
Achtung! Knuddelalarm 
Von Jane Chapman. 
Alle lieben Harry, weil er so flauschig, knuffig und weich ist! Und weil man sooo schön 
mit ihm kuscheln kann! Doch dem wird das manchmal ein bisschen viel. Oft würde er 
viel lieber mal allein durch den Wald streifen, dem Gesang der Vögel lauschen und süße 
Beeren sammeln. Er muss sich also dringend etwas einfallen lassen. Schließlich 
braucht jeder Mal eine Pause, auch ein Knuddelmonster! 
Ab 3 Jahren. 

 
Agent 00 – Osterhase in geheimer Mission 
Von Katharina Mauder u. Thimo Becker. 
Es ist zum Löffelraufen! Überall in den Gärten wimmelt es von Alarmanlagen und Be-
wegungsmeldern. Wie soll da der Osterhase unerkannt seine Ostereier verstecken? 
Ole Osterhase ist kurz davor, seinen Job an den Nagel zu hängen. Wäre da nicht sein 
Freund Dachs, der die genialste Osterhasen-Ausrüstung aller Zeiten ausgetüftelt hat: 
einen Tarnanzug mit Spezialfunktionen, Schoko-Rauch-Granaten und einen Rucksack 
mit Eier-Greifarm. Damit wird das Eierverteilen doch ein wahres Agenten-Kinderspiel! 
Oder etwa nicht … ? Pfiffige Geschichte zum Schmunzeln mit dem coolsten Osterhasen 
aller Zeiten!  
Ab 4 Jahren. 

 
Alles Frühling mit dem kleinen Raben Socke   
Von Nele Moost. 
Eddi-Bär hat gesagt, dass man nur etwas in die Erde stecken muss und dann wachsen 
da viele neue Sachen. Das muss der kleine Rabe Socke natürlich sofort ausprobieren: 
Lollis, Spielzeugautos - alles wird verbuddelt und kräftig gegossen. Tja, leider klappt 
das dann doch nicht so einfach. Aber am Schluss bekommt Socke doch, was er sich 
wünscht, und als bester Ostereiermaler aller Zeiten sorgt er ebenfalls für eine tolle Über-
raschung. 
Ab 3 Jahren. 
 

Alles rabenstark oder Hauen bis der Milchzahn wackelt?   
Von Nele Moost. 
Es gibt Ärger: Der Wolf hat sich einfach in der Burg vom kleinen Raben und vom Dachs 
breit gemacht. Deswegen haben sie sich gestritten, so doll, dass der Wolf den Raben 
verhauen hat. Was sollen Socke und der Dachs jetzt tun? Mit dem Wolf reden? Nein, 
so einfach wird das nicht gehen. Eddi-Bär meint, sie sollen ihre Muskeln trainieren und 
zurückhauen. Ob das der richtige Weg ist? 
Ab 3 Jahren. 

 
 
Alles vermurkst oder Auch ein kleiner Rabe kann ein echter Helfer sein   
Von Nele Moost. 
Alle sollen mithelfen. Kein Problem für den kleinen Raben Socke, oder? Doch ganz so 
leicht ist es nicht: Erst lässt er sich ablenken, dann verstrickt er sich mit Frau Dachs in 
eine Diskussion über richtiges Helfen, stört mit seinem Helfen die anderen und am Ende 
ist alles vermurkst. Aber Socke gibt nicht auf. Kurzerhand macht er seinen eigenen Hel-
ferladen auf und zeigt allen, wie es geht!  
Ab 3 Jahren. 

 
 

Apfelsaft holen  
Von Thomas Müller 
Bald gibt es Abendbrot. Aber der Apfelsaft fehlt noch. Da die Eltern und die Geschwister 
mit der Vorbereitung beschäftigt sind, muss Pitzi in den dunklen Keller allein den Saft 
holen gehen. Ob Pitzi so viel Mut hat, um an dem Gespenst, dem unheimlichen Ge-
räusch und dem Monster vorbeizukommen? 
Thomas Müller schrieb eine wunderbare Geschichte um viel Phantasie, Angst vor dem 
unheimlich Unbekannten und dem Mut, neue Situationen zu meistern. 
Ab 3 Jahren. 
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Arthur und Anton         
Von Sybille Hammer 
Das zweisprachige Bilderbuch erzählt die Geschichte des Raben Arthur, den ein Rat-
tenpaar aufgenommen hat, als er noch in seinem Ei steckte. Zunächst kennt er nur 
seine Ratteneltern, die ihn liebevoll versorgen. Dann aber will er neugierig die Welt au-
ßerhalb seines Zuhauses erkunden und trofft auf eine freche Rattenkinderbande samt 
deren Anführer Anton. Sie lachen ihn aus, als er sagt, er sei auch eine Ratte. Das müsse 
er durch echte Rattenmutproben beweisen. Leider kann der kleine Vogel weder klettern 
noch Menschen erschrecken. Doch als ein Rattenjunge von einer Katze gejagt wird, 
besinnt Arthur sich auf seine Flügel, schnappt sich den Freund an den Hosenträgern 
und fliegt ihn aus der Gefahrenzone hinaus. 
15 Dias + Bilderbuch-DVD. Ab 5 Jahren. 
 

Auch Monster müssen schlafen  
Von Ed Vere. 
Eine wonnegruselige Gutenachtgeschichte, die zum Mitmachen einlädt. Was wäre, 
wenn ein Monster auf der Suche nach einem Betthupferl ist? Und was wäre, wenn die-
ses Betthupferl ausgerechnet DU bist?  
Das Monster stapft durch matschigen, patschigen Sumpf, kommt näher und näher. Sein 
Monster-Magen grummelt füüüüürchterlich, es steigt die knarzende Treppe hinauf, öff-
net deine Zimmertür und … Keine Sorge, es gibt ein großes Happy End. 
Ab 4 Jahren 
 

Auf keinen Fall Prinzessin! 
Von Grezgorz Kasdepke und Emilia Dziubak 
Nicht alle Mädchen wollen Prinzessin sein. So auch Marie, sie ist lieber ein schreckli-
cher Drache! Dabei denken Mama und Papa, Marie sei eine süße Prinzessin. Pusteku-
chen. Marie ist wirklich ein schrecklicher Drache. Und die spielen auch ganz andere 
Sachen als süße Prinzessinnen. Also muss Mama die Prinzessin sein, Papa ein Ritter 
in Rüstung und Oma und Opa verspeiste Ritter, die als Skelette auf dem Teppich liegen. 
Fünf Tage hintereinander spielen sie das! Marie findet das toll. Mama, Papa, Oma und 
Opa hingegen finden das langweilig. 
Eine herzerfrischende Bilderbuchgeschichte von einem selbstbewussten Mädchen, das 
ihre Familie fest im Griff hat. 
Ab 4 Jahren 

 
Bärengroß und mauseklein 
Von Elizabeth Bennett und Jane Chapman 
Die kleine Maus und der große Bär sind dicke Freunde. Allerbester Laune spazieren sie 
los in einen wunderschönen Sommertag - mit einem Hopser, mit einem Hüpfer und 
einem Jauchzer und einem Tipp, Tipp, Tapp. Unterwegs erleben sie so einige Überra-
schungen, und mehr als einmal piept die kleine Maus: Kannst du mir helfen, bitte!   Zum 
Glück kann sich die kleine Maus immer auf ihren starken Freund verlassen. Doch auch 
große Bären brauchen mal Hilfe... 
Wunderschönes Bilderbuch über Unterschiede, Freundschaft und Hilfe. 
Ab 3 Jahren 
 

Bauer Beck fährt weg 
Von Christian Tielmann 
Wohin mit den Tieren, wenn der Bauer in den Urlaub fahren will? Bauer Beck lädt kur-
zerhand alle auf seinen Hänger und tuckert los. Ein Ferienabenteuer, besser als es 
jeder Reiseprospekt verspricht!  
Ab 3 Jahren 
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Bauer Beck im Versteck 
Von Christian Tielmann und Daniel Napp 
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. Die Mäuse müssen weg! 
Aber die sind schlau und verstecken sich. Da hat Bauer Beck eine Idee. Die Katzen-
bande von Nachbar Klaus kann bestimmt endlich für Ruhe sorgen. Tatsächlich! Wäh-
rend die Katzen auf die Mäuse aufpassen, können endlich alle friedlich schlafen. 
Ab 4 Jahren 

 
Bené, schneller als das schnellste Huhn 
Von Eymard Toledo. 
Die Geschichte vom ballverrückten keinen Bené erzählt vom Leben in einem brasiliani-
schen Dorf. Er geht nicht zur Schule, weil er mit seiner Familie Bälle näht, um ein Aus-
kommen zu haben. Es ist Benés Aufgabe diese Bälle dann zu testen. Die Illustrationen 
in Collagetechnik erzählen die kleine Kickergeschichte aus dem Weltmeisterschaftsland 
auf ihre ganz eigene Art und Weise. Unterschiedliche Strukturen - von grobem Stoff bis 
zu glattem Papier - machen die Bilder ebenso lebendig wie warme Farben und klare 
Kontraste. 
Ab 5 Jahren. 
 

Ben und der böse Ritter Berthold  
Von Ute Krause. 
Räuber, Gold und Abenteuer! Ein Lieblingsbuch für alle, die mutig sind! Alle fürchten 
sich vor dem Bösen Ritter Berthold. Alle? Nein! Der tapfere Ben will nicht länger für den 
reichen Ritter schuften und flieht eines Nachts. Doch was für ein Pech: Tief im Wald 
schnappt ihn eine Räuberbande! Und die freut sich natürlich riesig über den Fang. 
Schließlich gibt es nur eine Sache, die Räuber noch lieber haben als kleine Jungen: 
Gold. Zum Glück weiß Ben, wo der Böse Berthold jede Menge davon versteckt hat.  
Ab 5 Jahren. 
 

Benny Bärentatze und das kleine Quak   
Von Katja Reider u. Tim Warnes. 
Endlich ist er fertig: der beste Drachen der Welt! Natürlich wollen Benny Bärentatze und 
seine Freunde Finchen Fuchs und Eichhörnchen Fips den Drachen gleich einmal aus-
probieren. Und tatsächlich, er steigt hoch in die Luft, fast bis zu den Wolken. Doch, o 
weh, der Wind ist einfach zu stark und reißt ihn mit sich fort. Eine wilde Verfolgungsjagd 
führt die Freunde in den Wald. Von dem Drachen fehlt jede Spur, aber was quakt denn 
da so herzzerreißend im Gebüsch? Es scheint, als bräuchte jemand Bennys Hilfe. 
Ab 4 Jahren. 

 
Bitte nimm mich in die Arme   
Von John A. Rowe. 
Der kleine Igel Elvis wünscht sich nur eins: einmal ganz in die Arme genommen zu 
werden. Doch der kleine Elvis ist so stachelig, dass ihm keiner zu nahe kommen mag. 
Er hat die Hoffnung schon fast aufgegeben, als er eine verzweifelte Stimme rufen hört: 
„Will mir niemand einen Kuss geben?“. Ist das die Gelegenheit für Elvis, doch noch 
einen guten Freund zu finden? 
Bilderbuch auf DVD, erzählt in folgenden Sprachen: deutsch, englisch, französisch, tür-
kisch. 
Ab 3 Jahren. 

 
Bo zieht aus  
Von Bernd Kohlhepp u. Catharina Westphal 
Bo ist stinksauer. Sein Schnürsenkel ist gerissen, eine Spielfigur ist futsch und zum 
Mittagessen gibt es Brokkoli. Das reicht! Bo zieht aus. In den Garten. Sein Zelt steht 
schief, aber das ist Bo egal. Langsam wird es dunkel und kalt. Aber was raschelt da? 
Auch seine Schwester zieht aus und kriecht zu ihm. Allein bleiben sie in dieser turbulen-
ten Nacht nicht. Denn auch sein Hund und die Eltern von Bo ziehen einer nach dem anderen 
zu Bo ins Zelt. Lustige Familiengeschichte zum Thema Großwerden und Mutigsein.  
Ab 4 Jahren 
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Brummbär & Motte  
Von Katja Reider und Thorsten Saleina 
Brummbär und Motte sind die besten Freunde und leben zusammen in einem Häuschen 
im Wald. Brummbär macht es sich gerne auf dem Sofa gemütlich und nascht am liebs-
ten am Honigtopf. Die quirlige Maus Motte hingegen ist abenteuerlustig und sprüht vor 
Ideen. Aber muss Brummbär immer so lotterlebig-drömel-lahm sein? Zusammen mit 
den Freunden Hopshase, Pieksigel und Donnerdachs will Motte Brummbär mal or-
dentlich auf Trab bringen. Doch der weiß sich zu helfen – auf Brummbärart.  
Ab 3 Jahren 
 

Brummbär & Motte finden einen Schatz  
Von Katja Reider und Thorsten Saleina 
Brummbär und Motte finden eine Schatzkarte. Sofort werden alle Freunde zusammen-
getrommelt und los geht’s! Unterwegs malen sie sich aus, was sie alles mit sooo viel 
Gold anfangen könnten. Hopshase, Pieksigel, Donnerdachs und Motte träumen schon 
von riesigen Villen und eigenen Fitnessstudios. Nur Brummbär bleibt skeptisch: Hat 
denn dann noch jemand Zeit für lotterlebig-drömellahme Hängemattenstunden?  
Ab 3 Jahren 

 
 
Carlo und Kasimir 
Von Dominik Rupp 
Wenn zwei Freunde unzertrennlich sind und ein Dritter dazukommt, vergisst man schon 
mal seinen liebsten Freund. Die beiden Hunde Carlo und Oskar sind beste Freunde. 
Aber neuerdings hat Carlo nur noch Augen für seinen neuen Freund, den Kater Kasimir. 
Mit ihm zieht Carlo gemeinsam durch die Stadt. Carlos alter Kumpel Oskar ist nicht 
mehr so wichtig. Er ist stinksauer. Erst als Carlo und Kasimir scheinbar in Gefahr gera-
ten, vermisst Carlo seinen besten Freund. Wie gut, dass Oskar ganz in der Nähe ist 
und sie jetzt zu dritt sind.  
Ab 4 Jahren 

 
Dinos gibt’s doch nicht 
Von Mark Janssen u. Eva Schweikart 
Klar gibt es Dinosaurier! 
Jonas und Tim gehen in den Wald, um einen Riesendino zu fangen. Tim ist mutig, aber 
Jonas bekommt ein wenig Angst. Irgendwie sieht es doch so aus, als ob der Wald von 
Dinosauriern nur so wimmelt. Tim beruhigt ihn, denn eigentlich ist das doch alles nur 
ein Spiel. Dinos gibt’s doch gar nicht. Wenn er sich da mal nicht täuscht. 
Ab 4 Jahren 

 
Dornröschen  
Illustriert von Barbara Korthues 
Das beliebte Märchen ist hier in einer Bildergeschichte zum Selbsterzählen für Kinder 
ab 2 Jahren bearbeitet. Den Märchentext zum Nachlesen findet man am Ende des 
Pappbilderbuches. 
Ab 2 Jahren 

 
 
 

Dr. Brumm auf Hula Hula 
Von Daniel Napp 
Dr. Brumm, Dachs und Pottwal wollen mal so richtig Urlaub machen. Irgendwo ganz 
weit weg, wo es schön und warm ist. Dr. Brumm bucht kurzerhand eine Reise im Inter-
net und am nächsten Tag geht's auch schon los. Aber von Entspannung kann keine 
Rede sein. Nicht, wenn Dr. Brumm die Reise gebucht hat...  

Ab 4 Jahren 
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Dr. Brumm feiert Weihnachten 
Von Daniel Napp 
Was macht Dr. Brumm an Weihnachten? - Weihnachten feiern natürlich! Mit seinen 
Freunden Pottwal und Dachs hat er sich schon auf den Weg gemacht, um den aller-
schönsten Weihnachtsbaum im ganzen Wald zu suchen. Doch auch Bauer Hackenpiep 
will Weihnachten feiern - und schnappt ihnen den Baum vor der Nase weg! Schöne 
Bescherung! Aber so schnell geben Dr. Brumm und seine Freunde nicht auf. 
Ab 4 Jahren 

 
Dr. Brumm steckt fest 
Von Daniel Napp 
Dr. Brumm steckt fest. Im Goldfischglas! Das gefällt Pottwal überhaupt nicht. Er blubbert 
und zappelt in seinem Glas umher. Davon wird Dr. Brumm ganz schwindelig und er tritt 
in die Gießkanne. Zum Glück ist Pottwal sehr schlau. Er weiß genau, wie man sich aus 
einer Gießkanne befreit. Doch dabei landet Dr. Brumm leider im Milchtopf … 
Ab 4 Jahren 

 
Dr. Brumm und der Megasaurus 
Von Daniel Napp 
Dr. Brumm macht das, was er jeden Freitag macht: Gartenarbeit. Als er sein Gemüse-
beet umgräbt, stößt er auf etwas sehr Ungewöhnliches ... einen waschechten Dinokno-
chen! Mit Hilfe von Dachs und Pottwal gräbt Dr. Brumm auch noch den Rest des Dinos 
aus und in Nullkommanix steht ein gigantisches Megasaurus-Skelett in seinem Garten. 
Nur der Kopf des Urtiers ist nicht zu finden. Die Spur führt zu Bauer Hackenpieps Grund-
stück. Ausgerechnet, denn hier ist Graben absolut unmöglich! Aber Dr. Brumm, Dachs 
und Pottwal finden natürlich einen Weg, Hackenpiep zu überlisten. 
Ab 4 Jahren 

 
Egon Schwein spielt ganz allein  
Von Iris Wewer 
Ein liebevoll illustriertes Bilderbuch, das vom Alleinsein und vom Freunde finden, von 
Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt erzählt. Egon Schwein ist allein. Ganz allein. Denn 
Egons bester Freund spielt mit einem anderen. Den ganzen Tag geht das schon so! 
Also beschließt Egon, für immer wegzufahren, und paddelt mit seinem Boot aufs Meer 
hinaus. 
Plötzlich taucht eine Pfote aus dem Wasser, und da, ein Paar Watschelfüße! Es dauert 
nicht lange, da ist sein Boot voll und Egon gar nicht mehr allein... 
Ab 4 Jahren 
 

Emil im Schnee 
Von Astrid Henn. 
Emil macht mit seiner Kindergartengruppe einen Rodelausflug. Während die anderen 
Kinder mutig den höchsten Berg mit ihren Schlitten runterfahren, geht Emil lieber auf 
eine Polarexpedition, um Eisbären zu suchen. Und tatsächlich: Es dauert nicht lange, 
bis Emil einen echten Eisbären trifft. Aus Schnee und Eis ist der und ganz schön groß.  
Ob die beiden sich wohl gemeinsam trauen, den Hügel runterzurodeln? 
Ab 3 Jahren. 
 

Das endlos lange Weihnachtswarten 
Von Stephanie Schneider und Astrid Henn. 
Wie man das endlos lange Warten auf Heiligabend unterhaltsam verkürzen kann!Es ist 
der Tag vor Heiligabend und Mia will mit Papa zusammen noch ein Last- Minute-Weih-
nachtsgeschenk für Mama kaufen. Gar nicht so einfach! Im Kaufhaus herrscht dichtes 
Gedränge. Endlich haben sie etwas Tolles gefunden. Jetzt schnell nach Hause. Aber 
wo ist Papa? Wie soll Mia ihn in diesem Durcheinander wiederfinden? Doch bevor die 
Tränen kullern, taucht ein rettender Engel auf und Papa und Mia fallen sich glücklich in 
die Arme. Aber wo sind all die schönen Geschenke geblieben? 
Ab 4 Jahren. 
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Es fährt ein Boot nach Schangrila 
Von Lene März und Barbara Scholz. 
Das verrückte Tier-Zähl-Buch. Mehr und mehr exotische Tiere versammeln sich auf 
dem alten Kahn des Kapitäns: Giraffen und Zebras, Murmeltiere und Riesenschlangen. 
Alle wollen mit auf die große Reise nach Schangrila. Was für ein Durcheinander! Wer 
kann trotzdem alle Tiere zählen? 
Ab 4 Jahren. 
 

Es ging ein Fisch zu Fuß zur Post 
Von Johann König u. Daniel Napp. 
Die Geschichte von einem Fisch, der zu Fuß zur Post geht. Er möchte wissen, was es 
kostet, einen Brief ans Mittelmeer zu schicken. Der freundliche Mann am Schalter 
braucht aber die genaue Adresse. In welches Land solle der Brief gehen? Der Fisch 
wird blass, er weiß es nicht. Die Lage ist verzwickt, denn ein Brief wird ohne eine An-
schrift nicht verschickt. Doch der Postmann hat die rettende Idee. Es beginnt die aben-
teuerliche Reise in einer Flaschenpost bis ins Mittelmeer und wieder zurück.  
Die heiter-absurde Geschichte eines ungleichen Paares ist poetisch und zugleich hu-
morvoll gereimt.  
Ab 4 Jahren. 
 

Die fabelhafte Entdeckung einer kleinen Weisheit 
Von Ranga Yogeshwar. 
In einem Tempel im indischen Dschungel begegnet der ängstliche Hund Kala erschre-
ckenden und zähnefletschenden Kerlen. Seine Freundin, die furchtlose Lakshmi, sieht 
dagegen nur freundliche Wesen. In seinem Märchen erzählt Ranga Yogeshwar von ei-
ner kleinen Weisheit von großer Bedeutung. Es kommt auf einen selber an, wie einem 
die Welt begegnet.  
Ab 4 Jahren. 
 

Finde den Täter - Operation Goldenes Zepter 
Von Julian Press. 
Philipp, Flo, Caro, Leo und Kommissar Lars teilen eine Leidenschaft: ungelöste Detek-
tivfälle! Mit kriminalistischem Durchblick und adlerscharfen Augen gilt es, die Hinweise 
in den Wimmelbildern zu finden, bevor die aufregende Gaunerjagd auf der nächsten 
Seite weitergeht.  
Ab 9 Jahren. 

 
 
Fitz, der Findehase 
Von Iris Schürmann-Mock u. Miryam Specht 
Fitz, der Findehase findet ständig irgendetwas: Bindfäden, Eierschalen, Stöckchen und 
Steine, eine Bonbondose, die die Tante vor vielen Jahren versteckt und nicht wieder 
gefunden hat, oder den Schneidezahn, den Opa sich ausgebissen hat. Seiner Familie 
geht er damit gehörig auf die Nerven. Eigentlich soll er nämlich in traditioneller Oster-
hasen-Manier lernen, Eier zu bemalen und zu verstecken. Das jedoch kann Fitz gar 
nicht. Im Trubel der Osternacht ist plötzlich Fitz‘ kleine Schwester verschwunden. Jetzt 
kann der Findehase zeigen, was er kann! 
Eine turbulente Ostergeschichte, in der der kleine Hase entdeckt, was in ihm steckt! 
Ab 4 Jahren. 

 
Flemming – Ein Frosch will zum Ballett 
Von Anja Ackermann u. Stefanie Reich 
Als Frosch Flemming einen Schwarm goldener Libellen anmutig über den Seero-
senteich tanzen sieht, hat er nur noch einen Wunsch: Er will ein Balletttänzer sein. Doch 
die Libellen lachen ihn bloß aus. Flemming ist zutiefst betrübt. „Aber warum soll ein 
Frosch nicht tanzen?“, denkt er sich und beginnt fleißig zu üben, macht Purzelbäume 
und versucht sich an den schwierigsten Tanzfiguren. Als er endlich am Ziel seiner 
Träume angelangt scheint, trifft Flemming eine mutige Entscheidung... 
Ab 4 Jahren. 
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Fritzi Furchtlos 
Von Katja Reider u. Thorsten Soleida 
Die Ziegen können es nicht fassen: Fritzi, das junge Zicklein, hat vor rein gar nichts 
Angst! Nicht vor der Dunkelheit oder dem Schrei der Eule! Nicht vor den steilen Klippen 
oder dem tiefen Abgrund! Ja, nicht einmal vor dem bösen Wolf! 
Das ist nicht nur nicht normal, sondern außerdem gefährlich! Und zwar für die ganze 
Herde. Also zieht Fritzi los, um das Fürchten zu lernen ... und erlebt dabei die größte 
Überraschung ihres Lebens! 
Ab 3 Jahren. 
 

Fröhliche Weihnachten im Schnee 
Von Isabelle Erler u. Igor Lange 
Kurz vor Heiligabend machen sich Emil und Frizzi mit ihren Eltern auf den Weg zu Oma 
und Opa, um mit ihnen gemeinsam Weihnachen zu feiern. Alle im Auto sind bester 
Stimmung und draußen schneit es ganz romantisch. Papa summt schon mal Weih-
nachtslieder, bis sie das Schiff erreichen, auf dem sie zu Oma und Opa fahren. Leinen 
los! Doch plötzlich steckt das Schiff fest. Eis! Na dann: Fröhliche Weihnacht ! Ab 4 
Jahren. 

 
Der Fuchs hat seine lieben Nöte beim Halleluja auf der Flöte 
Von Cornelia Boese u. Elsa Klever 
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 übt das Weihnachts-
liederheulen und die Vögel auf dem Wipfel knuspern schon Vanillekipferln. 
Witziges und opulent illustriertes ABC-Bilderbuch in Reimen für Kinder.  
Ab 4 Jahren. 

 
 Fünf Angstbären und ein unheimlicher Gast 
Von Paul Bright u. Jane Chapman. 
Wie unheimlich! Draußen tobt ein fürchterlicher Sturm und vor dem Fenster tanzen rie-
sige schwarze Schatten. Die drei kleinen Bären haben große Angst vor dem gefährli-
chen Sturmmonster und können einfach nicht alleine einschlafen. Als es dann auch 
noch laut an der Tür klopft, ist Familie Bär hellwach. Aber es gibt doch gar keine Mons-
ter, oder?  
Die Geschichte um die Bärenfamilie ist hervorragend für kleine Kinder geeignet. Ein 
Buch zum Thema "Kinderängste", das zeigt, dass auch Erwachsene in bestimmten Si-
tuationen Angst haben und dass es nicht schlimm ist, sich mal zu fürchten. 
Ab 2,5 Jahren. 
 

Funkel, der kleine Fisch 
Von Paul Kor  
Funkel, der kleine Fisch, liebt es, im großen weiten Meer auf Entdeckungstour zu gehen 
- je weiter, desto besser. Eines Tages stößt er auf ein großes schwarzes Etwas. Es hat 
ein riesiges Auge, aus dem eine große Träne kullert. Mutig und neugierig schwimmt 
Funkel näher und steckt kurz darauf in seinem ersten großen Abenteuer! Die Ge-
schichte einer wunderbaren Freundschaft, die zeigt, wie wichtig Offenheit und Mitgefühl 
sind. 
Ab 3 Jahren 

 
Ein Garten für alle 
Von Laura Bednarski. 
Schon lange träumt der Bär von einem Garten im Wald. Tag für Tag sät, pflanzt, gräbt 
und gießt er. Doch jedes Mal wird sein Garten völlig verwüstet. Zutiefst betrübt zieht 
sich der Bär zurück. Erst jetzt wird den anderen Tieren klar, dass sie den Bären un-
glücklich gemacht haben. Dabei war das doch gar nicht ihre Absicht. Also fassen sie 
sich ein Herz und entschuldigen sich. Ob der Bär ihnen verzeiht? 

Ab 3 Jahren.  
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Ein Geburtstagsfest für Lieselotte 
Von Alexander Steffensmeier. 
Lieselotte freut sich auf ihren Geburtstag. Doch es bleibt seltsam still. Wo sind denn alle 
geblieben? Die Bäuerin ist weg, die Hühner lassen sich auch nicht blicken. Keiner hat 
einen Kuchen gebacken. Im Garten hängen keine Luftballons. Muss Lieselotte ihren 
Geburtstag etwa alleine feiern? 
Ab 4 Jahren.  
 

 
Das geheime Buch vom Weihnachtsmann 
Von Angelika Stubner. 
Was fällt denn da vom Himmel? Schnee ist das nicht. Darin waren sich alle Pinguine 
einig. Doch welches Geheimnis steckt hinter diesem seltsamen roten Ding, das da 
plötzlich am fernen Südpol gelandet ist? Ein wunderbar atmosphärisches Weihnachts-
Bilderbuch zum Staunen, Träumen und Schmunzeln. 
Ab 4 Jahren. 

 
 
Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der seine Schnuffeldecke 
nicht hergeben wollte 
Illustriert von Kerstin Schoene. 
Der kleine Siebenschläfer hat seine Schnuffeldecke so lieb! Nur ganz kurz und aus-
nahmsweise leiht er sie dem Eichhörnchen, damit es seine Nüsse darin tragen kann. 
Aber dann braucht auch noch die Haselmaus Hilfe und dann der Maulwurf ... Schon 
bald staunt der kleine Siebenschläfer nicht schlecht, was man mit so einer Schnuffel-
decke alles anstellen kann. 
Ab 3 Jahren 

 
Der gestiefelte Kater 
Illustriert von Nina Dulleck 
Das beliebte Märchen ist hier in einer Bildergeschichte zum Selbsterzählen für Kinder 
ab 2 Jahren bearbeitet. Den Märchentext zum Nachlesen findet man am Ende des 
Pappbilderbuches. 
Ab 2 Jahren 

 
 

Grummelbär will schlafen 
Von Marnie McGee u. Sean Julian 
Der Winter steht vor der Tür, aber der Bär kann nicht einschlafen! Stunde um Stunde 
wälzt er sich in seiner Höhle hin und her. Er ächzt, er stöhnt. Er brüllt sogar: »Ruhe da 
draußen! Sonst könnt ihr was erleben!« 
Doch Fleck, der kleine Hase, lässt sich nicht einschüchtern. Er versucht herauszufin-
den, warum der Grummelbär nicht schlafen kann! Am Ende hat er eine großartige Idee, 
die nicht nur alle Tiere gemütlich unter einer großen bunten Decke vereint, sondern den 
Bären auch endlich tief und fest einschlummern lässt … 
Ab 3 Jahren. 

 

Günther sucht einen Freund 
Von Andreas Német u. Hans-Christian Schmidt 
Günther Gans möchte so gern einen Freund. Also macht er sich auf die Suche. Er trifft 
Herbert den Hasen. Die beiden beschließen die Suche gemeinsam fortzusetzen. Doch 
alle Versuche der beiden scheitern. Freunde kann man nicht fangen und auch nicht 
kaufen. Aber kann es sein, dass man schon längst einen Freund an seiner Seite hat, 
ohne es zu merken? 
Ab 3 Jahren. 

 

Gute Nacht, Karlchen! 
Von Rotraut Susanne Berner 
Auch Karnickel-Kinder wollen abends nicht gern schlafen gehen: In "Gute Nacht, Karl-
chen!" spielt Papa mit Karlchen Pantoffelexpress. Erst geht's nach Esslingen in die Kü-
che, danach ins Bad nach Feuchtlingen und dann zur Endstation Bettlingen. Nach so 
einer abendlichen Reise kann man wunderschön träumen. 
Ab 3 Jahren. 
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Harvey mit den vielen Hüten 
Von Edith Schreiber-Wicke u. Carola Holland 
Hase Harvey sammelt Hüte. Egal ob rotes Käppchen, Räuberhut oder Schirmmütze – 
seine Sammlung ist sein ganzer Stolz. Doch eines Tages weht ein Sturm seine Hüte in 
alle Himmelsrichtungen! Zwar findet Harvey einen nach dem anderen wieder, aber in-
zwischen schläft in seiner Wollmütze ein kleiner Dachs und in der roten Kappe hat sich 
der Siebenschläfer sein Nest gebaut. Was soll Harvey jetzt tun? Eine vergnügliche Ge-
schichte übers Teilen. 
Ab 4 Jahren. 

 

Hase Hibiskus und der Möhrenklau  
Von Andreas König u. Günther Jakobs 
Jemand hat Hase Hibiskus die Möhren geklaut. Zum Glück hat der freche Dieb Fuß-
spuren hinterlassen. Hase Hibiskus begibt sich sofort auf die Suche. Doch die Spuren 
führen ihn zu seinem eigenen Haus zurück. Und drinnen ist alles verwüstet. Ob der Dieb 
sich dort versteckt? Zum Glück gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür und eine 
möhrenstarke Überraschung für Hibiskus. 
Ab 3 Jahren. 

 
Ein Hase will zum Zirkus 
Von Andrea Behncke u. Nina Hammerle 
Rodeo ist Osterhase, eigentlich. Denn dieses Jahr hat er überhaupt keine Lust, die Eier 
bunt zu bemalen. Viel lieber möchte er beim Zirkus mitmachen, der auf der Wiese ne-
benan sein buntes Zelt aufgeschlagen hat. Dort gibt es einen akrobatischen Elefanten, 
eine jonglierende Pudeldame und sogar eine Elster, die zaubert! Wie gerne wäre er dort 
dabei! Vielleicht hat das Hamstermädchen eine Idee? Doch wer kümmert sich dann 
darum, dass die Ostereier pünktlich in den Nestern liegen? 
Ab 3 Jahren. 

 
 
Ein Haufen Freunde ganz schön stark! 
Von Kerstin Schoene. 
Das Nilpferd sitzt in der Patsche. Bis zu den Ohren ist es in einem Schlammloch ver-
sunken! Der große, starke Elefant zieht und zieht, aber allein schafft er es nicht, das 
Nilpferd zu befreien. Alle Tiere helfen mit. Die großen, die mittelgroßen und die nicht 
ganz so großen. Aber erst, als die Kleinen mit anpacken, macht es endlich Platsch!, 
und das Nilpferd flutscht aus seinem Loch. 
Ein Bilderbuch über das Glück, Freunde zu haben. 
Ab 3 Jahren. 

 
 Helma legt los 
Von Ute Krause u. Dorothy Palanza 
Alle Hühner in der Hühnerschule legen schöne weiße Eier. Nur Helmas sind bunt. Wenn 
sie nicht bald weiße Eier legt, kommt sie nicht in die nächste Klasse! Damit niemand 
von den bunten Eiern erfährt, verkleidet Helma sich als Hase und versteckt sie in der 
Nacht vor Ostern überall auf dem Bauernhof. Und am nächsten Morgen, da suchen alle 
Tiere begeistert Ostereier! 

Ab 4 Jahren. 
 

 
Henriette Bimmelbahn  
Von James Krüss und Lisl Stich. 
„Henriette heißt die nette, alte, kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette fuhr noch nie 
nach einem Plan“.  
So beginnt der musikalisch und heiter klingende Text von James Krüss. Die Kinder mö-
gen ihn und können ihn schnell mitsprechen. Und auch über die liebevollen Bilder 
freuen sie sich: Da fährt die Bimmelbahn in großen Bögen durch Wald und Wiesen, an 
Seen vorbei, lässt Leute aussteigen und wartet geduldig auf die heraneilenden Kinder... 
Ab 4 Jahren. 
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Herr Hase und Frau Bär 
Von Christa Kempter u. Frauke Weldin 
Frau Bär mag es gemütlich. Sie isst fürs Leben gerne Honigbrote und hinterlässt mit 
ihren großen Tatzen auch hier und da mal ein paar klebrige Spuren. Sehr zum Miss-
fallen von Herrn Hase. Denn Herr Hase ist ausgesprochen ordentlich. Kann eine sol-
che Hausgemeinschaft gut gehen? Zuerst nicht. Aber dann merken die beiden, dass 
unterschiedliche Gepflogenheiten durchaus auch ihren Vorteil haben können  
Ab 4 Jahren. 
 
 

Heule Eule - Nein, ich lasse niemand rein! 
Von Paul Friester 
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 3 Jahren. 

 
Hotel Schlafgut 
Von John Kelly u. Laura Brenlla. 
Zeit für den Winterschlaf - doch der Bär kann einfach nicht einschlafen! In seiner Höhle 
geht es drunter und drüber. Der Waschbär schnarcht. Der Biber zappelt. Und das Stink-
tier, es … nun ja. Da beschließt der Bär, sich ein ruhiges Zimmer in einem Hotel zu 
suchen. Aber wie so oft im Leben kommt alles ganz anders … 
Ein sehr lustiges Buch voller Überraschungen und über das, was alle hin und wieder 
brauchen – etwas Ruhe und Besinnung, ein kuschliges Bett und natürlich … genau: 
Freunde. Grandiose Zeichnungen.  
Ab 4 Jahren. 
 
Ich will einen Löwen 

 Von Annemarie van der Eem u. Mark Janssen. 
Finn will ein Tier. Und er weiß auch schon was für eins. Einen Löwen! Mit scharfen 
Krallen und spitzen Zähnen. „Auf keinen Fall“, sagt Mama. „Der frisst den Postboten mit 
einem Haps. Eine Heuschrecke kannst du haben“. Heuschrecken sind langweilig. Dann 
will er eben ein Nilpferd, mit dem er sich im Schlamm wälzen kann. Mamas Vorschlag, 
einen Hamster anzuschaffen, findet Finn doof. Aber Finn ist schlau. Bei einem Hund 
kann Mama nicht nein sagen. Wenn sie nur gewusst hätte, dass der genauso wild wie 
ein Löwe ist. 
Witzige Dialoge mitten aus dem Familienalltag. Ein farbgewaltiger Augenschmaus voll 
Witz und Phantasie. 
Ab 4 Jahren. 

 
In der Weihnachtshöhle ist noch Platz 
Von Katharina Mauder u. Nikolai Renger. 
Der mürrische Bär Mattes kann Weihnachten nicht ausstehen. Doch ausgerechnet an 
Heiligabend klopft ein Tier nach dem anderen an seine Höhlentür. Die kleine Maus, 
Familie Hirsch, zwei Kaninchen und sogar eine ganze Waschbär-Bande – alle suchen 
Zuflucht und haben auch noch allerhand Weihnachtsklimbim im Gepäck. Ob dieses 
Fest noch zu retten ist? 
Ab 4 Jahren. 

 
Jim Knopf und der fliegende Teppich 
Von Michael Ende. 
Auf dem Dachboden von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften finden Jim Knopf und 
sein Freund Lukas einen alten Teppich. Zwar ist der ganz verstaubt und hat ein Loch, 
aber Jim sieht sofort, dass irgendetwas an ihm besonders ist. Kaum ist das Loch ge-
stopft, erhebt sich der Teppich! Mitsamt Jim und Lukas saust er in den Orient davon. 
Und für die beiden Freunde beginnt ein Abenteuer wie aus Tausendundeiner Nacht.... 
Ab 4 Jahren. 
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Jim Knopf und der Scheinriese 
Von Michael Ende. 
Ist das unheimlich! Jim Knopf kann gar nicht hinsehen. Dort hinten, weit entfernt, steht 
ein gewaltiger Riese. Jim würde am liebsten weglaufen. Doch Lukas der Lokomotivfüh-
rer ist neugierig. Und dann geschieht etwas sehr Merkwürdiges: Je näher sie dem Rie-
sen kommen, desto kleiner wird er … Die Angst vorm Fremden verliert man am leich-
testen, indem man ihm begegnet. 
Ab 4 Jahren. 
 

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen einen Ausflug 
Von Michael Ende. 
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sind die besten Freunde. Und weil das Wetter 
so herrlich ist machen sie gemeinsam mit Emma einen Ausflug durch Lummerland. Frau 
Waas schmiert die Brote und schon geht es los … 
Ab 4 Jahren. 
 

Käpten Knitterbart auf der Schatzinsel 
Von Cornelia Funke 
Gold und Diamanten für Knitterbart! Da kennt der Käpten keine Furcht Eigentlich wollte 
Käpten Knitterbart das Piratenleben ja aufgeben. Aber dann hört er von einem gewalti-
gen Schatz und ändert ganz schnell seine Meinung. Wäre doch gelacht, wenn er sich 
den nicht unter den Nagel reißen könnte. Und so steuert er sein Schiff, die Stinkende 
Sardine, volle Kraft voraus zur Schatzinsel. Doch dort warten nicht nur die Schatzkisten 
des Roten Bill und seiner Bande, dort lauern auch sonst viele Gefahren. Ob es Käpten 
Knitterbart gelingen wird, endlich reich zu werden?  
Ab 4 Jahren. 

 
Kalle, Theo und die wild gewordene Waschmaschine 
Von Katja Richert u. Gergely Kiss. 
Kalle Waschbär hat von seiner Oma eine Waschmaschine geerbt, nur leider versteht er 
die Bedienungsanleitung nicht. Aber Kalle lässt sich nicht entmutigen! Kurzerhand 
hängt er mit seinem besten Freund Theo Igel im ganzen Wald Plakate für ihren neuen 
Waschsalon auf. Die ersten Kunden kommen am Montag, und am Samstag holen alle 
ihre Kleider ab. Doch oje! Die Sachen sind eingegangen, verfärbt oder verformt. Nun ist 
guter Rat teuer. Zum Glück hat Theo eine grandiose Idee. 
Ein witziges Bilderbuch über Freunde, die zusammen halten! 
Ab 4 Jahren. 

 
Kim kann stark sein 
Von Dagmar Geisler u. Elisabeth Zöller. 
Kim lernt, dass Verstecken nicht immer eine Lösung ist. Manchmal muss man über 
seinen eigenen Schatten springen und seine Furcht überwinden, sich anderen anzu-
vertrauen und sich lautstark zu wehren: Stopp rufen! Hilfe holen! Gar nicht so einfach. 
Dafür braucht jeder Mut und Selbstvertrauen – auch Kim. Mithilfe der Erzieherin und mit 
anderen Kindern geht sie auf Entdeckungsreise nach ihren eigenen inneren Schätzen, 
die einen groß und stark machen.  
Ab 5 Jahren. 
 

Der kleine Drache Kokosnuss - Die Mutprobe 
Von Ingo Siegner 
Feuerdrache Kokosnuss und Fressdrache Oskar möchten ganz allein im Dschungel im 
Zelt übernachten. Tagelang liegen sie ihren Eltern damit in den Ohren! Als die den 
Übernachtungsausflug endlich erlauben, stellt sich bei den Freunden ein flaues Gefühl 
ein. Tatsächlich wird die Nacht im Dschungel ziemlich unheimlich! Ein Glück, dass mal 
Kokosnuss mutiger ist als Oskar und dann ist es umgekehrt. 
Ab 4 Jahren 
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Das kleine Gespenst. Tohuwabohu auf Burg Eulenstein  
Von Otfried Preußler. 
Wie jede Nacht, pünktlich zur Geisterstunde, erwacht das kleine Gespenst. Doch was 
ist das? Im Burgmuseum wurde alles ganz neu eingerichtet. Uii, wie aufregend! Das 
kleine Gespenst nimmt sofort alles ganz genau unter die Lupe - und räumt dabei auch 
gleich noch etwas um. Als der Burgverwalter am nächsten Tag ins Museum kommt, 
traut er seinen Augen kaum. Es stimmt also doch: Auf Burg Eulenstein gibt es ein klei-
nes Gespenst! 
Ab 4 Jahren. 
 

Kleine Eule ganz allein  
Von Chris Haughton 
Ach herrje! Die kleine Eule ist aus dem Nest gefallen und sucht ihre Mami. Das Eich-
hörnchen will der kleinen Eule helfen – doch es weiß gar nicht, wie eine Eulenmami 
aussieht! Sie ist groß? Hat riesige Augen? Und spitze Ohren? Na, das kann doch nicht 
so schwer sein – oder vielleicht doch? Wie gut, dass der Frosch sich etwas besser 
auskennt und die kleine Eule schließlich zu ihrer Mami zurückbringt. 
Ab 3 Jahren. 
 

Die kleine Hexe. Ausflug auf Abraxas  
Von Otfried Preußler. 
In einem kleinen Häuschen, tief im Wald, da wohnt die kleine Hexe mit ihrem Raben 
Abraxas. Jeden Tag übt sie fleißig für die große Hexenprüfung. Aber das Hexen ist nun 
mal keine einfache Sache. An diesem Morgen ist alles besonders verflixt: Erst regnet 
es Buttermilch und dann zaubert die kleine Hexe auch noch ihren Besen entzwei! Um 
einen neuen zu kaufen, macht sich die kleine Hexe auf den Weg in die Stadt - und sorgt 
dort für jede Menge Trubel ...  
Ab 4 Jahren. 
 

Der kleine Wassermann. Frühling im Mühlenweiher  
Von Otfried Preußler u. Daniel Napp. 
Es ist Frühling! Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen erreichen den Grund des Müh-
lenweihers. Auch der kleine Wassermann erwacht aus dem Winterschlaf. Neugierig und 
voller Tatendrang macht er sich nach dem Frühstück auf, um seine Umgebung zu er-
kunden. Ob seine Freunde noch alle da sind?   
Ab 4 Jahren. 
 

 
Kleiner Drache - große Wut 
Von Robert Starlin. 
Finn zeigt, wie man Dampf ablässt. Kleine Drachen können das! 
Finn kann Feuer spucken: klar, er ist ja auch ein Drache. Doch Finn spuckt immer dann 
Feuer, wenn er wütend ist. Und er ist oft wütend. 
Beim Mittagessen, wenn es blöde Erbsen statt Pudding gibt. Oder beim Spielen miden 
Freunden, wenn Finn nur im Tor stehen darf. Seine Freunde haben es aber bald satt, 
Finn muss eine Lösung finden. Doch mit einem feuerfesten Trick lernt der kleine Drache 
ganz schnell, nicht mehr gleich in die Luft zu gehen... 
Ab 3 Jahren 
 

Kleiner Elliot große Stadt  
Von Mike Curato. 
Das Leben in der großen Stadt ist für den kleinen gepunkteten Elefanten Elliot nicht 
immer einfach. In der Menschenmenge wird er oft übersehen, in seinem schönen Zu-
hause muss er einfallsreich sein, um an das leckere Eis im obersten Fach des Kühl-
schranks zu kommen. Er liebt kleine Kuchen, doch in der Konditorei übersehen in die 
Großen einfach. Das macht den kleinen Elliot traurig. Doch dann trifft er etwas noch 
Kleineres - eine winzig kleine Maus. Nun fühlt er sich wie der größte und glücklichste 
Elefant der Welt, denn er hat etwas sehr Wertvolles gefunden: eine echte Freundin. 
Eine wunderschöne, in nostalgisch warmen Farben gestaltete Freundschaftsgeschichte 
im New York der 30er Jahre. 
Ab 4 Jahren. 
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Kleiner Panda Pai 
Von Saskia Hula u. Kerstin Schoene 
Jetzt bin ich groß genug für ein bisschen Abenteuer, beschließt der Kleine Panda Pai 
eines Tages. Und so macht er sich auf, die Welt außerhalb seines Zuhauses im Wild-
park zu erkunden. Weit kommt er dabei nicht, bevor er sich verläuft und auf der Suche 
nach dem Heimweg von Tier zu Tier geschickt wird – weil niemand so recht weiß, wer 
der kleine rote Klettermax ist. Und Pandas, so viel stehe fest, seien doch wohl riesen-
groß und schwarz und weiß. Schon bald ist Pai dieses erste Abenteuer nicht mehr ganz 
geheuer. Und wenn er nicht weiß, wo er eigentlich hingehört, wie soll er da nur jemals 
nach Hause finden?  
Ab 3 Jahren. 
 

 Ein kleines Stück vom Glück 
Von Robert Barry u. Ute Krause 
Ein Weihnachtsbuch mit der wunderbaren Botschaft: Teilen macht glücklich! 
Herrn Willobies Weihnachtsbaum passt einfach nicht ins Haus. Deshalb muss die die 
lange Spitze ab, schnipp schnapp. So kommen auch Diener Baxter und Gärtner Tim zu 
ihrem Traum von einem Weihnachtsbaum. Doch der ist immer noch zu groß. Schnipp, 
schnapp, die Spitze ab und weg damit! Bär, Fuchs, Hase und Maus warten nur darauf. 
So bekommt ein jeder seinen ganz persönlichen Weihnachtsbaum und ein kleines 

Stück vom großen Weihnachtsglück. 
Ab 4 Jahren. 

 
Knuddelfant und Lenny 
Von Nina Hundertschnee. 
Knuddelfant ist so ein besonderer Freund. Knuddelfant und Lenny machen alles zu-
sammen. Auch an dem Abend, als komische Geräusche aus dem Wohnzimmer kom-
men. Mit Knuddelfant traut sich Lenny nachzuschauen. Glück gehabt, es ist nur Tante 
Moni, die schnarchend auf dem Sofa liegt. So viel Mut macht hungrig! Und weil sie 
schon mal aufgestanden sind, tapsen sie in die Küche und nehmen noch schnell einen 
Schluck Milch, essen einen Apfel, eine Birne und knuddelfantastische Käsebrote. So 
haben Lenny und sein Knuddelfant einen richtig guten und aufregenden Abend. Ku-
scheltiere machen mutig, sie gehen mit einem durch dick und dünn. 
Ab 4 Jahren. 

 
Knut hat Wut 
Von Edith Schreiber-Wicke u. Carola Holland. 
Plötzlich will Knuts Feuerwehrauto nicht mehr fahren. Knut kriegt Wut! Er schreit, tobt, 
wirft mit Spielsachen nach seinem allerbesten Freund, dem Kater Grizzly. Als die Wut 
weg ist, ist auch Grizzly verschwunden. Was nun? Und was tun, wenn die Wut wieder 
kommt? Eine Geschichte über Wut mit Tipps zum Entwüten. 
Ab 4 Jahren. 
 
 

Komm in meine Arme! 
Von Przemyslaw Wechterowicz. 
Papa Bär und Kleiner Bär beschließen an einem schönen Sommertag, ihre Nachbarn 
im Wald zu umarmen: den Biber, das Frettchen, die Hasen, den Wolf, den Elch, die 
Anakonda, die Raupe, den Dachs, den Storch, den Fuchs, die Frischlinge und den 
Hirsch und die Hirschkuh. Am Ende des Tages bemerkt der Kleine Bär, dass sie jeman-
den vergessen: Sie haben sich selbst noch nicht umarmt! Und das holen sie ganz 
schnell nach.  
Ab 3 Jahren. 
 

Krokodil und Giraffe – eine ganz normale Familie 
Von Daniela Kulot. 
Papa, Mama, zwei Kinder. Eine ganz normale Familie. Na ja, nicht ganz: Denn Papa ist 
ein kleines Krokodil und Mama ist seine große liebe Giraffe. Und die beiden Kinder 
sehen auch etwas anders aus als in anderen Familien. Zusammenhalten sie trotzdem 
– auch wenn es schon beim Frühstück zu außergewöhnlichen Turbulenzen kommt und 

alles durcheinandergewirbelt wird...  
Ab 4 Jahren. 
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Ein Krokodil unterm Bett 
Von Ingrid und Dieter Schubert. 
Ui, da liegt ein Krokodil unter Lottes Bett. Aber Lotte fürchtet sich nicht, nicht ein biss-
chen. Lotte will spielen. Aber das Krokodil hat sich ängstlich auf dem Schrank versteckt. 
„Komm runter!“, sagt Lotte. Denn das Krokodil hat doch keinen Grund, Angst vor ihr zu 
haben, oder? Als sich das Krokodil dann doch heruntertraut, haben die beiden viel Spaß 
miteinander. Sie machen die tollsten Kunststücke. Und backen mindestens hundert 
Pfannkuchen. Lecker! Und bevor sie schlafen gehen, erzählt das Krokodil noch eine 
Geschichte. Eine mutige Heldin, ein liebes Krokodil und traumschöne Illustrationen.  
Ab 4 Jahren. 
 

Krümel & Fussel: Allein unter Schafen 
Von Judith Allert u. Joëlle Tourlonias. 
Die beiden Wollschweinferkel Krümel und Fussel befinden sich plötzlich inmitten einer 
Schafherde. Um nicht aufzufallen, verhalten sie sich auch wie Schafe: sie fressen Gras 
und machen Mäh. Doch dann entdecken sie eine Schlammsuhle, können nicht wider-
stehen und enttarnen sich durch ein ausgelassenes Schlammbad. Die Schafe sind ent-
setzt! Und als Fussel dann auch noch aus Versehen das Oberschaf mit Schlamm be-
spritzt, sieht es nach Ärger aus… 
Ab 4 Jahren. 
 

Krümel & Fussel: Immer dem Rüssel nach 
Von Judith Allert u. Joëlle Tourlonias. 
Die beiden Wollschweinferkel Krümel und Fussel entdecken ein leuchtendes Ding am 
Himmel. Wagemutig verlassen sie zum ersten Mal ihr Zuhause, um der Sache auf den 
Grund zu gehen. Ein Uhu erzählt ihnen, dass es am Himmel Tausende leuchtende Fun-
keldinger gibt. Doch die beiden Schweine können die Sterne nicht sehen, denn ihre 
Wollschweinhälse sind so kurz, dass sie den Kopf nicht in den Nacken legen können. 
Ob den beiden etwas einfällt, um trotzdem die Sterne sehen zu können? 

Ab 4 Jahren. 
 

Das Küsschen-Krokodil  
Von Jozua Douglas u. Loes Riphagen. 
Tim kann nicht schlafen. Und dann sind da auch noch diese unheimlichen Geräusche 
in seinem Zimmer. Das wird doch kein Ungeheuer sein? Nein, kein Ungeheuer! Es ist 
das Geschichten-Schwein, das gekommen ist, um Tim etwas vorzulesen. Und kaum ist 
es weg, kommt schon das nächste Wundertier herbei. Mit so vielen lustigen Helfern 
kann sogar Tim am Ende müde und glücklich einschlafen. 
Ab 4 Jahren. 
 

 Lachen ist die beste Medizin  
Von Uli Geißler und Günther Jakobs. 
Der Hase ärgert sich über seine grünen Pickel, dem Kakadu trieft die Nase, und das 
Krokodil hat Bauchweh. Da muss sich Doktor Kugelrund schleunigst etwas einfallen 
lassen, um seine kranken Schützlinge aufzumuntern. Doch erst mal verschreibt er allen 
ein Spezialrezept, das bei jeder Krankheit hilft: eine ordentliche Mischung aus Lachen, 
Quatsch und Albernheit. Ein farbenprächtiges Bilderbuch mit lustigen Versen, das sofort 
gute Laune macht, und bei dem sich nicht nur kleine und große Patienten schnell mit 
Lachen anstecken. 
Ab 4 Jahren. 
 

Lieselotte im Schnee 
Von Alexander Steffensmeier 
Schneesturm, Weihnachtspäckchen und eine schöne Bescherung: Lieselotte erlebt 
eine abenteuerliche Weihnachtsgeschichte. Sie muss für Weihnachten zusammen mit 
dem Briefträger viele Pakete austragen. Endlich hat sie nur noch die Päckchen für ihre 
Freunde in der Tasche und macht sich müde und erschöpft auf den Heimweg. Inzwi-
schen schneit und schneit es, Lieselotte verirrt sich, sucht den Weg nach Hause und 
weiß nicht, wo sie ist … 

Ab 4 Jahren 
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Lieselotte ist krank 
Von Alexander Steffensmeier 
Schon morgens beim Melken fühlt sich Lieselotte schlapp und müde. Ganz wackelig 
steht sie auf ihren vier Beinen, mag nicht fressen und möchte sich nur noch im Stroh 
verkriechen. Klarer Fall für die Bäuerin: Lieselotte hat sich erkältet! Jetzt sind Waden-
wickel, Kräutertee und Fieberthermometer angesagt, das ganze Programm. Als es ihr 
schon bald wieder ein bisschen besser geht und auch ihre Freunde sie nach besten 
Kräften verwöhnen, denkt Lieselotte: Krank sein ist gar nicht so schlecht… 

Ab 4 Jahren 
 

Lieselotte macht Urlaub 
Von Alexander Steffensmeier 
Der Postbote macht Urlaub und schreibt Lieselotte eine Ansichtskarte. „Ferien machen, 
das will ich auch“, denkt Lieselotte, packt ihre Reisetasche und trabt zur Bushaltestelle. 
Als nach Stunden immer noch kein Bus kommt, trottet Lieselotte enttäuscht wieder in 
Richtung Hof. Aber schon nach ein paar Schritten entdeckt sie das perfekte Urlaubsziel: 
eine große Wiese. Hier hat Lieselotte jede Menge Ferienspaß. Auf dem Hof dagegen 
wird Lieselotte schon vermisst. Denn die Vorbereitungen für das Sommerfest laufen auf 
Hochtouren. 

Ab 4 Jahren 
 
Lieselotte versteckt sich 
Von Alexander Steffensmeier 
Eigentlich wollte sie nur mit ihren Freunden Verstecken spielen. Lieselotte hat sich auf 
dem Baum das allerbeste Versteck ausgesucht, so gut, dass keiner sie findet! Runter-
zuspringen traut sie sich nicht, also müssen die Freunde hochkommen, um ihr zu hel-
fen. Doch als auch die es nicht mehr schaffen, vom Baum runterzuklettern, ist Rettung 
nur noch vom Postboten zu erwarten.  

Ab 4 Jahren 
 
Lindbergh  
Von Torben Kuhlmann 
In Hamburg lebt eine außergewöhnliche kleine Maus. Eines Tages bemerkt sie, dass 
es gefährlich geworden ist, da wo sie wohnt. Überall lauern Mausefallen und Katzen. 
Nach und nach verschwinden ihre Mäusefreunde. Aber wohin sind sie geflüchtet? Nach 
Amerika? Die kleine Maus beschließt, den weiten Weg über den Atlantik zu wagen. 
Nächtelang bastelt sie an einem Flugzeug. Ein wildes Abenteuer nimmt seinen Anfang! 
Ab 5 Jahren. 
 

Mach mir doch nicht alles nach  
Von Ann Bonwill und Simon Rickerty 
Hugo das Flusspferd ist genervt von seiner Freundin Bella. Die kleine Vogeldame macht 
ihm ständig alles nach. Aber bei einem Ausflug ins Schwimmbad merkt Hugo plötzlich, 
dass es auch sehr nützlich sein kann, wenn man alles zusammen macht – denn mit 
ihren Synchronschwimmer-Kunststücken beeindrucken die beiden nicht nur ihre 
Freunde! Ein knallbuntes Bilderbuch mit vielen witzigen Illustrationen und ein herrlicher 
Sommerspaß für Groß und Klein! 
Ab 3 Jahren 
 

Malte Maulwurf und sein wundersamer Fernseher 
Von Daniela Kulot. 
Malte Maulwurf sieht schlecht. Er ist nun mal ein Maulwurf. Doch das ist weiter nicht 
tragisch, schließlich besitzt Malte einen Fernseher in HD-Qualität. Dass es sich bei sei-
nem Fernseher eigentlich um ein Aquarium handelt, stört ihn und seine Freunde wenig. 
So sitzen sie oft stundenlang vor der bunten Unterwasserwelt und lauschen gespannt 
Maltes Geschichten. Als schließlich der Molch an Maltes Tür klopft und einen "richtigen" 
Fernseher in Maltes Bau trägt, freuen sich alle. Denn der macht sich prima als - Sitzge-
legenheit natürlich!  
Ab 4 Jahren. 
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Mathildas Katze 
Von Emily Gravett. 
Mathilda liebt ihre Katze. Alles möchte sie mit ihr zusammen machen: Verstecken spie-
len, Dreirad fahren, Bilder malen, wie ein Ritter gegen Feinde kämpfen und auf Bäume 
klettern. Aber mag Mathildas Katze das auch?  
Die preisgekrönte Emily Gravett erzählt auf liebevolle Weise von der Beziehung zwi-
schen Mensch und Katze.  
Ab 3 Jahren. 

 
  

Maus zieht aus 
Von Daniela Kulot. 
Manchmal gehen einem einfach alle auf die Nerven! Mama, Papa und sogar die aller-
besten Freunde. Genau so ist es heute bei der kleinen Maus. Und darum beschließt 
sie: „Ich zieh aus!“ Also packt sie ihre 7 Sachen und sucht sich eine neue Höhle. Diese 
ist nicht ganz weit weg von ihrem zu Hause und nachdem sie sich dort eingerichtet hat, 
freut sie sich erst mal riesig, dass Mama, Papa und ihre Freunde zu Besuch kommen, 
weil es alleine doch recht langweilig ist. 
Ab 2 Jahren. 
 

Mein Buch, mein Freund, ein Abenteuer 
Von Jane Blatt u. Sarah Massini. 
Bücher können entführen, sie können verzaubern, Bücher lassen uns still werden und 
sie lassen uns lachen. Faszinierend und vielfältig – ein unvergessliches Erlebnis. 
Ab 3 Jahren. 
 
 

Mein Monster und ich 
Von Jutta Langreuter. 
Max ist der Jüngste in der Familie und fühlt sich von seinen Eltern und der großen 
Schwester oft nicht richtig ernst genommen. Eines Tages taucht in seinem Kinderzim-
mer ein Monster auf, das seltsamerweise nur Max sehen kann. Die beiden haben viel 
Spaß miteinander. Max wird durch das Monster viel mutiger und traut sich fast alles. 
Als er aber seiner Familie vom Monster erzählt, machen sich alle über ihn lustig. Keiner 
glaubt ihm. Zuerst macht das Max und sein Monster traurig. Doch als die Sticheleien 
kein Ende nehmen, wird Max furchtbar wütend. Und sein Monster erst! 
Ab 3 Jahren. 
 

Mein Papa ist der Größte 
Von Stephen M. King. 
Was Papas alles können! Sie sind so GROSS, dass man wunderbar auf ihren Rücken 
klettern und wieder hinunterrutschen kann. Sie beschützen, hören gut zu und machen 
Mut. Und mit ihnen kann man den GRÖSSTEN Quatsch machen. Papas sind etwas 
ganz Besonderes. 
Ab 3 Jahren. 
 

Mia hat Fußhusten 
Von Stephanie Schneider u. Astrid Henn. 
Mia will mit dem neuen Mädchen im Kindergarten spielen aber immer drängelt Anna 
sich vor. Ein echt doofer Kindergartentag. Auf dem Nachhauseweg tun Mia auch noch 
die Füße weh. Dabei hat sie doch ihre liebsten froschgrünen Schuhe an. Klarer Fall von 
Fußhusten, sagt Mia und schmollt mit einer Wärmflasche unter ihrer Lieblingsdecke. Da 
klingelt es an der Tür und da steht tatsächlich das neue Mädchen mit ihrer Mama. Und 
die buntzopfige Naomi, hat genau die gleichen froschgrünen Schuhe. Als die Frosch-
schuhe dann zurückgetauscht sind, lernen sich Mia und Naomi richtig kennen und in 
Mias Bauch kribbelt es ganz wohlig warm. 

Ab 4Jahren.  
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 Minitou – Der große Indianer 
Von Sandra Grimm. 
Minitou lernt Pfeile zu schnitzen, sich lautlos anzuschleichen, das Lasso zu werfen und 
Spuren zu lesen. Und er träumt jede Nacht davon, ein wildes Pferd zu fangen. Ob sich 
dieser Wunsch erfüllen wird? Eines ist sicher: Er hat bereits eine wichtige Freundin ge-
funden, die ihn begleitet. Und der Glücksbringer des Medizinmanns wird ihm dabei hel-
fen. 
Eine magische Freundschaftsgeschichte in der großen Welt der Indianer. 
Ab 4 Jahren.  
 

Minitou – Freunde für immer 
Von Sandra Grimm. 
Minitou und Anila auf Entdeckungsreise in der Prärie. Ein Ausflug endet mit einem Un-
glück. Doch Anila holt schnell Hilfe und so übersteht der mutige kleine Indianer Mini-
tou auch dieses aufregende Abenteuer. 
Ab 4 Jahren.  
 

Minus Drei wünscht sich Haustier 
Von Ute Krause. 
Dinosaurier Minus wünscht sich ein Haustier. Sogar mit einem Urfisch wäre er zufrieden! 
Doch seine Eltern glauben nicht, dass er sich schon allein um ein Tier kümmern kann. 
"Ich werde es euch beweisen!", ruft Minus trotzig und hat schon einen Plan: Auf Plakaten 
bietet er Haustierbetreuung an. Schnell steht Kundschaft vor der Tür: T. Rex soll geba-
det werden, Triceratops "Topsi" braucht Auslauf und Stegosaurus "Stigi" Krallenpflege. 
Nachdem die ungestümen Haustiere wieder weg sind und Minus die verwüstete Woh-
nung in Ordnung gebracht hat, fällt er total erledigt auf sein Bett. Von Haustieren hat er 
vorerst genug! Doch da kommen seine Eltern und haben eine Überraschung für ihn… 
Ab 6 Jahren. 
 

  Das nächste Mal, wenn du verreist 
  Von Annette Herzog u. Ingrid Schubert. 
Mama packt ihre gehäkelte Krokodiltasche und will für 10 Tage alleine verreisen. Wie 
soll der kleine Elefant Tibula To das nur so lange aushalten. Das bedeutet hundert Mal 
ohne Mama aufwachen, hunderttausend Mal nicht mit ihr durch die Bananenplantage 
spazieren und hunderttausend Millionen Mal nicht von Mama getröstet werden, wenn 
die Großen ihn ärgern, weil er nicht schwimmen kann. Tibula To ist traurig. Aber nicht 
lange. Er könnte in der Zeit doch schwimmen lernen und Mama damit überraschen. 
Seine Elefantentanten häkeln und stricken zwar den ganzen Tag, geben ihm aber im-
mer gute Ratschläge. Er paddelt, strampelt, prustet und rudert mit den Ohren. Und die 
Überraschung ist groß, als seine Mama aus dem Urlaub kommt. 
Ab 4 Jahren. 

 

Neu in der Familie: Chamäleon Ottilie 
Von Andrea Schornburg u. Barbara Scholz. 
Paul und Anna Sausebier hätten furchtbar gern ein Tier. Doch ihre Eltern sind dagegen. 
Was sie dabei alle nicht wissen: es versteckt sich längs bei ihnen ein Tier im Haus. Das 
Chamäleon Ottilie kann sich perfekt seiner Umgebung anpassen und wird daher erst 
bemerkt, als es plötzlich seine Farbe nicht mehr ändern kann. Es bleibt grünkariert. 
Schnell sucht Ottilie nach einem guten Versteck. Paul und Anna haben sie schnell ge-
funden und kümmern sich rührend um ihr Haustier. Sie besorgen leckere Fliegen aus 
der Zootierhandlung und kuscheln es in den Puppenwagen. Endlich haben sie ein Tier! 
Ein lustiger und gekonnt gereimter Text, liebevoll und mit viel Humor und Situationsko-
mik illustriert. 
Ab 4 Jahren. 
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Neues Zuhause gesucht 
Von John Cambers und Henrike Wilson. 
Glücklich lebt eine große Pinguin-Kolonie in der blau-weißen Antarktis. Doch als krie-
gerische Feinde aus dem Meer auftauchen, fliehen die Pinguine in einem Boot über die 

stürmische See. Sie werden von einem Wal gerettet und erreichen ein fremdes Land. 
Die Geschichte vermittelt Kindern auf anschauliche Weise, wie es sich anfühlt, seine 
Heimat verlassen zu müssen und auf der Flucht zu sein. 
Ab 5 Jahren. 
 

Nicht um die Ecke 
Von Dirk Steinhöfel. 
„Du fährst nicht um die Ecke. Hörst du? Nicht um die Ecke!", sagt Mama zu Emma und 
schaut wieder auf ihr Handy. Wie langweilig! Aber auf einmal machen Emmas Füße 
was sie wollen und treten ordentlich in die Pedale ihres Dreirades. Sie flitzt geschwind, 
der Wind weht ihr ins Gesicht, bunte Blätter wirbeln durch die Luft. Und dann beginnt 
es, das Abenteuer.  
Ab 4  Jahren. 
 

Nichts passiert 
Von Mark Janssen. 
Nichts Besonderes war passiert an diesem Tag. Nick war ein bisschen geschwommen 
und begegnete ein paar Mäusen. Sara hatte einen Apfel gepflückt und war eine Rutsche 
heruntergerutscht. Doch war Nick nicht in Wirklichkeit mit den Walen geschwommen? 
Und ist Sara nicht auf Elefantenrüsseln gerutscht? Haben sie nicht auf dem Tigerkopf 
einen Handstand gemacht? Sie beschließen, sich für den nächsten Tag zu verabreden. 
Vielleicht passieren dann ja noch viel tollere Dinge? 
Mit betörenden Bildern in leuchtenden Farben entführt Mark Janssen den Betrachter in 
eine Phantasiewelt, in der sich die Kinder selbstverständlich bewegen. Eine Bilderwelt 
wie sie nicht lebendiger ausgedacht und geträumt werden kann. 

Ab 4 Jahren. 
 

Oben oder unten? 
Von Ingrid und Dieter Schubert. 
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 4 Jahren. 

 
Die Olchis – Ein Drachenfest für Feuerstuhl 
Von Erhard Dietl. 
Die Olchis machen sich Sorgen um ihren Drachen Feuerstuhl. Warum ist er so trau-
rig? Um ihn aufzuheitern, planen sie ein großes Geburtstagsfest mit allen Drachen-
freunden von Feuerstuhl: mit dem roten Rochus, dem blauen Blasius und dem chine-
sischen Drachenmädchen Lauch-Fang. Jetzt wird gefeiert, bis die Müllkippe wackelt! 
Ab 3 Jahren. 
 
 

Die Olchis – So schön ist es im Kindergarten 
Von Erhard Dietl. 
Die Olchi-Kinder wollen in den Kindergarten. Jetzt gleich und sofort. Mit allem, was 
dazugehört: malen, singen, spielen und natürlich viel Pausenbrote. Als dann auch 
noch Olchi-Oma für die Erzieherin einspringen muss, ist klar: Das wird ein ganz be-
sonderer Tag. Schließlich malen die Olchi-Kinder viel lieber Kröten als Blumen und 

spielen am liebsten Weitspringen im Matsch. 
Ab 3 Jahren. 
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Opa Jan und der famose Aufräumtag 
Von Marius van Dokkum. 
Aua, Opa Jan hat sich den Zeh gestoßen. Es liegt aber auch so viel rum in seinem 
Haus, Opa Jan muss mal aufräumen. Voller Elan legt er los, er fegt, er wischt, er saugt 
- aber es wird nur immer schlimmer. Auch der selbstgebaute Putzroboter produziert nur 
Dreck. Es reicht, Tante Mariechen muss her! Und ehe Opa Jan sich versieht, hängt er 
schon tropfnass an der Wäscheleine. Ach, wie schön war doch das Leben, als noch 
alles ein bisschen unordentlich war. 
Ab 3 Jahren. 

 
Papa kann fast alles 
Von Günther Jakobs. 
Eine warmherzige und humorvolle Geschichte über den besten Papa der Welt, der alles 
kann. Naja, fast alles... Aus Sicht der Kinder wird voller Stolz und Liebe erzählt, was 
Papa zu ihrem absoluten Helden macht. Er kann Butterbrote schmieren, Auto fahren, 
Spielzeug reparieren und noch ganz viel mehr. 
Ab 4 Jahren. 

 
Pfui Spucke, Lama! 
Von Katalina Brause u. Carola Sieverding. 
Fluffig, flauschig und einfach liebenswert – das ist das Lama! Die anderen Tiere sind 
sich trotzdem einig: Wer beim Reden spuckt, darf nicht mitmachen. Nicht beim Luftbal-
lonaufpusten und schon gar nicht bei der großen Kirmes in der kleinen Stadt. Doch dann 
taucht ein gemeiner Dieb auf dem Kirmesplatz auf. Hui Spucke! Ob das Lama endlich 
allen zeigen kann, was in ihm steckt? Eine liebevolle Geschichte über Vorurteile und 
eine ganz besondere Freundschaft. 
Ab 3 Jahren. 
 

Pino, Lela und der kleine Fuchs 
Von Günther Jakobs. 
Was ist denn das für ein Heulen und Wimmern mitten in der Nacht? Ein kleiner Fuchs, 
ganz allein. Die Schwalbe Lela und das Eichhörnchen Pino müssen ihm helfen! Doch 
wie sollen sie die Mutter des Kleinen finden, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Da 
hat Lela eine Idee: Sie brauchen die Unterstützung der anderen Tiere im Wald. Doch 
erst mit Hilfe des Dachses und seinem Gespür für unterirdische Gänge gelingt es ihnen, 
den kleinen Fuchs in seinen Bau zurückzubringen. Bilderbuchgeschichte übers Helfen 
und Zusammenhalt. 
Ab 3 Jahren. 
 

Pip und Posy – Der rote Ballon 
Von Axel Scheffler. 
Pip ist stolz auf seinen großen, roten Ballon! Doch plötzlich lässt Pip die Schnur los und 
der Ballon fliegt davon. Oh weh! Pip ist sehr traurig. Aber Posy hat eine rettende Idee 
und bringt Pip schnell wieder zum Lachen!  
Ab 3 Jahren. 
 

Pip und Posy – Der tolle Roller 
Von Axel Scheffler. 
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 Jahren. 

 

Pippilothek??? 
Von Lorenz Pauli. 
Der Fuchs jagt der Maus hinterher, durchs Kellerfenster, um die Ecke, durch einen en-
gen Gang. Und dann stehen die beiden plötzlich zwischen vielen Regalen und noch 
mehr Büchern. "Das ist eine Bibliothek", erklärt die Maus. "Pippi ... was?", fragt der 
Fuchs. Doch dann findet er Gefallen an den Büchern - auch wenn er lesen lernen muss. 
Ausgerechnet ein Huhn hilft ihm dabei! Ob es um Hühnerknochen oder Zaubersprüche 
geht, in der Bibliothek findet jeder etwas. Und inmitten der Bücher versöhnen sich gar 
Fuchs und Huhn. 
Ab 5 Jahren. 
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Porki – Ein Schweinchen sucht das Glück 
Von Lissa Lehmenkühler. 
„Was bist du bloß für ein Schwein!?“, ruft ihm seine Mutter zu, als das kleine Schwein 
Porki sich mal wieder danebenbenommen hat. Und weil Porki auf diese Frage keine 
Antwort weiß, macht er sich auf die Reise, um es endlich herauszufinden. Unterwegs 
trifft er Schweine aller Art: zum Beispiel Wolltraut, die Wollmilchsau, Pigasso, das Pin-
selohrschwein, oder Praline, das Trüffelschwein - und sogar eine kleine Meerjungsau! 
Als Porki dann auch den Schweinehund überwunden hat, merkt er endlich, was seine 
wahre Bestimmung ist: Er ist ein richtiges Glücksschwein! 
Ab 4 Jahren. 

 

Pssst, ein Bär! 
Von Daniela Kulot. 
Oha, ein Bär! Bloß nicht wecken! Die kleinen Mäuse finden einen großen, schlafenden 
Bären. Sie haben Angst, weil sie glauben, dass er sie fressen wird, wenn er erwacht. 
Dass nicht alles immer so ist, wie es im ersten Moment aussieht, können hier schon ganz 
kleine Kinder erfahren. Wohlige Spannung für die Kleinsten mit überraschendem Ende. 
Ab 2 Jahren. 

 
 

Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete 
Von Otfried Preußler. 
Wachtmeister Dimpfelmoser steht der Schweiß auf der Stirn. Grund dafür: Der berüch-
tigte 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 ha-
ben eine grandiose Idee. Sie wollen ihn ein für allemal auf den Mond schießen! 
Ab 6 Jahren. 

 

Der Regenbogenfisch 
Von Marcus Pfister. 
Der Regenbogenfisch mit seinen schillernden Schuppen ist der allerschönste Fisch im 
Ozean. Leider ist er aber auch der einsamste Fisch. Doch dann verschenkt er seine 
Glitzerschuppen und gewinnt viele Freunde. Die bekannte Geschichte vom Regenbo-
genfisch begeistert auch die Kleinsten.  
Ab 3 Jahren.    
 

Ritter Wüterich und Drache Borste büxen aus 
Von Annette Langen 
Aufregung herrscht in der Ritterburg. Ein gefährlicher Drache soll im Wald sein Unwe-
sen treiben. Ausgerechnet mit diesem wilden Kerl hat der kleine Ritter Wüterich sich 
angefreundet. Ob das gut gehen kann? Die ungleichen Freunde halten ihre Eltern ganz 
schön auf Trab. Eine witzige Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. 

Ab 4 Jahren. 

 
Robert sagt NEIN!  
Von Tracey Corderoy und Tim Warnes 
Robert ist ein fröhliches kleines Nashorn. Alle mögen ihn. Bis er eines Tages ein wun-
derbares nagelneues Wort für sich entdeckt:  „Nein“ schallt es durch das Kinderzimmer, 
„nein“ brüllt Robert im Kindergarten … Allmählich findet der kleine Trotzkopf heraus, 
dass ein schnell gesagtes Nein auch zu ganz und gar unerfreulichen Ergebnissen füh-
ren kann. Ein wunderschönes, witziges Bilderbuch für kleine Neinsager und Trotzköpfe. 
Ab 3 Jahren 
 

Ein Schaf fürs Leben 
Von Maritgen Matter. 
Können Schaf und Wolf sich gut verstehen? Ein Buch über Freundschaft und Vertrauen 
. In der kalten Winternacht stapft der hungrige Wolf durch den Schnee. Als er auf ein 
argloses Schaf trifft, kann er es zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt überreden - mit 
einem klaren Ziel: Er will das Schaf fressen! Doch der Ausflug gerät zu einer lustigen 
und wunderbaren Reise durch die Nacht. Und nimmt schließlich eine überraschende 
Wendung.  
Ab 6 Jahren. 
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Der schaurige Schusch 
Von Charlotte Habersack u. SaBine Büchner. 
Die Tiere auf dem Dogglspitz sind entsetzt, als sie erfahren, dass der Schusch in ihre 
Nachbarschaft zieht. Während sie noch überlegen, wie sie das am besten verhindern, 
stehen schon die ersten Umzugskisten vor der Tür. Und dann bekommt auch noch jeder 
eine Einladung zu seiner Einweihungsparty. Klar, dass niemand hingehen will. Nur einer 
kann nicht widerstehen … 
Ab 4 Jahren. 
 

Die Schluckauf-Prinzessin 
Von Nina Dulleck. 
Schlafenszeit für Prinzessin Rosa Klitzeklein. Schnell noch ein paar königliche Gute-
nachtküsschen verteilen, und dann wird ruhig und friedlich geschlafen. 'Hicks!', macht 
es da plötzlich. Und gleich noch einmal: 'Hicks!' Die Prinzessin hat einen Schluckauf. 
Ach, du heiliger Kronleuchter! Das ganze Schloss ist auf den Beinen und gibt gute Rat-
schläge, wie man den Schluckauf vertreiben kann. Was hilft wirklich? Erschrecken, rät 
die königliche Hundefrisörin. Fische zählen empfiehlt der Bademeister. Oder soll sie die 
Schlosstreppe rauf- und runter laufen? 
Auf den bunten und detailreichen Bildern hickst und gluckst es so fröhlich, dass alle 
Betrachter vergnüglich kichern werden.  
Ab 4 Jahren. 
 

Das Schneemannkind 
Von Jörg Hilbert. 
Der Winter war sehr lang und kalt gewesen und es hatte viel geschneit. Jetzt roch es 
bereits ein bisschen nach Frühling, aber nur ein bisschen. Noch bedeckte Schnee die 
Wiesen und auch Flocke war noch da. Wer ihn gebaut hatte, das wusste Flocke nicht 
so genau. Schneemannkinder wie er kamen mit dem Winter und gingen wieder mit der 
Schmelze. Die faszinierende Geschichte des Schneemannkindes, das gerne den Som-
mer kennen lernen möchte und im Tiefkühlschrank eines Eisverkäufers die warme Jah-
reszeit erlebt. 
Ab 3 Jahren. 
 

Der Schusch und der Bär 
Von Charlotte Habersack u. SaBine Büchner. 
Kaum ist der reiche Bär in seine neue Höhle gezogen, wird er misstrauisch: Warum 
laufen seine Nachbarn mit Seilen, Leitern und sogar Sprengstoff vorbei? Die wollen 
bestimmt sein Geld stehlen! Also verbarrikadiert er sich in seiner Höhle. Da steht plötz-
lich der Schusch vor ihm und fragt, warum er denn eingesperrt sei. Eingesperrt? Aber 
nein! Der Bär wollte sich doch nur vor den anderen schützen. Ob es dem Schusch wohl 
gelingt, den Bären aus seiner Höhle zu locken und ihm zu zeigen, wie sinnlos Vorurteile 
sind?  
Ab 4 Jahren. 
 

7 grummelige Grömmels und ein kleines Schwein 
Von Iris Wewer. 
Es ist mitten in der Nacht, als das kleine Schwein einfach so aus Neugier in das weiße 
Haus am Rande des Dorfs hineinschleicht und sich auf dem Sofa schlafen legt. Es ahnt 
ja nicht, dass ausgerechnet in diesem Haus die großen, gefräßigen Grömmels wohnen. 
Und die sind alles andere als erfreut, als sie am nächsten Morgen ihren frechen Gast 
bemerken. Aber große Zähne und lange Krallen machen einem kleinen Schwein doch 
keine Angst, oder? Die Autorin erzählt eine wunderbar warmherzige Geschichte über 
Mut und Freundschaft, mit einer allerliebsten Hauptfigur und furchterregenden Mons-

tern, die auch perfekt für Kindergärten geeignet ist.  
Ab 3 Jahren. 
 

Der Sonnenkönig 
Von Werner Holzwarth u. Günther Jakobs. 
Jeden Morgen geht auf dem Hühnerhof die Sonne auf. Und jeden Morgen wird sie von 
Konrad, dem Hahn, mit einem lauten „Kikeriki!“ begrüßt. Bis zu dem Tag, an dem Kon-
rad den Hühnern weiß macht, dass die Sonne nur deshalb aufgeht, weil er kräht. Ab 
jetzt ist auf dem Hühnerhof nur noch einer der Chef: König Konrad! Aber was, wenn die 
ganze Sache auffliegt?  
Ab 4 Jahren. 
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Die Stadtmaus und die Landmaus 
Von Kathrin Schärer 
Als die Stadtmaus die Landmaus besucht, zeigt diese ihrer Freundin stolz die Schön-
heiten des Landlebens. Doch im Kuhstall hat die Stadtmaus Angst vor den gehörnten 
Riesen und im Schweinestall stinkt es ihr gewaltig. Der Sternenhimmel bei Nacht ist 
schön. Und die vielen Nüsse, Körner und Beeren ... Dann reist die Landmaus zur Stadt-
maus. Eine Welt auf Rädern! Rollkoffer, Rollschuhe, Rolltreppen. Doch der Landmaus 
rollt es zu schnell und im Supermarkt bekommt sie von all den Köstlichkeiten Bauchweh. 
Aber das nächtliche Lichtermeer und auch das Mäusefest faszinieren die Landmaus. 
Keine der Mäuse möchte mit der anderen tauschen. Sie sind zufrieden, mit dem Leben, 
das sie leben. Sie können sich ja jederzeit besuchen. 
Ab 4 Jahren 
  

Tafiti – Heute bin ich du! 
Von Julia Boehme u. Julia Ginsbach 
Ein neues Bilderbuchabenteuer vom kleinen Erdmännchen Tafiti und seinem Freund 
Pinsel nimmt sich originell und mit viel Witz dem Thema Rollentausch an.  
Pinsel kann so schön malen, findet Tafiti. Das würde das kleine Erdmännchen auch 
gern können. Da kommt Tafiti die Idee: Heute ist er einfach sein Freund Pinsel!  
Pinsel entschließt sich kurzerhand, in die Haut Seiner Löwenmajestät King Kofi zu 
schlüpfen. Auch die anderen Tiere der Savanne machen bei dem verrückten Tauschtag 
mit. Im Nu verwandelt sich Norbert Nashorn in ein Zebra, aus der Schildkröte wird ein 
gefährliches Krokodil und der kleine Elefant Mojo stellt sich vor, er sei ein Schmetterling.  
Und King Kofi? Was wohl aus dem echten Löwen wird?  
Ab 4 Jahren. 

 
Tafiti und der geheimnisvolle Kuschelkissendieb 
Von Julia Boehme u. Julia Ginsbach 
Zeit zum Schlafengehen! Erdmännchen Tafiti und Pinselohrschwein Pinsel freuen sich 
schon auf ihr Bett. Doch – o Schreck – wo ist nur Tafitis Kuschelkissen? Es war doch 
eben noch hier. Und weil Tafiti sonst unmöglich einschlafen kann, begeben sich die 
zwei Freunde kurzerhand auf die abenteuerliche Suche nach dem Schmusekissen. Ob 
sie den Kuschelkissendieb aufspüren können?  
Ab 4 Jahren. 

 
Die Tränen des Kamels 
Von Griffin Ondaatje 
Das Kamel hat sein Leben lang dem Händler Halim gedient und Pakete und Bündel 
voller Gewürze, Datteln, Weihrauch, Seide, Wolle und Silber durch die Wüste getragen. 
Es muss steile Dünen hinaufsteigen, in völliger Erschöpfung durch die Weiten der 
Wüste traben und am Ziel stundenlang in der gleißenden Sonne stehen. Das Kamel 
fühlt sich sehr einsam und es war überzeugt, dass es niemanden gab, dem es von 
seinem langen Leben erzählen konnte. Einem Leben, das aus nichts als Leid und harter 
Arbeit bestand. Ob sich wohl nie etwas an seinem Schicksal ändern wird? Doch dann 
erscheint der Prophet, er nimmt sich dem traurigen Kamel an und alles ändert sich. 
Halim entwickelt Mitgefühl für das Kamel, für seinen Schmerz und sein Leiden und geht 
von da an respektvoll und vorsichtig mit seinem Kamel um. 
Ab 5 Jahren. 

 
Trau dich, spring über deinen Schatten! 
Von Uli Geißler u. Günther Jakobs. 
Der Haifisch hat Angst vorm Zahnarzt, das Nilpferd ist wasserscheu, und der Hamster 
traut sich nicht allein in den Keller. Nur gut, dass Doktor Kugelrund den Tieren mit Rat 
und Tat beisteht: Wer über seinen Schatten springt, wird staunen, was ihm dann gelingt, 
ruft er ihnen zu. Und tatsächlich: Ein tiefer Atemzug, eine kleine Portion Mut, ein winzi-
ges Stückchen Überwindung - und schon haben es die Tiere geschafft! Doch dann 
muss Kugelrund selbst eine bittere Medizin schlucken Ein farbenprächtiges Bilderbuch 
mit lustigen Versen, das sofort gute Laune macht und ermutigt, ab und zu über den 
eigenen Schatten zu springen. 
Ab 3 Jahren. 
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Und dann ist Frühling 

Von Julie Fogliano u. Erin E. Stead. 
Wann kommt endlich der Frühling? Nach einem langen Winter kommt die Sehnsucht 
nach mehr Licht, frischen Farben und bunten Blumen. Alle können es kaum erwarten, 
bis der Frühling seine ersten Boten schickt. 
Auch der kleine Junge und sein Hund haben genug von all dem schmutzigen Braun, 
das der geschmolzene Schnee hinterlassen hat. Sie graben, sie pflanzen Samenkörner 
ein, sie spielen und sie warten. Sie warten lange … bis sich endlich zarte Frühlingsblu-
men zeigen und die Welt wieder in wunderschönes Grün getaucht ist. 
Ab 4 Jahren. 

 
Unsere unglaubliche Reise in den Kindergarten 
Von Daniela Kulot. 
Der Weg zum Kindergarten als großes Abenteuer! 
Jeden Tag gehen Ringo Regenwurm, Baldo Bär und Hermine Hase zusammen in den 
Kindergarten. Bis dorthin ist es gar nicht weit. Aber was man auf diesem kurzen Weg 
alles erleben kann, ist erstaunlich: Ist der graue große Stein dort drüben nicht in Wirk-
lichkeit ein Elefant, auf dem man durch den Urwald reiten kann? Und die alte Wäsche-
klammer, das ist doch ein Krokodil! Und ein Taschentuch verwandelt sich in einen Vo-
gel, wenn man nur genau hinschaut... 
Ab 4 Jahren. 

 
Urmel sucht den Schatz 
Von Max Kruse u. Jakobs Günther. 
Juhu, das Urmel hat heute Geburtstag! Aber was ist das? Warum kommt den gar keiner, 
der ihm gratuliert und Geschenke bringt? Stattdessen entdeckt das Urmel eine geheim-
nisvolle Schatzkarte. Sofort macht es sich auf die Suche und findet schließlich tatsäch-
lich einen ganz besonderen Schatz … 
Ab 4 Jahren. 

 
Der verlorene Wackelzahn  
Von Cornelia Funke. 
Drei Tage wackelt Annas Zahn schon. "Bald ist er raus", sagt sie zu ihrem kleinen Bru-
der Benji. Anna weiß genau, dass es dann etwas von der Zahnfee gibt. Sie braucht den 
ausgefallenen Zahn nur unter ihr Kissen zu legen und schon steckt am nächsten Mor-
gen ein Geschenk darunter. Doch nach einem wilden Piratenkampf mit Benji ist der 
Zahn plötzlich verschwunden! Eine witzige Alltagsgeschichte um einen verlorenen 
Milchzahn. Das kennen alle Kinder!  
Ab 4 Jahren. 

 
Vorne kurz hinten lang  
Von Sabine Bohlmann und Sonja Bougaeva. 
Bei diesem Friseur ist ganz schön was los! Ein Tier nach dem anderen kommt vorbei, 
um sich von ihm frisieren zu lassen.Der eine, der braucht auf die Schnelle eine schöne 
Dauerwelle, ein anderer will heut raus zum Tanz und möcht 'nen schönen Pferde-
schwanz, den nächsten soll man glattrasieren, ein andrer will sein Haar toupieren ... 
Ab 4 Jahren. 

 
 
Warum? Fragt Frau Blum  
Von Barbara von den Speulhof. 
"Warum?" ist die schönste Frage der Welt, findet Frau Blum. Warum nur hat sie schon 
so lange nicht mehr nach den Geheimnissen der Welt gefragt? Frau Blum und ihr Hund 
Herr Blümchen ziehen los und stellen nach Herzenslust immer wieder neue Fragen. 
Da treffen sie einen kleinen Jungen. Er ist genauso neugierig wie Frau Blum. Sie fragen 
sich gegenseitig Löcher in den Bauch und versuchen, so viele Antworten zu finden wie 
möglich. Wer nicht fragt, findet eben nie die Antworten zu den Rätseln dieser Welt. 
Ab 4 Jahren. 
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Was macht das Schwein auf dem Ei?  
Von Regina M. Ehlbeck. 
Jeden Tag der gleiche Trott? Da muss es doch noch etwas anderes geben, denkt Huhn 
Loretta. Kurzerhand fordert sie Schwein Knuddel zum Tauschen auf und verbringt nun 
einen herrlich faulen Tag in dessen Sonnenkuhle. Dieses Manöver bleibt jedoch nicht 
unbeobachtet, und es dauert nicht lange und alle Bauernhoftiere tauschen die ange-
stammten Plätze und Aufgaben. Alle? Schaf Emma scheint leer auszugehen - bis Bauer 
Michel aus dem Haus kommt, um sich wie jeden Morgen bei Loretta das Frühstücksei 
zu holen... 
Ab 3 Jahren. 
 

Wer hat mein Eis gegessen?  
Von Rania Zaghir u. Racelle Ishak. 
Ein Eis ist eine wunderbare Sache. Aber wie esse ich es, ohne mich zu bekleckern? 
Alle wollen mir zeigen, wie es am besten geht, aber was passiert dabei mit meinem Eis? 
Eine schwungvolle Geschichte aus dem Libanon zu einer Frage, die alle Kinder be-
schäftigt. Zweisprachig Arabisch-Deutsch. 
Ab 4 Jahren. 
 

Wer hat mich zum Fressen gern?  
Von Katja Reider u. Sabine Kraushaar. 
Karlchen, das kleine Krokodil, könnte so glücklich sein, würde ihm nicht etwas sehr 
Wichtiges fehlen: ein richtiger Freund. Freunde hat man nicht einfach. Freunde muss 
man gewinnen, sagt Fred, der Papagei. Aber sobald Karlchen einem Tier zuruft: „Dich 
mag ich zum Fressen gern!“ nimmt es Reißaus. Karlchen ist schrecklich traurig, bis 
eines Tages in seinem Teich eine wunderbare Überraschung auf ihn wartet. Ein köstli-
ches Bilderbuch über Zuneigung und Freundschaft , das man einfach verschlingen 
möchte! 
Ab 3 Jahren. 
 

Wie Ellabella Elefant allein den Weg zu Oma fand 
Von Iris Schürmann-Mock u. Wiebke Rauers 
Ellabella darf zum ersten Mal allein zu Oma fahren. An der fünften Haltestelle muss sie 
aussteigen. Kein Problem! Oder doch? An diesem Tag endet die Busfahrt an der vierten 
Haltestelle. Ein großer Festumzug mit vielen Tieren blockiert die Straße, und Ellabella 
muss aussteigen. Geschichte über das Mutigsein und das Vertrauen in seine eigenen 
Stärken. Wunderschön illustriert und in Reimen erzählt. 
Ab 3 Jahren. 
 

Wie Henri Hernriette fand 
Von Cee Neudert. 
Hahn Henri kocht für sein Leben gern, aber für ein neues Rezept fehlt ihm ein Ei. Weil 
keines der Tiere auf dem Bauernhof Eier legen kann, sucht er per Anzeige nach einem 
ganz besonderen Tier... 
Ab 4 Jahren 
 
 

Wie man ein Zottorunkel zähmt 
Von Andrea Schomburg u. Katja Gehrmann. 
Es kommt in der Nacht, das Zottorunkel. Zänkisch ist es, zottig und zornig. Frech tritt 
es die Haustür ein, wühlt überall nach Schokolade, holt sich den ganzen Apfelsaft aus 
dem Kühlschrank. Es schlürft und schmatzt und kleckert. Kann man dieses schlecht 
erzogene Monster zähmen? Da gibt es einen ganz einfachen Trick, denn es ist gar nicht 
so schwer selbst den frechsten Ungeheuern die Wörtchen „Bitte“ und „Danke“ beizu-
bringen. Ein gekonnt gereimter und farbenfroher Vorlesespaß. 
Ab 4 Jahren 
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     Wie weihnachtet man?  
Von Lorenz Pauli. 
"Weihnachten ist, wenn mir alle ein Geschenk bringen". Das erklärt die Eule dem klei-
nen Hasen und der erzählt es genauso weiter. Bald basteln alle Tiere ein Geschenk für 
die Eule. Doch als es so weit ist, gibt es eine Überraschung nach der anderen...  
Eine witzige Geschichte über den Sinn des Schenkens. 
Ab 3 Jahren. 
 

Wir sind doch keine Angsthasen  
Von Jörg Hilbert. 
Die sechs Hasenkinder Mira, Maja, Mimi, Max, Mümmel und Moppel sind dicke Freunde 
und machen viel zusammen. Aber egal ob beim Baumklettern, Schwimmen, Radfahren, 
im Regen oder in der Dunkelheit - einer von ihnen ist immer eher der Angsthase. Und 
erst die Nachbarin Frau Bammelmann! Also die ist wirklich die Oberangsthäsin! Wie 
gut, dass die Hasenkinder sich gegenseitig Mut machen und sagen: "Wir sind doch 
keine Angsthasen!" 

Ab 4 Jahren. 

   
Zacharias Zuckerbein rettet das Märchenland 
 Von Silke Moritz. 
Im Märchenland herrscht heilloses Durcheinander. Rotkäppchens Wolf verhält sich ei-
genartig brav, der Froschkönig weigert sich, Dornröschen zu küssen, und Hänsel hat 
die Hexe eingesperrt. Was ist nur geschehen? Zacharias Zuckerbein und sein Kanin-
chen müssen ihren ganzen Scharfsinn aufbringen, um dem geheimnisvollen Unruhe-
stifter auf die Spur zu kommen. Bilder mit über 260 Fehlern, die es zu entdecken gilt. 
 Ab 3 Jahren. 
 

Die Zahnmonsterparty 
Von Doktor Reiko & Eve Tharlet. 
Luca liebt Süßigkeiten über alles. Schokolade, Kekse, Eis, Limonade,- so sieht für ihn 
eine vernünftige Mahlzeit aus. Resultat: er findet sich beim Zahnarzt wieder. Dr. Reiko 
entdeckt bei genauerem Hinsehen eine Horde gut gelaunter Bakterien, die sich höchst 
vergnügt ihre Bäuche mit den Resten der Süßigkeiten vollschlagen, die Luca ihnen zwi-
schen den Zähnen übrig gelassen hat. Löcher entstehen. Um weiteren Schäden vorzu-
beugen, vernichtet Dr. Reiko die Bakterien. Dem tapferen Luca ist klar: nur regelmäßi-
ges Zähneputzen bewahrt ihn davor, bald wieder Gastgeber für ein Zahnfest der Bak-

terienmonster zu werden. Bilderbuch auf DVD, erzählt in folgenden Sprachen: deutsch, 
englisch, französisch, türkisch. 
Ab 3 Jahren. 
 

10 kleine Schafe 
Von Franziska Gehm u. Marina Rachner. 
Zählen lernen einfach gemacht für die Kleinsten: Angefangen mit einem Schaf, werden 
es von Seite zu Seite mehr. Mit lustigen kleinen Reimen und anschaulichen Bildern wird 
die Schafherde immer größer, bis schließlich alle zehn zusammen sind.  
Ab 2,5 Jahren. 
 
 

Zum Glück gibt’s dich, kleine Maus 
Von Tracey Corderoy u. Rosalind Beardshaw. 
Hund glaubt er habe alles, was er braucht, in seinem großen blauen Koffer. Der Koffer 
scheint perfekt für all die kleinen und großen Kostbarkeiten, die er gesammelt hat. Doch 
eines Tages lernt er Maus kennen und dann beginnt sich alles zu ändern... Eine herz-
erwärmende Fabel über Freundschaft, wunderbar erzählt und künstlerisch illustriert. 
Ab 4 Jahren. 
 

 

 

 

 

 

 


