


Eine wunderschöne Gute-Nacht-Geschichte voller Fantasie
Es ist schon spät und Mama sagt: „So.“ Anton kann es gar nicht leiden, 
wenn Mama so sagt. Denn was danach kommt, das weiß Anton ganz 
genau. Er soll ins Bett, damit Mama in Ruhe Feierabend machen kann. 
Was soll das denn sein – Feierabend? Und wieso darf er da eigentlich nie 
mitmachen? Dieses Geheimnis, das ist klar, wird Anton heute Abend 
lüften! Er wälzt sich hin und her und dann – als Mama schon nicht mehr 
damit rechnet, steht Anton wieder auf. Verblüfft beobachtet Anton Mama 
beim Feierabend machen. Mama ist nicht allein! Rosi, Antons Stoffelefant, 
ist dabei und stellt zusammen mit Mama jede Menge Blödsinn an: 
Schokokekse essen, Piratenlieder singen, pupsen, Fangen spielen, dass die 
Dielen wackeln … Anton kann es kaum glauben. Ob er wohl träumt?

• Die etwas andere Gute-Nacht-Geschichte, in der Traum und Realität 
verschwimmen
• Charmante Idee, zauberhaft umgesetzt

Madlen Ottenschläger, Marta 
Balmaseda (Ill.):
Mama macht Feierabend 

Was passiert, wenn Mama Feierabend macht?

32 Seiten, ET Februar 2023



• Hinterfragt Stereotypen
• Bestärkt Kinder, so zu sein, wie sie fühlen

Manni und Mama gehen einkaufen – die pastelligen Kleider und die Röcke 
mit den Pailletten glitzern so toll. 
So was hätte Manni auch gerne. 
„Das ist doch nur für Mädchen“, sagt Mama und sucht eine Hose aus.
Auch Mannis Freundin Lina sagt das, als Manni die Puppe Rosa 
schönmachen will.
Aber stimmt das denn? Gibt es Sachen nur für Mädchen und Sachen nur 
für Jungen? Manni weiß nicht so recht, ob der das glauben soll. 
Und dann er trifft seinen Freund Timur. Der trägt liebevoll seine Puppe, teilt 
Schokolade und Kekse und ist nett wie immer.
Vielleicht ist es also ganz egal, was ein Kind anhat und wie es spielt?
Manni entdeckt, dass er sein kann, wie er will. Sachen nur für Jungen und 
Sachen nur für Mädchen gibt es nämlich gar nicht! 

Madlen Ottenschläger, Jennifer 
Coulmann (Ill.):
Das ist doch nur für Mädchen!

Du bist gut und richtig, wie du bist!!

32 Seiten, ET Mai 2023



• Turbulente Ostergeschichte
• Sprachspiele und Wortwitze fördern den Wortschatz

Tarzan ist ein Pudel. Und was für einer!
Zusammen mit seiner Freundin, Huhn Zilli, und seinem Freund, Hase 
Momme, erlebt er jeden Tag tolle Abenteuer. Bis Zilli und Momme eines 
Tages in die Osterwerkstatt gehen. Und dort gilt: Kein Zutritt für Pudel.
Ojemine!

Warum eigentlich nicht? Und viel wichtiger: Lässt sich das vielleicht 
ändern? Tarzan wäre nicht Tarzan, wenn er nicht versuchen würde, das 
herauszufinden. Gemeinsam mit Zilli und Momme ergründet er, wo der 
Hase im Pfeffer liegt.

Dann hat er eine zündende Idee: All die Eier anzumalen, ist doch eine 
Hundearbeit. Also genau das Richtige für einen Pudel. Und weil alle 
anderen finden, dass es hundsgemein sei, sich an Regeln zu halten, die 
keiner versteht – und zwar nur, weil man gewisse Dinge schon immer so 
gemacht hat –, darf Tarzan von nun an auch in die Osterwerkstatt gehen.
Und dort fühlt er sich schnell pudelwohl!

32 Seiten, ET Februar 2023

Barbara Iland-Olschewski / Mirjam Zels
Tarzan will zur Osterwerkstat

Ungerecht! Kein Zutritt für Pudel?!



Wenns knickst und knackst, erschrick dich nicht, 
das ist bestimmt ein Knackserich! 

Wie, du kennst die Knackseriche nicht? Diese süßen 
Wesen machen all die Geräusche, die wir zwar hören, 
aber uns nicht erklären können. Eine klopfende Heizung, 
eine knarzende Stufe, ein Pfeifen im Schornstein ... Dafür 
sind Knackseriche verantwortlich. Sie behüten uns 
Menschen, vertreiben Bibber, Grusel und Graus und sind 
ganz schön scheu. Nur ganz, ganz selten traut sich ein 
Knackserich aus der Deckung. Was für ein Glück, dass 
genau das im Schloss einer kleinen Struwwelprinzessin
passiert! Also los:

Mach's dir bequem und lausch der Geschichte
von der Familie der knacksenden Wichte.

Melanie Baumert, Wiebke Rauers
(Ill.): 
Der Knackserich

Behüter der Menschen: Die Knackseriche

32 Seiten, ET Februar 2023



Was wir brauchen, damit es uns gut geht

Hardcover, 40 Seiten, ET September 2022

Familie Mummel plant einen Ausflug!
Das ist gar nicht so einfach, denn zur Familie gehören das kuschelweiche Mummel, das 
coole Mummel, das gelb getupfte, das rosalila, das grün gescheckte, das orange und 
das Minimummel. Ganz schön viele! Und alle haben ganz eigene Ideen, wie so ein 
Ausflug ablaufen könnte ... Puh!

Wie es gelingen kann, so viele Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen – davon 
erzählt dieses Bilderbuch.

Das coole Mummel hat keinen Bock. Die anderen wollen schon gerne, können sich 
aber nicht auf ein Ziel einigen. Nach einem ausgiebigen Pfannkuchenfrühstück und 
einem Blick aus dem Fenster steht fest: Es geht ins Hallenbad. Jetzt müssen Taschen 
gepackt, Proviant vorbereitet, Zähne geputzt, Windeln gewechselt, Sachen gesucht, 
Tränen getrocknet, Streite geschlichtet werden. Und als es dann endlich losgehen kann, 
müssen natürlich doch wieder ein paar Mummel aufs Klo. Ganz normales Chaos eben.

Wie können wir mit Enttäuschungen umgehen und unseren 
Kindern dabei helfen?

• Von Familienexpertin und Bestseller-Autorin Nora Imlau
• Wichtiges Thema für Groß und Klein: Bedürfnisse erkennen und 
• danach handeln

Nora Imlau, Pe Grigo (Ill.)
Ein total genialer Mummeltag

Ab 3



Gemeinsam durch die Emotionen des Kinderalltags

• Das erste Pappbilderbuch der erfahrenen Familienexpertin

Ab 2 Jahren

Pappenbuch, 20 × 20 cm, 26 Seiten

ET Juli 2022

Es ist noch dunkel und schon springt das Kängurukind Quirin 
begeistert und voller Energie in den neuen Tag hinein. Doch 
schnell kann die Stimmung kippen! Da stehen die Eltern nicht 
rasch genug morgens auf - und Quirin bricht in Tränen aus. Dort 
heißt es: Anziehen! Losgehen! - und wütend springt Quirin davon. 

Und dann zwickt die Hose, stören die Knöpfe und draußen 
erwartet ihn all das Schnelle, Schrille, Stinkige! - NEIN! 

Quirin steckt in einer Achterbahnfahrt der großen Gefühle. 

Zum Glück weiß Mama Rat: Beutel auf, Quirin rein, Beutel zu, 
Quirin kommt zur Ruh! 

Co-Regulation á la Känguru!

• Bestseller-Autorin: über 200.000 verkaufte Bücher

Nora Imlau, Lisa Rammensee (Ill.)
Und was fühlst du, Känguru?

Ab 2



"Wegda, ich komme!", so schallt es wieder durch den Wald. Endlich ist 
die kleine Fledermaus Wegda wieder da. Und die niedlichste und 
tollpatschigste Fledermaus aller Zeiten erlebt jede Menge neue 
Abenteuer. Denn wenn sich Wegda einmal etwas in ihren süßen Kopf 
gesetzt hat, dann hält sie auch daran fest!

Wegda lernt schwimmen, übernachtet bei ihrer Freundin, backt Pizza, 
hat Angst im Dunkeln, wird krank und hat Streit mit Eule. Natürlich 
vertragen sich die beiden schnell wieder. Denn ohne einander wollen 
sie nicht sein. 
Am Ende jedes Abenteuers zählt sich Wegda wie immer in den Schlaf 
und hilft den Kindern so dabei, selbst zur Ruhe zu kommen.

Die jeweils 6 liebevollen und witzigen Geschichten spiegeln kindliche 
Alltagserlebnisse. Sie sind nicht zu aufregend und gehen stets gut aus.

Nanna Neßhöver, 
Wiebke Rauers, Petra Eimer (Ill.): 
Die kleine Fledermaus Wegda
Die kleine Fledermaus Wegda planscht los!

Kinderalltag mit einer Fledermaus

Je 64 Seiten, ET Februar 2021 + 
März 2023



Immer der Schnauze nach und nicht den Mut verlieren!

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…

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.Hardcover, 192 Seiten 

ET Oktober 2020

Charlotte Habersack, Laura Fuchs (Ill.) 

Mopsa – Eine Maus kommt ganz groß raus

Ab 5

• Fabelhafte Heldin der »Bitte nicht öffnen«-Bestsellerautorin



Je 24 Seiten, ET kontinuierlich

Liebevoll gezeichnete Abenteuer aus dem Alltag:
Mila begleitet Kindergartenkinder! 

Anna Wagenhoff, Frau Annika (Ill.):
Mila

Mila ist wütend 
Mila findet eine neue Freundin
Mila geht nicht mit jedem mit 

Unsere neue Heldin des Alltags: Mila!
Ab 3



Das schönste Einschlafbuch des Jahres!

• Mit stimmungsvollen Reimen

32 Seiten

ET Juli 2022

Alle Eltern können ein Lied davon singen, äh, ein Gedicht 
darüber aufsagen: Es ist Schlafenszeit, aber die Kinder sind 
wirklich noch gar nicht müde! Sie möchten gerne eine 
Geschichte hören und haben plötzlich so viele Fragen ...
So ist es auch in unserem wunderschönen, 
atmosphärischen Bilderbuch. 
Wo schlafen die Tiere? Möchte das Kind wissen, denn ohne 
diese Information kann es bestimmt nicht schlafen.
Also erzählt Mama davon. Sie erzählt von den Wald- und 
Wiesentieren, von den Tieren in der Savanne, im 
Regenwald, im Eismeer, auf dem Bauernhof und im Haus.
Die tierischen Schlafsituationen sind sorgsam recherchiert 
und entsprechen der Realität, sodass kleine Tierfans
beruhigt und unbekümmert einschlummern können.

• Top-Themen: Einschlafen und Tiere

Maike Harel, Laura und Florian Fuchs (Ill.)
So schlafen die Tiere

Ab 3



128 Seiten, ET März 2023

Petra Hartlieb, Nini Alaska (Ill.)
Zuhause in unserer Buchhandlung

Was passiert eigentlich in einer Buchhandlung?

Ein zauberhaftes Kinderbuch über das Leben mit Büchern in einer 
wundervollen Buchhandlung.

Ein Zuhause zwischen Büchern - für alle, die das Lesen lieben!

Das erste Kinderbuch der Autorin des Spiegel-Bestsellers "Meine 
wundervolle Buchhandlung"

Tonis Eltern haben eine Buchhandlung und das bedeutet, dass Toni all 
die Bücher gehören, die dort stehen! Naja, fast. Aber niemand kann so 
gut heimlich Bücher lesen und unbemerkt zurückstellen wie Toni. 

Die Buchhandlung ist ein perfekter Ort für Abenteuer, das wissen auch 
Tonis Freundinnen und Freunde. Denn in den deckenhohen Regalen 
warten jede Menge Einhörner, Drachen und Zauberlehrlinge auf sie. 
Und wer möchte nicht bei einer Übernachtungsparty in einer 
Buchhandlung dabei sein?

Ab 5



Geschlechter-Stereotypen? Nicht mit Mara und Milo!

• Erzählt berührend von Freundschaft und Identität

72 Seiten 

September 2022

• Mit poetischen Bildern von Lena Hesse

• Hinterfragt Geschlechterrollen

Nils Pickert, Lena Hesse (Ill.) 

Seeräubermädchen und Prinzessinnenjunge

Mara ist ein Seeräubermädchen, sie hat 3 Enterhaken, einen Hund 
namens Landratte und sie stürmt durch ihr Leben. Milo ist ein 
Prinzessinnenjunge, er besitzt 3 Krönchen, eine Puppe namens Lulu 
und er tanzt durch seinen Alltag. Mit Mara sticht Milo in See. Von 
Milo lernt Mara, dass manches besser wird, wenn es glitzert. Doch 
eines Tages fährt Mara mit ihrem Papa ans echte Meer, zum Urlaub 
machen. Sofort drängt sich eine schreckliche Vermissung zwischen 
die Kinder und will einfach nicht mehr verschwinden. Finden Mara 
und Milo wieder zusammen?

Ab 5
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