
 
 
 
 
 
 
 
 
Bücher neu entdecken – 

 
Die Bilderbuchkinos  
in englischer Sprache 
der Gemeindebibliothek Ismaning  
im Überblick 

 
 
 

 

  
 
Bei einem Bilderbuchkino werden die Bilder eines Bilderbuchs 
auf eine Leinwand projiziert und die Geschichte dazu 
vorgelesen und erläutert. Bei unseren animierten 
Bilderbuchkinos werden die Illustrationen durch bewegte 
Bilder, Text oder sogar Geräusche zum Leben erweckt und die 
Bücher so für die Kinder zu einem neuen Erlebnis.  
 
Die nachfolgende Übersicht listet alle Bilderbuchkinos der 
Lesestufe 3-6 auf, die der Gemeindebibliothek Ismaning 
sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch zur Verfügung 
stehen. 

Gemeindebibliothek Ismaning 
Mühlenstraße 17 
85737 Ismaning 

Tel.: 089/96209241 
E-Mail: bibliothek@ismaning.de 

www.bibliothek-ismaning.de 
 

Öffnungszeiten 
 

Montag, Mittwoch,  
Donnerstag:          14.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag:         14.00 – 20.00 Uhr 
Freitag:  10.00 – 18.00 Uhr 
Samstag:          10.00 – 13.00 Uhr 

 
  

   
 

http://www.google.com/imgres?q=lesen&um=1&hl=de&biw=1280&bih=841&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=XciUBgSxAlbOKM:&imgrefurl=http://www.michael-thonet-schule.de/lesen.htm&imgurl=http://www.michael-thonet-schule.de/Lesen.3.gif&w=272&h=285&ei=3PVFUN7FBMmKswblw4CQAg&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=199&dur=641&hovh=228&hovw=217&tx=100&ty=128&sig=109970172085970269136&page=1&tbnh=132&tbnw=126&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0,i:159
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Deine ersten Wörter auf Deutsch/Englisch 
Diese Boardstory vermittelt die allersten 
englischen bzw. deutschen Wörter. Nutzen Sie 
die Boardstory, um den Kindern den ersten 
Einstieg in die englische Sprache zu 
erleichtern. Andersherum können Sie 
englischsprachigen Kindern mit dieser 
Boardstory auch die ersten Wörter auf Deutsch 
vermitteln. (3 min) 

 
Let Me Show You My Favourite Colour 
by Birgit Antoni 
Hier wird es bunt! Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot 
wie das schnelle Feuerwehrauto oder die leckeren 
Kirschen? Bananengelb oder Erbsengrün? Blau wie 
der Himmel und das Meer?  
(7 min) 
 

The Little Witch Celebrates Christmas 
by Lieve Baeten 
Die kleine Hexe Lisbet hat kurz vor Weihnachten alle 
Hände voll zu tun: Plätzchen backen, den Baum 
schmücken, mit dem Hexenkind Trixi spielen. Doch 
ständig klopft es an der Tür. Sind es 
Überraschungsgäste? Oder ist es schon die 
Weihnachtshexe?  
(10 min) 

 
Happy (Dealing with Feeling) 
by Isabel Thomas 
Eine Boardstory, die sich den Gefühlswelten widmet! 
Die ideale Lektüre für junge Englischlernende, um über 
positive und negative Emotionen zu sprechen und den 
Umgang miteinander in den Mittelpunkt zu rücken. Die 
Boardstory eignet sich für den Englischunterricht, kann 
aber auch fächerübergreifend im Kunst-, Sach-, 
Religions- und Ethikunterricht eingesetzt werden. (10 
min)  
 

 Everything will be all right   
by Kirsten Boie  
Diese englischsprachige Boardstory 
erzählt die wahre Geschichte der 
syrischen Kinder Rahaf und Hassan. 
Die Geschichte lädt dazu ein, mit 
Schülern über das Schicksal von 
Flüchtlingen zu sprechen und dadurch 
Empathie und Verständigungs-
bereitschaft zu erhöhen. Die 
Geschichte eignet sich für 
fortgeschrittene Englisch-Lernende.   
(38 min) 
 
 

The Ogglies. A Dragon Party for 
Firebottom  
by Erhard Dietl  
Die Olchis machen sich Sorgen um ihren 
Drachen Feuerstuhl. Warum ist er so traurig? 
Um ihn aufzuheitern, planen sie ein großes 
olchiges Geburtstagsfest mit allen 
Drachenfreunden von Feuerstuhl.   
(19 min) 
 
 
 

Night Monkey, Day Monkey 
by Julia Donaldson 
Die beiden Affen leben in Welten, die so 
unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Indem 
sie jeweils etwas Zeit in der Welt des anderen 
verbringen, lernen sie eine ganze Menge. Nicht 
zuletzt auch, wie man Freundschaft schließt. 
Eine englischsprachige Boardstory. Das Buch 
zur Boardstory ist im Egmont Verlag in 
Großbritannien erschienen. Gesprochen von: 
Imelda Staunton Diese Boardstory schafft durch 
ihren witzigen Inhalt einen leichten Zugang zur 
englischen Sprache. (12 min) 

http://www.oetinger.de/buecher/autoren/a-c/details/mitwirkend/88/3156/Autor/Kirsten/Boie.html
http://www.oetinger.de/buecher/autoren/d-g/details/mitwirkend/7590/3159/Autor/Erhard/Dietl.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fitm%2FDie-kleine-Hexe-feiert-Weihnachten-Pappbilderbuch-von-B-Buch-Zustand-gut-%2F372889177958&psig=AOvVaw0PQvIz22fMQaCCt5XMWbyt&ust=1594136913894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiMnvf8uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.klett-kinderbuch.de%2Fbuecher%2Fdetails%2Fbestimmt-wird-alles-gut.html&psig=AOvVaw3hAmhBlfQi7Z8pFouQUZil&ust=1594136992215000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjl1Zv9uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FNight-Monkey-Day-Julia-Donaldson%2Fdp%2F1405283343&psig=AOvVaw0BofP6C-WYt7bHMT55C6I7&ust=1594136453329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjrgpv7uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FOgglies-Dragon-Party-Firebottom%2Fdp%2F1760360015&psig=AOvVaw0wP7XPYBuZgPM0efewUi23&ust=1594135726817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiBkMD4uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FDealing-Feeling-Happy-Isabel-Thomas%2Fdp%2F143297114X&psig=AOvVaw1Zl6jqTh1yPhVmSkHddLY5&ust=1594136540445000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi08sP7uOoCFQAAAAAdAAAAABAD


Mr. Wolf's Pancakes 
by Jan Fearnley 
Mr. Wolf möchte Pfannkuchen backen. Doch 
niemand von seinen Nachbarn will ihm helfen 
und so macht er sich ganz allein an die Arbeit. 
Doch was passiert als die Nachbarn ihm beim 
Aufessen der Pfannkuchen helfen wollen? Eine 
englischsprachige Boardstory. Das Buch zur 
Boardstory ist im Egmont Verlag in 
Großbritannien erschienen. Mit typisch 
englischem Humor verhilft diese Boardstory zu 
einem einfachen Zugang zur englischen Sprache.  
(13 min) 

 
Ghosts Also Go to School 
by Dagmar Geisler 
Gespenster lernen in der Grundschule auch Lesen 
und Schreiben. Aber viel spannender ist es zu 
lernen, wie man seinen Kopf unter dem Arm trägt, 
mit Ketten rasselt und sich unsichtbar macht. Gar 
nicht so einfach für das kleine Gespenst Benedikt! 
(11 min) 
 

 
Winnie Wagtail 
by Neil Griffiths 
Eine feinfühlige Boardstory über einen kleinen 
Hund, dessen Schwänzchen einfach nicht so 
wackeln will wie der der anderen Tiere. Statt 
auf seine Mutter zu hören, macht Winnie sich 
auf die Reise und begegnet vielen anderen 
Tieren. Um am Ende erwartet ihn eine 
besondere Überraschung! Diese Boardstory 
eignet sich als sensibler Anstoß für ein 
Gespräch mit Kindern über Selbstzweifel und 
den Drang, sich mit anderen zu vergleichen. Exklusiv zu dieser Boardstory 
können Sie sich Bilderkarten, sogenannte Flashcards, herunterladen, um 
Ihre Schüler vor oder während der Lektüre der Boardstory mit 
Kernvokabeln vertraut zu machen. (11 min) 

Itchy Bear 
by Neil Griffiths 
Zum Schmunzeln ist die Geschichte vom 
Bären, der sich so gerne kratzen möchte und 
dabei einige Missgeschicke erlebt. Eine 
echte englische Geschichte, die die Freude 
an der Sprache weckt! Diese Boardstory 
eignet sich für den amüsanten 
Englischunterricht bei Sprachanfängern. 
Exklusiv zu dieser Boardstory können Sie 
sich Bilderkarten, sogenannte Flashcards, herunterladen, um Ihre Schüler 
vor oder während der Lektüre der Boardstory mit Kernvokabeln vertraut 
zu machen. (7 min) 
 
 

Ringo the Flamingo 
by Neil Griffiths 
Ringo ist nicht wie die anderen Flamingos. 
Seine Beine machen nicht das, was sie 
sollen. Doch Ringo lernt, damit umzugehen 
und erkennt, welchen Beitrag er in der 
Flamingo-Gemeinschaft leisten kann. Diese 
Geschichte eignet sich, um im 
Englischunterricht über Gefühle, Anderssein 
und individuelle Stärken zu sprechen.  
(11 min) 
 
 

Fatou, Fetch the Water 
by Neil Griffiths 
Fatou macht sich auf den Weg, um frisches 
Wasser zu holen. Auf ihrem Weg begegnen 
ihr viele Bekannte, und am Ende bringt sie 
nicht nur Wasser mit nach Hause. Die 
Geschichte ermöglicht einen Einblick in eine 
fremde Lebenswelt. Dabei gibt es viel zu 
entdecken und zu besprechen! Der Wert 
des Wassers, die Freude des Gebens und 
Nehmens, der Alltag in einer anderen Kultur. Die Boardstory eignet sich 
für den Englischunterricht. Aufgrund ihres kulturellen Inhalts kann sie auch 
fächerübergreifend eingesetzt werden. (7 min) 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FMr-Wolfs-Pancakes-Jan-Fearnley%2Fdp%2F1405288582&psig=AOvVaw1EytHvNN6td76HuaYhSbZJ&ust=1594136229390000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDS16_6uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FGespenster-gehen-auch-zur-Schule%2Fdp%2F3789111961&psig=AOvVaw2I6UJrYX_lhH6LAEfFVDKj&ust=1594136395766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCd-_76uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FItchy-Bear-Neil-Griffiths%2Fdp%2F1905434111&psig=AOvVaw04H4Ay5L17beP9TGdqMxtO&ust=1594135991741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjNx775uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Fredrobinbooks%2Fdocs%2Frr_fatou_fetch_the_water_sample&psig=AOvVaw3idUnbv5ca4DmD62cBAjUf&ust=1594136286736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiq-cr6uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FWinnie-Wagtail-Neil-Griffiths%2Fdp%2F1905434006&psig=AOvVaw26ER5zsyaBNwFDCrXooySC&ust=1594136750320000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ8Kf8uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.redrobinbooks.com%2Fproduct%2Fringo-the-flamingo%2F&psig=AOvVaw0djyb53zcCURjgZsjxPPm6&ust=1594136681487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjdp4j8uOoCFQAAAAAdAAAAABAD


Alice in Wonderland  
by Regina Hegner 
Junge Englischlernende werden von diesem 
literarischen Abenteuer gefesselt sein! Alice folgt 
einem Kaninchen und gerät in eine verrückte 
Welt. Sie begegnet einem Tee trinkenden 
Märzhasen, dem wundersamen Hutmacher und 
der Krocket spielenden Königin. Diesen 
Kinderklassiker sollte jedes Kind kennen! Diese 
Boardstory eignet sich für den die Fantasie 
beflügelnden Englischunterricht.  (19 min) 
 
 

A Letter for Tiger 
by Janosch 
Der kleine Tiger und sein Freund, der kleine Bär, 
entwickeln ein wunderbares Post-System. Per 
Briefpost, Luftpost und schließlich auch mit dem 
Telefon können sie sich nun miteinander 
austauschen. Das sorgt auch bei den anderen 
Tieren des Waldes für Begeisterung. Eine 
warmherzige Geschichte, bei der Freundschaft 
und der Wert des Schreibens im Mittelpunkt 
stehen. Die Boardstory eignet sich ideal dafür, um 
Kinder zum Briefeschreiben anzuregen. (18 min)  
 
 

Little Tiger, Get Well Soon 
by Janosch 
Wie hilft man seinem besten Freund, der krank 
ist? Für den kleinen Bär steht fest: "Ich mach dich 
gesund." Mit allen möglichen Ideen und der 
Unterstützung der anderen Tiere versucht er sein 
Bestes. Letztendlich hilft alles nichts, der kleine 
Tiger muss ins Krankenhaus. Und dort ist es gar 
nicht schlimm, im Gegenteil... Eine Geschichte mit 
einzigartigem Charme, die bei Krankheiten 
wunderbar tröstet, die Angst vor dem 
Krankenhaus nimmt und den Wert von 
Freundschaft aufzeigt. Diese Boardstory eignet sich für Lesestunden zu 
dem sensiblen Thema "Krankheit".  (26 min) 

 Oscar and the Very Hungry Dragon  
by Ute Krause  
Nach einem langen, tiefen Schlaf ist der 
Drache erwacht. Und nun hat er Hunger, 
einen Riesenhunger. Wie dumm, dass ihm 
die Dorfbewohner nur den kleinen Jungen 
Oscar geschickt haben. Der ist ja nicht 
einmal eine Zwischenmahlzeit! Doch dafür 
kann Oscar kochen. Sogar so wunderbar, 
dass der Drache ihn eigentlich viel zu 
schade zum Fressen findet.  
(10 min) 
 
 
 
 

Little Red Riding Hood   
by Eleni Livanios  
Eines der beliebtesten Märchen können Ihre 
Schüler nun auch auf Englisch erleben! 
Rotkäppchen möchte die kranke Großmutter 
besuchen, doch der böse Wolf kreuzt ihren 
Weg. Diese Boardstory regt zum 
Sprachenvergleich an.   
(19 min) 
 

 
 
 
 

Ten Little Bears 
by Paul Maar 
Ein kleiner Bär macht sich auf die Reise. 
Unterwegs trifft er einen Eisbären. 
Gemeinsam reisen die beiden auf seinem 
Schlitten weiter, bis sie einen dritten Bären 
treffen. Und so werden sie immer mehr – 
aber bis es zehn Bären sind, ist es ein 
langer Weg!  
(5 min) 

http://www.oetinger.de/buecher/illustratoren/h-k/details/mitwirkend/4301/8983/Illustrator%20mit%20Autorenstatus%20%28Internet%29/Ute/Krause.html
http://www.oetinger.de/nc/schnellsuche/titelsuche/details/mitwirkend/1074944/11894/16631/Autor/Eleni/Livanios%20%28Zabini%29.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FOetinger-Verlag-E75491-Alice-Wunderland%2Fdp%2F377077549X&psig=AOvVaw0L6tUa7oCdPDykqWuyHDoI&ust=1594135329992000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjiiYP3uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F125960120815425141%2F&psig=AOvVaw28pEFrBfjNIV_L8a1yvg0I&ust=1594136085138000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKje_ur5uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FLittle-Tiger-get-well-soon%2Fdp%2F3407760647&psig=AOvVaw3B95UUolK8DJYcabM6Qe7y&ust=1594136144688000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLisqIf6uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FOscar-Very-Hungry-Dragon-Krause%2Fdp%2F0735842302&psig=AOvVaw3PDS1ixkLbgTj8xmjoFpZO&ust=1594135668880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDdqqf4uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oetinger.de%2Fbuch%2Frotkaeppchen%2F9783770774944&psig=AOvVaw01Uv31skGkeVMYm0tawVdp&ust=1594135375185000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDyiJn3uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.weltbild.de%2Fartikel%2Fbuch%2Fzehn-kleine-baeren_16581567-1&psig=AOvVaw362pC9ZXAJKt5K09M-UngX&ust=1594136202557000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCV2aL6uOoCFQAAAAAdAAAAABAE


When Mr. Martin Became 
Transparent  
by Paul Maar  
Eines Tages wird Herr Martin durchsichtig. Kein 
Arzt kann ihm helfen. Auf der Straße wundern sich 
die Leute, wenn Herr Martins Hund ohne Herrchen 
unterwegs zu sein scheint. Doch Herr Martin 
entdeckt auch gute Seiten am Unsichtbarsein: Am 
schönsten findet er es, wenn Frau Sawitzki, die bei 
ihm sauber macht, sich aus Versehen auf seinen 
Schoß setzt. Ob sie das wohl auch noch tut, wenn 
Herr Martin nicht mehr durchsichtig ist? (13 min) 
 
 

My Brother Bernadette 
by Jacqueline Wilson 
Saras kleiner Bruder Bernard will bei den 
Ferienspielen unbedingt nähen und eigene 
Kleidung entwerfen. Kein Wunder, dass die 
anderen Kinder ihm bald den Spitznamen 
"Bernadette" verpassen. Sara möchte ihrem Bruder 
beistehen, aber eigentlich viel lieber Fußball oder 
Theater spielen... Eine englischsprachige 
Boardstory. Das Buch zur Boardstory ist im Egmont 
Verlag in Großbritannien erschienen. Diese 
Boardstory bringt das Thema "Anderssein" auf 
humorvolle Weise in den Englischunterricht. (37 
min)  
 
 

The Jungle Book  
by Ulrike Rogler 
Spannend und farbenfroh wird die Geschichte von 
Mowgli, Baloo und ihren Freunden nacherzählt. Die 
Kinder tauchen mit Hilfe dieses Literaturklassikers 
in die englische Sprache ein und erleben ein 
spannendes Abenteuer. Die Boardstory eignet sich 
für das Kennenlernen eines Kinderbuchklassikers 
im Englischunterricht.   
(22 min) 

Now we are cool   
by Susann Opel-Götz  
Ab heute sind Leo und Mug cool! Sonnenbrille auf 
die Nase, laute Musik, dass die Wände wackeln, 
Gruselfilme anschauen, und als Haustiere halten 
coole Jungs sich natürlich Würgespinnen oder 
Giftratten. Doch wohin sollen dann ihr Hund und 
ihre Katze? Und eigentlich sehen die beiden doch 
am liebsten Kinderfilme! Eins ist bald klar: 
Coolsein ist ganz schön anstrengend!  (23 min) 
 

 
 

The Rainbow Fish 
by Marcus Pfister 
Der Regenbogenfisch ist mit seinem schillernden 
Schuppenkleid der allerschönste Fisch im ganzen 
Ozean. Da er aber auch eitel und stolz ist, wird er 
mit der Zeit immer einsamer. Da merkt er, dass 
man Freunde nicht durch Schönheit gewinnen 
kann. Er überwindet seinen Stolz und beginnt, 
seine Glitzerschuppen an die anderen Fische zu 
verteilen. (11 min) 
 
 
 

Four Farmyard Friends 
by Annet Rudolph 
Ob auf überraschenden Geburtstagsfeiern, bei 
Übernachtungen im Heu oder während eines 
gemeinsamen Bades im See: die vier Freunde 
vom Bauernhof haben zusammen so viel 
Spaß! Diese Boardstory ist schon für 
Englischanfänger geeignet. In kurze Kapitel 
aufgeteilt, schafft sie schnelle 
Erfolgserlebnisse bei den Schülern und 
motiviert dadurch zum Erlernen der Sprache. 
Die Boardstory entspricht den in den Rahmenplänen aller Bundesländer 
gesetzten Lernzielen für den Englischunterricht in der Grundschule.  
(7 min) 

https://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/when_mr_martin_became_transparent/?tx_enetboardstorywebstore_presentation%5BlistPid%5D=49&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Baction%5D=showPresentation&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Bcontroller%5D=Product&cHash=5935e8efd03a633ac7263a34326612f3
https://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/when_mr_martin_became_transparent/?tx_enetboardstorywebstore_presentation%5BlistPid%5D=49&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Baction%5D=showPresentation&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Bcontroller%5D=Product&cHash=5935e8efd03a633ac7263a34326612f3
http://www.oetinger.de/buecher/autoren/l-o/details/mitwirkend/277/3180/Autor/Paul/Maar.html
http://www.oetinger.de/buecher/autoren/l-o/details/mitwirkend/9725/3440/Autor/Susann/Opel-G%F6tz.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.oetinger.de%2Fbuch%2Fals-herr-martin-durchsichtig-wurde%2F9783789168727&psig=AOvVaw1M8YMIFWNYcf07-E5ASIhd&ust=1594135580737000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJisrfr3uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FNow-Are-Cool-Susan-Opel-Gotz%2Fdp%2F1554553857&psig=AOvVaw3QNgxIShtuqV_mx5GIia49&ust=1594135837605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCrh_X4uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FRainbow-Fish-Big-Book%2Fdp%2F0735849900&psig=AOvVaw1t1HxOePyJWU_A09NlAFZe&ust=1594136640548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi64vP7uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FBrother-Bernadette-Reading-Ladder-Level%2Fdp%2F1405282355&psig=AOvVaw1Upw9_ExFB9WXpXI1cO1E2&ust=1594136777661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCBgLX8uOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buecher.de%2Fshop%2Fab-2-jahren%2Fdas-dschungelbuch%2Frogler-ulrike-spaltenstein-sonja%2Fproducts_products%2Fdetail%2Fprod_id%2F34723366%2F&psig=AOvVaw2QLMm_bNtFrWkpuTia3TiZ&ust=1594135214367000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCp0832uOoCFQAAAAAdAAAAABAD


Bené, Faster than the Fastest Chicken 
by Eymard Toledo 
Diese englischsprachige Geschichte lässt den 
Alltag eines brasilianischen Jungen lebendig 
werden. Bené liebt nicht nur Fußball, seine 
Familie und er verdienen auch ihren 
Lebensunterhalt mit dem Nähen der Bälle. 
Bälle begleiten den kleinen Jungen überall hin, 
und seine Spielgefährten auf der Straße sind 
nicht nur Kinder, sondern auch Affen und Hühner. Diese Boardstory gibt 
einen Einblick in den Alltag von Bené und in ein Stück brasilianische 
Kultur. Die Geschichte ist in leicht verständlichem Englisch verfasst. Die 
Boardstory bereichert den Englischunterricht und regt dazu an, sich 
kulturell mit Brasilien zu beschäftigen.  (10 min) 

 
 
If only 
by Neil Griffiths 
Als die kleine schwarze Raupe auf 
Entdeckungstour durch den Garten streift, lernt 
sie, welche Schönheiten und Talente die anderen 
Insekten besitzen. Könnte sie doch nur so hüpfen, 
tanzen oder flattern. Aber am Ende ihrer Reise 
wird ihr eigenes wunderbares Geheimnis 
gelüftet... 
Diese Boardstory eignet sich für Englischstunden zum Mitsprechen und 
Mitmachen. (10 min)  
 

Harry and the Jaggedy Daggers 
by Jan Fearnley 
Harry, die Hafenmaus ist traurig, weil ihr Boot im 
Sturm zerschellt ist - und daran waren die " 
Jaggedy Daggers" nicht ganz unschuldig! Doch die 
kleine mutige Maus wagt sich erneut hinaus in den 
Sturm... Eine englischsprachige Boardstory. Das 
Buch zur Boardstory ist im Egmont Verlag in 
Großbritannien erschienen. Diese Boardstory 
garantiert spannenden und witzigen 
Englischunterricht. (12 min)  
 

 The Lion Inside 
von Rachel Bright & Jim Field 
Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte das 
besser wissen als die Maus? Man wird vergessen, 
übersehen und geschubst. Doch eines Tages hat die 
Maus die Nase voll! Wenn sie doch nur so brüllen 
könnte wie der Löwe, dann würde ihr das nicht mehr 
passieren! Sie fasst all ihren Mut zusammen und 
beschließt, den mächtigen Löwen zu besuchen. Denn 
wer könnte ihr das Brüllen besser beibringen als der Löwe 
höchstpersönlich? Am Ende ihrer abenteuerlichen Reise macht die Maus 
eine Entdeckung: Man muss gar nicht groß und stark sein, um seine 
eigene Stimme zu finden. 
 
 

Owl Howl  
von Paul Friester 
 
Die kleine Eule heult und heult. Niemand weiß 
warum. Und alle Versuche, das Eulenkind zu trösten, 
schlagen fehl. Schließlich ist nicht einmal sicher, 
dass die kleine Eule selbst weiß, warum sie heult. 
Doch eigentlich ist das gar nicht so wichtig. 
Hauptsache, es ist jemand da, der sie ohne Wenn 
und Aber in die Arme schließt. Eine witzige 
Geschichte über die einzig richtige Art zu trösten. 
 
 
 

The Worrysaurus  
von Rachel Bright 
 
Der kleine Sorgosaurus hat einen tollen Ausflug 
geplant. Doch schon nach ein paar Schritten 
tauchen die ersten Sorgen in seinem Kopf auf: 
Was, wenn er nicht genug Essen dabei hat? Oder 
es anfängt zu regnen? Wie so oft macht sich der 
kleine Sorgosaurus zu viele Gedanken. Aber dann 
stellt er fest, wie schön ein Tag werden kann, wenn 
man seinen Ängsten mutig begegnet …  
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