
 
Bilderbuchkinos zum Thema „Ferien und Urlaub“ 
 

Bauer Beck fährt weg 
von Christian Tielmann 
Bauer Beck fährt weg! Aber wohin dann mit den Hühnern, Pferd Urban, der Kuh 
Herr Schmidt, Hofhund Alban, Streithahn 1 und Streithahn 2, mit Schaf und 
Schwein und Ziege? Die kann man doch nicht auf der Wiese und im Stall alleine 
lassen!  Also packt Bauer Beck alle kurzerhand mit auf seinen Traktor und macht 
sich auf den Weg in den Urlaub. 

 
 
 
 
Jan und Julia verreisen 
von Margret Rettich  
Jan und Julia gehören zu den Bilderbuchklassikern. Mit neuem Text und neuen 

Bildern, aber der gleichen liebevollen Erzählweise faszinieren die Geschwister 

auch im modernen Gewand ihre kleinen Leser. Begleiten Sie mit Ihren Schülern 

Jan und Julia auf ihre Urlaubsinsel! 

 

 

Paula macht Ferien am Meer 
von Ursel Scheffler  
Endlich Ferien am Meer! Am meisten liebt Paula die Spaziergänge am Strand mit 

Ole, dem alten Leuchtturmwärter. Eines Tages finden die beiden eine 

Flaschenpost mit einem geheimnisvollen Brief … 

 
 
 
 
 
Mimi will auch ans Meer 
von Marliese Arold 
Eigentlich soll Kätzchen Mimi in den Ferien bei Oma bleiben. Aber sie schlüpft 

heimlich in die Reisetasche. Nun darf sie doch mit ans Meer. Franka ist 

überglücklich: Das werden tolle Ferien! 

 
 
 
 
 
Die kleine Hexe geht auf Reisen 
von Lieve Baeten 
Lisbet, die kleine Hexe, hat Besuch von Trixi, dem Hexenkind. Sie zaubert einen 

fliegenden Teppich herbei und fliegt mit Trixi in die Vollmondnacht hinaus. Und 

wenn sie nicht schließlich die Ballonhexe getroffen hätten, wären die beiden 

vielleicht heute noch unterwegs. 

 

http://www.oetinger.de/buecher/autoren/p-s/details/mitwirkend/158/3217/Autor/Margret/Rettich.html
https://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/paula_macht_ferien_am_meer/?tx_enetboardstorywebstore_presentation%5BlistPid%5D=49&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Baction%5D=showPresentation&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Bcontroller%5D=Product&cHash=e92a032d3a63f4dcacf9182d1461b004
https://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/mimi_will_auch_ans_meer/?tx_enetboardstorywebstore_presentation%5BlistPid%5D=49&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Baction%5D=showPresentation&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Bcontroller%5D=Product&cHash=bd731bbb175f54f4d887102bb27a0b71
http://www.oetinger.de/buecher/autoren/a-c/details/mitwirkend/7085/8952/Autor/Marliese/Arold.html
https://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/die_kleine_hexe_geht_auf_reisen/?tx_enetboardstorywebstore_presentation%5BlistPid%5D=49&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Baction%5D=showPresentation&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Bcontroller%5D=Product&cHash=d6cf8918593c325201cff2bffb387da3
http://www.oetinger.de/buecher/autoren/a-c/details/mitwirkend/359/11395/Autor/Lieve/Baeten.html


 
 
Hermeline auf Hexenreise 
von Katja Reider 
Die kleine Hexe Hermeline möchte die große, weite Welt sehen! Ganz allein will sie 

auf Abenteuerreise gehen! Hermelines Freunde sind nicht begeistert, aber die kleine 

Hexe hat bereits ihre Siebensachen gepackt. Nur einen Zauberstab lässt sie zurück 

– für den Notfall – und zieht fröhlich los.  

 

 

Als das Nilpferd Sehnsucht hatte  
von Iris Wewer 
Auf nach Afrika! Durch Wüsten und Stürme: ein großes Abenteuer! Freddis 

bester Freund ist ein Nilpferd, lebt im Zoo und träumt von Afrika. Freddi 

möchte ihm helfen und macht sich mit dem Nilpferd auf eine abenteuerliche 

Reise, die die beiden durch wilde Stürme und heiße Wüsten führt. Ob sie 

jemals dort ankommen, wo die Luft nach Honig und ein bisschen nach 

Bananeneis riecht? Wo es Palmen mit Kokosnüssen gibt und ganz viele 

Freunde für das Nilpferd? Eine zauberhafte Geschichte von Freundschaft und 

Glück, abenteuerlich und fantasievoll und immer wieder überraschend! 

 

 

Pettersson zeltet 
von Sven Nordqvist 
Pettersson und Findus wollen gemeinsam in die Berge wandern und dort zelten, 

angeln und die selbst erfundene Flitzbogenwurfangel ausprobieren. Doch dann 

machen ihnen die Hühner einen Strich durch die Rechnung. 

 

 
 
Julian geht auf Weltreise 
von Anja Fröhlich 
Auf einen Berg klettern, in einem Iglu schlafen und mit den Haien tauchen: Julian 

wünscht sich zu jedem Geburtstag die spannendsten Abenteuer. Dieses Jahr ist es 

soweit: In sieben Stunden bereisen sein Papa und er die ganze Welt! 

 

 

Philipp im Leuchtturm 
von Norbert Landa 
Der Leuchtturmwärter klagt in einer Flaschenpost, sein „Kasten“ sei kaputt.                            

Philipp die Maus und sein Freund Tiger eilen ihm sofort zur Hilfe. Doch im                              

Leuchtturm angekommen, erscheint alles anders, als Philipp vermutet hat. 
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https://www.onilo.de/boardstories/ansicht/boardstory/philipp_im_leuchtturm/?tx_enetboardstorywebstore_presentation%5BlistPid%5D=49&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Baction%5D=showPresentation&tx_enetboardstorywebstore_presentation%5Bcontroller%5D=Product&cHash=1bc5c2c8fa3227a9aa470c3ba574b232
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