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Bagger Billy 
von Jan Zberg  
 
Mit Papa auf der Baustelle. Das ideale Bilderbuch für kleine Baggerfahrer. 
Papa arbeitet als Kranführer auf einer Baustelle. Eines Tages darf Billy ihn 
dort besuchen und den Männern bei der Arbeit zusehen. Damit geht sein 
größter Traum in Erfüllung. Und als ein Bagger kaputtgeht, darf er sogar ein 
bisschen helfen. Keine Frage, dass Billy später einmal Baggerfahrer werden 
will. 
 
 
Das NEINhorn 
von Marc-Uwe Kling  
 
Im Herzwald kommt ein kleines, schnickeldischnuckeliges Einhorn zur Welt. 
Aber obwohl alle ganz lilalieb zu ihm sind und es ständig mit gezuckertem 
Glücksklee füttern, benimmt sich das Tierchen ganz und gar nicht 
einhornmäßig. Es sagt einfach immer Nein, sodass seine Familie es bald nur 
noch NEINhorn nennt. Eines Tages bricht das NEINhorn aus seiner 
Zuckerwattewelt aus. Es trifft einen Waschbären, der nicht zuhören will, 
einen Hund, dem echt alles schnuppe ist, und eine Prinzessin, die immer 
Widerworte gibt. Die vier sind ein ziemlich gutes Team. Denn sogar bockig sein macht 
zusammen viel mehr Spaß! 
 
 
Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE 
von Marc-Uwe Kling  
 
Das NEINhorn und die KönigsDOCHter, die hatten einen Streit ... 
... aber beide wissen nicht mehr, worum es geht. Als sich der NAhUND zum 
Erzieher aufspielt, wird es dem NEINhorn zu blöd und es zischt ab. Nach 
einer langen Wanderung landet es im dichten dunklen Dschungel, wo die 
SchLANGEWEILE von einem Assst runterhängt und allesss sssuper 
schlangweilig findet! Egal, was das NEINhorn vorschlägt, sie hat keine 
Schlussst darauf. Ob sich das NEINhorn von der SchLANGEWEILE 
einwickeln lässt? 
 
 
Dr. Brumm auf dem Ponyhof 
von Daniel Napp 
 
Dr. Brumm und seine Freunde besuchen den Reiterhof Hufkratz, um einen 
gemütlichen Ausritt zu machen. Aber ausgerechnet Dr. Brumms Leih-Pferd ist 
ein verfressenes Maultier namens Knusper, das gar nicht daran denkt, wie die 
anderen Ponys brav auf dem Reitweg zu bleiben. Und ehe er sich's versieht, 
steckt Dr. Brumm mal wieder in einem turbulenten Abenteuer. 
 
 
 
 
 



In der Weihnachtshöhle ist noch Platz 
von Katharina Mauder 
 
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? 
 
 
Jim Knopf und die Spuren im Dschungel 
von Michael Ende  
 
Jim Kopf und Lukas der Lokomotivführer reisen von Lummerland in den 

wilden Dschungel von Borneo, um einen kleinen Orang-Utan nach Hause 

zu bringen. Zum Glück lernen die beiden auf ihrer Reise neue Freunde 

kennen, denn die Familie des kleinen Affen in der Wildnis zu finden, ist gar 

nicht so einfach wie gedacht. 

 

Lach mal, kleiner Schmollmops 

von Lucy Astner 

Der kleine Schmollmops schmollt. Er hat mächtig schlechte Laune. Und zwar 
so richtig! Das Eichhörnchen probiert es mit Kitzeln, die Katze mit den 
allerlustigsten Grimassen, der Igel mit einem piksigen Kuss. Und auch du bist 
eingeladen, kräftig mitzumachen und den kleinen Schmollmops aufzuheitern. 
Wäre doch gelacht, wenn seine gute Laune da nicht wieder zurückkommt, 
oder? 
 
 
Motte, die klitzekleine Moorhexe rettet das Elfenschloss 

von Dirk Hennig 

Motte ist klitzeklein, noch kleiner als die Frösche im Moor, aber immerhin 

größer als die Libellen. Sie kann zaubern und fliegt auf einem Weidenzweig 

durch ihre magische Welt. Zu gern kühlt sie ihre kleinen Füßchen im Moor 

und es stört sie nicht, dass sie immer ein wenig schmuddelig ist. Motte ist 

auch ein bisschen tollpatschig und nicht immer klappen ihre Zaubersprüche 

auf Anhieb. Aber wenn ihre Freunde in Not sind, ist sie zur Stelle. Auch als 

die Elfen im Wald um ihr Schloss bangen müssen, helfen gute Ideen und ein bisschen 

magischer Zauber. 

 
Nur Mut, kleiner Schmollmops  
von Lucy Astner  
 
Eigentlich freut sich der kleine Schmollmops auf seinen ersten Tag in der Kita! 
Doch irgendwie ist da auch ein komisches Gefühl in seinem Mops-Bäuchlein. 
Was, wenn die anderen Mops-Kinder ihn nicht mögen? Nur gut, dass der 
Specht, das Kaninchen, der Hamster und viele andere Freunde ihm zeigen, 
wie man Angst spielend überwinden kann: mit hüpfen, klatschen oder auf den 
Boden trommeln. So richtig wohl in seiner Haut fühlt sich der kleine 
Schmollmops aber erst, als er einfach er selbst ist. Denn das ist das Allermutigste 
überhaupt! 
 
 
 



 
Rosalein Schmetterschwein will fliegen 
von Stefanie Hahn  
 
Rosa ist sie, Rosalein, mit Ringelschwanz und etwas klein. Rosalein hat einen 
Traum. Sie will fliegen, hoch oben am Himmel. Doch wie soll das gehen, so 
ohne Flügel? Ihre Freunde lachen sie aus. Sie ist nun mal ein Schwein, und 
kein Vogel. Das klappt doch nie! Aber Rosalein wünscht es sich so sehr und 
gibt nicht auf und übt und übt. Ihr bester Freund Bo, der Schmetterling, glaubt 
fest an sie. Gemeinsam und mit einem Schuss Magie wird das kleine Wunder wahr! 


