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Das kleine Gespenst: Tohuwabohu auf Burg Eulenstein 
von Otfried Preußler und Susanne Preußler-Bitsch 
 
Das kleine Gespenst spukt jetzt auch im Bilderbuch! Ein neues 
Abenteuer, nach einer Idee von Otfried Preußler. Wunderbar 
erzählt von seiner Tochter, Susanne Preußler-Bitsch, charmant 
illustriert von Daniel Napp. 
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 kleines Gespenst! 
 
 
 
 
Die kleine Hexe: Ausflug mit Abraxas  
von Otfried Preußler und Susanne Preußler-Bitsch  
 
Eine zauberhafte Bilderbuchgeschichte über eine der 
liebenswertesten Kinderbuchfiguren aller Zeiten! Erzählt nach 
dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler, grandios in Szene 
gesetzt von Daniel Napp.  
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 ...  
 
 
 
Zum Glück gibt's dich, kleine Maus 
von Tracey Corderoy 
 
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 herzerwärmende Fabel über Freundschaft, wunderbar erzählt 
und künstlerisch illustriert. 
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Schnabbeldiplapp: ein wasserscheues Bilderbuch  

von Günther Jakobs 

„Buhuuuuh!, ich will nicht ins Wasser“, brüllt Emil Ente. Emil hat Angst. 
Henry tröstet ihn und zeigt ihm Schritt für Schritt, wie einfach 
schwimmen ist. Und tatsächlich – Emil kann schwimmen, und zwar 
ganz alleine. 
 
 
 
Es ging ein Fisch zu Fuß zur Post  
von Johann König  
 
Es ist 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 Anschrift 
nicht verschickt. Doch der Postmann hat die rettende Idee. 
Es beginnt die abenteuerliche Reise in einer Flaschenpost 
bis ins Mittelmeer und wieder zurück.  
 
 
 
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 Internet, und am nächsten 
Tag geht's auch schon los. Aber von Entspannung kann keine 
Rede sein. Nicht, wenn Dr. Brumm die Reise gebucht hat. 
 
 
 
 
Jetzt bestimme ich! 
von Juli Zeh 
 
„An ihrem siebten Geburtstag hat Anki beschlossen, dass sie 
jetzt groß ist. Groß sein bedeutet, dass man selbst bestimmen 
kann. Wer sagt eigentlich, dass Mama und Papa immer alles 
entscheiden dürfen?“  
Eine humorvolle Familiengeschichte über eine Frage, die alle 
Kinder irgendwann stellen: Wieso dürfen Eltern eigentlich 
immer bestimmen? Und was geschieht, wenn dem nicht so ist? 
Meisterlich pointiert erzählt, spielt Juli Zeh verschiedene 
Familien-Szenarien durch und erklärt somit ganz nebenbei, wie 
Demokratie funktionieren kann oder auch nicht …  
 



 
 
Lieselotte sucht  
von Alexander Steffensmeier 
 
Heute haben Lieselotte und der Briefträger besonders viele 
Pakete an ihre Nachbarn zu verteilen. Auch die Bäuerin hat 
neue Einmachgläser für ihre Erdbeermarmelade bestellt und 
wartet schon auf das Paket. Aber ausgerechnet dieses Paket 
scheint verlorengegangen zu sein. Lieselotte muss es unbedingt 
finden! Eilig sucht sie noch einmal die ganze Strecke ab. Doch 
niemand hat das Paket gesehen. Lieselotte gibt nicht auf und 
hat eine rettende Idee! 
 
 
 
 
Lieselotte will nicht baden  
von Alexander Steffensmeier 
 
Ein neues Bilderbuchabenteuer mit Lieselotte! 
Lieselotte und ihre Freunde vom Bauernhof haben sich beim 
Spielen ordentlich schmutzig gemacht. Da gibt es kein Pardon. 
Vor dem Schlafengehen müssen alle in der Badewanne noch 
einmal kräftig abgeschrubbt werden. Auch Lieselotte. Aber die 
will nicht. Sie versucht es heimlich mit einer kleinen 
Katzenwäsche. Die Bäuerin kommt ihr jedoch auf die Schliche. 
Und dann wird es herrlich turbulent. Beide haben riesigen Spaß 
mit dem Rasensprenger und beim Spritzen mit dem 
Gartenschlauch. Schließlich muss sogar die Bäuerin in die 
Badewanne, denn sie ist in den Matsch geplumpst. 
Ein neues spritziges Bauernhofabenteuer, voller 
Situationskomik und dem unwiderstehlichen Charme von 
Lieselotte und den vielen verrückten Hühnern. 
 
 
 
Ein Geburtstagsfest für Lieselotte  
von Alexander Steffensmeier 
 
Die Kuh Lieselotte hat Geburtstag! Doch auf dem Bauernhof 
bleibt es seltsam still. Trifft denn niemand 
Geburtstagsvorbereitungen? Die Bäuerin hat keinen 
Geburtstagskuchen gebacken, der Garten ist nicht festlich 
geschmückt. Hat keiner ihrer Freunde an Lieselottes Geburtstag 
gedacht? Traurig sucht Lieselotte sich ein paar Kerzen 
zusammen, setzt ihren Geburtstagshut vom letzten Jahr auf und 
stibitzt sich in der Küche ein Stück Zwieback. Geknickt und ganz 
alleine trottet Lieselotte hinunter zum Bach. Und dort erwartet 
sie eine rauschende Überraschungsparty mit allen ihren 
Freunden. 
Ein fröhlich buntes Abenteuer mit der Lieblingskuh Lieselotte, 
mit jeder Menge Hühnern und lustigen Überraschungen für die 
ganze Familie.  
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Der Ostermann  
von Marc-Uwe Kling 
 
O, du fröhliche Oster... äh Weihnachtszeit. 
Weihnachten mal anders ... Der Sohn des Weihnachtsmannes hat 
ein Problem: Winter, Schlitten fahren und Tee kann er nicht leiden. 
Viel toller findet der Junge den Frühling, Hasen und bunte Eier! 
Klar, dass er am liebsten Ostermann werden möchte, wenn er groß 
ist. Seinem Vater gefällt das gar nicht. Weihnachtsmann sein ist 
schließlich Familientradition ... 
 
 
 
 
 
 

Ein kleines Stück vom Glück: eine Weihnachtsgeschichte  
von Robert Barry 
 
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. 
 
 
 
 
 
Ein wunderbarer Weihnachtswunsch  
von Lori Evert  
 
Anja wünscht sich nichts sehnlicher als ein Hundebaby. Sie 
schreibt es auf ihren Wunschzettel, den sie an den 
Weihnachtsmann schickt. Kurz vor Weihnachten entdeckt sie unter 
einer Tanne, im tiefen Schnee, ein einsames Rentierbaby. Sie darf 
es zuhause versorgen und gibt ihm den Namen Ole. Ole wächst 
heran, und sie verbringen gemeinsam einen unbeschwerten 
skandinavischen Bilderbuchsommer. Doch als es wieder kalt wird 
und die Welt unter einer glitzernden Schneedecke liegt, bekommt 
Ole Sehnsucht nach seiner Herde. Schweren Herzens lässt Anja 
ihren Freund ziehen. Ein Wunder geschieht: Der Weihnachtsmann 
hat einen Platz für Ole in seiner magischen Rentierherde. Und er 
wird auch Anjas größten Weihnachtswunsch erfüllen. 
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