findet er es wieder. Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Tiere gelobt auch er, in
Zukunft hilfsbereit zu sein.
Ab 4 Jahre

Klingeling – Fahrradfahren ist entenleicht. - Hamburg : Carlsen, 2018
Schwan Henry möchte mit seinem Freund Emil Ente eine Radtour unternehmen, aber Emil
kann gar nicht Fahrrad fahren. Nach dem ersten Sturz üben sie geduldig mit dem Laufrad und
plötzlich ist Radfahren entenleicht!
Ab 3 Jahre

Knut hat Wut. - Stuttgart : Thienemann, 2014
Knut tritt, schreit und wirft Sachen, wenn ihn die Wut überfällt. Da trifft es schon mal den
Falschen. Als die Wut weg ist, ist auch Kater Grizzly verschwunden. Was nun? Ein Geburtstagsgeschenk ist für Knut die Lösung: ein Boxsack! Nina, Marc und Ronja haben noch mehr
Tipps gegen die Wut.
Ab 4 Jahre

Der Krakeeler. - Berlin : Matthias-Film, 2014
Helene liebt ihre Familie, doch sie findet es außerordentlich betrüblich, dass ihr Vater immer so furchtbar laut ist. Er kann nicht normal reden, sondern muss immerzu schreien:
MEIN EI IST VIEL ZU WEICH! ICH HAB DURST! DER KAFFEE IST ZU HEISS! Ein echter Schreihals also, der zu der gar nicht so seltenen Spezies der Krakeeler gehört. Eines
Tages reicht es Helene, sie packt ihre Siebensachen und ihre Trompete und zieht in die
Welt hinaus. Der Krakeeler-Vater ist untröstlich, doch eines Tages, so viel sei hier verraten, werden sich Helene und ihr Vater wiedersehen.
Ab 4 Jahre

Krokodil und Giraffe – eine ganz normale Familie. - Stuttgart : Thienemann, 2010
Krokodil und Giraffe, ein echtes Liebespaar, bekommen 2 Kinder. Als sie vergnügt im
Schwimmbad beim Frühstück sitzen, passiert etwas Aufregendes.
Ab 3 Jahre

Die Krumpflinge – Egon zieht ein! – München : cbj, 2014
Habt ihr schon einen Krumpfling gesehen? Nun, die kleinen Wuschelwesen hausen in
alten Kellern. Sie ärgern ihre menschlichen Hausbewohner so lange, bis ihnen böse Wörter aus dem Mund sprudeln. Was Krumpfling Egon und seine Familie mit den Menschenschimpfwörtern anstellen, ist noch ein Geheimnis.
Ab 6 Jahre

Lachen ist die beste Medizin. - Bindlach : Loewe, 2006
Der fröhliche Doktor Kugelrund ist in der Tierwelt bekannt wie ein bunter Hund. Alle kranken
Tiere möchten in seiner Klinik, dem "Haus zur Fröhlichkeit", behandelt werden, denn er hat
für alle das Allheilmittel - hier steckt sich jeder mit Lachen an.
Ab 3 Jahre

Laterne, Laterne, Lieselotte! – Frankfurt am Main : Sauerländer, 2018
Die Kuh Lieselotte steht schon mit ihrer Laterne bereit und wartet ungeduldig, obwohl es
noch lange nicht dunkel ist. Wann geht es endlich los mit dem Laternenumzug? Nach und
nach gesellen sich die Freunde vom Bauernhof mit ihren Laternen hinzu. Als alle beisammen sind, kann der Umzug endlich beginnen und die Laternen leuchten wunderschön und
weit über den ganzen Bauernhof. Jede Laterne kann auf dem Daumenregister bestaunt
werden: Der Hund hat seine Knochen-Laterne dabei und der Postbote hat extra seine
Briefmarken-Laterne mitgebracht.
Ab 2 Jahre

Lieselotte hat Langeweile. - Düsseldorf : Sauerländer, 2006
Die Kuh Lieselotte hat Langeweile, denn es regnet und ihr Plan, Drachen steigen zu lassen,
ist ins Wasser gefallen. Was soll sie bloß tun?
Ab 3 Jahre

Lieselotte im Schnee. - Düsseldorf : Sauerländer, 2007
Die Kuh Lieselotte ist etwas Besonderes: Als Postkuh ist sie eine wichtige Hilfe beim
Austragen von Briefen und Geschenken vor Weihnachten. Aber ausgerechnet am Heiligen
Abend gerät sie in Schwierigkeiten …
Ab 4 Jahre

Lieselotte macht Urlaub. - Düsseldorf : Sauerländer, 2011
Die Kuh Lieselotte will Urlaub machen. Vergebens wartet sie auf einen Bus und findet
schließlich eine herrliche Wiese. Ein perfekter Urlaubsort - oder doch nicht?
Ab 4 Jahre

Lieselotte sucht. - Düsseldorf : Sauerländer, 2014
Heute hat Lieselotte besonders viele Pakete an ihre Nachbarn zu verteilen. Auch die Bäuerin
erwartet neue Einmachgläser für ihre Erdbeermarmelade. Aber ausgerechnet dieses Paket
scheint verloren gegangen zu sein. Lieselotte muss es unbedingt finden.
Ab 4 Jahre

Lieselotte sucht einen Schatz. - Düsseldorf : Sauerländer, 2009
Als die Kuh Lieselotte und ihr Freund der Postbote die Post austragen, entdeckt sie in ihrer
Tasche eine Schatzkarte. Heimlich folgt sie mit den anderen Tieren vom Bauernhof den
Zeichen und Spuren und landet im Gemüsegarten. Eine turbulente Ausgrabung beginnt.
Ab 4 Jahre

Lieselotte versteckt sich. - Düsseldorf : Sauerländer, 2012
Kuh Lieselotte spielt Verstecken mit ihren Freunden. Sie findet, das allerbeste Versteck ist
auf einem Baum. Bloß, wie soll sie hier jemals wieder herunterkommen?
Ab 4 Jahre

Lieselotte will nicht baden. - Düsseldorf : Sauerländer, 2017
Alle sollen vor dem Zubettgehen noch baden, doch die Kuh Lieselotte will nicht. Eine wilde
Jagd beginnt.
Ab 3 Jahre

Mach mir doch nicht alles nach! - Frankfurt am Main : Sauerländer, 2014
Hugo, das Flusspferd übt Wasserballett und seine Freundin Bella, der Vogel macht sehr
zu Hugos Ärger alles nach. Er möchte einzigartig sein! Im Schwimmbad geht es dann
gerade so weiter. Ob das gut geht?
Ab 3 Jahre

Der Mäuseritter. – Bindlach : Loewe, 2018
Ritter Tristan und seine Familie sind genervt von den vielen Mäusen auf ihrer Burg Rabenschreck. Eine Katze muss her, die beste von allen. Meg lehrt in kürzester Zeit die Mäuse das
Fürchten. Auch die letzten drei wollen aufgeben. Da schleicht sich eines Nachts unerwartet
Hilfe in die Burg ...
Ab 4 Jahre

Malte Maulwurf und sein wundersamer Fernseher. - Stuttgart : Thienemann, 2012
Der Maulwurf Malte hat von seiner Freundin Mia Maus einen tollen Fernseher bekommen sogar mit Bildern in HD-Qualität und mit Fernbedienung. Tatsächlich ist es ein Aquarium und
darum auch ohne Ton. Das macht Malte und seinen Gästen nichts aus, denn Malte erzählt
die wunderbarsten Geschichten.
Ab 4 Jahre

Mama, ich kann nicht schlafen. – Hamburg : Oetinger, 2011
Wie schläft es sich am besten? Kopfüber, auf einem Bein oder im eigenen Bett? Als das
kleine Mädchen nicht einschlafen kann, erzählt ihm seine Mutter, auf welche Art die Tiere
einschlafen: der Leopard im Baum, die Fledermäuse kopfüber hängend, der Storch auf
einem Bein und die Fische sogar mit offenen Augen. Aber wie schlafen Kinder eigentlich
am besten? Vielleicht hilft es, das auch selbst auszuprobieren? Oder ist es doch am
schönsten im eigenen Bett?
Ab 3 Jahre

Max und die Feuerwehr. – Hamburg : Carlsen, 2019
Max zeigt vollen Einsatz: Er spielt im Garten mit seiner Freundin Pauline Feuerwehr. Doch
dann wird es ernst: Als eine Katze zu hoch auf den Baum klettert und ein Mülleimer in Brand
gerät, müssen die echten Feuerwehrautos anrücken. Die beiden Freunde erfahren viel über
den Alltag der Feuerwehrleute und das richtige Verhalten in Situationen, bei denen es auf
jede Sekunde ankommt …
Ab 3 Jahre

Mein Elefant will nicht ins Bett. – Stuttgart : Thienemann, 2017
Anna soll ins Bett - und der Kuschel-Elefant muss natürlich mit! Genau wie Anna muss auch
der Elefant zuerst noch Zähne putzen, aufs Klo, dann noch kurz was trinken ...
Ab 4 Jahre

Minus Drei wünscht sich ein Haustier. – München : cbj, 2014
Minus will seine Eltern überzeugen, dass er sich bestens um ein Haustier kümmern kann
und gründet einen Haustierservice. Doch die Aufträge sind anstrengender als erwartet ...
Ab 6 Jahre

Mit einer Katze nach Paris. – Frankfurt a.M. : Sauerländer, 2017
Miezekatze Rosalie sucht nach einer Reisebegleitung. Sie will nach Paris. Da kommt
Ronald, der kleine Mäuserich, ihr gerade recht. Sie packt ihn kurzerhand in ihr Cabriolet
und braust los. Ronald denkt an Entführung. Und während er die ganze Zeit fürchterliche Angst hat, gefressen zu werden, hat Rosalie ganz andere Dinge im Sinn. Sie kauft
leckeren französischen Käse für ein Picknick unter dem Eiffelturm und plant eine fröhliche Sightseeingtour durch die Stadt der Liebe. Ronald bleibt misstrauisch bis ausgerechnet Rosalie in eine Mausefalle gerät. Und statt abzuhauen, rettet er die Miezekatze.
Sie tut ihm leid und schließlich hat Rosalie ihm einen schönen Tag in Paris geschenkt.
Wenn das kein Grund ist, Freundschaft zu schließen.
Ab 4 Jahre

Mutig, Mutig. - Landshut : media nova, 2009
Vier Freunde machen einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste Mutprobe und
besteht sie selbst? Aber wenn die Maus eine lange Strecke durch den See taucht, findet
der Frosch das keine Leistung. Und wenn der Frosch Grünzeug frisst, ist das für die
Schnecke nur köstlich, nicht mutig. Der Spatz macht schließlich gar nicht mit! Doch ist
das nicht wirklich mutig?
Ab 5 Jahre

Nasebohren ist schön. – Stuttgart : Thienemann, 1996
Elefant, Maus und Frosch finden Nasebohren schön. Angeblich soll es aber auch gefährlich
sein.
Ab 3 Jahre

Das NEINhorn. – Hamburg : Carlsen, 2019
Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldischnuckeliges Einhorn zur Welt. Aber obwohl
alle ganz lilalieb zu ihm sind und es ständig mit gezuckertem Glücksklee füttern, benimmt
sich das Tierchen ganz und gar nicht einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass
seine Familie es bald nur noch NEINhorn nennt.
Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin,
die immer Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein
macht zusammen viel mehr Spaß!
Ab 4 Jahre

Oben oder unten? - Mannheim : Sauerländer, 2013
Wer ist groß und wer ist klein? Wer streitet sich hier und wer verträgt sich wieder? Und wem
ist kalt und wem ist warm? Ein kunterbuntes Wimmelbuch mit vielen Tieren zeigt die unterschiedlichsten Gegensätze auf und lässt aufmerksame Betrachter die lustigsten Geschichten
erfinden. Ab 3 Jahre

Die Olchis – Ein Drachenfest für Feuerstuhl. - Hamburg : Oetinger, 2010
Weil ihr Haus-Drache ohne die richtigen Spielkameraden ganz traurig ist, laden die Olchis
zu einem großen Drachenfest ein, wo es riesig olchig zugeht.
Ab 3 Jahre

Die Olchis – So schön ist es im Kindergarten. - Hamburg : Oetinger, 2007
Als die Olchi-Oma im Kindergarten die Erzieherin vertritt, gibt es nicht nur für die OlchiKinder Drachen-Stemmen und Matsch-pfützen-Hüpfen.
Ab 3 Jahre

Oskar und der sehr hungrige Drache. – Hamburg : Oetinger, 2007
Der gefährliche Drache ist aufgewacht, was bedeutet, dass er hungrig ist und die Dorfbewohner ihm eine Prinzessin zum Fraß schicken müssen. Aber es gibt keine. Also bleibt
nichts anderes übrig, als per Los irgendein Kind auszuwählen. Es trifft den kleinen Oskar,
der sich mutig auf den Weg macht.
Ab 5 Jahre

Der Ostermann. – Hamburg : Carlsen, 2017
Der Sohn des Weihnachtsmannes mag weder Winter, Schnee noch Glühwein, sondern viel
lieber Frühling, Hasen und bunte Eier. Daher möchte er am liebsten Ostermann werden,
wenn er groß ist. Aber wer soll dann die Weihnachtsgeschenke bringen?
Ab 4 Jahre

Paulchen schläft? – Frankfurt am Maine : Sauerländer, 2015
Mama und Papa sind zu einer Hochzeit eingeladen und Paulchen darf mit auf die Party.
Schon im Auto schläft er ein und wird gleich in ein großes Bett gelegt. Doch irgendwann
wacht er hungrig auf und beschließt, nach Nahrung zu suchen ...
Ab 3 Jahre

Pino Pfote – Ab die Post. – Bamberg : Magellan, 2016
Päckchenbote Pino Pfote hat seinen Anhänger voll mit Päckchen. Sofort fährt er mit
seinem Roller los, um den 5 Empfängern ihre Bestellungen auszuliefern. Vor Ort ist es
gar nicht so leicht, die Besitzer der Päckchen zu finden, denn es ist ganz schön wuselig.
Kannst Du sie aufspüren?
Ab 4 Jahre

Pino Pfote – Päckchenbote. – Bamberg : Magellan, 2015
Pino Pfote ist von Beruf Päckchenausträger. 6 Stationen hat er auf seiner heutigen Route:
das Tropenhaus, die Würstchenbude, das Museum, das Labor, die Oper und sein Haus.
In den Wimmelbildern ist es gar nicht so einfach, die Päckchen-Empfänger zu finden.
Kannst Du Pino Pfote helfen?
Ab 4 Jahre

Pip und Posy – Der tolle Roller. - Hamburg : Carlsen, 2015
Posy möchte gern mit Pips Roller fahren. Sie schnappt ihn sich und braust davon. Doch
die Fahrt nimmt ein jähes Ende. Posy stürzt und Pip eilt ihr zur Hilfe. Wie gut, wenn der
beste Freund nicht nur ein Pflaster, sondern auch ein großes Herz hat.
Ab 3 Jahre

Pippilothek??? – Zürich : Atlantis, 2011
Ein hungriger Fuchs wird von einer frechen Maus zielstrebig von der Jagd abgelenkt
und in die Welt einer Bibliothek eingeführt. Dabei entsteht eine ganz besondere
Freundschaft.
Ab 5 Jahre

Ein Platz für Lieselotte. – Frankfurt am Main : Sauerländer, 2019
Beim Versteckspielen entdeckt die Kuh Lieselotte einen großen hohlen Holunderbusch.
Toll! Das wäre die perfekte Höhle. Für sie ganz allein! Schnell läuft sie zum Bauernhof
zurück und sucht sich allerlei Dinge, um sich in ihrer Höhle gemütlich einzurichten. Doch
als sie zurückkommt, haben sich schon die Ziege und das Pony darin breitgemacht. Wie
gemein! Doch als dann noch die Hühner die Höhle besetzen, schmollen auch das Pony
und die Ziege. Vielleicht können sie das Federvieh ja gemeinsam mit einer Höhlen-HühnerVergraul-Maschine verscheuchen?
Ab 3 Jahre

Plötzlich war ein Wuckel da. – Bamberg : Magellan, 2019
Ida ist arm dran. Ihre Eltern haben nämlich ein Wuckel angeschleppt. Und dieses Wuckel
spuckt. Es hat eine grässliche Glatze. Und brüllt Tag und Nacht. Kurzum: Das Wuckel hat
sich eingenistet, und alles dreht sich nur noch um das neue Familienmitglied. Aber dann
merkt Ida, dass ein Wuckel doch für etwas gut ist. Man kann ihm nämlich ziemlich gut die
Schuld in die Schuhe schieben. Eine Schlammparty in der Küche? Das Wuckel war’s! Und
die Wasserfarbe an der Wand? Sowas fällt nur einem Wuckel ein. Selbst schuld also, wenn
man sowas anschafft. Oder ist ein Wuckel doch gar kein so schlimmes Ding?
Ab 3 Jahre

Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. - Thienemann : Stuttgart, 2018
Wachtmeister Dimpfelmoser steht der Schweiß auf der Stirn. Grund dafür: Der berüchtigte
Räuber Hotzenplotz ist mal wieder ausgebrochen. Was für eine Katastrophe! Denn jeder
weiß: Der Räuber Hotzenplotz ist der gefährlichste Räuber im ganzen Landkreis. Seppel und
Kasperl sind fest entschlossen, den Räuber wieder einzufangen - und haben eine grandiose
Idee. Sie wollen ihn ein für allemal auf den Mond schießen!
Ab 6 Jahre

Der Regenbogenfisch. - Hamburg : Nord-Süd-Verl., 1998
Stolz ist er auf seine wunderbaren Schuppen, der Regen- bogenfisch. Aber Stolz macht
einsam. Nur zögernd kommt er dem Rat des alten Octopus nach und verschenkt seine herrlichen Schuppen an andere Fische. Und siehe da: mit jeder verschenkten Schuppe wird er
fröhlicher.
Ab 3 Jahre

Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee. - Hamburg : Nord-Süd-Verl., 2009
Von einer starken Strömung wird die letzte Glitzerschuppe des Regenbogenfischs in die Tiefsee getrieben. Er taucht in die unbekannte Dunkelheit ab, um seine Schuppe zu suchen.
Seltsam anmutende Tiere helfen ihm dabei.
Ab 4 Jahre

Der Regenbogenfisch kehrt zurück. - Hamburg : Nord-Süd-Verl., 2006
Im Meer kündigt sich ein großer Sturm an. Der Regenbogenfisch ist viel zu beschäftigt, um
Angst zu haben. Ganz plötzlich wird er von einer starken Strömung erfasst und mitgerissen.
Als er wieder zu sich kommt, ist er weit weg von seinem Glitzerschwarm. Wie soll er nur nach
Hause zurückfinden? Alleine schafft er es nicht. Aber da sind zum Glück auch noch viele gute
Freunde ...
Ab 3 Jahre

Regenbogenfisch komm hilf mir! - Hamburg : Nord-Süd-Verl., 1995
Als der fremde kleine Fisch in Gefahr gerät, kann der Regenbogenfisch den anderen in
seinem Schwarm beibringen, dass man zusammenhalten muss.
Ab 4 Jahre

Der Regenbogenfisch lernt verlieren. - Hamburg : Nord-Süd-Verl., 2017
Beim Versteckspiel mit seinen Freunden muss der Regenbogenfisch viele Niederlagen
einstecken und schwimmt daher trotzig davon. Doch seine Freundin Rotflosse hilft ihm,
nicht als Spielverderber dazustehen.
Ab 4 Jahre

Der Regenbogenfisch stiftet Frieden. - Hamburg : Nord-Süd-Verl., 1998
Eines Tages bemerken die Glitzer-Fische, wie sie vom großen Wal angestarrt werden. Ob
er Böses im Schilde führt? Und mit seinem Riesen-Maul alles Futter wegfrisst? Die Fische
werden immer misstrauischer. Als der Wal von den gemeinen Unterstellungen hört, hat das
ungeahnte Folgen.
Ab 4 Jahre

Der rote Regenschirm. - Mannheim : Sauerländer, 2011

An einem stürmischen Herbsttag entdeckt ein kleiner Hund einen herrenlosen Regenschirm. Als er mit ihm spielt, wird er unversehens mit dem Schirm vom Wind in die Höhe
gezogen. Eine abenteuerliche Reise rund um die Welt nimmt ihren Lauf.
Ab 3 Jahre

Sag mal DANKE, du Frosch! - Stuttgart : Thienemann, 2017
Der Elefant und die Maus bedanken sich artig für ihre kleinen Geschenke, nur der Frosch
bleibt stumm und bedankt sich nicht. Aber sich nicht zu bedanken ist doch nicht richtig, oder?
Ab 4 Jahre

Ein Schaf fürs Leben. – Hamburg : Oetinger, 2003
Eine wundervolle Beute, denkt der hungrige Wolf beim Anblick des netten Schafes. Doch
nach einer gemeinsamen Schlittenfahrt ändert sich seine Meinung über das vermeintliche
Futter
Ab 6 Jahre

Der schaurige Schusch. - Ravensburg : Ravensburger, 2016
Jetzt will doch tatsächlich der Schusch zu ihnen auf den Berg ziehen! Das geht gar nicht,
da sind sich Huhn, Hirsch, Gams, Murmeltier und Party-Hase einig, obwohl sie ihn nicht
kennen. Schon flattern Einladungen zur Einweihungsparty ins Haus. Ist doch klar, dass da
keiner hin geht. Oder doch?
Ab 3 Jahre

Schnabbeldiplapp. – Hamburg : Carlsen, 2017
Ente Emil ist wasserscheu und hat Angst vor dem Schwimmen. Aber Schwan Henry fährt
mit ihm ins Hallenbad und zeigt ihm geduldig, wie viel Spaß es macht, sich im Wasser
aufzuhalten.
Ab 4 Jahre

Schneewittchen. – Zürich : Nord-Süd-Verl., 2011
Schneewittchens Mutter ist bei der Geburt gestorben; die Stiefmutter ist eine stolze, böse
Frau. Als der sprechende Spiegel ihr verkündet, Schneewittchen sei schöner als sie, befiehlt
sie einem Jäger, das Mädchen zu töten. Dieser lässt es aber entkommen und es findet bei
den sieben Zwergen eine neue Heimat. Doch die böse Königin erfährt davon durch ihren
Spiegel und versucht dreimal, das Mädchen zu töten, das dritte Mal mit einem vergifteten
Apfel. Jetzt halten die Zwerge es tatsächlich für tot und legen es in einen gläsernen Sarg.
Ein vorüber-reitender Prinz verliebt sich in Schneewittchen und will es mitnehmen.
Ab 3 Jahre

Schöne Ferien, Pauli. – Zürich : Nord-Süd, 2018
Als das Gänsemädchen Wendy von ihrem Urlaub erzählt, ist Pauli Feuer und Flamme.
Leider ist es für die Hasen-Großfamilie gar nicht so einfach, in den Urlaub aufzubrechen.
Ab 4 Jahre

Der Schusch und der Bär. - Ravensburg : Ravensburger, 2019
Der reiche Bär zieht in eine Höhle im Simmerlgebirge ein. Die neuen Nachbarn benehmen
sich höchst seltsam: Da kann was nicht stimmen! Vor lauter Angst, sie könnten ihn beklauen,
verbarrikadiert er sich immer mehr in seinem neuen Heim. Bis der Schusch des Weges
kommt und ihm die Augen öffnet.
Ab 4 Jahre

7 grummelige Grömmels und ein kleines Schwein. - Hamburg : Oetinger, 2012
Ein kleines Schwein nistet sich bei den Grömmels ein und die fressen eigentlich kleine
Schweine, aber dieses ist so vorwitzig, dass die Grömmels schließlich gar nicht anders
können, als es lieb zu haben.
Ab 3 Jahre

So hoch der Baum. - Hamburg : Carlsen, 2019
Das Eichhörnchen hat ein Problem, es findet sein Versteck mit den Haselnüssen nicht
wieder. Alle Tiere helfen suchen. Ob sie die Nüsse finden?
Ab 4 Jahre

Die Streithörnchen. – Bamberg : Magellan, 2018
Lenni, das Eichhörnchen, genießt das Leben. Als er merkt, dass er keine Vorräte für den
Winter hat, gerät er in Streit mit dem fleißigen Finn. Eine abenteuerliche Jagd nach dem
letzten Zapfen des Waldes beginnt.
Ab 3 Jahre

Der Superhase. - Landshut : Media Nova, 2009
"Wer berühmt ist, ist anders als die andern - also: Wer anders ist als die andern, wird berühmt!" So dachte Hans Knabberrabber in seinem Hasenhirn und beschloss, anders zu
werden als die anderen. Er aß Karotten im Kopfstand und schielte da bei, er schwamm im
Fluss und plumpste vom Baum - er war doch einfach ein Superhase! Doch leider ist die
Geschichte hier noch nicht zu Ende - ein schlauer Fuchs lag da schon auf der Lauer.
Ab 5 Jahre

Tafiti – Heute bi n ich du! – Bindlach : Loewe, 2017
Weil Pinsel so schön malen kann, möchte Tafiti gerne Pinsel sein. Gesagt, getan! Tafiti wird
zu Pinsel, Pinsel wird zum Löwen Kofi, aus dem Nashorn wird ein Zebra und alle spielen
fröhlich mit, bis laut brüllend der echte Löwe auftaucht. Da hilft nur noch eine List...
Ab 4 Jahre

Tafiti und der geheimnisvolle Kuschelkissendieb. – Bindlach : Loewe, 2016
Oh Schreck! Ohne sein geliebtes Kuschelkissen kann Erdmännchen Tafiti nicht einschlafen.
Zum Glück geht sein bester Freund, Pinselohrschwein Pinsel, direkt mit ihm auf die Suche
und gemeinsam entdecken sie viele nachtaktive Tiere, die sie sonst nie getroffen hätten ...
Ab 4 Jahre

Theo Tonnentier und die beste Geburtstagstorte der Welt. - Hamburg : Oetinger, 2012
Kater Theo Tonnentier, bester Erfindungserfinder, lebt in einer roten Tonne. Morgen hat er
Geburtstag und möchte seine Freunde zu Kaffee und Torte einladen. Aber es ist gar nicht
so einfach, eine Sahnetorte zu backen. Ob es ihm geling.
Ab 3 Jahre

Tobi und die Alten. - Berlin : Matthias-Film, 2014
STINK-langweilig ist es Tobi! In der ganzen Stadt gibt es niemanden, der mit ihm
spielt; überall nur alte Leute, die Tauben füttern oder ihre fahrbaren Gehhilfen durch die
Gegend schieben. Erst als sein roter Ball im Schoß des alten Herrn Geißmann landet,
kommt auch bei Tobi etwas ins Rollen. Herr Geißmann war früher Pilot und hat heute
noch viel zu erzählen. Tobi hört gebannt zu und vergisst, dass er die Alten eigentlich
langweilig findet. Als auch noch Frau Hornhilde (mit illustrer Bühnengeschichte) und
Herr Graubart (ein ehemaliger Meisterdetektiv) von ihrer Vergangenheit berichten, weiß
Tobi, was er einmal werden will ...Indem er sich auf den Erlebnisschatz der älteren
Generation einlässt, kippt Tobis ablehnendes Vorurteil in staunendes Interesse. Spielen
und Bewegen gehören zum Leben, Geschichten machen es reicher. Mit frischem Stil
fängt Anne-Kathrin Behl liebenswürdige Details ein und baut so mühe los eine Brücke
zwischen beigen Spitzenvorhängen und knalligem Superman-Kostüm.
Ab 4 Jahre

Das Traumfresserchen. – Stuttgart : Thienemann, 1995
Prinzessin Schlafittchen hat Angst vor dem Einschlafen, denn sie wird nachts von bösen
Träumen gequält. Da macht sich ihr Vater, der König, auf und holt Hilfe.
Ab 5 Jahre

Der überraschende Weihnachtsbrief, Bamberg : Magellan, 2018
Der kleine Waschbär Puck hat nur einen Wunsch: Er möchte so gerne mal einen
Weihnachtsbrief bekommen, der nur an ihn adressiert ist. Jeden Tag sieht er die Vögel
des Waldes mit Briefen vorbeiflattern. Ob denn wohl für ihn auch einer unterwegs ist?
Ab 4 Jahre

Unsere unglaubliche Reise in den Kindergarten. - Stuttgart : Thienemann, 2017
Auf ihrem Weg in den Kindergarten erleben Ringo Regenwurm, Baldo Bär und Hermine
Hase ganz Erstaunliches: Ein Ritt auf dem Elefanten durch den Dschungel und eine Fahrt
auf dem großen Fluss mit einem Krokodil.
Ab 4 Jahre

Upps, komm Zähne putzen. - Landshut : Media nova, 2007
Das Upps ist wieder da! Das liebenswerte kleine Monster vom Planeten Maxnix erfährt in
dieser spannenden Geschichte eine Menge über Zahnpflege. Bei seinem zweiten Besuch
auf der Erde will es unbedingt mehr wissen über Schul- und Milchzähne, Zahnteufelchen
und Zähneputzen. Denn: „Wenn die Zähne ständig kleben, haben sie ein kurzes Leben!“.
Das merkt sich das Upps – und mit ihm die aufmerksamen Betrachter dieser Bildergeschichte. Das knuffige kleine Monster Upps vermittelt Kindern auf spielerische Art alles
Wissenswerte über Zähne und Zahnpflege.
Ab 5 Jahre

Urmel sucht den Schatz. – Stuttgart : Thienemann, 2015
Glücklich wacht Urmel auf. Schließlich ist ja sein Geburtstag. Aber keiner von Urmels
Freunden taucht auf. Haben sie etwa alle seinen Festtag vergessen? Da findet das kleine
grüne Vorzeitwesen eine merkwürdige Schatzkarte. Ob es wohl doch noch ein schöner
Tag wird?
Ab 4 Jahre.

Urmel taucht ins tiefe Meer. – Stuttgart : Thienemann, 2016
Das Urmel ist mit seinen Freunden und Professor Habakuk Tibatong in der Südsee
unterwegs. Nicht nur auf dem Meer ist es schön, sondern mithilfe der Tauchtabletten
des Professors können sie auch die spannende Unterwasserwelt erkunden.
Ab 4 Jahre

Die verlorene Weihnachtspost. – München : ars-edition, 2012
Gibt es einen schöneren Tag im Jahr als den Weihnachtstag? Der kleine Hase und der Holunderbär vertreiben sich das Warten auf den Weihnachtsabend mit einer Schneeballschlacht. Da fällt Ihnen plötzlich ein Brief in die Hände, der eigentlich für den Weihnachtmann bestimmt ist - und schon nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Denn um dem kleinen
Murmeltier-jungen Manni zu helfen, müssen die beiden Freunde eine aufregende Reise
durch den Winterwald unternehmen. Und am Ende erleben der kleine Hase und der Holunderbär ein ganz besonderes Weihnachtsfest ...
Ab 6 Jahre

… das verspreche ich dir. - Bargteheide : minedition, 2017
Bruno, das Murmeltier, erwacht aus seinem Winterschlaf. Gestärkt und ausgeruht marschiert
er in die große weite Welt. Zu seiner großen Freude trifft er schon bald einen wunderschönen
Löwenzahn und verbringt den Frühling mit ihm. Doch als aus dem Löwenzahn eine Pusteblume wird, bleibt Bruno nur ein Versprechen...
Ab 4 Jahre

Weihnachten nach Maß. – Berlin : Matthias-Film, 2014
"Genau richtig!", jubelt der König, als er einen herrlichen, roten Stoffballen kauft, um daraus
einen Umhang für seine geliebte Tochter schneidern zu lassen. Dass die Stoffreste noch
vielen anderen Bewohnern seines Königreichs ein wunderbares Weihnachtsfest bescheren,
hätte er sich nicht träumen lassen ...
Ab 3 Jahre

Wer freut sich über neue Nachbarn?- Bamberg : Magellan, 2018
Die kleinen Hasen freuen sich: Neue Nachbarn sind eingezogen – Ratten! Hopsend, tapsend
und polternd verbreiten sie die Neuigkeit in Windeseile im ganzen Haus. Doch was haben die
anderen Bewohner nicht alles über Ratten gehört: Sie sind unordentlich, schmutzig, riechen
streng und sollen sogar stehlen! Aber stimmt das wirklich?
Ab 3 Jahre

Wer hat die Haselnuss geklaut? – Zürich – Nord Süd Verlag, 2019
Mit einem lauten Schrei beklagt das Eichhörnchen den Verlust von drei Nüssen aus dem
Versteck und macht sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Dieb. Doch weder Maulwurf, Maus, Hamster, Hase oder Fuchs wollen es gewesen sein. Was nun?
Ab 4 Jahre

Wie Henri Henriette fand. – Stuttgart : Thienemann, 2018
Henri Hahn ist Koch aus Leidenschaft. Eines Tages entdeckt er in einem Rezept eine neue
Zutat: ein Ei. Henri ist sofort Feuer und Flamme, denn er spürt: Wer so ein Ei legen kann, der
muss etwas ganz Besonderes sein! Er macht sich auf die Suche und erlebt dabei einige
Überraschungen ...
Ab 4 Jahre

Wie weihnachtelt man? - Düsseldorf : Sauerländer, 2012
Eichhörnchen, Specht und Maus lassen sich vom Hasen zum "Weihnachteln" einladen. Alle
wollen der Eule ein Geschenk bringen. Denn das, hat sie gesagt, bedeute Weihnachten.
Ab 4 Jahre

Willkommen in der Bücherei. - Stuttgart : Thienemann, 2010
Der Lieblingsautor von Jonas und Pauline kommt in die Bücherei und liest aus seinem neuen
Buch vor. Davor gehen die Kinder aber noch auf Entdeckungstour und erfahren, was es in
ihrer Bibliothek alles gibt. Mit Kinderbuchfiguren-Rätsel auf jeder Doppelseite.
Ab 4 Jahre

Wir sind erste Klasse. – Stuttgart : Thienemann, 2018
26 Kinder – und alle sind ganz unterschiedlich. Nur eines haben sie gemeinsam: Sie
sind aufgeregt, denn heute fängt endlich die Schule an! Humorvoll und warmherzig
begleitet Daniela Kulot die kleinen ABC-Schützen durch diesen besonderen Tag.
Einfach erste Klasse!
Ab 5 Jahre

Zacharias Zuckerbein rettet das Märchenland. - Esslingen : Esslinger, 2007
Im vorliegenden Such-Bilderbuch ist die Welt der Märchen in Aufruhr. Es gilt, die über 260
Fehler und Ungereimtheiten zu entdecken!
Ab 4 Jahre

Zwei Papas für Tango. – Stuttgart : Thienemann, 2006
Die Geschichte einer nicht alltäglichen, aber sehr glücklichen Pinguinfamilie.
Ab 3 Jahre

Dieser Katalog wird fortlaufend erweitert ….

