Genre:
Bilderbuch
Setting:
Das Zuhause der Babysitter-Kinder
Inhalt:
Heute kommt Jule, sie ist die neue Babysitterin. Die
Aufregung ist groß. Felix und seine kleine Schwester Nina
wollen am liebsten mit Jule in einer Rakete zum Mond
fliegen oder einen Gorilla streicheln.
Eine humorvoll verdrehte Geschichte über zwei starke
Kinder, die ihre Babysitterin lieben und es genießen, dass sie
für sie da ist.
• Bilderbuch der niederländischen Autorin Anna Woltz
(bereits verfilmt von derselben Autorin: „Meine
wunderbar seltsame Woche mit Tess“)

Ab 3 Jahren | 40 Seiten | ET Februar 2021

• Das erste Bilderbuch zum wichtigen Alltagsthema
Babysitting

Genre:
Bilderbuch mit 6 fledermausigen Geschichten
Setting:
Habitat der Fledermäuse

Inhalt:
Die kleine Fledermaus Wegda ist etwas Besonderes,
denn sie ist so gar nicht fledermausig. Sie ist keine
geschickte Jägerin, sondern total tollpatschig. Und sie
will nachts nicht wach sein, sondern schlafen. Das sehr
süße Vorlesebilderbuch enthält 6 kleine, in sich
abgeschlossene Vorlesegeschichten, die immer damit
enden, dass Wegda sich zählend in den Schlaf schaukelt.
Die kleine Fledermaus ist eine sympathische
Identifikationsfigur für Kinder ab 3 Jahren.
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Die Geschichten sind nicht zu aufregend und eignen sich
perfekt zum Vorlesen kurz vorm Zubettgehen (Wegda
findet einen Freund, Wegda wünscht sich ein Haustier,
sie ist mutig, sie lernt Rad fahren und sie hat
Geburtstag).
Die sechs im Buch enthaltenen Geschichten schließen
mit Wegdas Einschlafritual und bereiten damit auch die
kleinen Zuhörerinnen auf die Nacht vor.

Genre:
Eine kleine Einschlafgeschichte voller Fantasie und
traumhafter Bilder

Setting:
Im Bett und in den Träumen des kleinen Tigers
Inhalt:
Auch kleine Tiger müssen ins Bett. Liebevoll begleiten Mama
und Papa ihn beim Hinübergleiten in den Schlaf: Gute Nacht!
Träum schön! - Und schon gehen der kleine Tiger und die
kleinen Leser gemeinsam auf eine wunderbare Traumreise,
begegnen frechen Affen und müden Giraffen, tanzenden
Aalen und singenden Walen ... bis ihnen die Augen zufallen.
Ab 3 Jahren | 48 Seiten |

• Starke Farben und Bilder, die eine einzigartige
Traumwelt abbilden

Genre:
Wie Kindern lernen zu vertrauen
Setting:
Minas Zuhause, Der Kindergarten
Inhalt:
Im Leben von Kindern ereignen sich täglich neue Abenteuer.
Fremde Türen gehen auf und neue Welten öffnen sich den
Kindern. Ob es der Beginn im neuen Kindergarten ist, in
einer neuen Klasse oder einer Gruppe, der Umzug in eine
neue Stadt oder ein neues Land - stets fühlt sich zu Beginn
alles fremd und kühl und grau an. Viele neue Eindrücke
müssen erst bewältigt werden, dann wächst langsam das
Vertrauen - und das Leben wird warm und bunt.
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Die Autorin erzählt wunderbar einfühlsam vom Ankommen
in einer neuen Welt.
Für alle Kinder, die in eine neue KiTa, eine neue Gruppe, eine
neue Schule oder eine neue Wohngegend kommen.

• Perfekt für den ersten Tag im neuen Kindergarten
• Sehr einfühlsame Geschichte mit zauberhaft poetischen
Bildern

Genre:
Bilderbuch mit einem Bär und einer Ente als Freunde für
immer

Setting:
Strand, am Meer
Inhalt:
Strandbär mag Lilou und Lilou mag Strandbär. Eine
wunderbare Freundschaft beginnt und kleine und große
Abenteuer machen die beiden glücklich. Als der Herbst
kommt und Lilou in den Süden ziehen muss, ist Strandbär
schrecklich traurig. Aber nach seinem Winterschlaf kommt
Lilou zurück. „Echte Freunde kann eben nichts auf der Welt
trennen, nicht einmal die halbe Welt.“

Eine berührende Freundschaftsgeschichte, die Kindern
vermittelt, dass Anderssein sehr besonders ist und Offenheit
für gegenseitiges Kennenlernen einen großartigen Blick auf
die Welt ermöglicht.

Ab 4 Jahren | 32 Seiten |

• Mit viel Wärme, Fantasie und Sensibilität erzählt
• Anhand von starken Identifikationsfiguren werden
Fragen zum Thema Anderssein beantwortet und Mut
auf neue Begegnungen gemacht.

Genre:
Bilderbuch: Familiengeschichte zum Mutmachen
Setting:
Zuhause, Wald, Schwimmbecken
Inhalt:
Die sechs Hasenkinder Mira, Maja, Mimi, Max, Mümmel und
Moppel sind dicke Freunde und machen viel zusammen. Aber
egal ob beim Baumklettern, Schwimmen, Radfahren, im Regen
oder in der Dunkelheit - einer von ihnen ist immer eher der
Angsthase. Wie gut, dass die Hasenkinder sich gegenseitig Mut
machen und sagen: "Wir sind doch keine Angsthasen!"
•
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•

ein Aufruf an alle Helikopter-Elter, ihre Kinder die Welt
entdecken zu lassen
Kinder dürfen und sollen mutig sein

Genre:
Bilderbuch: Einschlafgeschichte
Setting:
unbenannte Stadt, Kinderzimmer, Wald

Inhalt:
Jeden Abend geht für jedes schlafende Kind ein Stern auf,
nur heute fehlt einer. Der Mond begibt sich auf die Suche durch Stadt und Land und fragt sich bei so einigen Tieren
durch:

Ab 3 Jahren | 24 Seiten |

Plötzlich trifft der Mond auf Ratten.
„Hallo Rattenvolk gestatten: Bin der Mond und wollte
fragen, könntet ihr mir vielleicht sagen, wie ich dieses eine
Kind, das nicht schlafen kann, wohl find?“
•

Poetische und humorvolle Reime

Genre:
Es lebe die Fantasie!
Setting:
Jajahs Zuhause
Inhalt:
Jajah ist ein gewöhnlicher kleiner Junge – und eines Tages
hat er genug davon! Denn Kinder sollen sich an so viele
Regeln halten. Pah, dann ist Jajah eben ab heute ein Löwe.
Oder doch lieber ein Känguru? Allerdings, so als Kletteraffe
lässt es sich bestimmt auch prima leben … Also verwandelt
er sich nacheinander in verschiedene Tiere. Mama findet das
jedes Mal ziemlich praktisch. Nur abends zur Schlafenszeit
möchte sie doch lieber mit ihrem Kind kuscheln. Und das
findet sogar Jajah toll!

Ab 3 Jahren | 32 Seiten |

• Zauberhaft bebildert von mehrfach preisgekrönter
Illustratorin
• Starkes Thema: Animiert zum Nachahmen
• Idealer Begleiter durch die magische Kinderphase,
während der sich die kindliche Fantasie voll entfaltet

Genre:
Ein echtes Mitmach-Bilderbuch über den Umgang mit der
Wut. Trend-Thema Emotionen

Setting:
Im Dschungel

Ab 3 Jahren | 48 Seiten |

Inhalt:
Eltern kleiner Kinder kennen das: Eben ist noch alles gut und
im nächsten Augenblick geht die Welt unter. Was ist bloß
passiert? Warum ist das Kind plötzlich so wütend?
Tja, die Kleinen wissen das manchmal auch nicht so genau oder sie können es den Großen nicht mitteilen.
Der kleine Affe Wim hat jedenfalls einen richtig schlechten
Tag heute: alles ist doof, alles geht schief. Zuerst bricht ihm
beim Frühstück die Banane entzwei und dann hat er doch
wirklich fast eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Jetzt
reicht es aber! Das Äffchen wütet und zwar so richtig. So ein
dicker, fetter Wutbrocken im Bauch fühlt sich aber gar nicht
gut an. Doch wie kriegt man den bloß wieder weg? Wie das
kleine Äffchen die Wut wieder in den Griff bekommt, davon
erzählt dieses interaktive Bilderbuch.
• Ein idealer Begleiter durch die Autonomiephase des
Kindes
• Tolle Mitmachaktionen erklären verschiedene Wege,
auf gesunde Weise mit der Wut umzugehen.

Genre:
Einfühlsames Bilderbuch mit starker, pädagogischer
Message / Trend-Thema EMOTIONEN
Setting:
Schafweide und Natur
Inhalt:
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 und sich Fühlinchen
ganz schrecklich einsam fühlt, beschließt es, ein anderes
Fühlinchen zu suchen. Eine farbenfrohe Reise beginnt.
Am Ende versteht Fühlinchen: Es ist ganz und gar
einzigartig – und mit seinen Gefühlen nicht allein
Ab 3 Jahren | 32 Seiten |

• wichtiges Thema kindgerecht aufgearbeitet
• eine farbenfrohe Reise durch die Welt der Gefühle

Genre:
Kinderalltagsabenteuer mit Monster
Setting:
Bei Schlinkepütz zu Hause
Inhalt:
Das blaue Monster Schlinkepütz hat einfach zu viel vor:
Geburtstag feiern, Pizza backen, Frühjahrsputz, Scheusal-ärgeredich-nicht spielen, Post austragen, Triangel-Unterricht – und
jetzt auch noch Babysitten! Kein Wunder, dass er ständig zu spät
kommt, immer etwas schiefgeht und dass es bei ihm aussieht
wie bei Schlinkepütz unterm Sofa. Aber wenn man so
monstermäßig gute Monsterfreunde hat wie zum Beispiel
Margherita, nimmt trotzdem jede Geschichte ein glückliches
Ende!
Ab 4 Jahren | 96 Seiten

Genre:
Stimmungsvoller Einzeltitel mit entzückenden
Tierprotagonisten…
Erinnert an klassische Wintermärchen wie z.B.
“Drei Nüsse für Aschenbrödel”, nur ohne
Prinzessin!
Setting:
Eine nicht genannte Stadt, die Prag sein könnte…

Ab 5 Jahren | 192 Seiten

Inhalt:
Die kleine Maus Mopsa will Schauspielerin
werden! Mit ihrem Talent bringt sie alle Mäuse im
Rathausturm zum Lachen. Nur der fiese
Mäusekönig versteht keinen Spaß und setzt
Mopsa kurzerhand auf die Straße. Aber Mopsa
lässt sich nicht unterkriegen! In der großen Stadt
entdeckt sie den Jahrmarkt, sie lebt in einem
Puppenhaus, trifft Affen, Fledermäuse und
Papageien, lernt sogar das Fliegen und erfüllt sich
ihren größten Traum: einmal auf einer
Theaterbühne stehen! Und den Mäusekönig, den
besiegt sie mit links.
Von Bestseller-Autorin Charlotte Habersack!

Genre:
Witziges Tierabenteuer der besonderen Art… gemäß dem Motto eines
berühmten Bären: Versuch‘s mal mit Gemütlichkeit!
Setting:
Ein exotischer Dschungel
Inhalt:
Faultier Ratz macht seinem Namen alle Ehre. Am liebsten ratzt er, und
zwar den ganzen Tag! Doch dann zieht Motte Mimi bei ihm ein. Schluss
mit Schnarch! Mimi dreht das Radio laut – und Ratz fällt vom Baum.
Mitten hinein in ein großes Abenteuer, in dem ausgerechnet ER zum
Held wird! Weil er nämlich das magische Tempofon findet, das alles um
ihn herum zum Stillstand bringt – nur ihn nicht! Und schon ist Ratz, das
Faultier, auf einmal das schnellste Tier des Dschungels. Gelingt es ihm
so, seine Freunde vor dem Jaguar Morto und der Schiela zu retten?
• das Trendtier Faultier als ungewöhnlicher Held eines spannenden
Dschungelabenteuers
• »Die Vampirschwestern« der Autorin wurde bereits verfilmt

Ab 6 Jahren | 80 Seiten |
Abgeschlossen in drei Bänden

Genre:
Tierisches Abenteuer mit sympathischen Hauptfiguren
Setting:
Meerschweinchenhotel
Inhalt:
Als ihre Besitzer in den Urlaub fahren, müssen Moppi und Möhre ins
Meerschweinchenhotel.
Doch der Abschiedsschmerz währt nicht lange, denn das Leben hier ist
herrlich: Es gibt Gurkeneis und Löwenzahnmilch mit Strohhalm, die
Heubergbetten sind kuschlig weich und man kann per Rutsche gleich zum
Knabberbuffet sausen. Und dann sind da noch Elvis, Schäfi, Grufti und Nacki,
mit denen man richtig was erleben kann. Doch als Schäfi in den Hotelpool fällt
– ohne Schwimmflügel! – wird es Moppi und Möhre fast ein bisschen zu
aufregend …

Inhalt Band 2:
Juchhu! Moppi und Möhre dürfen Weihnachten im Meerschw
einchenhotel feiern, zusammen mit ihren Freunden Elvis, Nacki
und Co.
Doch als jemand heimlich den GemüseWeihnachtsbaum plündert, ist der Spaß schnell vorbei. Und
was ist das für ein unheimlicher weißer Schatten,
der nachts durch die Gänge geistert? Zum Glück ist der Fall
bald gelöst: Ein armes Kaninchen hat sich ins Hotel verirrt.
Leider spricht es nur Kohlrabisch. Aber
Nacki entpuppt sich als perfekter Dolmetscher. Und am
Ende gibt es für alle ein rauschendes Fest.

Ab 5 Jahren | 112 Seiten

Ab 4 Jahren | 32 Seiten
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Genre:
Bilderbuch

Genre:
Bilderbuch

Setting:
See, Schwimmbad – überall, wo es nass ist

Setting:
Natur, Fahrradstrecke

Inhalt:
„Buhuuuuh!, ich will nicht ins Wasser“ brüllt
Emil Ente. Emil hat Angst. Henry, der Schwan,
tröstet ihn und zeigt ihm Schritt für Schritt,
wie einfach Schwimmen ist. Und tatsächlich –
Emil kann schwimmen und zwar ganz alleine.
Und das macht ihm so viel Spaß, dass er gar
nicht genug kriegen kann...

Inhalt:
Emil will nicht auf's Fahrrad steigen. „Buhuuu!
Bähäää!“ schluchzt Emil. Er hat Angst und will
einfach nur mitfahren. Henry tröstet ihn, macht ihm
Mut und zeigt ihm Schritt für Schritt, wie einfach
Fahrradfahren ist. Und tatsächlich – Emil lernt
Fahrrad fahren und fährt bald schon ganz alleine.
"Ich kanns": Klingeling. "Ich kann Fahrrad fahren!"
Klingeling.

• starke Identifikationsfiguren
• gemeinsam lernen, Ängste zu überwinden

• amüsante Hilfestellung für wichtigen
Entwicklungsschritt
• humorvoll und charmant erzählt

Genre:
Bilderbuch
Setting:
In der Natur, Wald

Ab 3 Jahren | 82 Seiten |

Inhalt:
Schenken ist so schön! Und beschenkt werden auch! Ein
Geschenk macht neugierig, überrascht und erfreut. Und was
passiert, wenn man wunschlos ist? Dann schenkt man es
irgendwann weiter. So halten es auch die vielen Tiere in
diesem umfangreichen Bilderbuch. Dabei entdeckt jedes Tier
in seinem Geschenk etwas anderes und nutzt es anders. Für
den Fuchs ist es eine Salatschüssel, für den Hasen ein Stuhl,
für den Igel ein Boot, für die Katze ein Hut ... So entwickelt
sich eine lange spannende Kette. Und bei jeder Weitergabe
fragt man sich: Was wird dieses Tier wohl mit seinem
Geschenk machen?
• wie stille Post in Bildern und mit 20 lustigen Tieren
• fördert und fordert die Vorstellungskraft

Ab 3 Jahren | 32 Seiten | ET: Februar 2021

Genre:
Bilderbuch
Themen:
Offen sein für Neues, jemanden in die Gruppe aufnehmen (Kindergarten, aber auch Flüchtlinge),
Integration, Toleranz
Setting:
Insel Kitalulu
Inhalt:
Kitalulu: Eine Insel in warmen Gefilden, auf der sich Tiere unterschiedlichster Arten zusammengefunden
haben. Jeder hat seine Eigenheiten und Besonderheiten und gemeinsam erleben sie Abenteuer, müssen
aber auch mit Situationen klarkommen, die sich in jedem Kindergarten wiederfinden. Die Nachbarinseln
sind Krippulu und Schululu.

Die Freunde auf Kitalulu spielen zusammen, als plötzlich ein altes Boot am Strand ankommt. An Bord ist
ein Papageien-Mädchen. Doch einige in der Gruppe sehen die Ankunft der Neuen mit gemischten
Gefühlen …

Genre:
Bilderbuch
Inhalt:
"Nein-Sagen-Lernen" ist für Kinder ein wichtiger Schritt
zum Groß werden. Theo und "Herr Nein" begleiten
Kinder dabei, ein gesundes Selbstvertrauen und
Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Die Geschichte von Theo macht Mut, sensibilisiert und
erklärt spielerisch, wie wichtig es ist, Nein-Sagen zu
können und sich abzugrenzen.

Ein wunderbares Bilderbuch über das Starksein
Ab 3 Jahren | 32 Seiten

Genre:
Abenteuerbilderbuch: Suche nach Heimat
Setting:
Meer, Boot, Insel, Strand und Wald, Natur
Inhalt:
Die Pinguine müssen ihre Heimat verlassen und begeben sich
dafür in große Gefahr. Angekommen im neuen Land, werden sie
von den einheimischen Füchsen und Bären kritisch beäugt, nur
der kleine Pinguin schließt mutig Freundschaft mit den fremden
Tierkindern.
•
•
•
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kraftvoll und bewegend illustriert von Henrike Wilson
einfühlsame Texten von John Chambers, die zu Gedanken
und Gesprächen anregen
kindgerechte Aufbereitung des aktuellen und wichtigen
Themas “Flucht”

Max ist eine beliebte Buchserie für
Jungen, die perfekt die alltäglichen
Erfahrungen und Hindernisse einfängt.
Vom ersten Tag im Kindergarten bis hin
zum Radfahren wird Max durchs Leben
begleitet.

•
•
•

Der perfekte Begleiter durchs Kindergartenalter
Mehr als 1.000.000 verkaufte Exemplare
Gemeinsame Alltagsabenteuer werden zusammen mit Freunden und Familie
bewältigt.
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