Unser großer

Bücherkatalog
für alle großen & kleinen

Leseratten

Für kleine Leseratten

Im großen Kiddilight-Mäusehaus
finden sich nicht nur 14 Überraschungsklappen zum Spielen – sondern auch
jede Menge spannende Lerninhalte für die Kleinsten: Zahlreiche
Alltagsgegenstände können auf den detailreichen Seiten erkannt und benannt
werden – und auch Farben, Formen, Muster und Zahlen kommen nicht zu
kurz. So macht erstes Lernen Spaß!

13,95 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09616-2

Als Friedrich eines Morgens aufwacht,
ist plötzlich alles anders: Statt seines langweiligen mausfarbenen Fells
hat er Tigerstreifen. Und fauchen kann er auch! Ob das wohl am
Zauberpuder aus dem Trödelladen liegt? Das will Friedrich gleich
ausprobieren – und als Drachenmaus, Erdbeermaus oder Fischmaus
mit glitzernden Schuppen erlebt der kleine Mäuserich viele spannende
Abenteuer.
Art.-Nr.: 978-3-401-09630-8

12,99 €

Die schönsten Gutenachtgeschichten zum Träumen
Madita macht eine Reise zu den Sternen, Zebra Lino zählt Zebrastreifen und
wird dabei ganz müde, und auch die kleine Maus kuschelt sich zum Schlafen
gemütlich in ihre Höhle. Traumhaft schöne Gutenachtgeschichten sorgen
dafür, dass Kinder sich auf das Zubettgeh-Ritual am Abend freuen und
machen so das Einschlafen leichter.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09994-1

Mein erster Fühl-Spaß
Eine Katze schnurrt, zwei Mäuse klauen Käse, drei Eulenkinder schlafen … Auch die
flatternden Schmetterlinge und die Krabbelkäfer können erfühlt und gezählt werden.
Ein außergewöhnliches Fühlbuch, das spielerisch alle Sinne anregt!
Art.-Nr.: 978-3-401-70170-7

5,99 €

Für kleine Leseratten

Die drei Freunde finden ein geheimnisvolles Paket
vor der Bärenhöhle. Was darin ist? Ein Quietsch-Hup-Knatter! Damit kann
man ganz wunderbar zusammen einen Ausflug zum Meer machen – und
dabei echt bärenstarke Abenteuer erleben …Ein lustiges Pappbilderbuch aus
der Feder von Stefanie Dahle – mit unglaublichen Überraschungen auf großen
Ausklappseiten.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09631-5
Kiddilight. Mein erstes Puzzle-Spielbuch
Welche großen Fahrzeuge gibt es in der Stadt, auf der Baustelle und
auf dem Bauernhof? Hier sind einfach alle unterwegs: Feuerwehr und
Polizei, Abschleppwagen und Müllauto, Betonmischer und Bagger. Das
Beste aber ist: Mit den Autos kann man prima spielen.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70585-9

Art.-Nr.: 978-3-401-70332-9

Auf dem Bauernhof ist so
viel los:
die Hühner legen Eier, die
Kühe geben Milch. Und ein
Lämmchen ist geboren.
Hier erfahren die Kinder
alles über die Tiere auf dem
Bauernhof, die
Was bringt der Laster auf die Baustelle?
Getreideernte und das
Womit
wird das große Frachtschiff beladen? Schafft es
große Hoffest. Was für ein
die Feuerwehr, den Brand zu löschen? In diesem
Erlebnis!
Spielbuch dreht sich alles um große Einsatzfahrzeuge.
Und die Bilder drehen sich dank der Drehscheiben mit.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09929-3

9,99 €

Mein schönstes Puzzle-Buch
Mia freut sich. Endlich ist der Frühling da! Sie gießt ihre Blumen, tollt mit
ihrem Hund Prinz durch den Garten, besucht die Hühner, die Häschen und
Katze Maunz – und dann macht sie auch noch ein tolles Picknick! Ein lustiger
Vorlese- und Spielspaß mit 6 Puzzleteilen zum Immer-Wieder- Einsetzen.
Art.-Nr.: 978-3-401-70449-4

12,99 €

Für kleine Leseratten

Unser Körper kann so viel: mit der Nase riechen, mit der Zunge schmecken,
mit den Augen sehen. Und mit den Beinen hüpfen und rennen. Aber jedes
Kind ist anders und kann etwas anderes gut.
Mit diesem lustigen Klappenbuch lernen Kinder ihren Körper kennen – und
erfahren spielerisch, was ihm gut tut!

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70171-4

Es ist schon Abend, und Knuffel, der kleine Kuschelbär,
kann einfach nicht einschlafen. Ob das Schäfchen mit dem weichen Fell,
Stoffhund Tapsi oder das rosa Plüschschweinchen wohl eine Idee haben? Eine
zauberhafte Einschlaf- und Gutenachtgeschichte mit sechs kuschelweichen
Fühlelementen.

Art.-Nr.: 978-3-401-70624-5

9,99 €
Mein großes Spurbuch
Das kleine Küken sucht seine Mama! Hat sie sich wohl auf dem Bauernhof versteckt?
Oder ist sie im Zoo zu finden? Auf dem Schiebeelement bewegt sich das Küken von
Seite zu Seite und trifft dabei so viele unterschiedliche Tiere, bis es dann endlich seine
Mama entdeckt: ein wunderbarer Such-, Vorlese- und Spielspaß!

Art.-Nr.: 978-3-401-70447-0

Benny Bär und seine Freunde
bauen heute ein Baumhaus.
Sei dabei und hilf ihnen beim
Ausmessen, Sägen und
Bohren!
Kleine Handwerker werden
dieses Buch lieben!

Hast du Lust mit der kleinen
Katze Verstecken zu spielen?
Hilf ihr all ihre Freunde zu
finden!
Stabiles Pappbilderbuch mit
bunten Registern.
Die großen Ziehelemente sind
perfekt für kleine
Kinderhände.
Art.-Nr.: 978-3-8455-0454-4

erst ab 31.01.17 lieferbar

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-8455-0541-1

je 5,99 €

Für kleine Leseratten

Die Spenderbox in Mondform enthält eine Spieluhr
und 15 Pixi-Gutenachtgeschichten, darunter Lieder, Gedichte
und Gebete. Zieht man die Spieluhr auf, so dreht sich der Mond
und es erklingt die Melodie „Der Mond ist aufgegangen“.
Bezaubernd!

12,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-04182-1

Riech mal! Duftbücher
Komm mit zu Merle und Piet nach Hause
und entdecke die vielen verschiedenen Gerüche! Wie süß die Rose
riecht! Wie heimelig der Schokoladenkuchen im Backofen duftet. Die
Zahnpasta riecht herrlich frisch und der Geruch vom Holz im Keller ist
irgendwie warm …

7,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-25072-8

Was strahlt gelb vom Himmel? Welches grüne Tier quakt hier?
Auf jeder Doppelseite kann das Kind eine Farbe entdecken und Gegenstände in der Farbe
benennen: ob die rote Erdbeere oder das grüne Krokodil. Mit großen Schiebern werden
Elemente bewegt und zum Leben erweckt.
Art.-Nr.: 978-3-7607-8859-3

9,99 €

Ups, da ist ein Wurm drin! In diesem Spielbilderbuch können Finger durch die
Löcher gesteckt werden und sich in kleine Würmchen verwandeln, die aus
Apfel, Salat, Pflaume, Pilz und anderen Früchten hervorschauen. Da staunen
die kleinen hungrige Tiere wie der Marienkäfer, der Igel, die Schnecke, das
Kaninchen, das Eichhörnchen, der Schmetterling und der Specht. Kinder
lachen, wenn sich die Finger der Eltern zu lebendigen Würmchen werden und
eine kleine Geschichte "spielen".

Art.-Nr.: 978-3-8458-1154-3

6,99 €

Für kleine Leseratten

Ein erstes Benimmbuch für
die Kleinsten.
Der kleine Hase Moritz
Moppelpo weiß schon, was
man zur Begrüßung sagt…
Art.-Nr.: 978-3-8458-0512-2

7,99 €

Schnuller ade!
„Ohne Schnuller geht es
nicht“, sagt der kleine Hase
Moritz Moppelpo und steckt
ihn in den Mund.
Art.-Nr.: 978-3-7607-6441-2

Der kleine Hase Moritz Moppelpo
hat keine Lust, aufs Töpfchen zu
gehen. Das klappt ja sowieso nicht!
Art.-Nr.: 978-3-7607-7385-8

7,99 €

7,99 €

In diesem liebevoll illustrierten Bilderbuch lernen Kinder gemeinsam mit Caillou, wie
man seine Zähne gut pflegt und dass man keine Angst vor dem Zahnarztbesuch zu
haben braucht.
Die beiliegende Caillou-Qualitäts-Zahnbürste wurde speziell für Kinder entwickelt. Mit
den runden, weichen Borsten und dem kindgerechten Griff ist die schonende
Reinigung selbst schwierig zu erreichender Mundpartien einfach. Damit es richtig
gelingt, befinden sich auf der Rückseite des Sets einige wichtige Zahnputz- und
Zahnpflegetipps!
Zahnbürste: WARNUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr.

8,99 €

Art.-Nr.: 978-3-845-10057-9

Die 6 großen Puzzleteile sind perfekt für
deine kleinen Hände. Das kannst du schon
ganz alleine!

je 5,00 €
Art.-Nr.: 978-3-845-50558-9

Art.-Nr.: 978-3-845-50556-5

Für kleine Leseratten

Art.-Nr.: 978-3-8458-1189-5

je 12,99 €
erst ab 09.12.16 lieferbar
Art.-Nr.: 978-3-8458-1678-4
Das Bilderbuch „Hör mal rein, wer kann das sein? spricht alle Sinne der Kinder an. Es eignet sich für kleine Entdecker ab
18 Monaten und bietet 12 abwechslungsreich gestaltete Seiten. Darauf sind jeweils mehrere bunte Tierfotos zu sehen,
außerdem gibt es unterhaltsame kleine Texte zum Vorlesen. Kuscheliges Fell zum Streicheln lässt Kinder ihren Tastsinn
entdecken. Viel Spaß machen auch die Soundmodule, mit denen das Kind selbst die passenden Tiergeräusche ertönen
lassen kann. Das Bilderbuch „Hör mal rein, wer kann das sein? ist somit ein wunderbares kleines Geschenk, das bei
jedem Betrachten für Freude sorgt.

Allererste Vorlesegeschichten
Oh, so viele kleine Abenteuer warten auf die Wichtel und ihre Freunde im
Wichtelland: Es kommt eine große Überraschung mit der Hasenpost, Ella
feiert Geburtstag, die Wichtel machen ein ganz besonderes Picknick – und sie
passen auf eine Band kleiner Marienkäfer auf. Und wann wird wohl der
Schneckenexpress eintreffen? Auf ihn wartet nämlich ein wichtiger Auftrag!
Art.-Nr.: 978-3-401-70799-0

9,99 €

Große und kleine Fahrzeuge sind hier unterwegs. Feuerwehrautos fahren mit
lautem Tatütata zum Einsatz, große Bagger heben Baugruben aus,
Betonmischer liefern frischen Zement und große und kleine Flitzer fahren
durch die Stadt.
Kleine Geschichten rund um das spannende Thema führen die kleinen
Betrachter mitten hinein in die bunte Welt der Fahrzeuge.
Art.-Nr.: 978-3-401-08804-4

9,95 €

Für kleine Leseratten

Allererster Bücherspaß!
In den lustigen Buggybüchern können Babys spannende
Gegenstände aus ihrem Alltag erkennen und benennen.
Und mit praktischem Stoffband mit Klettverschluss
lassen sich die Bücher an Kinderwagen, Hochstuhl oder
Bettchen so befestigen, sodass sie nicht verloren gehen.
Art.-Nr.: 978-3-401-70312-1

je 3,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70313-8

Ein Apfel, eine Tasse, eine Maus:
Mit Tilda Apfelkern und den vier kleinen Minibüchern im
Geschenkhaus macht das Lernen von ersten Wörter und das
Erkennen von ersten Bildern von Tieren und Lieblingssachen
schon den Kleinsten großen Spaß.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70636-8

Ausräumen! Spielen und Begreifen! Einräumen!
So einfach geht das mit den stabilen Puzzlewerkzeugen: Bohrer, Säge,
Hammer – in dieser attraktiven Kinder-Werkzeugkiste ist alles drin,
was kleine Handwerker zum Bauen und Reparieren brauchen. Das
Bilderbuch erklärt, wie’s geht.
Art.-Nr.: 978-3-401-70717-4

14,99 €
Brumm, brumm! Ratter, knatter!
Familie Bär saust in ihrem roten Auto in den Urlaub. Panne, Werkstatt, Stau!
Auf jeder Doppelseite gibt es einen tollen Verwandel-Auszugsschieber – und
beim Aufziehen machen diese die lustigsten Geräusche. Ein toller SpielbuchSpaß zum Immer-Wieder-Anschauen und -Hören.
Art.-Nr.: 978-3-401-70637-5

Erdbeerinchen Erdbeerfee möchte für die Feenkönigin ein Lied singen.
Doch wer könnte sie begleiten? Die Kröte am Klavier? Hummel Gisi mit der Triangel?
Die kleine Wühlmaus auf dem Cello oder doch lieber Freddy Siebenschläfer mit der
Flöte? Na, alle Tiere natürlich! So klingt das Feenlied von Erdbeerinchen am
allerschönsten!
Art.-Nr.: 978-3-401-70642-9

12,99 €

10,99 €

Für kleine Leseratten

je 4,99 €
Ella geht raus. Sie setzt den Ella ist müde. Sie zieht ihren
Noah geht einkaufen.
Noah hat Hunger. Affe auch!
Teddy in ihren kleinen
Schlafanzug an und putzt sich
Und der Affe kommt mit. Er Noah deckt schon mal den Tisch.
Buggy und los geht es zum die Zähne. Dann ist Teddy an
darf vorne im Wagen …
So! Schau mal …
der Reihe
…
Art.-Nr.: 978-3-8458-1397-4

Art.-Nr.: 978-3-8458-1399-8

Art.-Nr.: 978-3-8458-1396-7 Art.-Nr.: 978-3-8458-1398-1

Baby Pixi für die ganz Kleinen:
Das innovative Material ist
wasserfest, schadstofffrei und
reißfest. Baby Pixi – einfach
unkaputtbar®!

Plitsch-platsch, das Badewasser spritzt –
und Entchen durch die Wellen flitzt! Mit
ersten Reimen und liebenswerten Bildern
macht das Baden doppelt so viel Spaß.
Und dieses Badebuch darf natürlich gleich
mit in die Wanne!
Art.-Nr.: 978-3-551-05366-4

je 2,99 €

Anna mag ihren Schnuller fast genau so gern Ein Zebra, ein Schwein, ein Bär und
wie ihre Puppe Lulu. Sie hat ihn zwar immer
viele weitere Tiere zeigen, auf
dabei, doch dann merkt Anna, oft helfen ihr in
welches besondere Klo ihr Po am
bestimmten Situationen andere Dinge viel
allerbesten passt. Und wer sitzt
besser als der Schnuller. Und am Ende ist sie
ganz zum Schluss auf dem
sich sicher, die kleine Lulu braucht den
Töpfchen?
Schnuller viel mehr als sie selbst.

Art.-Nr.: 978-3-551-05356-5

Art.-Nr.: 978-3-551-05345-9

Für Kindergarten-Alter
Hurra! Max darf übers Wochenende zu seinen Großeltern fahren. Dort ist es immer
toll: In der Werkstatt hämmert Max mit Opa um die Wette. Oma kocht leckere
Spaghetti. Max darf in Mamas altem Kinderzimmer schlafen … und viel zu früh sind
seine Eltern am nächsten Tag wieder zum Abholen da!
Eine fröhliche Bilderbuchgeschichte über die erste Übernachtung bei Oma und Opa –
eine prima Vorbereitung für Kinder, Eltern und Großeltern.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-51953-5

Monty Maulwurf ist einfach der Größte! Denn mit ihm zusammen wird es nie
langweilig. Aber aufräumen? Dazu hat Monty Maulwurf meistens überhaupt keine
Lust. Er will viel lieber mit seinen Freunden spielen! Und dabei wird das Kinderzimmer
nicht ordentlicher. Zum Glück hat Mama Maulwurf eine tolle Idee…
Dieser Sammelband enthält die Geschichten:
Aufräumen? Mach ich morgen!
Sei nicht traurig, Monty Maulwurf!
Mir ist ja sooo langweilig, sagt Monty Maulwurf

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09993-4

Alle Bilderbuchgeschichten vom Streiten und Versöhnen
Sie zanken und versöhnen sich: Ziege und Gans sind für Kinder die besten Vorbilder, wenn es
um das Lösen von Konflikten geht. Denn hier kommt jede »Partei« zu Wort. Das Konzept des
Perspektivenwechsels ist seit über fünf Jahren erfolgreich: Jetzt gibt es alle Geschichten mit
den beiden Streithähnen in EINEM Band. Zu einem Preis, der versöhnlich stimmt …
Die Geschichten beinhalten die wichtigsten Grunderfahrungen aus dem Kinderalltag:
– Streit und Versöhnung
– Wegnehmen und Zurückgeben
– Verlieren und Gewinnen
– Zugeben und Entschuldigen

Art.-Nr.: 978-3-7607-2985-5

12,95 €
Drei Bände in einem.
Bei den Löwenzahns ist immer etwas los. Dafür sorgt Juli! Der kleine Kaninchenjunge
hat nämlich ziemlich oft gute Ideen – egal, ob er allen helfen will oder eine
Gespensterfalle für seine Freunde baut. Und schon steckt er mit beiden Löffeln in
einem Abenteuer, beinahe zu jeder Tageszeit.
Der Sammelband enthält die Einzeltitel: „Schatzsuche im Möhrenbeet“, „Juli und die großartige
Gespensterfalle“ und „Von morgens bis abends Abenteuer. Ein Uhrenbuch“.

Art.-Nr.: 978-3-401-50777-4

7,99 €

Für Kindergarten-Alter

Sammelband
Elmar ist ein ganz besonderer Elefant, mit dem es nie langweilig wird! Ob er
einem Känguru das Springen beibringt, den Regenbogen rettet, der alle Farben
verloren hat, einen Streit unter Freunden schlichtet oder am Elmar-Tag das
farbenfrohste aller Feste im Urwald feiert – Elmar sorgt immer für
Überraschungen. Sechs Abenteuer mit Elmar, dem bunt karierten Elefanten!

19,99 €

Art.-Nr.: 978-3-522-43776-9

Trotzphase leicht gemacht
Gefühlschaos und Wutausbrüche – Kinder habe es in der Trotzphase manchmal ganz
schön schwer. Und ihre Eltern auch.
Die Bilderbuchgeschichte zeigt, wie der kleine Drache lernt, mit seinen Gefühlen
umzugehen, seinen Trotz zu verstehen und zu überwinden.
Der kleine Trotzdrache nörgelt, er ist wütend und beginnt ständig Streit mit anderen,
obwohl er sich dabei nicht wirklich wohlfühlt.
»Fauchi ist ein zufriedener kleiner Drache. Doch als sich eines Nachts das winzige,
haarige Trotzmonster in seine Drachenhöhle schleicht, ist plötzlich nichts mehr, wie es
einmal war … Ein kluges Buch über Macht und Schaden des Trotzes – und wie man ihn
überwinden kann.«
Julia Donath, Familie&Co

12,95 €

Art.-Nr.: 978-3-7607-5158-0

Freunde helfen sich immer – das weiß Lena.
Da hat der Störenfried Timo keine Chance. Auch Nick und Sina erleben
in ihrem Alltag Angst und Mut, Wut, Streit und Versöhnung. Die kleinen
Familiengeschichten zum Vorlesen zeigen Lösungswege auf und lassen
Kinder nachempfinden, wie Gefühle stark und selbstbewusst machen.

7,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-50292-2

Freundebuch
Art.-Nr.: 40-14489-11079-8

6,79 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09608-7

7,99 €

Für Kindergarten-Alter
Du bist du!
Eine Bilderbuchgeschichte mit der zeitlosen Botschaft: Sei du selbst, glaub an
dich und du kannst alles schaffen!
Mit dem Lied „Du bist du“ zum Download – von MAITE KELLY.
Eigentlich haben Hummeln viel zu kleine Flügel, um fliegen zu können – auch
die kleine Hummel Bommel. „Mit deinen winzigen Flügeln kannst du nie und
nimmer fliegen!“, lachen die anderen Insektenkinder Bommel aus. Doch bald
erkennt die kleine Hummel, dass sie keine größeren Flügel, sondern nur eine
Portion Mut zum Fliegen braucht …
Art.-Nr.: 978-3-8458-0637-2

12,95 €

Was passiert, wenn eine mutige kleine Hummel das Fliegen gelernt hat und in die
Welt hinaus kann? Sie packt die Karte, den Kompass und die Honigbrote von Mama in
ihren Lederranzen und macht sich auf die Suche nach dem großen Glück!
Ein Bilderbuch mit der zeitlosen Botschaft: Das Glück ist da, wo man zu Hause ist, wo
Familie und Freunde sind.
Art.-Nr.: 978-3-8458-1286-1

12,99 €
Der kleine Breitmaulfrosch hat wirklich eine große Klappe.
Neugierig hüpft er von Tier zu Tier und fragt, was diese gerne
essen. Der Tukan mag Früchte, dem Gürteltier schmecken Käfer
und das Krokodil isst am liebsten … Breitmaulfrösche. Wo bleibt
jetzt deine große Klappe, kleiner Frosch? Mit großen Pop-upBildern werden die Tiere lebendig – ein besonderer Spaß für
Kinder, die nicht auf den Mund gefallen sind.
Art.-Nr.: 978-3-480-22882-9

„Bravsein kann jeder. Das ist doch puppenleicht!“, behauptet der kleine Rabe.
So einfach, wie er sich das vorgestellt hat, ist es dann allerdings doch nicht. Dabei
muss der kleine Rabe unbedingt ganz schnell brav werden, sonst gibt's keine
Geburtstagsgeschenke. Aber wozu hat man Freunde. Der Bär ist zwar keine große
Hilfe, dafür kennt der Hase so viele Regeln für gutes Benehmen, dass dem kleinen
Raben schon bald der Kopf schwirrt …
Art.-Nr.: 978-3-480-23279-6

9,99 €

14,90 €

Für Kindergarten-Alter

Drei Bilderbuch-Geschichten, die Kinder selbstbewusst machen
Nein, mit Fremden geht Lea niemals mit – und sie kann auch Nein sagen, wenn Tante
Maja ihr unbedingt ein Küsschen geben will. Auch Jakob zeigt, dass er stark ist: Er hat
keine Angst vor Gewitter oder schlechten Träumen – und weiß genau, was er tun muss,
wenn er beim Einkaufen verloren geht. Und Sofie weiß, dass es besser ist, niemanden
auszugrenzen, denn nur gemeinsam ist man richtig stark. Diese drei BilderbuchGeschichten machen Kinder selbstbewusst!
Enthalten sind die Bilderbuch-Bände:
– Ich bin stark, ich sag laut Nein
– Keine Angst, ich schaff das schon
– Zusammen sind wir einfach stark

Art.-Nr.: 978-3-401-70569-9

9,99 €

DAS PASSENDE SPIEL
Kinder sollen selbstbewusst handeln und auch in
schwierigen Situationen richtig reagieren …
Art.-Nr.: 978-3-401-09750-3

15,95 €
Hannah und Charlotte spielen im Garten, die Nachbarin geht vorbei und dann
ein netter Mann. Die beiden Mädchen kommen mit ihm ins Gespräch, er
erzählt von seinen neu geborenen Welpen, die Hannah ja zu gern mal sehen
würde. Natürlich weiß sie, dass sie nicht weggehen darf, aber es ist ja nur auf
einen Sprung. Doch schon nach ein paar Schritten merkt sie, dass da etwas
nicht stimmt. Als sie ein paar Sekunden später wieder in Sicherheit ist, hat
Hannah etwas fürs ganze Leben gelernt: Mit Fremden geht man nicht mit!
Art.-Nr.: 978-3-401-08230-1

Drei Bilderbuchgeschichten, die ratzfatz gute Laune machen
Achtung, hier kommt das Muffelmonster! Und es hat mal wieder ganz schön
schlechte Laune: Aufräumen und ins Bett gehen? Nee, bestimmt nicht! Jetzt
muss Moritz sich die lustigsten Sachen ausdenken, damit die Muffellaune des
kleinen Monsters ratzfatz verschwindet …
Dieser Sammelband enthält die Bilderbücher:
Tschüss, kleines Muffelmonster
Hallo, kleines Muffelmonster
Bist du müde, kleines Muffelmonster?

Art.-Nr.: 978-3-401-70633-7

12,99 €

12,99 €

Für Kindergarten-Alter

Erwin und Rosi wollen alles wissen: Wie sind wir auf die Welt gekommen? Wozu
brauchen wir Knochen? Was passiert mit dem Gummibärchen in meinem Bauch? Was
sind Bazillen und warum werden wir manchmal krank? Wie gut, dass sie den Doc – alias
Professor Grönemeyer – haben, denn er kann ihnen alle ihre Fragen beantworten, zeigt
ihnen wie unser Körper funktioniert und warum wir alle einmalig sind.
Prof. Dietrich Grönemeyer – Schöpfer des „kleinen Medicus“ gehört zu den
bekanntesten Ärzten in Deutschland. Ob Mikrotherapie oder Naturmedizin: Ihm geht es
um unsere Gesundheit und besonders um die unserer Kinder. Seit Jahren plädiert er für
einen Gesundheitsunterricht an unseren Schulen und erklärt als Gastredner im Rahmen
der Kinderuniversitäten wie zum Beispiel die Pommes in den Magen kommen.

12,90 €

Art.-Nr.: 978-3-551-25010-0

Die Welt steckt voller Abenteuer und die kleine Maus Nevio will sie alle erleben. Wie dumm,
dass ausgerechnet jetzt Nevios Raketenrucksack streikt. Soll er etwa zu Fuß in die Welt
hinausziehen? Das kommt nicht infrage. Es muss ein neues Fortbewegungsmittel her! Ob
ihm der Erpel Erik und die Erfinderkrähe Kritta helfen können?

12,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70333-6

Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr und Nevio wittert seine Chance: So gut wie er kann keiner
einen Brand erschnüffeln und blitzschnell zur Stelle sein. Vollkommen logisch, dass Nevio ein
Feuerwehrheld werden will. Nur leider hat Nevio seine Rechnung ohne den Chef der Feuerwache
gemacht, der ihn unsanft hinauswirft. Doch Nevio wäre keine Forschermaus, wenn er so leicht
aufgeben würde.
Art.-Nr.: 978-3-401-70664-1

12,99 €

Warum scheint die Sonne eigentlich nicht nachts?
Dann könnte man Tag und Nacht draußen spielen. Nevio, die furchtlose Forschermaus, fände
das prima. Die Antwort kennt die kluge Eule Galilea, die in der Sternwarte wohnt. Als Nevio
einen Blick durch ihr großes Teleskop wirft, ist seine Neugier geweckt. Er will zu den Sternen
reisen und die Erdkugel von oben sehen. Ob das klappt? Die Erfinderkrähe Kritta hat da eine
Idee.
Art.-Nr.: 978-3-401-70900-0

12,99 €

Drei Bilderbuch-Geschichten vom Mutigsein
Man muss doch keine Angst haben: Der kleine Ritter David wird auf der Reise zu Burg
Rabenstein zu Ritter Furchtlos, als er durch die Drachenhöhle muss – und Tilda traut sich,
mithilfe der kleinen Fee ganz allein vor allen ein Gedicht aufzusagen. Und auch Nelli ist mutig:
Sie schläft zum ersten Mal ganz alleine woanders! Ein Bilderbuch, das Kinder mutig macht.
Art.-Nr.: 978-3-401-70147-9

9,99 €

Für Kindergarten-Alter
Das Super-Buch ist da!
Verbinde dich mit der TigerBooks-App und im Buch
wird es lebendig…

je 12,95

Professor Knacks hat bei der Erfindung seiner neuesten Maschine einen Fehler gemacht.
Schwups – schon ist sie ausgebüchst und bringt alles durcheinander: Der Zebrastreifen
leuchtet in Regenbogenfarben, im Brunnenbecken schwimmt ein Hai und seit wann können
Kakteen fliegen?Mehr als 250 verrückte Fehler können gefunden werden. Die knifflige
Suche fördert Konzentration und Logik und bringt unendlichen Spaß!
Art.-Nr.: 978-3-480-23031-0
Am Strand der Insel Titiwu wird ein
Eisberg angeschwemmt. Darin befindet
sich ein tiefgefrorenes Dinosaurier-Ei.
Professor Habakuk Tibatong und seine
sprechenden Tiere brüten das Ei aus. Und
heraus schlüpft – das Urmel!
Art.-Nr.: 978-3-522-43683-0

LeYo! ® Einfach. Mehr. Entdecken.
Mit der LeYo! App werden aus liebevoll gestalteten Büchern im Handumdrehen interaktive Geschichten. Erzählungen,
Klangwelten, Wissensvermittlung und Spiele vereinen sich in dieser innovativen und multimedialen Kinderbibliothek
und helfen dabei, die Welt jeden Tag und spielerisch ein bisschen besser zu verstehen.
Löschen, Bergen, Retten, Schützen die mutige Arbeit der Feuerwehr fasziniert alle Kinder. Ob Einsatzplanung in der Wache, die Technik der
verschiedenen Fahrzeuge, Höhenrettung oder das Ausrücken der Flughafenfeuerwehr und das Löschen
eines Großbrands: Mit der LeYo!-App helfen die kleinen Feuerwehrleute lodernde Flammen zu
bekämpfen, fahren Drehleitern aus oder düsen mit Blaulicht über die Seiten. Natürlich lernen sie ganz
nebenbei auch noch Brandursachen zu vermeiden und das richtige Verhalten im Notfall.

Art.-Nr.: 978-3-551-22069-1

14,99 €

Für Kindergarten-Alter
Oh, so viele schöne Kleider!
Erdbeerinchen Erdbeerfee weiß gar nicht, welches sie zuerst anprobieren soll. Vielleicht das
Prinzessinnenkostüm? Oder das Schmetterlingskleid? Die wieder ablösbaren Kleidersticker
können immer wieder an- und ausgezogen werden – bis die kleine Fee ihr Traumkleid
gefunden hat. Dieses Anzieh-Spielbuch wird kleine Mädchen verzaubern.

12,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70625-2
Zauberhaftes Anzieh-Stickerbuch mit wiederablösbaren
Kleider-Stickern!
Komm mit Prinzessin Pia in den Zwergenwald, auf eine
Reise mit dem Drachen und zu ihrem allerersten Ball,
und such ihr dafür die schönsten Kleider aus!
Art.-Nr.: 978-3-8458-1007-2

12,99 €

Dieser attraktive Sammelband wird Groß und Klein begeistern: Josi Hase mag
nicht aufräumen und auch keinen Morgensport machen. Deshalb zieht er
lieber zu seinen Freunden. Aber dann – vermisst er Mama Hase so sehr! Auch
streiten mit seinen Schwestern macht Josi keinen Spaß, schließlich gehören
doch alle zusammen! Zwei wunderbare Geschichten von Josi Hase.
Dieser Sammelband enthält die Bücher:
„So lieb hab ich nur dich“ und „Ich bin so gern mit dir zusammen“

12,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70620-7

Freunde sind das Allerbeste, denn Freunde sind immer füreinander da!
Wassili Waschbär und Sibelius Dachs helfen den Eichhörnchen bei der Nuss-Schatzsuche,
arbeiten auf der Fuchs-Baustelle und retten Elsa Eule aus großer Gefahr – obwohl sie
eigentlich angeln wollten. Eine wunderbare Bilderbuchgeschichte mit zwei
(wasch)bärenstarken Freunden zum Schmunzeln und Liebhaben!
Art.-Nr.: 978-3-401-09493-9

12,99 €

Vorlese-Geschichten
zu je 9,99€
Eine Geschichte für jeden Tag – 365 Geschichten übers Jahr!
Diese wunderbar illustrierte und liebevoll zusammengestellte Geschichtensammlung enthält
Märchen und Geschichten von bekannten Erzählern wie Grimm und Andersen oder
modernen Schreibern wie Kipling oder Baldwin. Es finden sich auch Sagen und Mythen und
tradierte Erzählungen unbekannten Ursprungs aus vielen verschiedenen Ländern.
So ist die allabendliche Vorlesezeit gesichert und mit abwechslungsreichen Inhalten gefüllt.
Ein großes Vor-Lese-Vergnügen für die ganze Familie!
Art.-Nr.: 978-3-845-50461-2
Viele lustige und skurrile Gestalten treten auf in dieser verrückten
Geschichtensammlung von berühmten Autoren wie Oscar Wilde,
Lewis Caroll, James Baldwin, Hans Christian Andersen und den
Gebrüdern Grimm. Ein Heidenspaß für die ganze Familie zum Lesen
und Vorlesen und ganz viel Lachen!
Art.-Nr.: 978-3-845-50536-7
Fantasievoll erzählt das Buch von Feen, Rittern, Drachen und Piraten. Die großen und
kleinen Dinge des Lebens stehen dabei im Mittelpunkt: Freundschaft, Mut und Angst, Streit
und Freude. Und alle Kinder hören gerne zu – ein grenzenloses Vergnügen.
Ideal als Gute-Nacht-Geschichten oder für zwischendurch.
Art.-Nr.: 978-3-401-70335-0
Erdbeerinchen Erdbeerfee ist einfach wunderbar:
Mit ihr wird jeder Tag zu einem kleinen zauberhaften Abenteuer. So
fängt sie zusammen mit ihren Freunden einen geheimnisvollen
Erdbeerdieb, hilft der Mäusedame Irmi und tröstet die kleine
Glockenelfe Bella. Ach wie schön, dass es dich gibt, Erdbeerinchen
Art.-Nr.: 978-3-401-70394-7
Träum dich ins Land der Zauberponys!
Dort warten lustige, spannende und geheimnisvolle Geschichten auf echte
Pony-Freunde. Das kleine Seifenblasenpony reist auf abenteuerliche Weise
zum Mond, Pony Zottel fiebert dem Zauberwettbewerb auf dem Hexenhügel
Hollerbusch entgegen und Prinzessin Patti entflieht von dem höchsten Turm
der Welt auf einem fliegenden Pony.
Art.-Nr.: 978-3-401-70812-6

Vorlese-Geschichten
Socke erfolgreich in „Unser Sandmännchen“. 12 der schönsten Sandmännchen-Geschichten
gibt es nun in einem großen Band, zum ersten Mal in dieser Ausstattung und
Zusammenfassung – ein tolles Geschenk, ein Vorleseband nicht nur zur Guten Nacht.
Das Kinderbuch Lieblingsgeschichten vom kleinen Raben Socke von Nele Moost aus dem
esslinger Verlag hält 12 der schönsten kleiner Rabe Geschichten bereit. Dieses Buch ist für
Kinder ab 3 Jahren eine schöne Geschenkidee. 12 Gute-Nacht-Geschichten warten nur
darauf, vorgelesen zu werden. Das Kinderbuch ist farbig gestaltet mit den bekannten kleiner
Rabe Charakteren von Annet Rudolph. So schlafen Jungen und Mädchen gerne ein! Das
Kinderbuch Lieblingsgeschichten vom kleinen Raben Socke von Nele Moost aus dem
esslinger Verlag ist fest gebunden und ein schöner Vorleseband für die ganze Familie.

12,95 €

Art.-Nr.: 978-3-480-23157-7
Fabelhafte Vorlese-Geschichte vom Bestseller Ritter Rost und seinem
Burgfräulein Bö, mit dem rostnagelneuen „Lexikon der Fabelwesen“
und vier neuen „Waldgeschichten“. In hochwertiger Ausstattung als
dickes Familienvorlesebuch!
Als der Ritter Rost noch ein Junge war, wurde er von allen nur „Rösti“
genannt. Er lebte in der Eisernen Burg und hatte eine richtige
Ritterbande, eine anstrengende Prinzessin und ein Burgfräulein als
beste Freundin. Bei einem nächtlichen Ausflug in den geheimnisvollen
Fabelwesenwald suchen Rösti, Bö und Magnesia einen
gutaussehenden Märchenprinzen, finden aber räuberische Räuber,
hinterlistige Po-Beißer, einen schrägen Waldschrat und einen
reimenden Bauchredner.
Art.-Nr.: 978-3-551-51873-6

14,99 €
Sammelband mit über 20 der beliebtesten Bilderbücher aus der Sendung mit
der Maus
In den Lachgeschichten aus der „Sendung mit der Maus“ sehen Kinder jeden
Sonntag die besten und schönsten Bilderbücher in Zeichentrickfilmen. In
diesem Buch findet sich eine Auswahl der größten Kinderbuch-Helden aus den
Lachgeschichten zum Vorlesen. Käpt’n Blaubär, der kleine Eisbär, Willi
Wiberg, Cowboy Klaus und viele andere Große aus der Welt der Kleinen sind
mit dabei. Eine erlesene Auswahl in Zusammenarbeit mit dem WDR.

Art.-Nr.: 978-3-551-18345-3

Vorlese-Geschichten
Zehn starke Vorlesegeschichten in einem Band: Von großen und kleinen
Tieren, von tapferen Rittern und mutigen Kindern, von großen Fahrzeugen und
einem Tag bei der Feuerwehr, vom Schwimmen und Radfahren und von
unseren Jahreszeiten.
Das große LESEMAUS-Buch mit den besten Geschichten zum gemeinsamen
Anschauen und Vorlesen.
Dieser LESEMAUS-Sammelband enthält folgende Geschichten: Finn, der junge
Delfin, Ein Tag auf der Ritterburg, Wir machen Sport, Große Fahrzeuge auf
dem Bauernhof, Conni und ihr Lieblingspony, Die Jahreszeiten, Max lernt Rad
fahren, Ich hab einen Freund, der ist Feuerwehrmann, Jule traut sich, Janko,
das kleine Wildpferd.
Art.-Nr.: 978-3-551-08972-4
9,99 €

Ritter, Räuber, Rabauken oder Prinzessinnen, Feen und
Piratinnen
füllen die je 27 Geschichten in diesen dicken
Vorlesebänden. Mit allem, was das Jung- oder
Mädchenherz begehrt: wilde Abenteuer, ulkige Figuren
oder wilde Pferde, beste Freundinnen und viel Spaß. Der
perfekte Stoff für viele schöne Vorlesestunden.

je 14,99 €
Art.-Nr.: 978-3-551-22103-2
Art.-Nr.: 978-3-551-22104-9
Die schönsten Geschichten für 3 Minuten erzählen fantasievoll
von Kuschelbären und Zauberern, von Rittern und Ungeheuern, von Hexen
und Riesen. Die großen und kleinen Dinge des Lebens stehen dabei im
Mittelpunkt: Freundschaft, Mut und Angst, Streit und Freude. Ein
grenzenloses Vergnügen für viele gemütliche Vorlesestunden!

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-71008-2

So zauberhaft können Geschichten sein: Nortrud Boge-Erli und Chris Boge erzählen
lustig und fantasievoll von einer Welt voller Drachen, unerschrockener Ritter und
mutiger Prinzessinnen. Die farbigen Illustrationen von Hans-Günther Döring machen
diese Geschichtensammlung zu einem Erlebnis für die Kleinsten: Wer möchte da nicht
selber gerne Ritter oder Prinzessin sein?
Art.-Nr.: 978-3-401-70811-9

9,99 €

Vorlese-Geschichten

Ein Snöfrid hat es eigentlich gern ruhig. Aber wenn mitten in der Nacht
drei Feen-Männlein vor der Tür stehen, kann das nur eins bedeuten: Mehr Aufregung, als
Snöfrid lieb ist. Prinzessin Gunilla ist entführt worden – und Snöfrid soll angeblich genau der
Richtige sein, um sie zu retten. Dazu muss er wohl zu einer langen, abenteuerlichen Reise
aufbrechen, gemeinsam mit treuen Gefährten gefährliche Gefahren überstehen und die
miesen, fiesen Trolle aus Nordland vertreiben. Und es er sich’s versieht, beginnt für Snöfrid
ein ganz und gar unglaubliches Abenteuer …
Art.-Nr.: 978-3-401-70581-1

je 14,99 €

Eigentlich hat es ein Snöfrid gerne ruhig. Und Abenteuer liegen ihm ganz und gar
nicht. Doch plötzlich verspürt Snöfrid etwas Seltsames. Ist das etwa Fernweh? Oder
gar Abenteuerlust? Als ihm dann auch noch die Wildgänse auf ihrer Reise eine
geheimnisvolle Botschaft überbringen, wird Snöfrid klar, dass wieder mal ein Held
gebraucht wird. Denn eine Welt droht zu versinken! „Hm“, meint Snöfrid, was sicher
heißen soll: „Also gut. Dann rette ich die mal eben.“ Und ehe er sich’s versieht, segelt
Snöfrid einem neuen Abenteuer entgegen. Aber er hätte nie geglaubt, dass es so
stürmisch, wild und gefährlich wird …
Art.-Nr.: 978-3-401-70634-4

Beschäftigung
Ein Flaschendeckel, ein Eisstil und ein leeres Teelicht –
das kann entsorgt werden? Nein, sagt Sabine Lemire, denn: Wer zweimal
hinguckt, hat im Handumdrehen ein kleines Männchen daraus gebastelt –
zum Spielen, Geschichtenerzählen oder einfach nur als Dekoration.
Art.-Nr.: 978-3-401-70405-0

je 14,99 €
Jeder kann kreativ sein. Schon die Kleinsten zaubern große Leckereien:
Holunderblüten-Pfannkuchen, grüner Nudelsalat, spritzige Zitronenlimonade oder
selbstgemachte Nuss-Nougat-Creme. 365 alltagserprobte Ideen verwandeln Kochen
in gemeinsame Familienzeit. Die inspirierenden Fotos und Deko-Ideen machen sogar
kleinen Suppenkaspern Lust auf Kochen und Essen.
Art.-Nr.: 978-3-401-70725-9
Gerade in der Natur liegen die größten Quellen der Kraft und Entspannung.
In diesem Band sind daher die 48 traumhaften Motive von der Natur
inspiriert. Da ist für jeden Geschmack und jedes Temperament etwas dabei.
Art.-Nr.: 978-3-401-70292-6

5,00 €

Kartenbox: 50 Karten mit abwischbarem Stiften
In dieser Box stecken 50 Knobelkarten für clevere
Tüftler. Hier werden Kopfnüsse geknackt und die
Gehirnwindungen trainiert. Mit dem abwischbaren Stift
kann man die Aufgaben direkt auf der Karte lösen.
Art.-Nr.: 978-3-8458-1683-8

9,99 €

Zauberleicht Buchstaben, Zahlen, Formen und Farben lernen.
Das große Lernspiel-Buch für Jungs und Mädchen!
Im Kindergartenalter sind alle Kinder neugierig und wollen schon viel lernen und
verstehen. Für dieses Buch wurden lustige Lernspiele zusammengestellt, mit
zahlreichen Klappen versehen und humorvollen Bildern illustriert. In der Welt von
Max und Pauline dreht sich alle ums Zaubern. Zauberleicht lernen sie alles über
Buchstaben, Zahlen, Farben, Formen, Gegensätze, über die Uhrzeit und die Tiere.
Die perfekte Lernspielsammlung.

12,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-51971-9

Ein Bilderbuch mit Labyrinthen
Rumms! Was war das denn? Vor der Tür von Igel Ignatz liegt ein riesiges Ei. Und daraus
schlüpft ein sonderbares Tier. Es ist ein Möp – und es sollte schnellstens zu seiner Familie
zurückgebracht werden! Doch wo ist das bloß? Die beiden suchen den Weg durch einen
Brombeerbusch, über einen Seerosenteich und durch unterirdische Gänge. Eine lustige
Bilderbuchgeschichte mit großen Bildlabyrinthen zum Wegefinden und Dingeentdecken.

Art.-Nr.: 978-3-401-70616-0

12,99 €

Beschäftigung

In diesem Buch finden kleine und große Baggerfans alles,
um eine eigene tolle Baggersammlung zu bauen. Neben vielen spannenden
Informationen und anschaulichen Illustrationen rund um die großen Baumaschinen
enthält dieses Buch vier einfach zu bastelnde Modelle. Die einzelnen Teile lassen sich
kinderleicht herausbrechen und zusammenstecken - ganz ohne Schere und Kleber!

5,00 €

Art:-Nr.: 978-3-8455-0402-5

Wie kommen die Container auf die großen Schiffe? Was ist eine Safari?
Wofür braucht der Bauer einen Mähdrescher? Und können Flusspferde
eigentlich schwimmen?
Dieses liebevoll gestaltete Lexikon macht Kindern Lust darauf, die Welt
zu entdecken. Detailreiche Illustrationen, altersgerechte Texte und tolle
Suchspiele begeistern schon die Kleinsten für spannende
Themenwelten.

6,99 €

Art.-Nr.: 978-3-8455-0354-7

Mein fantastisches Kritzkratz-Buch
Hier wird gekratzt und gekritzelt! Mit dem beiliegenden Holzstift kann man wie durch
Zauberhand farbige und glitzernde Bilder und Muster auf den schwarzen Seiten
erscheinen lassen! Mit vielen Malideen und Vorschlägen. Mit 20 Kratzseiten!

10,99 €

Art.-Nr.: 978-3-8458-1704-0

Glitzernde Feuerwehrautos und Motorräder, Prinzessinnen und
Feen.
Mit diesen Malbüchern werden schon die Allerkleinsten zu
echten Künstlern. Die breiten, bunten Linien helfen beim
Ausmalen und glitzern in allen Farben. Und mit den farbigen
Hintergründen macht das Ausmalen gleich noch mehr Spaß.
Art.-Nr.: 978-3-401-71024-2

Art.-Nr.: 978-3-401-71023-5

je 6,99 €
Kiddilight: Mit diesem ersten Klavierbuch können schon Dreijährige ihre
Lieblingslieder zum Klingen bringen. Die Farben auf den Tasten entsprechen
den Farben hinter den Noten. Anschalten, Lied auswählen – und spielen!
Art.-Nr.: 978-3-401-09897-5

14,99 €

Beschäftigung
In diesem Wimmelbuch gibt es auf jeder Seite 1000 und eine Überraschung zu
entdecken!
Emil Schwein ist unterwegs, um Einladungskarten an seine ganze Familie und seine
Freunde zu verteilen – und auf seiner abenteuerlichen Reise zu Opa Walter in die
Berge, zu Tante Wanja an den Strand, in die große Stadt, zum Zirkus und in den Wald
geschehen einfach die lustigsten Sachen!

Art.-Nr.: 978-3-401-70466-1

je 9,99 €
Buddeln, Plantschen, Klettern, Rutschen, Schaukeln, Verstecken,
Rennen, Toben … Ob drinnen oder draußen, in der Indoorspaßhalle, im
Wald, im Park, im Freibad oder mitten in der Stadt…

Art.-Nr.: 978-3-551-17036-1

Mit Max und Mia fängt der Tag gut an. Auf jeder Seite kann man sie
finden. Schon morgens auf dem Weg zum Kindergarten gibt es so viel zu
entdecken! Mias Teddy darf natürlich auch mit. Aber wo steckt er bloß
immer? Die Wimmelbilder werden von einfachen Suchaufgaben
begleitet – ein allererster Wimmelspaß für kleine Entdecker!
Art.-Nr.: 978-3-480-23300-7

8,99 €

Einmal die Welt verändern – mit über 555
Stickern ein Kinderspiel. Die Szenen im
Fußballstadion können die Kinder mit den
Stickern frei gestalten. Kurze
Sachinformationen regen zum kreativen
Spielen an. Lesen, Sticker aufkleben,
Welten erschaffen!

je 7,99 €
Art.-Nr.: 978-3-401-70795-2

Art.-Nr.: 978-3-401-70842-3

Buchstaben und Wörter lernen?
Kein Problem! Mit 57 Buchstaben- und Bildstempeln und einer lustigen Bärengeschichte
gelingt das. Endlich darf der kleine Bär in die Schule. Auf dem Weg dorthin trifft er die Amsel,
den Biber, den Cowboy, den Dackel … kleine Aufgaben laden zum Stempeln ein. Die beste
Sprachförderung für alle!
Art.-Nr.: 978-3-401-70594-1

17,99 €

Beschäftigung

Ritsch – ratsch! So leicht geht der Reißverschluss an der Jacke auf. Und
all die anderen echten Verschlüsse auch: die Druckknöpfe am Pullover,
die Schleife am Schuh, der Klettverschluss an der Kappe und der
Schnappverschluss am Rucksack. Alle Kinder dürfen mitmachen.
Besonders spannend: Die Verschlüsse verschließen die Seiten. Da heißt
es: Aufgemacht! Schon erscheint das nächste Bild. So trainieren Kinder
spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten, die sie brauchen, um sich
selber anzuziehen.

12,95 €

Art.-Nr.: 978-3-401-08830-3

Zahlen lernen mit Anneli! Die Prinzessin lädt zum Rätseln ein:
Welches Bild versteckt sich hinter den Zahlen? Der Punkt-zu-Punkt-Spaß führt kleine
Künstler in die charmante Welt der Anneli. Ein Zahlenzauber mit bunten
Frühlingsfarben.
Art.-Nr.: 978-3-401-70962-8

4,99 €

Für Leseanfänger
zu je 5,00 €
Der kleine Wikinger Pelle darf zum ersten Mal mit auf See.
Paul, der Vampir, erschreckt eine Bande Einbrecher. Und Ritter Robin
schließt Freundschaft mit einem Drachen. Drei spannende
Abenteuergeschichten für Erstleser in einem Band.
Art.-Nr.: 978-3-401-70339-8
Ohne Bremsen den Berg runtersausen – ob Moritz sich das traut?
Endlich mal einen Schatz finden – davon träumt Piraten-Jenny schon lange. Mit
einem Kanu auf dem Fluss fahren – eigentlich ein guter Plan, findet Jan. Bis er
in einen Zeitstrudel gerät und einem echten Drachen begegnet. Es gibt
Abenteuer, für die man eine Menge Mut braucht. Oder einfach nur ein
bisschen Glück. 15 Geschichten von Mut, Glück und Abenteuern in einem Band.

Art.-Nr.: 978-3-401-70523-1

Ob in der Schule oder in den Ferien, ob auf Gespensterjagd oder auf dem Pferderücken – mit
Freunden zusammen macht alles noch mal so viel Spaß! In diesem Buch kannst du lesen, was
Julian und Carla im Abstellschuppen finden, wie Anne, Robert und ihre Freunde den
miesepetrigen Hausmeister zum Lachen bringen, und viele Geschichten mehr.
13 lustige Geschichten für Leseanfänger
Art.-Nr.: 978-3-8455-0465-0
Der Bücherbär: Allererstes Lesen. Sonderausgabe mit Silbentrennung
Muss ein echter Ritter Drachen jagen? Ist es schlimm, wenn ein Prinz trödelt?
Was genau macht ein Buchstabenpirat? Drei fantasievolle, witzige Geschichten
für Leseanfänger, die Lust auf noch mehr Leseabenteuer machen.

Art.-Nr.: 978-3-401-70755-6
Was sagt Dracula, wenn er zum Zahnarzt geht?„Bitte nur anspitzen!“
Mit tollen Kinderwitzen macht das Lesenlernen doppelt Spaß. Ob in der Schule
oder zu Hause – überall gibt es etwas zu lachen.
Spielend lernt man auch mit Rätseln lesen. Denn wer genau liest, findet ganz
bestimmt die Lösung. Die schönsten Kinderwitze und Rätsel für Erstleser in
einem Band.

Art.-Nr.: 978-3-401-70248-3
Lesen lernen in kleinen Schritten:Drei einfache Geschichten für Leseanfänger erzählen
von einem schlauen Piraten, einem nächtlichen Abenteuer und einer tollen Woche im
Fußballcamp. Kurze Texte, spannende Sachinfos und Leserätsel wecken die Lust zum
Weiterlesen und Mitdenken.
Art.-Nr.: 978-3-551-06630-5

Leseanfänger

zu je 5,00 €
Sina und Paul sind beste Freunde. Am liebsten
Wer kennt sie nicht:
Nico weiß immer, wo’s langgeht.
gehen sie zusammen zum Reiterhof. Als die
Robin Hood, Till Eulenspiegel und
Tom träumt im Tor vom Pokal. Und
Kinder erfahren, dass Moritz, das alte Pony,
Mowgli aus dem Dschungelbuch.
Frederik dribbelt sie alle schwindelig.
Zusammen sind sie „Die Torjäger“ –
verkauft werden soll, hat Paul eine Spitzenidee. Es sind Figuren aus Sagen und Weltliteratur,
deren Mut und Klugheit Leser bis heute zum die beste Mannschaft weit und breit.
Und bei der Western-Show zum großen
Reiterfest sind sie natürlich mit dabei!
Staunen bringen. Ilse Bintig und Maria
Seidemann haben die bekannten Geschichten
Drei spannende Geschichten für
Dieser Sammelband enthält die Bände:
für Erstleser nacherzählt – ein großartiges
Erstleser in einem Band.
„Paul und Sina auf dem Reiterhof“ und „Paul
Leseabenteuer!
und Sina und das große Reiterfest“

Art.-Nr.: 978-3-401-70676-4

Art.-Nr.: 978-3-401-70239-1

Art.-Nr.: 978-3-401-70427-2

Kommst du mit ins Märchenland? In der Vollmondnacht wollen die Elfen ein
rauschendes Fest feiern. Aber die diebische Elster will sich auch unter die Gäste
mischen. Kann Nelli, die kleinste Elfe, das Fest retten?
Auch die Prinzessin braucht Hilfe. Ihr blaues Pferd ist im Bann einer bösen Hexe. Wie
kann sie es bloß befreien?
Und als Annikas Zahn zu wackeln beginnt, landet sie mitten im bunten Reich der
Zahnfeen. Dort droht ein schlimmer Sturm. Aber Annika hat eine Idee …

7,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-09924-8

Der Bücherbär: Hexe Lilli für Erstleser. Mit Hörspiel-CD
Eine starke Geschichte und ein spannendes Hörspiel auf Audio-CD: Eines Tages findet Hexe Lilli
ein Hexenbuch neben ihrem Bett. Klar, dass sie es gleich ausprobieren will, um Hausaufgaben
zu zaubern. Doch zuerst muss sie auf den kleinen Bruder Leon aufpassen – und plötzlich hat
der Hasenohren! So beginnt für Lilli der aufregendste Nachmittag ihres Lebens.

8,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70538-5

Eine Sammlung von lustigen Geschichten zum Einstieg ins Lesenlernen:
Ein Erwachsener liest vor, das Kind kann durch Bennenung der Bilder, die die Namenwörter ersetzen,
„mitlesen“ – und Maus, Elefant und Ente liefern Sachwissen, Inhaltsfragen und Rätsel zur Vertiefung
des Inhalts dazu!

Art.-Nr.: 978-3-8458-1682-1

12,99 €

Leseanfänger

Märchen zum Vor- und Mitlesen
Vier bekannte Grimm-Märchen für Kinder lustig nacherzählt:- RotkäppchenDer Froschkönig- Die Bremer Stadtmusikanten- Hänsel und Gretel. Witzige
Bilder ersetzen die Hauptwörter, so dass die Kinder selbst schon "mitlesen"
können. Ein märchenhafter Vor- und Mitlesespaß!
Art.-Nr.: 978-3-8458-1412-4
12,99 €

Hurra! Heute kommt Moritz in die Schule. „Da will ich mit!“,
brüllt das kleine Muffelmonster. Schnell versteckt es sich in Moritz`
Ranzen. Im Klassenzimmer stibitzt es die Kreide und macht lauter
Unfug. Und was ist eigentlich in den Schultüten der Kinder? So eine
will das Muffelmonster auch unbedingt haben. Aber mit
Monstersachen bitte schön!
Art.-Nr.: 978-3-401-70853-9

7,99 €
Prinzessin Anneli erfüllt ihrer neuen Freundin Hilde Stachelschwein einen
echten Herzenswunsch: Hilde darf einmal in einem Prinzessinnenschloss
übernachten! Doch aus der traumhaften Überraschung wird ein gruseliger
Albtraum, denn mitten in der Nacht sind plötzlich die unheimlichsten
Geräusche zu hören. Nun müssen die Freunde zusammenhalten und sich
mutig dem Mondscheinspuk stellen.
Art.-Nr.: 978-3-401-70890-4
8,99 €

große Leseratten

Weißt du wirklich alles?
Sehen Stiere rot und leben Fliegen tatsächlich nur einen Tag? Schlagen Blitze
nie zweimal am gleichen Ort ein und bekommt man wirklich bessere Augen
durch Karotten essen? Ist der Mount Everest der höchste Berg der Welt und
sind Haie gefährlicher als Hirsche? Finde heraus, was wirklich wahr ist, und
wobei es sich um uralte Irrtümer oder schlichtweg falsche Behauptungen
handelt!

7,99 €

Art.-Nr.: 978-3-8458-1547-3

Geniale Chaoten fallen nicht vom Himmel
Felix ist ein Held, ein Genie auf dem Gebiet des Zeichnens und Graffiti-Sprayens. Die
Mädchen werfen ihm bewundernde Blicke zu und trotzdem geht irgendwie alles
schief. Denn Felix ist immer noch eine sportliche Null und ein hoffnungsloser Fall in
punkto gutes Aussehen. Er weiß weder, wie er sich gegen den berüchtigten Fightclub
wehren, noch wie er die süße Nina beeindrucken soll. Stöhn und Doppelstöhn!
Art.-Nr.: 978-3-401-50551-0

6,99 €

Juchuuubiläum!
Omama und Opapa feiern Goldene Hochzeit auf einer alten Burg in Strullenstein im
Fieselgau. Die ganze Verwandtschaft reist an und Papa hat schon alles organisiert:
Schnitzeljagd, Ausflüge und einen musikalischen Auftritt von Lotta. Oh Mann! Am liebsten
würde Lotta Zuhause bleiben. Dass das Wochenende doch wunderbar wird, liegt vor allem
an Lottas neuen australischen Cousinen und an dem riesigen Abenteuer, das Familie
Art.-Nr.: 978-3-401-60064-2

12,99 €

Eigentlich ist Lotta ein ganz normales Mädchen. Komisch ist nur,
dass immer ihr diese Missgeschicke passieren. Zumindest seit Mama Lotta diese
indische Blockflöte geschenkt hat. Seitdem erscheinen wie von Zauberhand peinliche
Sätze an der Schultafel und Lottas Lieblingsessen schmeckt nach Rosenkohl. Und das,
wo Lotta gerade ein ganz anderes Problem hat: Sie will nämlich unbedingt ein eigenes
Haustier haben! Und sie hat auch schon einen Plan, wie sie das schafft … solange ihr
die verflixte Flöte nicht in die Quere kommt!
Art.-Nr.: 978-3-401-06739-1

9,99 €

große Leseratten

"Bitte nicht öffnen!" steht auf dem geheimnisvollen Päckchen, das Nemo bekommt.
Klare Sache: Nemo macht es auf ...
Und dann passieren drei Dinge: 1. Eine Plüschfigur springt heraus, ein verfressener YetiRitter namens Icy-Ice-Monsta – quicklebendig! 2. Draußen schneit es – und das mitten
im Sommer! 3. Und der Yeti wird groß. Sehr groß. Zweieinhalb Meter groß! Während
die Kleinstadt Boring in Schnee und Eis versinkt, kommen Nemo und seine Freunde
ordentlich ins Schwitzen. Denn wie, bitteschön, versteckt man einen Yeti? Ein
turbulenter Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Schule, Abenteuer, Freundschaft, ein verlorenes Wesen, das nach Hause will - hier ist
alles dabei und doch alles ganz anders. Das perfekte Buch für Jungs und Mädchen wunderbar sprachwitzig erzählt von Charlotte Habersack, aufwendig illustriert vom
unverwechselbaren Fréderic Bertrand.

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-65211-9
*** Ihre Namen sind Ben, Sammy und Mia – und sie sind STERNENRITTER. Auf der
Erde gehen sie noch zur Schule. Draußen im All aber kämpfen sie gegen den finsteren
Grafen Atrox und seine Robotroxe. Für Wahrheit und für Gerechtigkeit – und für das
Licht der Sterne! *** Band 1: Als Ben, Sammy und Mia eines Nachts die alte Villa
erforschen, ahnen sie nicht, dass sie beobachtet werden – von einem außerirdischen
Roboter! Das Universum ist in Not … Zeit für die Sternenritter!

8,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-65231-7

Wer in der Klasse wird heute ein magisches, sprechendes Tier erhalten? *** In der neuen Schule fühlt
sich Ida gar nicht wohl. Doch dann erzählt ihnen die Lehrerin Miss Cornfield von der magischen
Zoohandlung – und Ida erhält ein magisches Tier: den hilfsbereiten Fuchs Rabbat.
Auch Benni ist gespannt. Wie gern hätte er ein wildes Raubtier an seiner Seite! Dann würden ihn die
anderen endlich einmal ernst nehmen … *** DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE Band 1: Diese Schule
birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt. Ein
magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann. Wenn es zu dir gehört ... *** Wie alles begann - der erste
Band der beliebten Bestseller-Reihe! ! Viele Bilder, viele kurze Kapitel, viel Lesespaß!

9,99 €

Art.-Nr.: 978-3-551-65271-3

Kwiatkowskis neuester Fall führt ihn direkt von einer Zahnarztpraxis auf den
Tennisplatz. Könnte jemand aus dem Tennisklub die rot lackierten Schweinzähne in
Doktor Zuckermanns Briefkasten geworfen haben? Doch bis Kwiatkowski
herausfindet, wer hinter der rätselhaften Post steckt, müssen so einige Streifen
Carpenter’s Chewing Gum dem Privatdetektiv auf die Sprünge helfen …
Ar.-:Nr.: 978-3-401-70852-2

7,99 €

Festtage

Conni freut sich schon, denn bald feiern sie im Kindergarten das Laternenfest!
Die Kinder aus der Igelgruppe basteln bunte Laternen, höhlen Kürbisse aus und üben
Lieder. Der Laternenumzug am Abend wird zu einem richtigen Abenteuer! Und am
Schluss singen alle: Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus, rabimmel, rabammel
rabumm…

Art.-Nr.: 978-3-551-51507-0

5,99 €

Wie gemein! Alle Freunde können zu Nikolaus einen Schuh vor die Tür stellen,
nur der kleine Rabe nicht, weil er doch nur eine Socke hat. Aber dann hat der
Dachs eine Idee …
Art.-Nr.: 978-3-480-23141-6

9,95 €

Jetzt ist es erstmals gelungen, die 24 besten und beliebtesten
Bilderbuch-Bestseller in einem glanzvollen Adventskalender für die
Kinder zu vereinen.
Mit dabei sind:
Jim Knopf, Rabe Socke, Elmar der Elefant, Der kleine Maulwurf, Leo
Lausemaus, Bobo Siebenschläfer, Dr.Brumm, Tigerente, Jim Knopf,
Ritter Rost, Conni, Urmel, Sandmännchen, Lea Wirbelwind, Krümel,
Petzi, Käpt’n Blaubär, Der Kleine Igel, Der glückliche Löwe, Carlé und
andere.
Art.-Nr.: 978-3-551-04177-7

19,99 €

Eine zauberhafte Winterreise in die lichterglänzende Märchenwelt
von Hans-Christian Andersen, Alf Prøysen, E.T.A. Hoffmann und den Brüdern Grimm.
Für kleine und große Zuhörer behutsam bearbeitet und reich bebildert.

Art.-Nr.: 978-3-401-50696-8

8,99 €

Festtage

Ein liebevoll gestalteter Wartezeitverkürzer für
kleine Leser. Mit Glitzerfolie und Gucklöchern.

je 4,99 €
solange Vorrat reicht!
Art.-Nr.: 978-3-8458-0988-5

Art.-Nr.: 978-3-8458-0987-8

Zwei Geschichten für die schönste Zeit im Jahr
Die Zeit vor Weihnachten ist eine ganz besondere: Nikolausgedichte lernen,
Plätzchen backen und auf den Weihnachtsmann warten – die Spannung
wächst von Tag zu Tag. Davon erzählen die zauberhaften Geschichten von
Isabel Abedi.
Dieser Sammelband enthält die Geschichten „Der Weihnachtsrabe Rasputin
findet das Glück“ und „Der Nikolaus kommt heut!“.

6,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-50828-3
Lotta findet Weihnachten super. Wenn man nur nicht so lange darauf
warten müsste. Zum Glück ist dieses Jahr jede Menge zu tun. Ihre Lehrerin Frau
Kackert hat zu einem Wettbewerb aufgerufen: Wer bis zum Ende der Adventszeit die
meisten barmherzigen Taten begeht, bekommt einen Preis. Klar, dass Lotta und
Cheyenne gewinnen müssen. Nebenbei retten sie dann auch gleich den
Weihnachtsmann.
Art.-Nr.: 978-3-401-60182-3

9,99 €

Mit diesem Buch können schon die Kleinsten Weihnachtslieder zum Klingen bringen. Die Farben der
Noten entsprechen den Farben auf den Tasten. Einfach die farbigen Punkte auf den Tasten drücken und
spielen!
Folgende Lieder sind im Buch enthalten: Alle Jahre wieder; Morgen kommt der Weihnachtsmann; Oh
du fröhliche; Lasst uns froh und munter sein; Am Weihnachtsbaum die Lichter …; Schneeflöckchen,
Weißröckchen; Ihr Kinderlein kommet; Jingle Bells; A, a, a, der Winter, der ist da; Was soll das bedeuten

Art.-Nr.: 978-3-8458-0954-0

14,99 €

Festtage

Adventskalender mit 24 Überraschungsgeschichten
Merope, das kleinste Sternenkind im Siebengestirn, lag in ihrem Himmelbett. Und weil
sie nicht einschlafen konnte, nahm sie die Decke und lüftete sie. Da geschah es: Die
winzigen Sterne auf ihrer Decke fielen herunter und regneten auf die Erde herab.
Merope fliegt den funkelnden Sternen hinterher – und so beginnt eine wundersame
Reise auf die Erde, wo das kleine Sternenkind ein Abenteuer nach dem anderen erlebt
…

12,99 €

Art.-Nr.: 978-3-401-70916-1

Eine Weihnachtsgeschichte mit echten Briefen
Sich in andere Welten träumen – das gelingt ganz wunderbar mit Stefanie Dahles
zauberhaften Illustrationen und einer außergewöhnlichen Bilderbuch-Geschichte von
Julia Boehme, die von Waschbär Wassilis riesengroßem Weihnachtswunsch erzählt:
Er hätte ja so gern ein echtes Grammophon! Und damit der Weihnachtsmann ihn
nicht vergisst, schreibt er schon im Frühling Wunschzettel. Und welche im Sommer,
im Herbst und im Winter…
Art.-Nr.: 978-3-401-09250-8

12,99 €

Endlich da: das Weihnachtsbuch zur kleinen Hummel
Bommel vom Bestseller-Team Maite Kelly, Britta Sabbag
und Joëlle Tourlonias mit der zeitlosen Botschaft: An
Weihnachten zählen nicht Baum und Geschenke,
sondern Freunde und Familie.
Art.-Nr.: 978-3-8458-1645-6

Wo ist nur die kleine Weihnachtsmaus?
Saust sie etwa durch den Winterwald? Oder an den
Wichtelhäuschen vorbei, wo die Weihnachtswichtel
Spielzeuge basteln und die Rentiere füttern? Oder hat
sich die kleine Maus etwa in der Himmelsbackstube
versteckt? Ein zauberhafter Spielspaß für Kinder ab 3
Jahren.
Art.-Nr.: 978-3-401-70471-5

9,99 €

12,99 €

Bist du neugierig geworden und
möchtest gerne unser Sortiment bei einer Bücher-Party
kennenlernen?
Dann melde dich bei deiner Bücherfee:

Wir haben auch den perfekten Nebenjob, bei dem man Familie und Beruf unter
einen Hut bekommt.

www.buecherparty.net
Oder besuch' uns bei Facebook
www.facebook.com/groups/buecher.party/

