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Bei einem Bilderbuchkino werden die Bilder eines 
Bilderbuchs auf eine Leinwand projiziert und die  
Geschichte dazu vorgelesen und erläutert. 
Kinder lieben diese Art des Vorlesens und können so in 
einer großen Gruppe eine Geschichte gemeinsam 
erleben. 
 
Die nachfolgenden Titel stellt die Gemeindebibliothek 
Ismaning als Bilderbuchkinos zur Verfügung.  
 
 
Gerne können Sie jederzeit einen Termin für Ihre Klasse 
oder Kindergartengruppe auch vormittags vereinbaren.  
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Montag, Mittwoch,  
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Zimmer frei in der Knispelstraße 10  
von Frank Maria Reifenberg 
 
Im Haus von Känguru Horst, Gazelle Isidora, 
Faultier Knut und Chamäleon Mumps ist ein 
Zimmer frei. Aber welcher Mitbewohner passt 
zu ihnen in die Knispelstraße 10? Ameise 
Amalie oder Kuh Elvira? Elefant Emil ist 
jedenfalls viel zu groß. Was nun? Jeder braucht 
doch ein Zuhause. Ob es für alle eine Lösung 
gibt? Auch wenn man noch so verschieden ist, 
kann man wunderbar zusammenleben. 
 
 
Das kleine WIR im Kindergarten  
von Daniela Kunkel 
 
Als Carl neu dazukommt, freut sich das WIR: 
Je mehr Kinder zusammen sind, desto größer 
und stärker wird das WIR-Gefühl. Doch am 
Anfang ist es für Carl gar nicht so einfach, Teil 
des WIR zu sein. Carl muss die anderen 
Kinder erst kennenlernen, bis er sich mit dem WIR verbunden fühlt. 
Zum Glück sind die Kinder aus Carls Gruppe und die tollen 
Erzieher*innen immer füreinander da. Sie trösten, kuscheln und 
päppeln das WIR auf.  
 
 
Conni und das neue Baby  
von Liane Schneider 
 
Wie wird bald große Schwester sein und sie hat 
natürlich tausend Fragen: Wann kommt das 
Baby auf die Welt? Wie soll es heißen? Wird es 
ein Bruder oder eine Schwester? Und haben 
Mama und Papa Conni noch lieb, wenn das 
Baby da ist?  
 

 Wenn ich ängstlich bin  
von Nanna Neßhöver 
 
Murmeltier Mumms Herz klopft wie wild, denn er ist ganz allein im 
riesigen Murmeltierbau. 
 
Plötzlich kommt ihm sein gemütliches warmes 
Zuhause ganz gruselig vor. Er schwitzt, obwohl 
es angenehm kühl ist, und er will nur noch raus. 
Als er ans Tageslicht flutscht, geht es Mumm ein 
kleines bisschen besser. Aber irgendwie drückt 
die Angst noch ... 
 
Zum Glück trifft Mumm in den Bergen viele Tiere: 
Die sind auch mal ängstlich und zeigen Mumm, 
was ihnen hilft. So versteht Mumm, dass die Angst zu ihm gehört, 
und schafft es, sie anzunehmen. Er erfährt, dass jede*r mal ängstlich 
ist und dass man sich für dieses Gefühl nicht schämen muss! Im 
Gegenteil – die Angst fühlt sich zwar bedrückend an, aber Mumm 
lernt, damit umzugehen und das macht ihn stark! 
 
 
Mission Schulstart  
von Katja Reider 
 
Mats kann es kaum erwarten: noch dreimal 
schlafen bis zum ersten Schultag! Da erhält er 
einen geheimnisvollen Brief. Bis zum 
Schulanfang soll er fünf Aufgaben lösen, um zu 
beweisen, dass er bestens für die Mission 
Schulstart gerüstet ist. Dazu gehört unter 
anderem, sich morgens selbst fertig zu machen, 
den Weg zur Schule zu finden und seine 
Telefonnummer zu kennen. Ob Mats mit seiner 
pfiffigen Art alle Aufgaben lösen kann? 
 



Steinalt : (und kein bisschen langweilig)  
von Deb Pilutti. 
 
Steinalt, der alte Stein, liegt schon ewig auf der 
Lichtung. Seine Freunde, Kiefer, Marienkäfer und 
Kolibri sind sich sicher, dass ihm schrecklich 
langweilig sein muss. Verglichen mit den 
Abenteuern, die selbst die Kiefer erlebt, wenn 
der Wind ihre Äste zum Tanzen bringt, kann 
Steinalt sich nicht mal von der Stelle rühren. Doch als er zu erzählen 
beginnt, staunen die Freunde. Denn Steinalt hat mehr erlebt als sie 
alle zusammen – Vulkane, Dinosaurier, Eiszeiten und und und! 
 
 

Hase Hibiskus und das grausige Gruseln  
von Andreas König 
 
Ein schweres Gewitter wütet über Waldhausen. Es 
blitzt und donnert so gewaltig, dass Hase Hibiskus 
sich ein bisschen fürchtet. Dann hört er auch noch 
gruselige Stimmen und Geräusche von draußen. Ist 
das etwa ein Tyrannosaurus Rex, der Hasenbraten 
zum Abendessen möchte? Auch wenn Hibiskus 
und seine Freunde sich gruseln, steckt die Geschichte voller Humor 
und kindlichem Witz. Und wer genau hinsieht, erkennt sofort, dass 
es keinen Grund gibt, sich zu fürchten. 
 
 

Pino und Lela - Ein Wald voller Schätze  
von Günther Jakobs 
 
Eichhörnchen Pino ist verzweifelt! Seine Nuss-
Vorräte sind spurlos verschwunden. Er weiß einfach 
nicht mehr, wo er sie vergraben hat. Seine Freundin 
Lela, die Schwalbe, muss ihm unbedingt helfen. Sie 
suchen und suchen mit Unterstützung der anderen 
Tiere und finden jede Menge ganz unerwarteter Schätze im Wald. 
Doch ob auch Pinos Nüsse darunter sind? 

 Ella spricht tausend Sprachen  
von Madlen Ottenschläger 
 
Ella kann viel mehr als die Sprache, die die 
Großen sprechen. Sie spricht Schreiisch, wenn 
sie wütend ist, Reimisch, wenn Oma sie in die 
Kita bringt, Flüsterisch, wenn sie ihrem Freund 
Sami ein Geheimnis erzählt.... Und wenn ihre 
Eltern abends sagen: „Ella, ab ins Bett!“, mag 
Ella auch besonders gerne Rückwärts: Dann 
heißt „Ella“ nämlich „Alle“! Und wenn Mama und Papa sich 
gemeinsam mit Ella in die Kissen kuscheln, ist das doch das 
Allerschönste! 
 
 
Henri und Henriette fahren in die Ferien  
von Cee Neudert 
 
Hahn Henri will mit der ganzen Familie in die 
Ferien fahren. Und zwar nicht irgendwohin, 
sondern nach Paris, zum Eiffelturm. Doch kaum 
sind die Hühner bis zum nächsten Dorfteich 
gekommen, da hat der Traktor einen Platten! Ist 
die schöne Reise hier etwa schon zu Ende? 
Oder ist das erst der Anfang eines ganz famosen Ferienabenteuers. 
 
 
Paulchen und Pieks - Heute vertragen wir uns wieder!  
von Laura Bednarski 
 
Im Waldkindergarten teilen Igel Pieks und Fuchs 
Paulchen alles. Nur den Riesenpilz, den sie 
entdecken – den verputzt Paulchen heimlich ganz 
allein. Und schon ist er da: der erste Streit. Pieks 
ist enttäuscht und spielt lieber mit den anderen 
Tieren. Bis er den kleinen Fuchs ganz schrecklich 
vermisst. Doch dann bringt ihn Mama Igel auf 
eine grandiose Idee ... 



Jeder kann ein Glücksschwein sein!  
von Laura Bednarski  
 
Felix wäre so gerne ein Glücksschwein! Doch 
leider passiert ihm ein kleines Unglück nach dem 
anderen. Beim Pfützenspringen besudelt er alle 
mit Matsch. Beim Toben schubst er aus Versehen 
das Waldtipi um. Und beim Picknick setzt er sich 
mitten in den Kuchen. Nur gut, dass Felix Freunde 
hat, die fest zu ihm stehen und ihm auf ganz 
besondere Art zeigen: Wir haben dich immer lieb – so, wie du bist!  
 
 
Was macht Püüüp?  
von Bernhard Hoecker 
 
Plötzlich ist es da, Püüüp, ein Geräusch. Aber 
Püüüp weiß nicht, zu wem oder was es gehört. 
Was macht PÜÜÜP? Ein Tropfen, der ins Wasser 
fällt – nein, das macht PLOPP. Ein fahrendes Auto 
– nein, das macht BRUMM. Blätter im Wald – nein, 
die machen RASCHEL. Das kleine Geräusch macht sich auf die 
Suche, irgendwohin muss Püüüp doch gehören … 
 
 

Ein total genialer Mummeltag: Was uns hilft, wenn nichts nach 
Plan läuft  
von Nora Imlau 
 
Familie Mummel plant einen Ausflug! 
 
Das ist gar nicht so einfach, denn zur Familie 
gehören das kuschelweiche Mummel, das coole 
Mummel, das gelb getupfte, das rosalila, das 
grün gescheckte, das orange und das 
Minimummel. Ganz schön viele! Und alle haben 
ganz eigene Ideen, wie so ein Ausflug ablaufen könnte ... Puh!  
 

 IST JA NUR EINS!?  
von Tracey Corderoy 
 
In Sunnyville ist es sauber, schön und ordentlich. 
Bis Rhino ein Bonbonpapier auf den Boden wirft! 
„Macht doch nix!?“, denkt er sich. „Ist ja nur 
eins.“ Aber was passiert, wenn jeder so denkt? 
Schon bald wird es in Sunnyville immer 
schmutziger, lauter und ungemütlicher. Und alle haben schlechte 
Laune … Wie können die Tiere aus diesem Schlamassel nur wieder 
herauskommen? 
 
 
Prinzessin Riesenmut  
von Rachel Valentine 
 
Wie fängt man als Prinzessin einen Riesen? 
Für den König ist klar: gar nicht. Denn das ist ja 
wohl eindeutig Rittersache. Aber die 
Prinzessinnen Thea, Lilly und Juno sind da 
anderer Meinung! Sie sind doch mindestens 
genauso schlau, mutig und gewitzt wie die Ritter – und deshalb 
stürzen sie sich kurzerhand mitten hinein in ein Riesen-Abenteuer …  
 
 
Der Wal, der immer mehr wollte  
von Rachel Bright 
 
In den Weiten des graugrünen Ozeans zieht ein 
junger Wal seine einsamen Bahnen, immer auf 
der Suche nach einer neuen Kostbarkeit, die ihn 
glücklich machen könnte. Doch egal, wie viele 
Schätze er anhäuft, Wendelin ist nie zufrieden. 
Doch dann erinnert er sich an das Lied seiner 
Mama, und plötzlich ist sein Herz offen und weit. 
Nicht funkelnde Dinge sind es, die seine Sehnsucht stillen, sondern 
echte Freundschaft und Verbundenheit.  



Der kleine Orang-Utan: Zu Hause im Regenwald  
von Kristina Scharmacher-Schreiber 
  
Im Regenwald lebt der kleine Orang-Utan 
zusammen mit seiner Mama. Es gibt so viel zu 
entdecken und zu lernen: Früh übt sich, wer ein 
Klettermeister werden will, denn nur so kommt 
man schnell von Ast zu Ast. Und wie pflückt man 
die leckeren Früchte oben vom Baum? Zum 
Glück ist Mama Orang-Utan stets dabei und 
unterstützt ihr Junges beim Großwerden.  
 
 
Der kleine Polarbär: Zu Hause in der Arktis  
von Kristina Scharmacher-Schreiber 
 
In den Weiten der eisigen Arktis lebt der kleine 
Polarbär zusammen mit seiner Mama und seiner 
Schwester. Hier gibt es so viel zu entdecken und 
zu lernen: Wo findet man in der frostigen Gegend 
Nahrung und wie gelangt man an das entfernte 
Meer? Wie schwimmt man und wie verhält man 
sich bei der Jagd nach den Ringelrobben? Der kleine Eisbär will 
alles wissen und begibt sich auf eine spannende Reise.  
 
 
Der kleine Wal: Zu Hause im Ozean  
von Kristina Scharmacher-Schreiber 
 
Im weiten Ozean lebt der kleine Pottwal 
zusammen mit seiner Mama. Hier gibt es so viel 
zu entdecken und zu lernen: Wie unterhält man 
sich mit den anderen Walen und wohin ziehen 
eigentlich die großen Walbullen, wenn sie 
erwachsen sind? Der kleine Pottwal findet es 
heraus und begibt sich auf eine spannende Reise.  
 
 

 Der Sorgosaurus  
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 …  
 
 
Der Knuddelsaurus  
von Rachel Bright 
 
Der kleine Knuddelsaurus stromert durch den 
Wald und freut sich, als er auf andere Dino-
Kinder trifft – so viele neue Freunde zum Spielen! 
Doch seine gute Laune wird getrübt, als bei einer 
Runde Verstecken aus ein bisschen Gezanke ein 
schlimmer Streit wird. Traurig fragt sich der 
Knuddelsaurus, was er nur tun kann, damit sich 
alle Dinos wieder vertragen. Was ein Glück, dass ihm die 
Geheimzutat seines Papas einfällt …  
 
 
Jim ist mies drauf  
von Suzanne Lang 
 
Jim ist mies drauf: Die Sonne scheint zu hell, der 
Himmel strahlt zu blau und die Bananen 
schmecken zu süß! „Vielleicht hast du schlechte 
Laune“, vermutet sein Freund Nick. Doch Jim ist 
sich sicher: „Ich hab KEINE schlechte Laune!“ Als 
seine Freunde versuchen ihn aufzumuntern stürmt er wütend davon. 
Nichts scheint zu helfen. Kann es also sein, dass er einfach mal 
einen schlechten Tag hat?  



Die spinnen, die Großen!  
von Franziska Gehm 
 
Mal ehrlich: Erwachsene können ziemlich 
seltsam sein! Hüpft der Nachwuchs auf dem 
Trampolin, klatschen sie Beifall, aber wehe, die 
Kinder hüpfen auf dem Sofa. Malen finden sie 
nur auf einem Blatt Papier schön, nicht aber 
auf der Tapete, und plantschen nur am Strand, 
auf gar keinen Fall aber im Badezimmer. Nein, den Großen kann 
man es wirklich nicht recht machen … 
 
 
Ein kleiner blauer Punkt  
von Maren Hasenjäger 
 
Irgendwo im riesengroßen Universum schwebt 
ein kleiner blauer Punkt. Dieser blaue Punkt heißt 
Erde und ist umgeben von einer Menge 
beeindruckender Planeten. Wusstest Du zum 
Beispiel, dass Saturn 82 Monde hat? Oder dass 
es auf Mars den höchsten Vulkan im ganzen 
Sonnensystem gibt? Oder dass der Sommer auf Uranus 42 Jahre 
dauert? Doch gibt es auch etwas, das die Erde ganz und gar 
einzigartig macht?  
 
Heinrich will brüten!  
von Anette Thumser 
 
Danach kräht der Hahn! Heinrich ist schon ein 
großer Hahn, na ja fast. Immerhin wird das 
Krähen schon besser! Wenn er mal richtig groß 
ist, soll Heinrich auf den Hühnerhof aufpassen – 
genauso wie Papa! Aber warum darf er sich nicht 
um die kleinen Küken kümmern – so wie Mama? 
Was?! Brüten ist nur Hennensache? Das wär‘ 
doch wohl gegackert und gelacht! Also, schnappt Heinrich sich ein 
Ei und legt los …  

 Eule Elli wünscht sich Freunde  
von Georg Vollmer 
 
Eigentlich geht es Eule Elli ziemlich gut. Wenn sie 
nur jemanden zum Spielen hätte … Aber einen 
Freund zu finden, kann doch nicht so schwer 
sein, denkt Elli – und macht sich am nächsten 
Morgen gleich auf die Suche. Und tatsächlich 
gäbe es auf der Kuhwiese, am Strand und im 
Sumpf jede Menge potenzielle Freunde. Wenn da nicht ein Problem 
wäre: Immer wenn es zusammen lustig wird, schläft die kleine Eule 
ein. Ob sie wohl niemals einen Freund findet?  
 
 

Eule Elli und die Sache mit dem Mond  
von Georg Vollmer 
 
Eigentlich sind Eule Elli und Thea Fledermaus 
ein Herz und eine Seele. Doch als sie darüber in 
Streit geraten, ob der Mond nun von oben oder 
von unten scheint, da hört bei beiden die 
Freundschaft auf. Aber vielleicht wissen ja die 
anderen Tiere einen Rat …  
 
 
Nüsse haben kurze Beine  
von Benas Berantas 
 
„Lass uns jeder eine probieren“, schlägt 
Eichhörnchen Ekki vor, als es gemeinsam mit 
Rabe Knips einen Korb voller Nüsse entdeckt. 
Knusprige Leckerbissen, die Mama Eichhorn für 
einen besonderen Anlass beiseitegestellt hat. 
Wer wird schon merken, wenn eine Nuss fehlt? 
Oder zwei? Oder drei? Oh Schreck, plötzlich ist 
fast der ganze Korb leer! Da hilft nur eine kleine Lüge. Hauptsache, 
Mama Eichhorn wird nicht böse. Aber ob ihre Bauchschmerzen nun 
wirklich bloß von den vielen Nüssen kommen?  



Mollys Flug zum Mond  
von Duncan Beedie 
 
Die kleine Motte Molly hat einen großen Traum: 
Sie möchte Astronautin werden und zum Mond 
fliegen. Also hilft sie Tag für Tag ihrer Mutter in 
den Tiefen des alten Kleiderschranks. Und 
Nacht für Nacht bereitet sie sich auf ihre 
Weltraummission vor. Aber hat sie mit ihren 
winzigen Flügeln überhaupt eine Chance, den 
Mond zu erreichen?  
 
 
Oje, mein Eis!  
von Jana Heinicke 
 
Heute wird der weltallerbeste Tag überhaupt, da 
ist sich Kasimir sicher! Er und sein Opa machen 
eine Dampferfahrt und Kasimir darf sich ein Eis 
aussuchen. Kasimir ist ganz hibbelig und es kribbelt in seinen 
großen Zehen vor Freude. Sein Opa nennt das die 
Himbeerbrausenfreude. Natürlich ist auch Kasimirs Eis das 
weltallerbeste überhaupt! Doch kurz nicht aufgepasst gehen Vanille, 
dreimal Himbeere und Pistazie über Bord. Wer rettet jetzt bloß 
Kasimirs Eis?   
 
 
Ubru Kudubru - Der größte Verzauberer der Welt  
von Lissa Lehmenkühler 
 
Ein Zauberer hat es nicht leicht – erst recht nicht, 
wenn ihm die Zaubersprüche immer 
durcheinander geraten. Das merkt auch der kleine 
Ubru Kudubru, als ihm erst Kai Frühstückshai und 
dann Bodo Badedrache vor die Nase plumpsen. 
Doch gemeinsam mit den neuen Freunden lassen 
sich ganz fantastische Abenteuer erleben! 
 

 Ibbe & Knut - Zwei Freunde und das Meer  
von Kristina Scharmacher-Schreiber 
 
Inselratte Ibbe wohnt auf einer Insel mitten im 
Meer. Ibbe liebt das Tosen der Stürme, die 
sandigen Dünen und seinen alten Leuchtturm. 
Auch Kaninchenkapitän Knut wohnt auf einer 
Insel mitten im Meer. Knut liebt die salzige Luft, 
sein Fischerhaus und den großen grünen Deich. Wäre es nicht toll, 
wenn man all das teilen könnte, mit einem Freund? Doch was macht 
man, wenn die große Freundschaft in Sicht ist und trotzdem in der 
Ferne liegt? Man muss sich etwas einfallen lassen …  
 
 
Ibbe & Knut - Ein Seehund macht Urlaub  
von Kristina Scharmacher-Schreiber 
 
Kaninchenkapitän Knut und Inselratte Ibbe fühlen 
sich auf ihren zwei kleinen Nordseeinseln wohl 
wie die Wattwürmer im Sand. Deshalb gründen 
sie kurzerhand eine eigene Pension mit 
Möwentaxistand. Die Gäste lassen erst ganz 
schön auf sich warten, aber als eines Tages eine Seehundmama mit 
ihrem kleinen Heuler zu Besuch kommt, wird Ibbe und Knuts ruhiges 
Inselleben gehörig auf den Kopf gestellt …  
 
 
Nur noch zehn Minuten, kleines Einhorn  
von Rhiannon Fielding 
 
In zehn Minuten ist Schlafenszeit, doch das 
kleine Einhorn Sternchen ist noch gar nicht 
müde! Während ihr Papa die Minuten 
herunterzählt, gibt es für Sternchen noch so 
viel zu entdecken: Trolle, Drachen und eine 
Prise Magie. Aber zu Hause ist es einfach am 
gemütlichsten und als Papa „Nur noch eine Minute!“ ruft, ist 
Sternchen längst eingeschlummert ...  



Rosalie & Trüffelchen - Zusammensein ist schön!  
von Katja Reider 
 
Wie war das eigentlich, als Rosalie und Trüffelchen 
noch klein waren? Beide sind ein bisschen anders, 
weil sie so sensibel sind. Doch als sie sich treffen, 
passt alles perfekt. Wie im erfolgreichen 
Geschenkbuch wird die Geschichte von vorne und 
hinten jeweils aus der Sicht des anderen erzählt. 
Bezaubernd, herzerwärmend, schön!  
 
 
Sommer, Sonne, Wasserdieb?  
von Sabine Praml 
 
Was ist denn bloß am Waldteich los? Für die 
Wildschweinkinder ist Schluss mit dem Planschen 
und in Willi Bibers Bau kann plötzlich jeder 
reinspazieren – das Wasser ist verschwunden! Die 
Freunde Tom und Theo suchen nach der Ursache 
für den ausgetrockneten Teich und können schon 
bald ihren Augen nicht trauen: Balduin Bär hat den 
Waldbach einfach umgelenkt! Eine tierisch fröhliche Reimgeschichte 
zum Vorlesen für Kleinkinder über Gemeinschaft, Teilen und ganz 
viel – Platsch! – Wasserspaß.  
 
 

Stolz wie Paule  
von Sandra Niermeyer 
 
„Warnung vor dem Hunde“ – dieses Schild gefällt 
Paule überhaupt nicht. Der kleine Hund ist nämlich 
alles andere als furchteinflößend und knurren kann 
er auch nicht! Zum Glück hat Paule gute Freunde. 
Gans Antonia, Ziegenbock Konrad und Katze Merle 
tun alles, damit aus Paule doch noch ein guter 
Wachhund wird. Als ersten Test soll er den Briefträger verjagen. 
Und Paule schafft noch viel mehr!  

 Und wie schläfst du so?  
von Gundi Herget 
 
Am Abend sitzt Notte Nachtäffchen mit ihrem Papa 
oben im Baum und beobachtet, wie die Menschen 
den Zoo verlassen. Der Himmel wird dunkel, die 
Sterne funkeln und für die Menschen bricht die 
Nacht herein. Doch wie schlafen die Menschen 
eigentlich? Hmm, gute Frage, aber Vater Nachtaffe kann ihr da leider 
nicht weiterhelfen, und so stiehlt sich Notte klammheimlich hinaus 
und macht einen spannenden Ausflug zu den einzelnen 
Zoobewohnern … Ob die anderen Tiere vielleicht mehr wissen?  
 
 
Was Neues ist nicht schwer, Herr Bär!  
von Jan Kaiser 
 
Baldur Bär liebt seinen geregelten 
Tagesablauf: Morgens um 10 geht’s los zum 
Waldspaziergang, auch das Eierlaufen hat 
seine festen Zeiten und das Honigkaufen 
sowieso. Doch als der Bär sich eines Tages 
auf seinen geliebten Ameisenhaufen setzt und dabei fast ein kleines 
Wesen plattdrückt, wird sein Alltag ganz schön durchgewirbelt. Das 
Dideldum bringt ein aufregendes Durcheinander mit sich und Baldur 
muss erkennen: Ein bisschen Abwechslung und Spontaneität 
machen den Alltag noch spannender.  
 
 
Bär ist krank  
von Karma Wilson 
 
Bär ist erkältet! Er hustet, schnieft und überhaupt 
geht es ihm gar nicht gut. Was für ein Glück, dass 
seine Freunde vorbeikommen, um ihn zu pflegen! Sie kochen Suppe, 
singen Schlaflieder und tun alles, damit der Bär schnell wieder 
gesund wird. Und tatsächlich, bald schon ist der Bär wieder 
putzmunter – doch nun hat er wohl einige Patienten zu pflegen. 



Spring wie ein Känguru!: Spielerische 
Bewegungsübungen für Kindergartenkinder  
von Hanjo Fritzsche 
 
So kommt Bewegung ins Kinderzimmer! 
Wollen wir uns anpirschen wie ein Tiger, watscheln 
wie eine Ente oder schreiten wie ein Kranich? Tiere 
nachzuahmen, macht riesigen Spaß! Ganz 
nebenbei tun wir damit auch was für unseren Kopf und Körper. Und 
hinterher fühlen wir uns richtig gut und sind entspannt!  
 
 
Der Bücherfresser  
von Cornelia Funke 
 
Sten ist furchtbar aufgeregt, als er die 
geheimnisvolle Holzkiste aufklappt, die er von 
seinem Großvater bekommen hat. „Nur für Sten! 
Unbedingt heimlich öffnen“, steht darauf 
geschrieben. Was kann da bloß drin sein? Als Sten die Kiste 
vorsichtig öffnet, springt ihm ein ganz erstaunliches Wesen 
entgegen: ein Bücherfresser. Anstatt die Bücher zu lesen, frisst er 
sie, und kann so ganze Geschichten nacherzählen. Voller 
Begeisterung taucht Sten ein in die wunderbare Welt der Bücher!  
 
 
Die allerbeste Prinzessin  
von Ursula Poznanski 
 
Bianca, Violetta und Rosalind sind drei 
bezaubernde Prinzessinnen. Sie haben nur einen 
klitzekleinen Fehler: Sie streiten für ihr Leben 
gern! Eines Tages meldet sich Besuch an, Prinz 
Waldomir hat keine Lust mehr auf die 
Drachenjagd und möchte lieber heiraten. Natürlich hält sich jede der 
Prinzessinnen für die Beste – und damit für die zukünftige Frau des 
Prinzen. Ein turbulenter Wettkampf entspinnt sich, noch bevor sie 
den mickrigen Waldomir überhaupt zu Gesicht bekommen haben … 

 Der kleine Esel Liebernicht  
von Martin Baltscheit 
 
Als die junge Claire aus der Stadt den 
malerischen Bauernhof übernimmt, machen sich 
die Tiere große Sorgen: Claire besitzt keine 
Gummistiefel und hat auch keinen Schimmer, wie 
man einen Hof führt. Was soll jetzt nur werden? 
Doch dann kommt ein kleiner, blauer und ziemlich 
eigensinniger Esel auf die Welt und erobert 
Claires Herz im Sturm. Den Hof jetzt noch abgeben? Lieber nicht!   
 
 
Tafiti - Heute bin ich du!  
von Julia Boehme 
 
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! 
„Aber wer bin dann ich?“, fragt das 
Pinselohrschwein überrascht und entschließt sich 
kurzerhand, in die Haut Seiner Löwenmajestät King Kofi zu 
schlüpfen. Auch die anderen Tiere der Savanne machen bei dem 
verrückten Tauschtag mit.  
 
 
Der Sternenmann  
von Max von Thun 
 
Auf einem winzig kleinen Planeten, in einer weit 
entfernten Galaxie, lebt der Sternenmann. Seine 
Aufgabe ist es, die Sterne zum Leuchten zu 
bringen und am Himmel zu verteilen. Doch eines 
Tages geht ihm sein kleinster Stern verloren! So 
beginnt eine magische Reise durch die Nacht, bei der schließlich der 
kleine Stern wiedergefunden wird und wir erfahren, warum er für 
jemanden etwas ganz Besonderes ist ...  



Buchstabendschungel  
von Ursula Poznanski 
 
Nach einem Sturm im Dschungel sammelt der kleine 
Affe viele lustig geformte bunte Dinge ein. 
„Das sind Buchstaben“, weiß der schlaue Papagei. 
„Die hat bestimmt jemand verloren.“ 
Und tatsächlich begegnen Affe und Papagei bald 
sehr seltsamen Tieren, denen etwas zu fehlen scheint: ein Iger, eine 
Lange, eine Ledermaus, ein Al …  
 
 
Zahlen-Allerlei: Lerne die Welt der Zahlen kennen  
von Ursula Poznanski 
 
Das Raumschiff von Yrg und Trapsodil gerät in 
einen Sternensturm. Mit ihrem Sauso-Flitz-
Beschleunigungsmotor können sie in letzter 
Sekunde entkommen, doch nun ist der 
Bordcomputer kaputt und spuckt nur noch wirre 
Zahlenrätsel aus: Wie viele Augen hat Yrg am Stiel? 
Und wie viele Beine Trapsodil? Wer hilft den beiden 
beim Zählen und Lösen der Rätsel, damit sie ihre 
Reise fortsetzen können?  
 
 
Die Streithörnchen  
von Rachel Bright 
 
Ganz oben am Baum hängt der letzte 
Tannenzapfen des Jahres – den muss 
Eichhörnchen Lenni unbedingt haben! Denn leider 
hat er versäumt, einen Vorrat für den Winter 
anzulegen, und nun ist sein Lager leer. Allerdings 
hat es auch Eichhörnchen Finn es auf den letzten 
Zapfen abgesehen. Und schon stecken die beiden 
in einem wahnwitzigen Wettstreit. Denn der Tannenzapfen kann nur 
einem von ihnen gehören – oder? 

 Wenn zwei sich streiten  
von Britta Sabbag 
 
Schon immer, seit jeher, wollen der Tiger und der 
Löwe wissen, wer von ihnen der Stärkere ist. Der 
Löwe ist felsenfest davon überzeugt, dass er der 
Stärkste ist. Aber: Das ist der Tiger auch! 
Dringend muss die Sache geklärt werden und so 
machen sich die beiden auf den Weg, um sich zu 
treffen. Auf einer Lichtung im Wald werden schließlich die 
verschiedensten Wettbewerbe ausgetragen: Wer kann weiter 
springen, mehr tragen oder tiefer tauchen? Doch einen Gewinner 
festzulegen ist gar nicht so leicht! Und wie heißt es doch so schön: 
„Wenn zwei sich streiten, freut sich ..."   
 
 
Kleiner Dachs & großer Dachs - Der riesengroße Streit  
von Annette Herzog 
 
Der kleine Dachs will Abenteuer erleben – 
und alles als Erster erkunden. Am liebsten 
zusammen mit dem großen Dachs. Und 
der große Dachs backt gern Kuchen und 
mag Besuch. Am liebsten vom kleinen 
Dachs. Kein Wunder, dass die beiden 
allerbeste Freunde sind! Doch eines Tages 
haben der kleine und der große Dachs 
einen Riesenstreit. Ganz plötzlich! Ganz 
schlimm! Beide beschließen, dass sie einen neuen besten Freund 
brauchen. Sofort! Oder wie sonst könnte man einen riesengroßen 
Streit beenden? 
 



Der kleine Drache Kokusnuss und die 
Geburtstagsparty  
von Ingo Siegner 
 
Der kleine Drache Kokosnuss ist aufgeregt: Er 
hat bald Geburtstag und würde gern feiern! 
Aber wenn er seine Eltern Mette und Magnus 
fragt, weichen sie ihm aus. Komisch ... 
Merkwürdig findet Kokosnuss auch, dass Oskar 
und Matilda nicht über das Thema Geburtstag« 
sprechen wollen. Er ahnt nicht, dass Oskar und 
Matilda eine riesige Überraschungsparty mit vielen Gästen planen: 
Vampir Bissbert, die Gespenster Klemenzia und Gerd, 
Höhlenungeheuer Balduin, Pirat Pieter Backbord, Trödel-Knödel, 
Wilde Hummel, Affe Jojo und viele mehr. 
 
 
 
Der Weihnachtsbaum, den niemand wollte  
von Yuval Zommer 
 
Aus einem kleinen Samen wächst eine Fichte. 
Sie ist nicht sonderlich groß und sie ist auch 
nicht sonderlich schön. Als im Winter die 
Menschen kommen und nach den perfekten 
Weihnachtsbäumen für ihr Zuhause suchen, 
beachten sie die kleine Fichte gar nicht erst. 
Einsam und traurig bleibt sie alleine zurück. 
Doch dann kommen die Tiere aus dem Wald, 
schmücken die kleine Fichte, feiern gemeinsam Weihnachten und 
zeigen ihr, was es heißt, geliebt zu werden – genau so, wie sie eben 
ist.  
 

 Der überraschende Weihnachtsbrief  
von Annette Amrhein 
 
Bald ist Weihnachten und die Waldvögel sind rund 
um die Uhr damit beschäftigt, die Weihnachtspost 
zu verteilen. Der kleine Waschbär Puck schaut 
ihnen sehnsüchtig nach. Denn er wünscht sich 
nichts mehr als einen eigenen Brief … Auch der 
Zaunkönig hat einen großen Weihnachtswunsch: 
einmal einen richtigen Brief austragen! Die anderen Tiere finden, 
dass er zu klein und zu schwach dafür ist. Aber vielleicht gibt es ja 
doch jemanden, der ihm diese schwierige Aufgabe zutraut?  
 
 
Henri und Henriette feiern Weihnachten  
von Cee Neudert 
 
Es ist Winter auf dem Bauernhof und alle Tiere 
machen es sich gemütlich. Nur einer ist im Stress: 
Henri der Hahn. Henri will sich unbedingt ganz 
alleine um das Weihnachtsfest kümmern und sich 
dabei von niemandem helfen lassen. Nicht von 
Henriette und auch nicht von den Küken. Klar, dass das zu einer 
Menge lustiger Verwicklungen führt.  
 
 

Ein Weihnachtswunder für Hase Hopp  
von Christian Dreller 
 
Hopp liebt Weihnachten! Nachdem ein Sturm im 
Winterwald seine Freund in Not gebracht hat, 
kann Hopp einfach nicht anders, als sie zu 
unterstützen. Leider verschenkt er dabei all die 
schönen Sachen, die er für Weihnachten 
vorbereitet hatte. Natürlich ist Hopp froh, dass er helfen konnte. Aber 
ein bisschen traurig ist er auch. Wie soll er jetzt bloß Weihnachten 
feiern? Doch dann überraschen ihn die anderen mit dem schönsten 
Weihnachtsfest der Welt! 

 


