
 
 

Bilderbuchkinos zum Thema „Schule“ 
 
 
Hallo Schule, jetzt komm ich!  
von Luise Holthausen 
Sophie ist endlich sechs Jahre alt geworden. Sie hat schon einen Schulranzen, 
und sie kann schon ganz allein die Ampel bedienen. Trotzdem darf sie noch 
nicht zur Schule gehen, denn sie ist ja noch ein Kindergartenkind. Aber Sophie 
will nicht mehr warten. Eines Morgens schmuggelt sie sich kurzerhand unter 
die Schulkinder und geht einfach mit in die 1a. Lehrer Leo ist verwirrt: Eine 
neue Schülerin, davon wusste er ja gar nichts. So beginnt Sophies erster 
Schultag, aber er findet ein überraschendes Ende. 
 
 
Das Schul-ABC 
von Paul Maar 
A wie Apfel, B wie Buch und C wie China: In Paul Maars Schul-ABC finden 
Kinder kurze Gedichte zum Fertigreimen zu jedem Buchstaben, direkt vom 
Großmeister der Gedichte und Sprachspiele. 
 
 
Paula und der Schulbasar 
von Ursel Scheffler 
Paula und Sine macht es viel Spaß, auf dem Schulbasar zu verkaufen. Doch 
plötzlich ist ihre Kasse verschwunden! Paula hat die Jungs mit dem Mofa in 
Verdacht. Kann sie es auch beweisen? 
 
 
Das Tier-ABC 
von Paul Maar 
Von A wie Auerhuhn bis Z wie Zebra: Mit den 26 Tierreimen vom Meister Paul 
Maar lernen Kinder das Alphabet spielend leicht. Zu jedem Buchstaben des 
Alphabets gibt es ein Tier und einen lustigen Reim, sodass eine große 
Tierfamilie entsteht. 
 
 
Max und das Murks 
von Antonia Michaelis 
Alles Murks in der Schule! Lesen ist schwierig, und seine Tonfigur mag Max 
auch nicht leiden. Doch plötzlich wird das Murks-Tier lebendig. Und von diesem 
Tag an macht die Schule richtig Spaß! 
 
 
Der Ernst des Lebens 
von Sabine Jörg 
„Wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens“, sagen die 
Großen zu Annette. Aber was das genau bedeutet, das sagen sie nicht. Soll 
sich Annette da überhaupt auf den ersten Schultag freuen? Als sie den Ernst 
des Lebens dann tatsächlich kennen lernt, ist alles ganz anders als gedacht. 
Und zwar so wunderbar anders, dass Annette beschließt, sich in Zukunft von 
den Großen nie mehr Angst machen zu lassen.  
Eine vergnügliche Vorbereitung auf den ersten Schultag. 
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