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Bauer Beck im Versteck 
von Christian Tielmann 
 
Bauer Beck braucht seinen Schlaf! Aber seit Tagen schreit nachts die 
Kuh, weil das Pferd sie getreten hat, und das Schaf und die Ziege 
meckern, weil die Hühner so laut streiten. „So geht das aber nicht!“, 
schimpft Bauer Beck und legt sich auf die Lauer. Kein Wunder, dass 
niemand auf dem Hof seinen Schlaf bekommt. Jede Menge Mäuse 
treiben auf dem Heuboden ihr Unwesen und halten alle wach. „So 
geht das aber nicht!“, sagt Bauer Beck. Die Mäuse müssen weg! Aber 
die sind schlau und verstecken sich. Da hat Bauer Beck eine Idee. 
Die Katzenbande von Nachbar Klaus kann bestimmt endlich für Ruhe 
sorgen. Tatsächlich! Während die Katzen auf die Mäuse aufpassen, 
können endlich alle friedlich schlafen.  
Ein turbulentes Bauernhofabenteuer mit Bauer Beck und seinen Tieren. 
 
 
Bo zieht aus 
von Bernd Kohlhepp 
 
Familienleben ist manchmal ganz schön anstrengend. Und da 
will man schon mal abhauen und allein für sich sein. 
Bo ist stinksauer. Sein Schnürsenkel ist gerissen, eine 
Spielfigur ist futsch, und zum Mittagessen gibt es Brokkoli. Das 
reicht! Bo zieht aus. In den Garten. Sein Zelt steht schief, aber 
das ist Bo egal. Langsam wird es dunkel und kalt, auch egal. 
Aber was raschelt da? Auch seine Schwester zieht aus und 
kriecht zu ihm. Allein bleiben sie in dieser turbulenten Nacht nicht. Denn auch sein Hund 
und die Eltern von Bo ziehen einer nach dem anderen zu Bo ins Zelt.  
Eine lustige Familiengeschichte zum Thema Großwerden und Mutigsein. 
 
 
Das endlos lange Weihnachtswarten 
von Stephanie Schneider 
 
Es ist der Tag vor Heiligabend, und Mia will mit Papa zusammen noch 
ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für Mama kaufen. Gar nicht so 
einfach! Im Kaufhaus herrscht dichtes Gedränge. Endlich haben sie 
etwas Tolles gefunden. Jetzt schnell nach Hause. Aber wo ist Papa? 
Wie soll Mia ihn in diesem Durcheinander wiederfinden? Doch bevor die 
Tränen kullern, taucht ein rettender Engel auf, und Papa und Mia fallen 
sich glücklich in die Arme. Aber wo sind all die schönen Geschenke 
geblieben?  
Die humorvoll illustrierte Bilderbuchgeschichte nimmt alle ungeduldigen kleinen Kinder mit 
in ein Weihnachtsabenteuer mitten aus dem Familienalltag.  

https://www.amazon.de/Tracey-Corderoy/e/B00J25UHKM/ref=dp_byline_cont_book_1


Das Eselchen und der kleine Engel  

von Otfried Preußler 

Es war einmal ein kleiner Esel, der war erst kürzlich zur Welt 
gekommen. Im Winter wärmte ihn seine Mutter mit ihrem Atem. 
Manchmal erzählte sie ihm zum Einschlafen die Geschichte von jener 
Eselin, die im Stall von Bethlehem das Jesuskind mit ihrem Atem 
wärmte. Als das Eselchen eines Morgens aufwacht, ist seine Mutter 
verschwunden! Ein kleiner Engel aber weiß, wo die Mutter ist: beim 
Jesuskind, an der Krippe im Stall. Gemeinsam machen sie sich auf den 
Weg und erleben das Wunder der Weihnacht. 
 
 
Das größte Glück der Welt  

von Andrea Schütze 

Wie schade! Schon wieder hat Papa Wolf kein Glück im 
Preisausschreiben gehabt. Die kleine Yaya will ihren Papa trösten und 
macht sich auf die Suche nach dem Glück. Ob die anderen Tiere im 
Wald ihr helfen können? Frau Eichhorn weiß, dass man Glück nicht 
kaufen, aber teilen kann. Und die Kaninchen zeigen ihr, wie sich Glück 
anfühlt. Doch wie soll sie das Glück nun zu Papa bringen? Wie gut, 
dass der sein größtes Glück längst gefunden hat. 
 
 
Das kleine WIR in der Schule  
von Daniela Kunkel  
 
Das kleine WIR kommt jetzt in die Schule. Ein humorvolles,  
lehrreiches Bilderbuch über das WIR-Gefühl. Das WIR-Gefühl ist 
für Erwachsene wie für Kinder sehr wichtig. Wie kann man das 
WIR-Gefühl Kindern nahebringen und erklären? Auch in einer 
Schulklasse kommt es mal vor, dass das WIR verloren geht. Die 
einen wollen in der Pause dies machen, die anderen etwas 
anderes ... Manche mögen Fußball, andere nicht ... Ein Mitschüler 
benimmt sich mal ziemlich daneben und ärgert alle. Fast kann man 
den Eindruck haben, es gibt in der Gruppe kein gemeinsames WIR 
mehr. Die Kinder in der Klasse vermissen das WIR sehr. Ohne das 
WIR bleibt alles grau und ohne Spaß. Wo steckt das WIR? Die Kinder bemühen sich darum 
und bitten es, zu ihnen zurückzukommen. Und schließlich ist das WIR wieder Teil ihres 
Lebens – und die Freude ist groß. 
 
 
Der kleine Käfer Skarabäus 
von Werner Holzwarth 
 
Der kleine Käfer Skarabäus dreht Tag für Tag kugelrunde Kugeln. So, 
wie es sich für einen Mistkäfer gehört. Und so, wie es auch alle 
anderen Käfer machen. Doch eines Tages beschließt Skarabäus: „Ich 
drehe jetzt was Eckiges!“ Die anderen Käfer sind empört! Doch schon 
bald zeigt sich, was alles möglich ist, wenn man sich nur die Freiheit 
nimmt. 
 
 



Der Regenbogenfisch 
von Marcus Pfister 
 
Der Regenbogenfisch ist mit seinem schillernden Schuppenkleid der 
allerschönste Fisch im 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 versucht, den 
anderen Fischen Freude zu bereiten. 
 
 
Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee 
von Marcus Pfister 
 
Jeden Tag schwimmt der Regenbogenfisch zur Unterwasserklippe. Am 
liebsten möchte der neugierige kleine Fisch wissen, wie es in den 
tiefsten Tiefen des Meeres ausschaut. Als ihm eine Strömung seine 
allerletzte Glitzerschuppe entreißt und sie in die Tiefe zieht, kann ihn 
nichts mehr zurückhalten. In der Tiefe entdeckt er eine faszinierende 
Meereswelt und lernt dabei viele neue und interessante Freunde 
kennen, die ihm helfen, seine Glitzerschuppe wiederzufinden. 
 
 
Der Regenbogenfisch hat keine Angst mehr 
von Marcus Pfister 
 
Der Buckelfisch ist krank, und nur die roten Heilalgen aus der 
Teufelsschlucht können ihm helfen. Trotz aller Warnungen wagen sich 
der Regenbogenfisch und der kleine blaue Fisch in die Schlucht. Doch 
dann packt sie die Angst, denn die Ungeheuer lauern überall. Erst als 
der Regenbogenfisch auf dem Rückweg eine überraschende 
Entdeckung macht, können beide ihre Angst überwinden. Angst haben 
ist etwas Natürliches und Wichtiges. Angst macht uns vorsichtig. Aber 
gerade die Angst vor dem Neuen und dem Ungewissen kann man 
überwinden und wird dabei um eine Erfahrung reicher. 
 
 
Der Regenbogenfisch kehrt zurück 
von Marcus Pfister 
 
Im Meer kündigt sich ein großer Sturm an. Der Regenbogenfisch ist viel 
zu beschäftigt, um Angst zu haben. Ganz plötzlich wird er von einer 
starken Strömung erfasst und mitgerissen. Als er wieder zu sich kommt, 
ist er weit weg von seinem Glitzerschwarm. Wie soll er nur nach Hause 
zurückfinden? Alleine schafft er es nicht. Aber da sind ja zum Glück auch 
noch viele gute Freunde. 
 



Der Regenbogenfisch lernt verlieren 
von Marcus Pfister 
 
Jeder kann mal verlieren. Aber ein guter Verlierer zu sein ist gar nicht so 
einfach. Der Regenbogenfisch verliert beim Versteckspiel. Da bricht er das 
Spiel ab und lässt die anderen Spieler ratlos zurück. Zum Glück steht ihm 
seine Freundin Rotflosse zur Seite. 
 
 
Der Regenbogenfisch stiftet Frieden 
von Marcus Pfister 
 
Der Regenbogenfisch und seine Freunde leben friedlich zusammen. Da 
taucht ein Wal in ihrem Futtergebiet auf. Aus Angst, dass zu wenig 
Nahrung für alle da ist, bricht ein Streit zwischen den misstrauischen 
Fischen und dem Wal aus. Bald merken sie, dass der Streit alles nur noch 
schlimmer macht. Zum Glück findet der Regenbogenfisch einen Weg, um 
alle zu versöhnen. 
 
 
Der Schusch und der Bär 
von Charlotte Habersack 
 
Kaum ist der reiche Bär in seine Höhle gezogen, wird er misstrauisch: 
Warum laufen seine Nachbarn mit Seilen, Leitern und sogar Sprengstoff 
vorbei? Um seine Höhle zu sichern, verbarrikadiert sich der Bär. Da steht 
plötzlich der Schusch vor ihm und fragt, warum der Bär denn eingesperrt 
sei. Eingesperrt? Nein – der Bär wollte sich doch nur schützen. Um das zu 
beweisen, verlässt der Bär seine Höhle und folgt dem Schusch zum Fluss. 
Dort haben die Nachbarn aus Seilen und Baumstämmen ein Floß gebaut 
– die Party beginnt mit einem großen Feuerwerk, und wieder einmal hat 
der Schusch bewiesen, dass alle Freunde werden können. 
 
 
Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte 
von Sabine Bohlmann 
 
Alle Siebenschläfer machen sich bereit für den Winterschlaf, 
nur das Siebenschläferkind ist einfach noch nicht müde. Aber 
ein Siebenschläfer, der nicht schlafen kann, der ist doch kein 
richtiger Siebenschläfer! Ein Tier nach dem anderen kommt, um 
dem Kleinen zu helfen. Die Tiere werden dabei müder und 
immer müder ... nur der kleine Siebenschläfer ist immer noch 
hellwach! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinos gibt’s doch nicht 
von Mark Janssen 

 

Klar gibt es Dinosaurier! Jonas und Tim gehen in den Wald, um einen 

Riesendino zu fangen. Tim ist mutig, aber Jonas bekommt ein wenig 

Angst. Irgendwie sieht es doch so aus, als ob der Wald von Dinosauriern 

nur so wimmelt. Tim beruhigt ihn, denn eigentlich ist das doch alles nur 

ein Spiel. Dinos gibt's doch gar nicht. Wenn er sich da mal nicht täuscht. 

 

 

Dr. Brumm und der Megasaurus 

von Daniel Napp 

 

Dr. Brumm macht das, was er jeden Freitag macht: Gartenarbeit. Als er 

sein Gemüsebeet umgräbt, stößt er auf etwas sehr Ungewöhnliches ... 

einen waschechten Dinoknochen! Mit Hilfe von Dachs und Pottwal gräbt 

Dr. Brumm auch noch den Rest des Dinos aus, und in Nullkommanichts 

steht ein gigantisches Megasaurus-Skelett in seinem Garten. Nur der 

Kopf des Urtiers ist nicht zu finden. Die Spur führt zu Bauer 

Hackenpieps Grundstück. Ausgerechnet, denn hier ist Graben absolut 

unmöglich! Aber Dr. Brumm, Dachs und Pottwal finden natürlich einen 

Weg, Hackenpiep zu überlisten ...  

 

 

Ein Garten für alle 

von Laura Bednarski 

 

Tag für Tag arbeitet der Bär in seinem Garten. Aber immer wieder sind 

die Beete völlig verwüstet. Um den Übeltäter zu fassen, legt sich der Bär 

nachts auf die Lauer ... und schläft ein. Traurig zieht er sich zurück. Erst 

jetzt verstehen die anderen Tiere, dass sie ihren Freund unglücklich 

gemacht haben. Sie fassen sich ein Herz, entschuldigen sich und 

pflanzen alle zusammen einen neuen Garten an.  

 
 
Emil im Schnee 

von Astrid Henn 

 

Beim Rodelausflug der Kindergartengruppe sausen alle Kinder mutig den 

Schlittenberg hinab. Nur Emil traut sich nicht so recht. Er geht lieber auf 

Eisbären-Expedition. Und tatsächlich trifft er auch bald einen großen 

weißen Bären. Gemeinsam stromern die beiden herum und trauen sich 

sogar, zusammen den Hügel runterzurodeln. Mit einem starken Freund 

an der Seite ist eben alles leichter.  

Eine Mutmachgeschichte für alle Kinder, die etwas anders sind als die 

meisten. 

 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FEin-Garten-alle-Laura-Bednarski%2Fdp%2F3473447005&psig=AOvVaw2NqVotKP3kCclw4l-6GVNQ&ust=1580569698089000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODlrI2PrucCFQAAAAAdAAAAABAH


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.  
 
 
Flemming – ein Frosch will zum Ballett 
von Anja Ackermann  
 
Als Frosch Flemming einen Schwarm tanzender Libellen sieht, hat er 
nur noch einen Wunsch: Er will Balletttänzer werden! Obwohl die 
Libellen ihn auslachen, glaubt Flemming an sich und seinen Traum 
und übt fleißig. Eines Tages sieht eine der Libellen seinen grazilen 
Tanz und bietet ihm einen Auftritt im Libellen-Wasserballett an. Doch 
Flemming lehnt ab, denn er ist auch ohne Applaus und Bewunderung 
glücklich. Und sein Traum vom Tanzen ist schon lange in Erfüllung 
gegangen. 
 
 
Fühlinchen 
von Nanna Neßhöver  
 
Eine Herde Linchen steht auf der Weide und mittendrin ein ganz 
besonderes – das Fühlinchen. Je nach Stimmung wechselt sein Fell 
die Farbe. Und weil die anderen Linchen immer nur weiß bleiben, 
beschließt es, ein anderes Fühlinchen zu suchen. Eine farbenfrohe 
Reise durch die Tierwelt beginnt: Am Ende des Tages hat 
Fühlinchen gelernt, dass es zwar einzigartig, aber mit seinen 
Gefühlen nicht allein ist. 
 
 
Hahn in Not! 
von Christiane Wittenburg  
 
Es ist schon wieder passiert! Hahn Schiller hat verschlafen, kein 
Kikeriki weckt die Bauernhofbewohner. Damit gerät alles in 
Unordnung und die Tiere schimpfen auf Schiller. Aber der arme Hahn 
kann gar nichts dafür: Jede Nacht wird er von einem geheimnisvollen 
Klopfen am Schlafen gehindert. Nachdem auch die besten 
Einschlaftipps nichts helfen, beschließen die Tiere, der Sache auf den 
Grund zu gehen. Der nächtliche Klopfer muss gefunden werden ... 
 
 
 
 
 



Harvey mit den vielen Hüten 
von Edith Schreiber-Wicke  
 
Harvey sammelt Hüte. Egal ob rotes Käppchen, Räuberhut oder 
Schirmmütze – seine Sammlung ist sein ganzer Stolz. Doch eines 
Tages weht ein Sturm seine Hüte in alle Himmelsrichtungen. Zwar findet 
Harvey einen nach dem anderen wieder, aber inzwischen schläft in 
seiner Wollmütze ein kleiner Dachs, und in seiner roten Kappe hat der 
Siebenschläfer sein Nest gebaut. Was soll Harvey jetzt tun? 
 
 
Hase Hibiskus und der Möhrenklau 
von Andreas König  
 
Wer hat die Möhren geklaut? Zum Glück hat der freche Dieb Spuren 
hinterlassen. Hase Hibiskus begibt sich sofort auf die Suche. Esel Fred 
war's nicht, der hat Hufe. Eule Uli fliegt, und Schlange Ludo hat erst gar 
keine Füße. Da steht Hibiskus plötzlich wieder vor seinem eigenen Haus – 
und siehe da: Alle seine Freunde sind da und haben eine Geburtstagsfeier 
für ihn vorbereitet. Happy Birthday, Hase Hibiskus!  
 
 
Heule Eule 
von Paul Friester  
 
Wer heult denn da so laut? Der schreckliche Wilbur Wolf? Nein, nur ein 
kleines Eulenkind. Alle Versuche, die Heule Eule zu beruhigen, schlagen 
fehl. Wenn man bloß wüsste, warum sie heult! 
 
 
Heule Eule – Ich will mein BUMM! 
von Paul Friester 
 
Die kleine Heule Eule hat großen Kummer: Ihr geliebtes rotes BUMM ist 
weg! Aber was ist ein BUMM? Weder Frau Eichhörnchen noch Herr 
Maulwurf wissen Rat. Und trösten lässt sich die kleine Eule sowieso nicht. 
Doch dann entdeckt Herr Rabe plötzlich einen roten Ballon am Himmel. Da 
ist es ja, dieses schöne BUMM! Flink fliegt die kleine Eule hinauf und … 
„Nein!“, schreien die Tiere. Zu spät! Schon macht es herrlich laut: BUMM!!! 
Das gefällt der kleinen Eule.  
 
 

Heule Eule – Nein, ich lasse niemand rein 
von Paul Friester 
 
Mama Eule geht einkaufen. „Lass niemanden rein, wenn ich nicht da 
bin!“, sagt Mama Eule zur kleinen Eule. Und das nimmt die kleine Eule 
ziemlich ernst! Denn als Mama zurück ist und an die Tür klopft, macht die 
kleine Eule partout die Tür nicht auf. „Das haben wir gleich“, sagt das 
Eichhörnchen. Doch die kleine Eule bleibt stur und beginnt jetzt auch 
noch zu heulen. Und auch die anderen Tiere können nicht helfen. Heule 
Eule macht die Tür nicht auf! Erst als Mama den ultimativen Mama-Test 
besteht, geht die Türe auf, und die kleine Heule Eule kann endlich unter 
Mamas Flügel schlüpfen. 



Heule Eule – Wo ist Mama? 
von Paul Friester 
 
Die kleine Eule tobt mit dem Eichhörnchen durch den Schnee. 
Währenddessen halten die Mamas ein Schwätzchen. Die beiden 
Freunde merken nicht, dass sie immer weiter weg geraten sind. Aber als 
sie ihre Mamas nicht mehr finden, wird die Lage prekär. Doch zum Glück 
klappt das mit dem Lautheulen so gut. Da wird jede Eulenmutter 
hellhörig. 
 
 
Ich will einen Löwen! 
von Annemarie van der Eem 
 
Finn will ein Tier. Am besten sofort. Und er weiß auch schon, was für 
eins. Einen Löwen! Mit scharfen Krallen und spitzen Zähnen. „Auf keinen 
Fall“, sagt Mama. „Der frisst den Postboten mit einem Happs. Eine 
Heuschrecke kannst du haben.“ Heuschrecken sind langweilig. Dann will 
er eben ein Nilpferd, mit dem er sich im Schlamm wälzen kann. Mamas 
Vorschlag, einen Hamster anzuschaffen, findet Finn doof. Aber Finn ist 
schlau. Bei einem Hund kann Mama nicht nein sagen. Wenn sie nur 
gewusst hätte, dass der genauso wild wie ein Löwe ist.  
Witzige Dialoge mitten aus dem Familienalltag erzählen die Geschichte 
von Finn. Alle Eltern werden sich auf humorvolle Weise wiederfinden, denn in den meisten 
Familien geht es immer wieder um den Haustierwunsch. 
 
 
Jim Knopf im Land der Pyramiden 
von Michael Ende 
 
Jim und Freund Lukas besuchen die berühmten Pyramiden in 
Ägypten. Aber wie seltsam, außer den beiden Freunden ist weit 
und breit kein Mensch zu sehen. Der Grund dafür ist das 
unheimliche Geheule, das seit Tagen aus der großen Pyramide 
tönt und alle in Angst und Schrecken versetzt. Jim und Lukas 
beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein neues, 
spannendes Abenteuer beginnt ... 
 
 
Jim Knopf und der fliegende Teppich 
von Michael Ende 
 
Jim und Lukas entdecken auf dem Dachboden von König Alfons 
dem Viertel-vor-Zwölften einen alten Teppich. Zwar ist der ganz 
verstaubt und hat ein Loch, aber Jim sieht sofort, dass 
irgendetwas an ihm besonders ist. Und er hat Recht! Kaum ist das 
Loch gestopft, erhebt sich der Teppich und saust davon – und 
zwar mitsamt Jim und Lukas! Für die beiden Freunde beginnt ein 
Abenteuer wie aus Tausendundeiner Nacht … 
 
 



Kleiner Eisbär, hilf mir fliegen! 
von Hans de Beer 
 
Lars träumt gerade vom Fliegen, als Yuri, ein seltsamer Vogel, 
neben ihm ins Wasser plumpst. Er kann ebenso wenig fliegen wie 
Lars, denn sein Flügel ist mit Öl verschmiert. Lars versucht, ihm zu 
helfen, doch vergeblich. Da entdecken sie einen Ballon. Neugierig 
klettern sie in den Korb und fliegen höher und höher. Als sie über 
den Wolken schweben, fasst Yuri sich ein Herz, stößt sich vom Korb 
ab und – fliegt los! Ihre Wege trennen sich wieder, aber Lars weiß 
jetzt, dass es etwas viel Schöneres gibt, als fliegen zu können: einen 
Freund zu haben, der fliegen kann. 
 
 
Kleiner Eisbär Lars und die verschwundenen Fische 
von Hans de Beer 
 
Lars erwacht aus dem Winterschlaf. Doch irgendwas ist anders. Da 
wo er früher sein Futter gefunden hat, schwimmt kein einziger Fisch 
mehr. Und auch die Robben und Möwen finden kein Futter mehr. 
Erst beschuldigen die Tiere einander, doch dann finden sie heraus, 
wer die wahren Übeltäter sind: die Menschen. Zusammen mit seinen 
Freunden unternimmt Lars eine kühne Rückeroberungsaktion.  
 
 
Krümel & Fussel – Im Schneegestöber 
von Judith Allert 
 
Krümel und Fussel begegnen einigen Waldtieren, die einen großen 
Berg an Wintervorräten gesammelt haben. „Sammeln?“, fragen sich 
die beiden Schweineferkel, „wofür soll das denn gut sein?“ Da fängt 
es plötzlich an zu schneien, und schon bald sind die überraschten 
Waldtiere verschüttet. Zum Glück können Krümel und Fussel so gut 
graben! Schnell befreien sie die Tiere, und dann machen sie es sich 
alle zusammen in der kuscheligen Höhle gemütlich. Wintervorräte sind 
doch nicht so verkehrt, finden Krümel und Fussel und lassen es sich 
richtig schmecken! 
 
 
Krümel & Fussel – Immer dem Rüssel nach 
von Judith Allert 
 
Für die beiden Wollschweine Krümel und Fussel gibt es nichts 
Schöneres, als sich stundenlang im Schlamm zu suhlen – bis sie 
eines Tages vom Fernweh gepackt werden. Sie wollen wissen, was 
das leuchtende Ding am Himmel ist, das sie entdeckt haben. Ihre 
Neugier ist stärker als ihre Angst vor dem Unbekannten, und so 
verlassen sie wagemutig zum ersten Mal im Leben ihr Zuhause. 
 
 
 
 
 
 



Lieselotte hat Langeweile 
von Alexander Steffensmeier 
 
Lieselotte hatte sich schon so gefreut. Sie wollte zusammen mit der 
Bäuerin ihren selbstgebastelten Drachen steigen lassen, und jetzt 
regnet es Bindfäden. So ein Regentag ist echt langweilig! Soll sie 
jetzt puzzeln oder ein Bilderbuch anschauen? Langweilig! Das 
macht doch alleine keinen Spaß. Die Schweine schlafen, die 
Hühner machen irgendwelchen Hühnerkram, den sie nicht 
versteht, und die Küken spielen echt langweilige Kükenspiele. Was 
soll sie nur anfangen? Auf dem Dachboden kommt ihr plötzlich 
eine Idee. Ein alter Schlitten, ein Ventilator und ein Abtropfsieb. 
Mehr braucht sie doch nicht, um den Drachen im Hausflur steigen 
zu lassen! Oder wird das eine Höllenfahrt direkt vor die Füße der 
Bäuerin? Aber dann wird der Tag doch noch so richtig toll. 
 
 
Paco & Knuff – Die Alpakas wünschen Gute Nacht!  
von Judith Allert 
 
Es ist schon spät, aber die Kleinen sind noch gar nicht müde. Dabei 
ist doch schlafen und träumen das Schönste überhaupt. Denn im 
Traum kann man die allerbesten Abenteuer erleben. Was auch immer 
man sein möchte – ob Pirat, Superheld oder Ritter – im Traum ist 
alles möglich! Wer das nicht glaubt, für den ist dieses Gute-Nacht-
Bilderbuch mit Einschlafgarantie genau das Richtige. Denn die beiden 
Alpakas Paco und Knuff erzählen die allertollsten Traumgeschichten. 
 
 
Papa kann fast alles 
von Günther Jakobs 
 
Eine warmherzige und humorvolle Geschichte über den besten Papa 
der Welt, der alles kann. Naja, fast alles ... Aus Sicht der Kinder wird 
voller Stolz und Liebe erzählt, was Papa zu ihrem absoluten Helden 
macht. Er kann Butterbrote schmieren, Auto fahren, Spielzeug 
reparieren und noch ganz viel mehr. 
 
 
Pauli Fußballstar 
von Brigitte Weninger 
 
Jetzt kickt Pauli! Im Wald findet ein Junioren-Fußballturnier statt. 
Begeistert stellt Fußballfan Pauli eine Mannschaft zusammen: die 
Wilden Kaninchen. Am großen Tag treten sie gegen die Frechen 
Dachse an. Aber die Gegner kämpfen mit allen Mitteln.  
Eine wunderschöne Geschichte über Zusammenhalt und Fairplay 
für alle kleinen Fußballer. 
 
 
 
 
 
 



Pino, Lela und der kleine Fuchs 
von Günther Jakobs 
 
Was ist denn das für ein Heulen und Wimmern mitten in der Nacht? 
Ein kleiner Fuchs, ganz allein. Die Schwalbe Lela und das 
Eichhörnchen Pino müssen ihm helfen! Doch wie sollen sie die Mutter 
des Kleinen finden, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen? Da hat Lela 
eine Idee: Sie brauchen die Unterstützung der anderen Tiere im Wald. 
Doch erst mit Hilfe des Dachses und seinem Gespür für unterirdische 
Gänge gelingt es ihnen, den kleinen Fuchs in seinen Bau 
zurückzubringen. 
 
 
Regenbogenfisch, komm hilf mir! 
von Marcus Pfister 
 
Der Regenbogenfisch lebt zufrieden mit seinen Freunden, als ein kleiner 
Fisch hilfesuchend zu ihnen kommt. Er hat seinen Schwarm verloren 
und möchte bei den schillernden Fischen bleiben. Aber der Zackenfisch 
duldet keinen Fremdling in seiner Nähe, und der Regenbogenfisch traut 
sich nicht zu widersprechen. Dann aber taucht ein Räuberfisch auf, und 
der kleine Fisch ist ihm allein ausgeliefert. Jetzt weiß der 
Regenbogenfisch, was er zu tun hat: Er eilt dem kleinen Fisch zu Hilfe. 
 
 
Roberta & Henry 
von Jory John 
 
Giraffe Roberta ist unglücklich. Ihr Hals macht sie fertig. Er ist zu lang, zu 
biegsam, zu scheckig ... Sie wünscht sich einen ganz normalen Hals und 
versucht alles, um von ihrem Problem abzulenken.  
Eine humorvolle Geschichte über eine Giraffe, die am Ende erkennt, 
welche Vorteile so ein langer Hals haben kann. Denn nicht zuletzt 
beschert er ihr eine wunderbare Freundschaft. 
 
 
Schlaf gut, kleiner Regenbogenfisch 
von Marcus Pfister 
 
Der kleine Regenbogenfisch kann heute einfach nicht einschlafen, weil er 
sich fürchtet. Nun hilft nur noch eins: Mama! Liebevoll verspricht sie dem 
Kleinen, immer auf ihn aufzupassen – ganz egal, ob er sich in der 
Tintenwolke des Oktopusses verirrt oder einen schlimmen Traum hat. Pst! 
Da schlummert der Regenbogenfisch schon friedlich ein.  
 
 

 
 
 
 
 
 



Schöne Ferien, Pauli  
von Brigitte Weninger 
 
Wendy Wildgans kommt von einer weiten Reise zurück und erzählt 
Pauli begeistert von ihren Erlebnissen. Kein Wunder, dass Pauli 
auch die Reiselust packt. Schnell sind die Kanincheneltern 
überzeugt, es wird gepackt und die Reise kann beginnen. Doch da 
treten die ersten Hindernisse auf. Beinahe wird das ganze 
Unternehmen abgeblasen, da fällt Pauli ein wundervoller Ort ein, 
nur einen längeren Fußmarsch entfernt. Familie Kaninchen macht 
dort wunderbare Entdeckungen. Am Ende kommt es nicht darauf 
an, wie weit man sich von zu Hause entfernt. Ferien machen heißt 
aus dem Alltag ausbrechen. 
 
 
So schön ist der Herbst!  
von Kazuo Iwamura 
 
Der Herbst ist da im bunten Blätterwald. Mama Eichhörnchen 
überrascht ihre Kinder mit drei warmen roten Pullovern. Gut 
gewärmt machen sich die drei Hörnchen auf die fröhliche Pirsch 
durch den farbenprächtigen Herbstwald. Sie besuchen eine 
Pilzfamilie, treffen den dicken Bären und erleben den 
Sonnenuntergang. Und was macht Mama Hörnchen, wenn die 
jungen Hörnchen müde und glücklich in ihren Bettchen liegen? Sie 
strickt aus der restlichen roten Wolle einen warmen Schal für 
Papa. 
 
 
Turnen wie die Tiere – Yoga für die Allerkleinsten  
von Doris Rübel 
 
„Mach einen Buckel wie die Katze. Streck dich wie eine Schlange 
in die Luft. Leg dich wie ein Eisbär auf den Rücken und zieh die 
„Pfoten“ zum Bauch.“ In den Bewegungen der Tiere finden sich 
Yoga-Haltungen wieder, die schon Kinder ab zwei Jahren 
nachturnen können. Die liebevollen Illustrationen zeigen genau, 
wie es geht: Die Tiere turnen die Übung vor – die Kinder turnen 
sie nach. Mit diesem spielerischen Ansatz fällt es auch den ganz 
Kleinen leicht, erste Yoga-Positionen einzunehmen. Das macht 
Spaß und schult Körperbewusstsein, Konzentration und 
Kreativität. Denn all das bewirkt Yoga. Die Yoga-Übungen lassen sich allein, mit Papa, mit 
Mama oder mit den Erzieherinnen in der Kitagruppe ausführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vom Wolf, der auszog, das Fürchten zu lehren 
von Sebastian Meschenmoser 
 
Der Wolfsvater ist bitter enttäuscht von seinen Söhnen. Der erste hat sich 
mit einer alten Dame angefreundet, anstatt sie mitsamt dem Rotkäppchen 
aufzufressen, und der zweite kam nicht einmal mit sieben jungen Geißlein 
zurecht. All seine Hoffnung liegt nun auf dem jüngsten Wolf, der voller 
Zuversicht auszieht, um das gefürchtetste Wesen im ganzen Wald zu 
werden. Das ist aber leider nicht so einfach wie gedacht ... 
 
 
Wenn ich wütend bin 
von Nanna Neßhöver 
 
Jeder wird mal wütend! Äffchen Wim hat einen ziemlich miesen Tag, 
schon morgens geht einfach alles schief. Kein Wunder, dass Wim 
wütend wird – und zwar so richtig. Das fühlt sich gar nicht gut an. Geht 
die blöde Wut denn gar nicht wieder weg? Zum Glück wohnen viele 
andere Tiere im Dschungel, die dieses gewaltige Gefühl sehr genau 
kennen und Rat wissen.  
 
 

Wir sind erste Klasse! 
von Daniela Kulot 
 
Der perfekte Begleiter für Erstklässler und ihre Eltern: Das ABC 
zum Schulanfang. 26 Kinder – und alle sind ganz unterschiedlich. 
Nur eines haben sie gemeinsam: Sie sind aufgeregt, denn heute 
fängt endlich die Schule an! Humorvoll und warmherzig begleitet 
Daniela Kulot die kleinen ABC-Schützen durch diesen 
besonderen Tag. Einfach erste Klasse!  
 
 

Wohin fährst du, Lars? 
von Hans de Beer 
 
Lars, der kleine Eisbär, treibt ganz allein auf einer Scholle mitten im 
Meer. Als die Scholle schmilzt, kann er sich gerade noch auf ein Fass 
retten. Eine abenteuerliche Reise beginnt. Schließlich landet Lars in 
Afrika. Das ist zwar spannend, doch der kleine Eisbär vermisst seine 
kalte weiße Heimat. Zum Glück helfen ihm seine neuen Freunde, ein 
Flusspferd und ein Wal, zurück nach Hause zu finden. 
 
 

 


