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 Ursula Poznanski –  Cry ptos

 Loew e Wow !

 Bilderbuch

 V orlesen

 Sachbuch

 Loewe Kreativ

 Bildermaus und Leselöw en

 Erstes Selberlesen

 Kinderbuch

 Loew e Lesespaß

 A F K – Bücher für echte Gamer

 Jugendbuch

 Taschenbuch

 Lernen und Rätseln

 Weihnachten
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EMPFOHLENES
LESEALTER

EIN DIGITALES LESEE EMPLAR 
STEHT ZUM DOWNLOAD BEREIT
(www.loewe-verlag.de)

DIESES BUCH IST AUCH 
ALS E BOOK ERHÄLTLICH

BÄNDE DIESER REIHE SIND 
BEI ANTOLIN GELISTET
(www.antolin.de)

DIESER TITEL 
IST BESTANDTEIL 
EINER AKTION

DER AUTOR DIE AUTORIN STEHT 
FÜR LESUNGEN ZUR VERFÜGUNG

UNSER PROGRAMM IM
HERBST 2020AUSGEZEICHNET!

UNSERE ICONS
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 GEHEN WIR, WENN WIR NIRGENDWO
MEHR HINKÖNNEN ?WOHIN
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In den alternativen Welten
fühlt das Leben sich so viel besser an.

Als hätte die Realität ein Upgrade bekommen.

Acht Uhr dreißig und in Kerrybrook weht kühler Wind vom Meer 
her. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Hier bei uns ist es jetzt 
schon heiß und das wird über den Tag hin noch schlimmer werden. 
Die Kühlung schaltet sich nie vor elf Uhr ein. Aber die vorhandene 
Energie wird für andere Dinge gebraucht.
Ich beginne den Funktionscheck für die nächste meiner Welten, 
Macandor. Bereits vierundachtzig Prozent der Bewohner anwesend. 
Vor drei Tagen habe ich dort eine Horde Feuerdämonen losgelassen. 
War nicht nett von mir, aber Macandor ist im Moment rettungslos 
überlaufen. Ich überprüfe die Statistik der letzten acht Stunden. 
Sieben Prozent sind den Dämonen zum Opfer gefallen, ich hatte auf 
acht abgezielt, aber was nicht ist ...“
„Hey, Jana!“ Jemand tippt mir auf die Schulter, es ist Matisse und er 
hält einen großen Becher in der Hand, auf dessen Außenseite sich 
Kondenswasser gebildet hat. Ich greife danach, das Gefäß ist ver-
führerisch kalt. 
„Wie läuft s mit den Dämonen?“
„Gut, eigentlich. Die Bevölkerung ist geschrumpft, aber es sind im-
mer noch zu viele. Ich überlege schon, ob ich noch etwas dazu mo-
dellieren soll. Einen großen Sumpf oder eine Wüste, was meinst du?“
Matisse rümpft die Nase und schüttelt den Kopf. „Als ob wir nicht 
schon Wüste genug hätten.“



G E L E S E N  V O N  L A U R A  M A I R E

Vollständige Lesung
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�  Der neue Thriller der 
Bestsellerautorin 

�  Hochaktuelle Themen: 
Virtuelle Realitäten  
und Klimawandel

�  Startauflage: 
150.000 Exemplare

�  Große Presse- und 
Marketing-Kampagne

Kerrybrook ist Janas Lieblingswelt: ein idyllisches Fischerdorf mit viel Grün, geduckten Häuschen und einer 
Burgruine. Es gibt Schafe, gemütliche Pubs und vom Meer her weht ein kühler Wind. Manchmal lässt Jana es 
regnen. Meistens dann, wenn an ihrem Arbeitsplatz mal wieder die Kühlung ausfällt und es schon vor elf so heiß 
ist, dass man kaum mehr atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin. An ihrer Designstation entstehen die alternativen Realitäten, in denen jeder spannen-
de Abenteuer erleben kann, während er sich eigentlich in einer Art VR-Kapsel befindet. Denn in einer Wirklich-
keit, in der das Klimasystem bereits gekippt ist, bleibt für die meisten Menschen nur die Flucht ins Virtuelle …
Nach Erebos und Erebos 2 schafft es die Bestseller-Autorin Ursula Poznanski erneut, ihre Leserinnen und Leser 
zu überraschen. Extrem spannend – beklemmend aktuell!

EIN UPGRADE BEKOMMTWENN DIE REALITÄT

Das Hörbuch  
erscheint bei 
Der Hörverlag

978-3-8445-3939-4

Ursula Poznanski 
Cryptos
Lieferbar ab August 2020
ca. 8 Seiten  Format: 1 ,0 x 21,5 cm 
Hardcover mit Folienprägung, 
Tiefprägung und Spotlack
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7 32-0050-0

URSULA POZNANSKI ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen 
Jugendbuchautorinnen. Ihr Debüt E rebos, erschienen 2010, erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen (u.a. den Deutschen Jugendliteraturpreis) 
und machte die Autorin international bekannt. Inzwischen schreibt 
sie auch Thriller für Erwachsene, die genauso regelmäßig auf den 
Bestsellerlisten zu finden sind wie ihre Jugendbücher. Sie lebt mit 
ihrer Familie im Süden von Wien.

www.ursula-poznanski.de
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     Sind wir die

Architekten unserer

    eigenen Zukunft?

Wohin gehen wir,
  wenn wir nirgendwo
    mehr hinkönnen?
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Realität ist auch

    nur eine Option!
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Realität ist auch
nur eine Option!

      Sind wir die

Architekten unserer
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     Sind wir die

Architekten unserer

    eigenen Zukunft?
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SCHWER-
PUNKT

PRESSE
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UNSER MARKETING

3er-Set Lesezeichen 
(3 verschiedene Motive,

30er-Bündel)

 Palette 
(enthält 250 Exemplare)
Nr. 9156-7

Pow er-Tow er 
(enthält 50 Exemplare)

Nr. 9155-0

Pappstele 
(20 x 20 x 55 cm)

3er-Set
Fensteraufkleber 

(je 26 cm)

3er-Set Plakate
(3 verschiedene Motive,

je 3 x 93,5 cm)

 Großer Online- 
 Marketing-Schwerpunkt:

•  Relaunch des Webauftritts 
www.ursula-poznanski.de mit Buchtrailern, 

uiz, Vlog der Autorin und vielen Extras

•  Reichw eitenstarke Rich-Ads- und Video-Ads-
Kampagne mit über 1 Mio. Werbekontakten 
auf zielgruppenrelevanten Portalen

•  Aufmerksamkeitsstarke Social-Media- 
Kampagne in Kooperation mit der Autorin 
auf Facebook und Instagram sowie 
Ads direkt auf die Fans ausgerichtet 

•  Schw erpunkt des Jugendbuch-Newsletters 
mit über 15.000 Empfängern

•  Außergew öhnliche Blogger-Community- 
Aktion für noch mehr Reichweite

•  Exklusive Berichterstattung 
zum Erscheinen in 
führenden Medien

•  Reichweitenstarke 
Pressekampagne: 
Vorab-Information der 
w ichtigsten Medien im 
deutschsprachigen Raum

•  Großes Event mit Fanmeeting 
auf der Frankfurter Buchmesse
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DIE BESTSELLER-BACKLIST

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7 32-0686-1

 19,95 (D)   20,60 (A)
ISBN 978-3-7 32-0049-4

 19,95 (D)   20,60 (A)
ISBN 978-3-7 32-0531-4

 16,95 (D)   17,50 (A)
ISBN 978-3-7855-8613-6

 16,95 (D)   17,50 (A)
ISBN 978-3-7855-8614-3

 1 ,95 (D)   15, 0 (A)
ISBN 978-3-7855-7028-9

 1 ,95 (D)   15, 0 (A)
ISBN 978-3-7855-8231-2

 1 ,95 (D)   15, 0 (A)
ISBN 978-3-7855-8230-5

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7361-7

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7920-6

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7921-3

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7922-0

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-7783-7

 9,95 (D)   10,30 (A)
ISBN 978-3-7 32-0011-1

 18,95 (D)   19,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7546-8

 18,95 (D)   19,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7547-5

 18,95 (D)   19,50 (A)
ISBN 978-3-7855-7548-2



Loewe Wow!
+++ SONJA KAIBLINGER +++ DAV PILKEY +++ CORNELIA FUNKE +++ FRAUKE SCHEUNEMANN +++ ANDREW MCDONALD +++ RAYMUND FREY +++ SONJA KAIBLINGER +++ DAV PILKEY +++ CORNELIA FUNKE
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„Wir sagen nur ,WOW‘  zu der neuen Reihe. Cool, frech und ansprechend  
                und für die Zielgruppe, die Sie damit im Blick hatten, genau das Richtige.“
                                                                                                      Silke Terhörst, Bücher Siev ert in Dülmen

       „Die neue WOW-Linie ist sensationell. Die Geschichten witzig und super  
                 illustriert. Ideal für Lesemuffel und auch Jungleser geeignet, und man  
    hat das Gefühl, trotz zahlreicher Bilder, ,sehr viel  gelesen zu haben, weil man  
       schnell einen Leseerfolg hat. Diesen Aspekt finde ich für weniger geübte Leser  
              am Wichtigsten ... ein doch relativ ,starkes Buch  kann dennoch schnell  
                                 durchgelesen werden! Das motiviert ungemein!“
                                                             Sigrid Parthei, Buchhandlung HEYN in Klagenfurt

                    „Würde die Bücher v orrangig ,Nichtlesern‘  empfehlen,  
        obwohl ich den Büchern damit eigentlich nicht wirklich gerecht werde.  
(Alle anderen dürfen ja auch Spaß haben.) Aufmachung finde ich flott, peppig, 
                   gelungen – besonders der farbige Schnitt. Illustrationen sowieso super.“
                                                                                            Anja Kretschmer, Bücherstube in Lübbecke

           „Das Buchprogramm für Digital Natives – frech, bissig und radikal anders.“
                                      TOYS

„Neues Leseerlebnis mit Loewe Wow! – Hier greift wohl jedes Kind zum Buch!“
                                                                  kinderchaosfamilienblog.de

                  „Dass Lesen Spaß macht, kann hier mit allen Sinnen erfahren oder  
       (wieder-)entdeckt werden. Eine Abwechslung zu Nur-Text-Büchern,  
              eine kurzweilige und visuell ansprechende Unterhaltung und damit  
                                                         eine Ergänzung zu Kinderromanen.“
                                                                                                               damarisliest-mini.de
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Doch an Mittagessen ist noch längst nicht zu denken. 

Noch bevor die Stunde rum ist, fällt plötzlich das Gravitationsfeld 

aus. Übrig bleibt nichts als luftleerer Raum.…

Ein breites Grinsen  

breitet sich auf unseren  

Gesichtern aus.

Ein breites Grinsen  

breitet sich auf unseren  

Gesichtern aus.

10

Nun fallen auch noch Luftdruckmasken von der Decke, 

dazu blinkt ein rotes Licht, das mir noch nie zuvor aufgefallen 

ist. Eine schrille Sirene tönt aus den Lautsprechern, so laut, 

dass sie bestimmt noch bis in die nächste Galaxie zu hören ist.
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�  Lustige und spannende  
Schulreihe mit inter-
galaktischen Abenteuern

�  Durchgehend  
schwarz-weiß illustriert

� Coole und witzige Geschichte

Sonja Kaiblinger 
Die Weltraumschule – 
Erste Stunde: Alienkunde 
Band 1
Mit Bildern von S onj a Kurz bach
Lieferbar ab Juli 2020
176 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und farbigem Schnitt
€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7 32-0675-5

Ned und Anna besuchen die Weltraumschule –  doch auch im Weltraum gibt es jede Menge Hausaufgaben, 
nervige Lehrer und Langeweile. Bis eines Tages ein Raumschiff mit echten Aliens auf der Raumstation landet! 
Die Aliens brauchen dringend Hilfe und bitten um Asyl. Doch damit sind nicht alle Bewohner der Raumstation 
einverstanden und bald sind Ned und Anna in eine Verschwörung verwickelt. Zusammen mit ihren neuen 
Freunden psilon, Pimm und dem kleinen rks müssen die beiden herausfinden, wer dahintersteckt. Und 
sie brauchen dringend einen neuen Planeten für die v ielen Aliens. Gut, dass im Chemieunterricht endlich 
das Beamen behandelt wird (Wer hätte gedacht, dass das so lange dauert?!). Dadurch ist am Ende die Zukunft 
der Aliens gesichert: Zusammen mit ihren außerirdischen Freunden erleben Ned und Anna bestimmt noch 
viele intergalaktische Abenteuer! 

SONJA KURZBACH wurde 1983 geboren. 
Nach Abitur und Ausbildung zur Medien-
gestalterin studierte sie Illustration an der 
AID Berlin. Wenn die Schwerkraft es zu-
lässt, macht sie Karate, erkundet die Stadt 
mit dem Fahrrad oder besucht Konzerte. 
Auch Kaffeetrinken findet sie mit Boden-
haftung deutlich einfacher.©
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SONJA KAIBLINGER  wurde 1985 in Krems 
geboren. Sie hat als Eisv erkäuferin, Muse-
umsführerin, Werbetexterin, Nachtwächte-
rin, Flughafen-Mitarbeiterin und Werbespot-
Darstellerin gearbeitet, bev or sie als Lehrerin 
ihre Brötchen v erdiente. In jeder freien Mi-
nute brachte sie die Geschichten zu Papier, 
die ihr im Kopf herumspukten, bis sie den 
Sprung ins Dasein als freie Autorin wagte. ©
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Erste Stunde: Alienkunde
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Drache nahm den Apfel mit nach Hause

und machte im Kamin ein gemütliches Feuer.

Du bist ein 

guter Zuhörer.

Gute Freunde 

hören einander 

immer aufmerksam zu.
Er erzählte dem Apfel Gruselgeschichten.

Er erzählte ihm Witze.

Den ganzen Abend redete Drache,  

bis in die Nacht hinein.

Gute Freunde 

hören einander 

immer aufmerksam zu.Gruselgeschichten.

70

Etwas später hörte Dracheerneut ein merkwürdiges Geräusch.

Schon wieder diese Katze … 

Jetzt komm doch bitte rein und wärm dich auf.
Die dicke Katze wollte aber nicht reinkommen.Sie blieb einfach im Schnee hockenund machte: 

Mll l lAUUU!

Mll l lAUUU!Ml l l lAUUU!

18 19
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Als Kind störte DAV PILKEY so oft den 
Unterricht, dass seine Lehrer ihn jeden Tag 
aus der Klasse schickten. Dann schrieb und 
zeichnete er Comics. Später bekamen seine 
Bücher viele Preise und wurden New Y ork 
Times-Bestseller. Seine Geschichten han-
deln von Freundschaft, Toleranz und dem 
Sieg des Guten. Dav  liebt es, mit seiner Frau 
im Nordwesten der USA Kajak zu fahren.

�  Loewe Wow! jetzt auch  
für Erstleser

�  2 Geschichten in einem Band

�  Vom Erfolgsautor von D o g  M an  
und C ap t ain  U n derp an t s

� Sympathischer Protagonist  
 mit großem Herz

Dav Pilkey 
Drachenstarke beste Freunde 
Band 1
Aus dem Amerikanischen ü bersetz t  
von Ulrich Thiele 
Mit farbig en Bildern vom Autor
Lieferbar ab September 2020
128 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und farbigem Schnitt
€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32-0841-4

Der kleine Drache hätte so gern einen Freund. Doch keiner passt so recht zu ihm. Er versucht sogar, sich mit 
einem Apfel anzufreunden. Aber der wird bedauerlicherweise von einem Walross angeknabbert. Auch als 
der Drache eine Katze bei sich aufnimmt, wird sein Leben nicht leichter, denn er kennt sich mit Katzen gar 
nicht aus. Ob das gut geht? 

Drachenstarke beste Freunde
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Grinsend setzte sich der Busfahrer wieder ans Steuer.  

 „GUT, ICH WERDE HIN UND HER FAHREN!  

  MAL SEHEN, WIE DEM BURSCHEN DAS  

  GEFÄLLT. UND IHR FANGT WIEDER AN  

 ZU SINGEN. DAS HÖRT SICH SO  

 RICHTIG SCHÖN SCHEUßLICH AN.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der grausig schaurige Gagrobatz lag friedlich 

 schnarchend in seiner dunklen Höhle, als plötzlich 

in seinem Magen die HÖLLE losbrach.

Er musste in einem fort rülpsen,  

bis er klatschmohnrot im Gesicht war. BÖRPS!
Rülps!

Örgs!

schn
arch

Sein Bauch bekam 

riesige Beule
n  

und zwackte zum 

Verrücktwerden. 

Grausame, nie gehörte  Geräusche drangen aus 

seinem sonst so friedlich stillen Innern. 

Scheußlich stinkige  Qualmwolken  

quollen ihm aus den Ohren  

und aus der Nase. 

„IM FRÜHTAU 

ZU BERGE“ 

86

87 schnarchend in seiner dunklen Höhle, als plötzlich 
Er musste in einem fort rülpsen,  

bis er klatschmohnrot im Gesicht war. BÖRPS!
Rülps!

Grausame, nie gehörte  GeräuscheGeräusche drangen aus drangen aus 

seinem sonst so friedlich stillen Innern. 

121

„ER HAT WUNDERBAR SILBERNE BERGE  UND MEERE, DIE WIE BUNTES GLAS  SCHIMMERN. ER HAT SIEBEN MONDE.  JEDER HAT EINE ANDERE FARBE.  UND AUF JEDEM HAT MAN EIN  ANDERES GEWICHT.“

 

 

 

 

 

 

Das kleine Erden- 
monster hörte auf  
zu schluchzen und  
sah ihn erstaunt mit  
seinen zwei Augen an. 

„Sieben Monde?“, fragte es leise.  „Stimmt das wirklich mit den sieben Monden? Wir  haben nämlich nur einen.“

20 21
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CORNELIA FUNKE wurde 1958 in West-
falen geboren. Nach dem Abitur studierte 
sie Pädagogik und arbeitete mit v ielen 
wilden Kindern auf einem Bauspielplatz 
in einem Hamburger Neubauv iertel. Zu-
sätzlich begann sie an der Fachhochschule 
für Gestaltung ein Studium für Buchillus-
tration. Seit 1987 schreibt und illustriert 
Cornelia Funke Kinderbücher.

�  Für Jungs und Mädchen  
ab 7 Jahren

�  4 Geschichten in einem Band

�  Auch zum Vorlesen geeignet

� Coole Illustrationen  
 von Daniela Kohl 

Cornelia Funke 
Mondscheindrache und Monsterschreck 
Band 1
Mit farbig en Bildern von D aniela Kohl
Lieferbar ab Juli 2020
128 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und farbigem Schnitt
€ 12,00 (D) / € 12,40 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7 32-0615-1

In einer mondhellen Nacht springt plötzlich ein kleiner Drache aus Philipps Buch. Er ist auf der Flucht v or 
einem Ritter. Zum Staunen bleibt Philipp jedoch keine Zeit, denn gerade als er dem armen Drachen zu Hilfe 
kommen will, schrumpft er selbst! Wie aber kämpft man gegen einen gemeinen Ritter, wenn man nur noch 
daumengroß ist? Diese und andere spannende Geschichten von Drachen, Monstern und fernen Planeten 
zeigen Kindern, dass Freundschaft, Mut und Tapferkeit viel wichtiger sind, als groß zu sein! 
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DANIELA KOHL, 1972 in München geboren, 
v erdiente sich schon als Kind ihr Pausenbrot 
mit kleinen Kritzeleien, die sie an ihre Klas-
senkameraden verkaufte. 199  besuchte sie 
die Freie Kunstwerkstatt Prof. Hans Seeger 
und studierte anschließend an der FH Mün-
chen Kommunikationsdesign. Seit 2001 ar-
beitet sie als freie Illustratorin und lebt mit 
Mann, Hund und Schildkröte in München.

Mondscheindrache und Monsterschreck

Sein Bauch bekam 

riesige Beule
n

und zwackte zum 

Verrücktwerden. 
Sein Bauch bekam 

riesige Beule
n  

und zwackte zum 

Verrücktwerden. 
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�  Durchgehend  
schwarz-weiß illustriert

�  Für Jungs und Mädchen  
ab 10 Jahren

�  Spannende Fälle und  
coole Katzen

� Abenteuerlich und superlustig!

Frauke Scheunemann 
Winstons geheimste Fälle – 
Der Fluch der Wächterkatze 
Band 1
Mit Bildern von Nikolai Reng er
Lieferbar ab Juli 2020
176 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und farbigem Schnitt
€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7 32-0612-0

Kater Winston hat es nicht leicht: Als seine Menschenfreundin Kira mit ihrer Schulklasse einen Ausflug ins 
Museum macht, gerät er wegen eines verführerischen Mettbrötchens aus Versehen in den Schulrucksack 
und damit in eine Ausstellung ägyptischer Mumien. Wer konnte schon ahnen, dass ausgerechnet hier sein 
nächster Fall auf ihn warten würde? Die Katzenmumie Miu braucht nämlich dringend Winstons Hilfe. Die 
wertvolle goldene Totenmaske des Pharaos wurde gestohlen, und wenn die nicht bald wieder auftaucht, 
wird die Rache des Anubis fürchterlich sein … Winston und Miu müssen die Räuber dingfest machen und 
Tiere, Menschen und Mumien vor einer Katastrophe biblischen Ausmaßes bewahren … 

©
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NIKOLAI RENGER ist in Karlsruhe geboren 
und studierte Visuelle Kommunikation an 
der HFG in Pforzheim. Er ist als freiberuf-
licher Illustrator für v erschiedene V erlage 
und Agenturen tätig und arbeitet seit 
2013 im Atelier Remise in Karlsruhe.©
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FRAUKE SCHEUNEMANN, geboren 1969 
in Düsseldorf, ist promovierte Juristin. Sie 
arbeitete zunächst als Journalistin und 
Pressesprecherin. Seit 2002 ist sie freie 
Autorin. Ihre Romane um den Kater Wins-
ton sind international erfolgreich. Frauke 
Scheune mann ist v er heiratet und lebt mit 
ihrem Mann, ihren v ier Kindern und dem 
kleinen Hund Elmo in Hamburg. 

Der Fluch der Wächterkatze
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Das Team versucht, King Löffel zu befreien.

Felsi und Schatzi tasten die 

Flasche nach Anhaltspunkten ab.

antwortet  

     Bringer.
sagt Master Kropf.

kündigt Locka an.

  „Der King könnte  
     sich an den  
Scherben schneiden.  
        Oder du dich.“

„NICHT“,

TAST
TAST

TAST TAST

TAST

TAST
TAST

TA
ST

TAST
TAST

TAST

„Ich zerschmettere das Glas!“,

„Königslöffler fressen Fisch“,
„Gurrte Idee!“, 

 „Und so wie der King aussieht, hat er  

seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen. 

  Bringer, holst du bitte einen Fisch?“

„Eine Sekunde nur, King!“

TAST

kreischt Tümmel.

Flasche nach Anhaltspunkten ab.

200

201

Auch Stacheli Bis taucht wieder auf und im Restaurant bricht Chaos aus. Vögel kämpfen gegen Menschen.

„Wir haben DIE GEFAHR GEFRESSEN!“, erklärt Master Kropf. „Wir haben   uns in ein Futterversteck               hineingefressen,                           um dich zu                                retten!“

4

FRISBEE!

SCHLÄGER!

SCHLÄGT!

„Super, dabei  springen sogar  Brotkrümel raus!“

SPRITZ!

KAPiTEL „WER WILL NOCH MAL,WER HAT NOCH NICHT?“

2 25
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�  Durchgehend  
schwarz-weiß  
illustriert

�  Für Jungs und Mädchen  
ab 8 Jahren

�  Spannende Fälle  
und schräge Vögel

Andrew McDonald 
Knallharte Tauben lassen Federn 
Band 2
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von Ulrich Thiele 
Mit Bildern von Ben W ood
Lieferbar ab September 2020
22  Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und farbigem Schnitt
€ 10,00 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7 32-0609-0

Die knallharten Tauben sind nicht nur eine super Truppe v on V erbrechensbekämpfern, die die Stadt beschützen. 
Sie sind auch beste Freunde. Aber als sie ein geheimes Lagerhaus voller gefangener Vögel entdecken, wird 
der Zusammenhalt des Ermittlerteams auf eine harte Probe gestellt. Wer ist wohl zu so einer Gemeinheit 
fähig? Bald sind die Tauben einem kriminellen Strauß und einem machthungrigen Ibis dicht auf den Fersen. 
Werden die Tauben den Fall auch dieses Mal wieder lösen können und – viel wichtiger – wird ihre Freund-
schaft die turbulenten Ermittlungen überstehen?

BEN WOOD hat mehr als 25 Bücher für 
Kinder illustriert. Zu seinen Lieblingsspeisen 
gehören gut gefüllte Burritos, grüne Spa-
ghe  und große Portionen Pommes!

ANDREW MCDONALD hat bereits meh-
rere Kinderbücher geschrieben. Er lebt in 
Melbourne mit einer schönen Frau, v ielen 
Kakteen und einer kompletten Sammlung 
v on Tim-und-Struppi-Comics. ©
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lassen Federn

1
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12  +Manchmal verschwinden sie  direkt wieder.

Ich bin jeden Tag am        . Es bringt immer wieder neue Dinge.

Aber es kommen immer mehr.

Chlflmmm ...

20

21

Ich bin jeden Tag am        . Es bringt immer wieder neue Dinge.

  So wie     . 

Mich gibt es immer,

 glaube ich.

Das         ist immer da.

Jeden Tag. Es verschwindet nie.

28

29

28
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�  Durchgehend  
schwarz-weiß illustriert

�  Für Jungs und Mädchen  
ab 12 Jahren – und für alle  
Altersklassen

�  Cool, spannend, erwachsen –  
und mit einem Augenzwinkern 
erzählt

Raimund Frey 
Groona – 
Die letzte Insel 
Band 1
Mit Bildern vom Autor
Lieferbar ab September 2020
176 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und farbigem Schnitt
€ 12,00 (D) / € 12,40 (A)
Warengruppe 1 260 
ISBN 978-3-7 32-0860-5

Groona ist vielleicht 12 Jahre alt und hat eine epische Katastrophe überlebt. Die Zivilisation ist untergegangen 
und die Welt wird nun von Raubsauriern, Pterodaktylen und anderen urtümlichen Tieren beherrscht. Es ist 
schwer, sich allein zu behaupten. Zur Seite steht Groona als einziger Freund ein Tyrannosaurus Rex. Die beiden 
ernähren sich von der Jagd und durchsuchen täglich die Kisten, die am Strand angespült werden, nach 
brauchbaren Gegenständen. Eines Tages findet Groona einen sprechenden Kristall, der sich als außerirdischer 
Datenspeicher vorstellt und Groona auffordert, ihn in die „Kommandozentrale“ zu bringen. Mit dieser Auf-
gabe beginnt ein Abenteuer, das alles für immer verändern wird – denn die Welt, wie Groona sie kannte, 
verschwindet ... 

RAIMUND FREY, geboren 1982 in Isny 
im Allgäu, hat schon seit frühester Kindheit 
den Mal   stift geschwungen. In Mainz stu-
dierte er Kommunikationsdesign an der FH 
für Gestaltung. Heute arbeitet er als Free-
lancer in den Bereichen Buchillustration, 
Wer be   illustration, Storyboard- und Konzept-
zeich nung, Comic und Fantasy. Mit der Reihe 
um G roona gibt er sein Debüt als Autor.©
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Die letzte Insel
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Unser Marketing

• Sondermailing an Pädagogen  
mit Schwerpunkt Medien- 
kon kurrenz  und veränderte  
Leseg ewohnheiten

• Loewe-Wow!-Leselustpaket: 
Unterrichtsimpulse zum Thema  
Leselust mit W OW !  bei Kindern  
wecken

Die Erfolgskampagne geht weiter:

• Eigener Webauftritt mit Bonusmaterial, Hintergrund-
informationen, V ideos u.v .m.

• Interaktiv e Ad-Kampagne mit über 250.000 Werbekontakten 
auf Zielgruppen portalen

• Aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Kampagne  
auf Instagram und Facebook, sowie zielgruppen orientierte 
Video-Ads-Kampagne

• Große Blogger- sowie Newsletter-Mailing- 
Aktion zur Fortführung der Bestseller-Aktion  
mit über 15.000 Empfängern

Theken-Display enthält 2 Exemplare, Nr. 9424-7
(B x H x T: ca. 68 x 8 x 21 cm)

3-D-Aufsteller
(B x H x T: ca. 50 x  x 11 cm)

Stickerbogen (20er-Bündel, B x H: ca. 10,5 x 1 ,8 cm)

Tisch Pop-Up (B x H: ca. 70 x 1  cm)Türau leber (B x H: ca. 15 x 15 cm)

Anhänger (16er-Bündel, ca.  x 5,8 cm)

Sticker (20er-Bündel, ca. 8 x 7 cm)

 Veranstaltungs- 
schwerpunkt auf der

                                2020

29

POWER-
PAKET

INHALT:

24 Exemplare INHALT:INHALT:

24 Exemplare 
24 Exemplare 
24 Exemplare 
24 Exemplare 
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ZIEHEN, 
SCHIEBEN &

ENTDECKEN!

2  + 2  +
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Ziehen, schieben & entdecken! – 
Meine magische Fee
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von S usanne W eber 
Mit farbig en Bildern von Y uj in S hin
Lieferbar ab Oktober 2020
10 Seiten | Format: 18,0 x 18,0 cm 
Pappe mit Schiebern
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0744-8

Ziehen, schieben & entdecken! – 
Mein magisches Meermädchen
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von S usanne W eber 
Mit farbig en Bildern von Y uj in S hin
Lieferbar ab Oktober 2020
10 Seiten | Format: 18,0 x 18,0 cm 
Pappe mit Schiebern
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0745-5

Die kleine Fee erfüllt mit ihrer Zauberkraft Herzenswünsche. Dank bunter Schiebeeffekte wird die magische 
Welt noch spannender für Kinder. 
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Das Meermädchen plant einen großen Auftritt für die anderen Meeresbewohner. Durch das Bewegen der 
Schieber können Kinder herausfinden, was es alles zu erleben gibt.

�  Mit Glitzerfolie auf dem Cover

�  Mit tollen Schiebeeffekten

�  Topthemen:  
Fee & Meermädchen

Komm mit
in magische Welten!

POWER-
PAKET

INHALT:

16 Exemplare 



Suche und
entdecke

Suche

2  + 2  +
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Guck mal, schieb mal! – 
Suche und entdecke: Wilde Tiere
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von J ohanna Abend 
Mit farbig en Bildern von J enny W ren
Lieferbar ab Oktober 2020
10 Seiten | Format: 18,0 x 18,0 cm 
Pappe mit Schiebern
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0778-3

Guck mal, schieb mal! – 
Suche und entdecke: Fahrzeuge
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von J ohanna Abend 
Mit farbigen Bildern von Christiane Engel
Lieferbar ab Oktober 2020
10 Seiten | Format: 18,0 x 18,0 cm 
Pappe mit Schiebern
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0779-0

Wie werden Löwenfamilien auch genannt? Und wo leben Schimpansen? Mit den tollen Schiebeeffekten 
können Kinder ab 2 Jahren dies und noch viel mehr herausfinden.

Welche verschiedenen Boote gibt es? Und wie funktioniert ein Flugzeug? Das und noch viel mehr können 
die kleinen Betrachter herausfinden, wenn sie die Schiebeeffekte ausprobieren.

�  Tolle Sachthemen für Kinder  
ab 2 Jahren: Tiere & Fahrzeuge

�  Kurze, leicht verständliche 
Sachtexte

�  Stabile und lustige  
Schiebeeffekte

Gucken, schieben,
staunen!

POWER-
PAKET

INHALT:

12 Exemplare 
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Backlist
Guck mal, schieb mal!

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8981-6

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8724-9

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8721-8

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0129-3

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0130-9

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0439-3

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0442-3

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0440-9

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0122-4

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8803-1

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8722-5

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0128-6

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0441-6

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0123-1

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0124-8

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0125-5

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8804-8

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7855-8723-2

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
ISBN 978-3-7432-0131-6

Die Verkaufskassette enthält 16 Exemplare, 
neu sortiert, Nr. 9396-7



Ein kleines Kätzchen kommt 

nicht mehr vom Baum herunter 

und  benötigt Hilfe. Auch hier ist 

die Feuerwehr gleich zur Stelle 

und holt den kleinen Vierbeiner 

aus den Ästen.aus den Ästen.

die Taube

der Rettungskorb

der Standfuß

das Springseil

der Leitkegel

der Außenspiegel

die Katze
die Verkehrskelle

Einsatz beim Spielplatz

Wasser marsch! Die Feuerwehr beginnt sofort mit dem Löschen. Auf der ausgefahrenen  Drehleiter steht ein Feuerwehrmann und hält den Schlauch. Schnell ist das Feuer unter Kontrolle. Ein Mann springt vom Balkon auf das große Luftkissen. 

Der Einsatzort

die Atemschutzmaske

die Polizistin

der Hydrant

der Rettungswagen

die Reporterin

die Drehleiter

die Sanitäterin

der Schlauch

die Verkehrskelledie Verkehrskelle

der Standfußder Standfuß

2  +
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Bei der Feuerwehr geht es rund! Ein Notruf geht in der Zentrale ein und die Feuerwehrleute düsen mit Tatütata 
zum Einsatzort. Die Drehleiter wird ausgefahren und das Kommando „Wasser marsch!“ ertönt. Wer muss da 
gerettet werden? Was gibt es noch zu entdecken? Ein toller Wimmelspaß zum Suchen und Finden!

Suche un  n e  – 
Feuerwehr 
Mit 66 spielerischen Suchaufgaben
Mit farbig en Bildern von J oachim Krause
Lieferbar ab Juli 2020
20 Seiten | Format: 18,0 x 20,0 cm 
Pappe
€ 4,95 (D) / € 5,10 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0712-7

�  Liebevolle Wimmelszenen  
für kleine Feuerwehrfans

�  Erste spielerische Verknüpfung 
von Bild und Sprache

�  Förderung der Konzentrations-
fähigkeit
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Wimmelspaß für kleine Feuerwehrfans

POWER-
PAKET

INHALT:

21 Exemplare 



Endlich geht es in den Urlaub! Fast zumindest, denn 

leider gibt es erst einmal Stau. Vollgepackte Autos, 

geräumige Wohnwagen und große Lastwagen müssen 

anhalten. Doch das lange Warten ist manchmal gar 

nicht so langweilig, wenn es um einen herum sooo viel 

zu entdecken gibt. Findest du das kleine Rennauto?

Endlich geht es in den Urlaub! Fast zumindest, denn 

leider gibt es erst einmal Stau. Vollgepackte Autos, 

geräumige Wohnwagen und große Lastwagen müssen 

anhalten. Doch das lange Warten ist manchmal gar 

nicht so langweilig, wenn es um einen herum sooo viel 

zu entdecken gibt. Findest du das kleine Rennauto?

Am Wochenende herrscht in der Stadt immer großer Trubel: Pizzaboten, Lieferanten und Leute, die noch etwas einkaufen wollen. Und ausgerechnet dann ist auch noch eine Entenfamilie entwischt. Die Tiere legen ja den ganzen Verkehr lahm! Lieber schnell  einfangen, bevor ihnen noch etwas passiert. 
Und irgendwo in dem ganzen Getümmel hat sich auch ein kleines Rennauto versteckt. Kannst du es finden?

2  +
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Auf die Plätze, fertig, los! Auf der Rennstrecke geht es immer hoch her! Und auch am Bahnhof gibt es so 
einiges zum Entdecken. Auf den sieben Doppelseiten finden sich alle möglichen Fahrzeuge und andere Details. 
So haben auch schon die Kleinsten Spaß an großen Fahrzeugen. 

Wimmelbilderbücher – 
Wo ist das kleine Rennauto?
Mit farbig en Bildern von Peter Friedl
Lieferbar ab Juni 2020
16 Seiten | Format: 23,5 x 31,5 cm 
Pappe
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0607-6

�  Detailreiche & lustige  
Illustrationen von Peter Friedl

�  Topthema: Fahrzeuge

�  Fördert die Konzentrations-
fähigkeit
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Rasanter Wimmelspaß
©
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PETER FRIEDL, geboren 1963, absolvierte 
nach der Schulzeit eine Lehre als Buch-
binder und studierte danach an der Kunst-
hochschule Halle Burg Giebichenstein. Seit 
1990 lebt er als freischaffender Maler in 
Berlin und illustriert seit 2000 auch Kinder-
bücher.



GARANTIERT GUT!

Themen, die Familien wichtig sind

Nachhaltig produziert Hochwertige Inhalte, liebevoll gestaltelt
Umweltfreundliche Materialien
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www.naturkind.orgDie Verkaufskassette enthält 27 Exemplare, Nr. 9152-9

Plakat (48 x 68 cm)

Kundenprospekte
(25er-Bündel, 11,5 x 12 cm)

NEU

Naturkind – Garantiert gut! Die Bücher mit dem Naturkind-Label  
von Loewe sind liebevoll gestaltet und nachhaltig ro u ier   

Sie vermitteln Werte für alle Familien, die bewusst leben und lesen.  
Mit jedem Naturkind-Buch machen Sie die Welt ein Stückchen besser,  

denn Sie unterstützen damit zahlreiche Projekte im Bereich  
Klima- und Umweltschutz. Genaue Informationen finden Sie unter  

www.naturkind.org

    Themen, die Familien wichtig sind: Natur, Umwelt, Toleranz,  
Ernährung, Achtsamkeit uvm.

     Hochwertige Inhalte, liebevoll gestaltet

     Umweltfreundliche Materialien, nachhaltig produziert

In Europa produziert

Farben auf Pflanzenölbasis

Bis zu 90  Recyclingpapier

• Relaunch des Webauftritts  
www.naturkind.org mit vielen Extras 

• Aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Kampagne  
auf Instagram und Facebook, sowie Ads direkt  
auf die Zielgruppe ausgerichtet

• Sonder-Newsletter mit über 15.000 Empfängern

• Reichweitenstarke Influencer-Kampagne  
mit über 1 Mio. Werbekontakten

• Reichweitenstarke  
Pressekampagne:  
V orab-Information  
der wichtigsten Medien  
im deutschprachigen  
Raum
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Zum Frühstück gibt es 

frisches Obst, Joghurt 

und Haferflocken. 

Welche Lebensmittel gibt es in der Küche?

In der Kanne ist Tee. 

Im Kühlschrank werden 

Lebensmittel gelagert, 

die schnell verderben: 

Käse, Milch, Butter, 

Fleisch, Wurst und 

Gemüse. 

Im Regal stehen Vorratsdosen 

mit Nudeln, Reis, Haferflocken, 

Mehl und Nüssen. In den 

Flaschen ist Essig und Öl. 

Kartoffeln, Zwiebeln und Äpfel 

werden in der Vorratskammer 

aufbewahrt. Dort ist es kühl und 

dunkel.  

Aus dem Wasserhahn 

fließt frisches Wasser. 

In der Obstschale liegen 

Bananen, Kiwis und eine 

Ananas. Die Banane ist 

schon ein bisschen braun, 

aber man kann sie 

trotzdem noch essen. 

Im Regal stehen Vorratsdosen 

mit Nudeln, Reis, Haferflocken, 

Mehl und Nüssen. In den 

Flaschen ist Essig und Öl. 

Kartoffeln, Zwiebeln und Äpfel 

werden in der Vorratskammer 

aufbewahrt. Dort ist es kühl und 

dunkel.  

Aus dem Wasserhahn 
Aus dem Wasserhahn 

fließt frisches Wasser. 

In der Obstschale liegen 

Bananen, Kiwis und eine 

Ananas. Die Banane ist 

schon ein bisschen braun, 
schon ein bisschen braun, 

aber man kann sie 

trotzdem noch essen. 
trotzdem noch essen. 

Wie wächst Obst?

Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen wachsen an Bäumen.  

Im Frühjahr blühen hübsche kleine Blüten an den Ästen der Bäume, die von Bienen bestäubt werden. Aus den Blüten wachsen die Früchte.  

Bienen sammeln auch Nektar in den Blüten. Daraus machen sie im Bienenstock Honig. 

Vögel essen gern Kirschen und picken sie direkt vom Baum. 
Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren wachsen an Sträuchern.

Aus den Beeren kann man leckere Marmelade kochen. 

Das Fallobst wird zu Apfelsaft gepresst.

Eingekochtes Pflaumenmus und Apfelkompott kannman gut in der Vorrats-kammer lagern. 

Auch für Apfelkuchen braucht man natürlich Äpfel.

3  +
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Wie wachsen eigentlich Obst und Gemüse?
Woher kommt unser Fleisch?

Was essen wir am liebsten und wie bereiten wir gesundes Essen zu?

Vom Frühstück mit der Familie über ein „Schmeck-Experiment“ in der Kita, ein Jahr in Omas Schrebergarten 
oder ein Besuch auf dem Biobauernhof. Wimmelige Doppelseitenillustrationen zum Staunen und Entdecken 
und zahlreiche Vignetten mit ergänzenden Sachinfos vermitteln kleinen Lesern spielerisch ein Grundwissen 
und Vokabular über unsere wichtigsten Nahrungsmittel sowie ein erstes Verständnis für eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung. 

Hanna Schmitz 
Naturkind – 
Staune, lerne und entdecke: 
Das weiß ich schon über unser Essen
Mit farbig en Bildern von Bille W eidenbach
Lieferbar ab Juli 2020
24 Seiten | Format: 24,0 x 31,0 cm 
Pappe
€ 13,00 (D) / € 13,40 (A)
Warengruppe 1 212 
ISBN 978-3-7432-0864-3

�  Erstes Wissen zu wichtigen 
Themen, die Eltern am Herzen 
liegen

�  Vermittlung von Werten  
und spannendem Sachwissen 
anhand positiver Beispiele

HANNA SCHMITZ hat mehrere Jahre als 
Lektorin im Verlag gearbeitet, bevor sie 
anfing, selbst Bücher zu schreiben. Wenn 
sie nicht am Schreibtisch sitzt, baumelt 
sie am liebsten mit einem guten Buch in 
ihrer Hängematte im Garten.©
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BILLE WEIDENBACH wurde 1975 in Bonn 
geboren. Nach ihrem Studium und der 
Arbeit als Grafikerin entschloss sie sich, 
ihrer wahren Leidenschaft nachzugehen 
und von nun an nur noch zu zeichnen. 
Neben ihrer Arbeit liebt sie ihre wunder-
bare und chaotische Familie, ihre Tiere, 
die wilde Nordsee, unberührte Natur und 
starken Kaffee mit heißer Milch. 

www.naturkind.org

Entdecke deine Welt!

Unsere Welt hält für kleine Entdecker so viele Abenteuer bereit!  
Was essen wir eigentlich und wo kommen unsere Lebensmittel her?  

Der erste Band dieser spannenden und wunderbar wimmelig illustrierten  
Sachbilder buchreihe für Kinder ab 3 Jahren bietet alles, was kleine Leser fasziniert.  

Szenische Doppelseitenillustrationen und altersgerechte Texte helfen Eltern,  
ihren Kindern wichtige Werte weiterzugeben und ihnen Achtsamkeit für sich selbst,  

andere Menschen und unsere Umwelt zu vermitteln. 



Auf einer schönen Blume trinktein Schmetterling vom Nektar.Da kommt die Biene angesurrt,streckt ihren Stachel raus und knurrt:„Ich habe Durst! Geh weg da!“

Der Falter sagt: „Nun pass mal auf!

Hier passen wir doch beide drauf.

Ich trinke hier und du trinkst da –

alles klar?“

Die Biene will nicht kleinlich sein

und zieht den Stachel wieder ein.

2  +

46 47

N
AT

U
R

KI
N

D

In schönen Reimen und stimmungsvollen Szenen vermittelt dieser zauberhafte Sammelband Kindern ab 2 Jahren 
anhand lustiger Tiergeschichten kindgerecht und spannend, dass Hilfsbereitschaft, ein rücksichtsvoller Umgang 
miteinander und unsere Unterschiede das Leben so viel schöner machen.

Susan Niessen 
Naturkind – 
Achtsamkeit für dich und mich 
Vorlesegeschichten zum Kuscheln
Mit farbig en Bildern von Marina Rachner
Lieferbar ab Juli 2020
80 Seiten | Format: 18,5 x 20,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 231 
ISBN 978-3-7432-0849-0

�  Wunderschöner Sammelband

�  Trendthema: Achtsamkeit

�  Perfekt zum Vorlesen  
und Kuscheln

SUSAN NIESSEN, geboren 1967, kann sich 
noch heute ganz genau an ihre ersten 
Lieblingsbilderbücher erinnern. Und weil 
Bücher immer ihre große Leidenschaft 
blieben, studierte sie Literatur und wurde 
Lektorin in einem Verlag. Inzwischen hat 
sie auch selber schon viele Bücher für 
Kinder geschrieben.©
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MARINA RACHNER wurde 1971 in Ham-
burg geboren, wo sie auch an der Fach-
hochschule für Gestaltung studiert hat. 
Schon während ihres Studiums hat sie für 
verschiedene Verlage Kinderbücher illus-
triert. Heute lebt Marina Rachner in 
Weinheim.

www.naturkind.org

Achtsamkeit
für die Kleinsten

Die Erde ist ein großer Schatz!
Hier ist für uns alle Platz:

für Mensch und Tier und Baum und Strauch
und für uns beide auch!
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SCHAU MAL AUS DEM FENSTER:  DER MOND S IEHT  AUS WIE  E IN BOGEN UND STRAHLT  SEHR HELL , 

HABE ICH RECHT? UND JETZT  VERSUCHEN WIR,  D IESELBE POSIT ION E INZUNEHMEN.  SETZ  D ICH AUF 

DIE  FERSEN UND HALT  DEN RÜCKEN GERADE.  KOMM IN DEN KNIESTAND UND STRECK DE IN RECHTES 

BE IN ZUR SE I TE  AUS.  ATME E IN UND STRECK DE INEN L INKEN ARM NACH OBEN,  ATME AUS,  BEUG DICH 

NACH RECHTS UND LASS DE INE RECHTE HAND AUF DEM OBERSCHENKEL NACH UNTEN GLE ITEN.  DER 

ANDEREN ARM ZE ICHNET  E INEN HALBMOND,  DER HOCH OBEN AM HIMMEL STEHT .  WIEDERHOL DIE 

ÜBUNG AUF DER ANDEREN SE I TE ! 

1
Setz dich auf die Fersen. 

Komm in den Kniestand.

2
Streck dein rechtes Bein aus. 

Atme ein und streck den 

linken Arm nach oben. Der 

rechte Fuß und das linke 

Bein liegen auf einer Linie. 

3
Atme aus, beug dich  

nach rechts und forme 

einen Halbmond mit  

deinem Körper.

Der HALBMOND

ARDHA CHANDRASANA 
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Lorena Pajalunga 
Naturkind – 
Kinder-Yoga zum Einschlafen
Aus dem E ng lischen ü bersetz t  
von Bea Reiter 
Mit farbig en Bildern von Anna Lá ng
Lieferbar ab Juli 2020
40 Seiten | Format: 20,3 x 25,5 cm 
Hardcover
€ 14,00 (D) / € 14,40 (A)
Warengruppe 1 210 
ISBN 978-3-7432-0877-3

�  Jedes Kind kann entspannt 
einschlafen!

�  Kindgerechte Yoga-Übungen  
als Abendritual

�  Auch zum Mitmachen  
für Eltern

Für viele Eltern ist es schwierig, ihre vom aufregenden Tag noch aufgedrehten Kinder ins Bett zu bringen. 
Gute-Nacht- oga ermöglicht Kindern, sich vor dem Zubettgehen durch einfache Übungen mit Körper und 
Geist zu entspannen, und bietet Eltern und Kindern so ein schönes und inniges Einschlafritual.

Stimmungsvolle Illustrationen, kinderleichte Posen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind schon für die 
Kleinsten ein toller und lustiger Anreiz, ihren natürlichen Bewegungsdrang beim Mitmachen und Ausprobieren 
spielerisch auszuleben und damit ein positives und entspanntes Körpergefühl zu entwickeln.

LORENA V. PAJALUNGA (Swami Pragya 
Chaksu Saraswati) erhielt vor 30 Jahren von 
Swami Satyananda den Auftrag, Kindern 
oga beizubringen. Sie gründete die Asso-

ciazione Italiana oga per Bambini (AI B), 
ist Dozentin für Erziehungswissenschaften, 
bildet Lehrer für Gioca oga  aus und hat 
bereits zahlreiche Bücher über oga für 
Kinder geschrieben.©
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ANNA LÁ NG ist eine ungarische Grafik-
designerin und Illustratorin, die zurzeit in 
Mailand lebt und arbeitet. 2013 gewann 
sie bei der Ungarischen Biennale für Grafik-
design mit einer Shakespeare-Posterserie 
den Preis der Stadt Bekescsaba. In den letz-
ten Jahren hat sie mehrere Kinderbücher 
illustriert.

www.naturkind.org

Mit Yoga
entspannt einschlafen

1 2 3

im Frühjahr 

2021im Frühjahr
im Frühjahr
im Frühjahr
im Frühjahr
im Frühjahr

Kinder   -  
Yoga

ZUM AUFWACHEN



Es ist ein Brief, den mein Opa mir geschrieben hat. Diesen Brief 

laut vorzulesen – nach dem Öffnen der Geschenke –, gehört  

für uns ebenso sehr zum Weihnachtsfest wie Plätzchen und 

Weihnachtslieder. Genau wie ich kennen ihn alle in meiner 

Familie auswendig; manchmal sprechen sie die Worte sogar mit, 

während ich vorlese.

Das hat Opa geschrieben:

Allein dich in der Erde buddeln zu sehen, so voller Lebensfreude, 
erfüllt mich mit Glück und Hoffnung.

Und dann der Moment, als du mit dem Frosch in der hohlen Hand angelaufen kamst, den du gefunden hattest. Wir sahen ihm dabei zu, wie er davonhüpfte ins hohe Gras, und du bist davongehüpft, um weiterzugraben.
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Michael Morpurgo 
Naturkind – 
Mein Weihnachtswunsch für dich
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von S usan Niessen 
Mit farbig en Bildern von J im Field
Lieferbar ab September 2020
48 Seiten | Format: 27,0 x 27,0 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 15,00 (D) / € 15,50 (A)
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432-0878-0

�  Grandios illustriertes  
Bilderbuch mit dem Potenzial 
zum modernen Klassiker

�  Vom Bestseller-Duo  
Michael Morpurgo ( G ef ä h rt en )  
und Jim Field ( D er L ö w e in  dir)

Jedes Jahr an Weihnachten lesen Mia und ihre Familie einen Brief, den ihr Opa einst geschrieben hat. Darin 
wünscht er sich für Mia eine bessere Welt, in der wir Menschen alles dafür tun, die Natur, unsere Erde und 
das Wohl ihrer Bewohner zu bewahren.

Eine hoffnungsvolle und höchst aktuelle Geschichte über die Verantwortung, die wir für unseren Planeten 
und die Zukunft unserer Kinder und Enkel tragen.

©
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MICHAEL MORPURGO ist einer der be-
kanntesten britischen Kinder- und Jugend-
buchautoren und ein meisterhafter Erzäh-
ler. Der hochgelobte und für seine Werke 
vielfach ausgezeichnete Autor setzt sich 
unermüdlich für die Kinderliteratur ein. ©
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JIM FIELD ist vielfach ausgezeichneter  
Illustrator zahlreicher Bilderbücher, unter 
anderem der Bestseller D er Löwe in dir und 
D ie S treithörnchen.

www.naturkind.org

Mein größter Wunsch zu Weihnachten

      „Was ist das beste Weihnachtsgeschenk,
das ein Kind bekommen kann? Es ist das Geschenk der Liebe.
            Mit diesem 0-seitigen Bilderbuch hat Michael Morpurgo
    eines seiner bisher emotionalsten Werke geschaffen –
                             ein Geschenk der Liebe für die ganze Welt.“  
                                                                                     Evening Echo

           „Das bewegende Thema Familie und Werte verknüpft 
          zu einem kraftvollen Plädoyer, um unseren Planeten  
                       zu retten, bevor es zu spät ist.  
                                 Ein fabelhaftes Bilderbuch, das  
              zum Weihnachtsklassiker werden wird.“
                                                                 The Bookseller
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€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
ISBN 978-3-7855-8698-3

€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
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€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
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ISBN 978-3-7855-8250-3
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Morgen bin ich

Erzähl mir was! Erklär!
Morgen bin ich

Ich fürchte mich vor nichts, hurra!
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ANTONIA MICHAELIS wurde 1979 in Kiel 
geboren. Fünf Jahre später begann sie, ihre 
Umwelt mit Büchern zu überschwemmen. 
Seitdem hat sie immer weitergeschrieben: 
während ihrer Schulzeit in Augsburg oder 
auf ihren zahlreichen Auslandsreisen. Die 
Autorin lebt mit ihrer Familie im Nordos-
ten Deutschlands.

Was ich dir wünsche
         „Jessica Hische, eine der großen Designerinnen und
Typografinnen, zeigt sich jetzt ebenso talentiert darin,
    wunderschöne und eindrucksvolle Bilder für junge Leserinnen            
       und Leser zu schaffen. Dies ist ein wahrer Farbenrausch.“  
                              Dave Eggers, Autor von D er Circle

Morgen bin ich selbstbewusst.
So viel steckt in mir drin.

Auch weil du mir geholfen hast
zu werden, was ich bin!

Morgen möcht ich alles sein,
was ich heute noch nicht bin.

Und wenn es trotzdem mal nicht klappt,  
dann ist das auch nicht schlimm!

Doch jetzt bin ich sehr müde.
Zeit, sich auszuruh’n.

Morgen werd ich so viel sein! 
Vielleicht. Ich werd mein Bestes tun.

JESSICA HISCHES Debüt Fü r dich –  Alles,  was du sein kannst wurde 
auf Anhieb zum New Y ork Times-Bestseller. Die Schriftstellerin, Illus-
tratorin, Typografin und Meisterin im Prokrastinieren lebt und arbeitet 
in San Francisco, unter anderem für so bekannte Kunden wie Wes 
Anderson, Dave Eggers, The New ork Times, Tiffany  Co., O FAM, 
American Express, Victoria s Secret, Chronicle Books, Nike und Sam-
sung. Mit ihrer großen Fangemeinde tauscht sie sich über ihre Web-
site jessicahische.is und über Twitter @ jessicahische aus.©
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Plakat (48 x 68 cm)
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Was wünschen wir uns am meisten für unsere Kinder? Dass sie glücklich sind, dass sie stark, schlau, neugierig, 
kreativ und selbstbewusst in jeden neuen Tag gehen. 
Dieses wunderschön gestaltete Bilderbuch hilft Kindern dabei, den vergangenen Tag zu rekapitulieren, sich 
Ziele für den nächsten Tag zu setzen, aber vor allem, ihre Stärken zu erkennen und zu selbstbewussten Menschen 
heranzuwachsen.  

Jessica Hische 
Für dich – 
Alles, was du sein kannst
Aus dem Amerikanischen ü bersetz t 
von Antonia Michaelis 
Mit farbig en Bildern von der Autorin
Lieferbar ab Juni 2020
40 Seiten | Format: 21,4 x 26,2 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 15,00 (D) / € 15,50 (A)
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432-0762-2

�  Mit inspirierender Botschaft: 
Sei mutig, schlau und neugierig!

�  Stärkung des kindlichen Ichs 
und des Selbstbewusstseins

�  Ein wahrer Bilderbuchschatz 
mit wunderschönem Hand-
lettering

Der New York Times- Bestseller!



Pia wartete darauf, dass ihre 

Jonglier-Musik einsetzte.

Als Nächstes kam der Salzstreuer.

Und zum Schluss der Wasserballon.

Pia war ganz bei der Sache! Die 

Zuschauer klatschten begeistert.

Doch dann fiel Pia am Salzstreuer 

etwas Komisches auf …

Die Körner, die herausrieselten,  

waren nicht weiß!

„Da ist sie! Das ist das Mädchen,  

das immer alles richtig macht!“,  

sagte eine Frau.

„Oh! Bei ihr läuft immer alles  

perfekt, immer!“, rief ein Mann.

Als die Musik einsetzte,  

warf Pia Hubert in die Luft.

5  +
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Wer will denn schon perfekt sein? 
Für Pia ist es normal, dass immer alles glattläuft. Sie macht stets ihre Hausaufgaben, vergisst nie, ihren 
Hamster zu füttern, und weiß natürlich immer genau, welche Socken zusammenpassen. Doch als ein wichtiger 
Auftritt ordentlich schiefgeht, gelingt es Pia schließlich, loszulassen und aus vollem Herzen über ihr eigenes 
Missgeschick zu lachen. Endlich fühlt sie sich frei und kann das Leben so nehmen, wie es für ein Kind sein 
sollte – mit ein paar Pannen, aber vor allem mit ganz viel Spaß und Socken, die nicht zusammenpassen! 

Ein Bilderbuch als Plädoyer dafür, das Leben zu genießen und sich nicht unter Druck zu setzen. Denn Fehler 
gehören zum Leben und besonders zum Großwerden einfach dazu.

Mark Pett, ary Rubins ein 
Pia muss nicht perfekt sein
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von Nadine Mannchen 
Mit farbig en Bildern von D aniela Kunkel
Lieferbar ab Juli 2020
48 Seiten | Format: 17,5 x 24,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432-0587-1

�  Ermutigendes und positives 
Bilderbuch

�  Elternthemen: Angst, Druck 
und Stress nehmen

�  Wundervoll und witzig  
illustriert von Daniela Kunkel 
( D as k lein e W ir)

Jeder macht mal Fehler!
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DANIELA KUNKEL ist in den 80ern am 
Niederrhein aufgewachsen und hat schon 
immer gern Geschichten gemalt und ge-
schrieben. In Köln hat sie Sozialpädagogik 
und in Münster Design mit dem Schwer-
punkt Illustration studiert. Jetzt wohnt sie 
mit ihrer Familie im Münsterland. Sie kann 
sehr gut Sachen „fast“ richtig machen. 
Matheaufgaben zum Beispiel.©
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GARY RUBINSTEIN unterrichtet Mathe-
matik an einer amerikanischen Highschool. 
Gelegentlich tritt er auch als Comedian 
auf. Er hat zudem bereits zwei Ratgeber 
für junge Lehrer veröffentlicht. Mit seiner 
Frau Erica und Tochter Sarah lebt er in 
New ork.

Autor und Illustrator MARK PETT lebt mit seiner Frau, sei-
nen zwei Kindern und einem alten Hund in Mississippi. 
Jeden Februar zieht die Familie fünf zufällige Nummern 
aus einem Hut, um dann die so erhaltene Postleitzahl zu 
bereisen. Er hat bereits zahlreiche Bücher und Comics  
illustriert.



”
Okay“, sagte Sten und breitete seine 

Decke zwischen den Bücherwänden aus. 

”
Erzähl mir eins, irgendeins!“

Er legte sich hin und der Bücherfresser 

setzte sich auf Stens Bauch und erzählte. 

Die ganze Nacht. 

60 61

CORNELIA FUNKE wurde 1958 in Dorsten, Nordrhein-Westfalen 
geboren. Sie studierte Diplompädagogik und Illustration in Hamburg 
und arbeitete lange als freischaffende Kinderbuchillustratorin. Da ihr 
die Geschichten, die sie illustrierte, nicht immer gefielen, fing sie 
selbst an zu schreiben. Zu ihren größten Erfolgen zählen Reihen wie 
die G esp ensterj äg er,  D ie W ilden Hü hner sowie die Tintenwelt-Trilogie.©
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ANNETTE SWOBODA, 1962 geboren und aufgewachsen in Weinheim 
an der Bergstraße, studierte Arts Plasti ues in Aix-en-Provence, Frank-
reich, und danach in Mannheim Grafikdesign. Inzwischen arbeitet 
sie seit vielen Jahren freischaffend als Kinderbuchillustratorin. Sie 
lebt mit ihrer Familie auf einem Hof in Friesland.

Mit einem guten Freund macht das Leben gleich doppelt so viel Spaß!  
Und wenn dieser Freund zufälligerweise auch noch ein echter Bücherfresser ist,  

dann sind Wunder vorprogrammiert … 

„ Abenteuer,  Reisen z um Mond und unter die E rde. V erg ang ene Z eiten,  versunkene W elten,  
Feig ling e,  Helden,  Räuber,  V erräter,  dunkle Orte,  G eheimnisse,  S chätz e … “  E r seufz te. 

„ W örtermusik.“

Das Dream-Team
Annette Swoboda

und Cornelia Funke



   Bücher sind

   

    
 ganz wunderbar!
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Sten ist furchtbar aufgeregt, als er die geheimnisvolle Holzkiste öffnet, die er von seinem Großvater bekom-
men hat. „Nur für Sten! Unbedingt heimlich öffnen“, steht darauf geschrieben. Was kann da bloß drin sein? 
Als Sten die Kiste vorsichtig öffnet, springt ihm ein ganz erstaunliches Wesen entgegen: ein Bücherfresser. 
Anstatt die Bücher zu lesen, frisst er sie und kann dann die ganze Geschichte nacherzählen. Zusammen mit 
seinem neuen Freund taucht Sten nun voller Begeisterung in die wunderbare Welt der Bücher ein. Genauso, 
wie es sein Großvater auch immer getan hat.

Cornelia Funke 
Der Bücherfresser
Mit farbigen Bildern von Anne e oboda
Lieferbar ab August 2020
32 Seiten | Format: 24,0 x 26,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432-0217-7

�  Eine besondere Geschichte 
über den Zauber von Büchern

�  Eindrucksvoll erzählt  
von Bestsellerautorin  
Cornelia Funke

�  Wundervoll illustriert  
von Annette Swoboda

Das neue Bilderbuch von Cornelia Funke
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„So dunkel ist es gar nicht“, sagte Percy. „Schau!“  

Der Himmel war nicht schwarz und leer. Er war wunderschön. 

Ganz grün und blau. Da hatte Pippa gleich weniger Angst.

Pippa und Percy kuschelten sich aneinander, 

damit sie es schön warm hatten, und nach 

einer Weile schliefen sie ein.
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Pinguinmädchen Pippa hat vor vielen Dingen Angst – vor Schneestürmen, vor lauten Geräuschen und ganz 
besonders vor der Dunkelheit – ganz im Gegensatz zu ihrem draufgängerischen Freund Percy, der gerne mal 
aus der Reihe tanzt. Als Percy eines Tages spurlos verschwindet, nimmt Pippa all ihren Mut zusammen und 
begibt sich auf eine aufregende Reise. Sie findet ihren Freund, bringt ihn sicher nach Hause und erkennt, wie 
mutig sie in Wirklichkeit ist.

Steve Smallman 
Trau dich, kleiner Pinguin!
Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von Nadine Mannchen 
Mit farbig en Bildern vom Autor
Lieferbar ab Juni 2020
24 Seiten | Format: 25,5 x 28,0 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
Warengruppe 1 211 
ISBN 978-3-7432-0535-2

� Ermutigendes Bilderbuch  
 für Kinder ab 4 Jahren

� Wunderschön illustriert  
 von Steve Smallman 

�  Thema: mutig sein und  
Ängste überwinden

STEVE SMALLMAN lebt und arbeitet  
in Staffordshire, England. Schon seit über 
20 Jahren illustriert er Kinderbücher, seit 
vielen Jahren ist er auch als Autor tätig. 
2009 hat er den She eld Children s Book 
Award gewonnen.©
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Die Werbemittel:
•  1 Kuscheldecke (B x H: ca. 130 x 200 cm)
•  1 Plakat (B x H: 8 x 68 cm)

AKTION

KuscheldeckePlakat

Änderungen vorbehalten • Werbemittel nur solange Vorrat reicht
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Kleine Elfe mit großem Wunsch 

Sag mal, Finchen, was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag?“, fragt 

Mama Elfe beim Abendbrot auf der Blumenwiese. 

Finchen schiebt sich ein Stück Kräuterbrot in den Mund und nippt an ihrem 

Becher mit Blütensaft. „Hmm, ich glaube, ich wünsche mir ein neues Bett. 

Mein altes gefällt mir nicht mehr.“ 

Mama Elfe runzelt die Stirn. „Papa und ich haben es aus einer alten Wurzel 

für dich gebaut.“ 

Finchen nickt. „Aber es ist hart und zu klein. So kann ich nicht schlafen.“ 

Mama Elfe lächelt. „Soso. Und wie soll dein neues Bett aussehen?“

Finchen sieht zum Himmel. „Von meinem Bett aus möchte ich den Mond 

und die Sterne sehen. Es soll gut riechen und ich wünsche mir, dass der 

Wind mich in der Nacht sanft streichelt. Und dann würde ich gern wunder-

bar in den Schlaf geschaukelt werden.“ 

Mama Elfe seufzt. „Keine leichte Aufgabe. Na, mal 

sehen, ob ich das hinkriege.“ 

An ihrem Geburtstag ist Finchen sehr, sehr auf-

geregt. Sie kann es kaum erwarten, bis sie ihre Ge-

schenke öffnen darf: einen Ball aus Moos, einen großen 

Beutel Zauberstaub und – Finchen kann es kaum glauben –: 

„Eine Hängematte!“ Begeistert packt sie ihr neues Bett aus. Mama Elfe lä-

chelt. „Die Weberknechte haben es aus feinster Spinnenseide gewoben. Und 

unsere Bienenfreunde haben es mit duftendem Blütenstaub bestreut.“ Mama 

Elfe befestigt die Hängematte direkt neben dem großen, offenen Fenster.  

Als Finchen darin liegt, sieht sie den Mond am Himmel stehen und die Sterne 

leuchten. Ein laues Lüftchen schaukelt die Hängematte sanft hin und her. 

„Genau so habe ich mir das vorgestellt“, murmelt Finchen glücklich, 

schnuppert an den Blüten und schläft sofort ein.

4  +
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Anna Taube, Barbara Rose 
er kleine Traumsegler 

33 Gutenachtgeschichten zum Vorlesen
Mit farbigen Bildern von Betina Gotzen Bee
ie erbar ab Se ember 

80 Seiten  Format: 21,0 x 28,0 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 231 
ISBN 978-3-7 32- -3

�   liebens er e u enach
geschich en um gemeinsamen 
Vorlesen und Kuscheln

�  Per ek  r as aben liche 
Einschla ri ual

�  orlese reun liches ayou  
eine Sei e il   eine Sei e Te

Der kleine Traumsegler reist übers große Wolkenmeer und fischt dabei Träume für die Kinder. Diese sind 
dann ganz unterschiedliche, kleine Geschichten zum Vorlesen. Sie handeln von Tieren, magischen Wesen und 
kleinen Abenteuern, aber auch Alltagsgeschichten kommen vor – immer langsam erzählt und mit stimmungs-
vollen Illustrationen, sodass Kinder gut zur Ruhe kommen können.

ANNA TAUBE studierte Literatur an der 
Universität Hildesheim und arbeitet als 
freie Autorin und Übersetzerin. Sie wohnt 
mit ihrer Familie im idyllischen Bad Rodach 
in Oberfranken.©
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BARBARA ROSE ist Kinder- und Jugend-
buchautorin und Journalistin. Über zehn 
Jahre lang hat sie sich Geschichten fürs 
Fernsehen ausgedacht und Sendungen für 
Kinder und Jugendliche im Radio mode-
riert. Inzwischen arbeitet sie als freie Au-
torin und kann das tun, was ihr am meisten 
Spaß macht: Bücher schreiben und daraus 
vorlesen. 

ET A OTZE - EE  wurde 1965 in Mön-
chengladbach geboren und malte schon als 
Kind für ihr Leben gern. Deshalb studierte 
sie später auch Malerei und Grafikdesign. 
Seit 1996 illustriert sie Kinderbücher und 
lebt heute mit ihrer Familie in Freiburg.

Komm mit ins Land
der Träume
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Sie verabredet sich auch nicht mit ihm. Zu Hause muss An-

tonio abwechselnd ihr Hund Toni sein, den sie an der Leine 

durchs Zimmer zieht, oder ihre Babyschwester Anni, die sie 

in Decken wickelt und füttert.

Antonio weiß wirklich nicht, was schlimmer ist. Toni oder 

Anni sein. Weil nämlich Amelie mit dem Toni-Hund so streng 

spricht. Das klingt dann so: „Na, komm schon!“ Oder: „Platz! 

habe ich gesagt, du sollst Platz machen, Toni!“ Und wenn An-

tonio das Baby Anni sein soll, spricht sie zu ihm mit einer ganz 

hohen, quietschigen Stimme: „Na, du Süße, ja du Kleine, soll 

die Mama dir noch ein Fläschchen machen? Ja?“

Beides klingt gar nicht nach Amelie, findet Antonio. „Das ist 

ein blödes Spiel, und ich habe keine Lust mehr!“, sagt er dann, 

und: „Man soll doch nichts spielen, an dem einer keinen Spaß 

hat. Man soll nur spielen, was allen Spaß macht!“

„Da hast du recht“, meint Amelie. „Aber das ist ja kein 

Spiel, weil wir tun wirklich so, als wärst du mein Baby! In echt! 

Also, meine süße Anni, wenn du nicht spielen willst, dann gehst 

du fein Heia machen“, säuselt sie und legt Antonio ins Pup-

penbett.

„Hoffentlich tun wir ganz in echt bald was anderes!“, seufzt 

der arme Antonio.
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habe ich gesagt, du sollst Platz machen, Toni!“ Und wenn An

tonio das Baby Anni sein soll, spricht sie zu ihm mit einer ganz 

hohen, quietschigen Stimme: „Na, du Süße, ja du Kleine, soll 

die Mama dir noch ein Fläschchen machen? Ja?“

penbett.

„Hoffentlich tun wir ganz in echt bald was anderes!“, seufzt 

der arme Antonio.

SCHWUPPS, sind auch Mama und Friedas Mama weg. Amelie 
fühlt sich plötzlich ziemlich alleingelassen, aber zum Glück 
hat sie ja Antonio, der auch sofort sagt: „Los geht’s. Das wird 
lustig!“

Die anderen Kinder sitzen vor einer großen Box auf der 
Bank. Schüchtern setzt sich Amelie neben sie. Keiner sagt ein 
Wort, alle gucken einfach in der Gegend herum. Dabei be-
merkt Amelie, dass keines der Kinder richtige Reitsachen 
anhat. Alle haben einen Fahrradhelm und Gummistiefel an.

„Die sehen alle so aus wie du“, flüstert Antonio Amelie zu. 
„Da findet dich keiner komisch.“

Amelie nickt.
„Sag doch was“, flüstert Antonio.„Ich kenn doch hier keinen, da sag ich nichts“, flüstert 

Amelie zurück.
Zum Glück kommt Lisa. Sie gibt jedem Kind die Hand und 

fragt sie nach dem Namen. Als sie Amelie begrüßt hat, krault 
sie Antonio am Kopf.

„Und wer bist du?“, fragt sie.„Antonio“, sagt Amelie froh. „Mein allerbester Freund der Welt!“

4  +
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Für Amelie und Antonio steckt jeder Tag voller Überraschungen! Wenn es draußen mal regnet, picknicken 
sie einfach auf dem Teppich und abends auf dem Weg ins Bad starten sie eine geheime Nachtwanderung 
durch die ganze Wohnung. Manchmal wird Amelie aber auch im Kindergarten geärgert oder Antonio hat 
schlechte Laune. Dann kuscheln sich die beiden besten Freunde aneinander und sind füreinander da – Nase 
an Nashorn!

Zehn liebevoll-lustige Alltags-Abenteuergeschichten rund um Amelie und ihr Stoffnashorn Antonio zum Vor-
lesen für Mädchen und Jungs ab  Jahren.

Monika lsho  
Amelie  An onio – 
Ein Tag um Tr umen 
Vorlesegeschichten
Mit farbig en Bildern von Thorsten S aleina
ie erbar ab Se ember 

96 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 231 
ISBN 978-3-7 32- -5

�  Warmher ig er hl   
on Monika lsho

� Mi  an asie ollen  
 llus ra ionen on  
 Thors en Saleina

� Ein uch um uscheln 
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T ORSTE  SA E A, geboren 1970 in 
Stade, studierte Kommunikationsdesign an 
der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften in Hamburg und war anschließend 
als Grafiker für verschiedene Design- und 
Werbeagenturen tätig. Heute lebt und ar-
beitet er als freiberuflicher Illustrator wei-
terhin in der Hansestadt und bebildert 
Bücher für Kinder und Erwachsene.©
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MO A S OFF liebte als Kind ihre 
Stofftier-Igelfamilie. Zu ihrer Freude kann 
sie durch das Nashorn Antonio und seine 
Freundin Amelie endlich von der berei-
chernden Freundschaft zwischen Mensch 
und Kuscheltier berichten. Sie lebt in Köln 
und arbeitet als Autorin und Realisateurin 
für Kinderfilmformate wie W issen macht 
Ah!  und D ie S endung  mit dem E lefanten.

Zwei Freunde
zum Liebhaben

Das Hörbuch erscheint bei 
er r erlag

978-3-8 5- 0 5-1



In der Hexenküche

In der Hexenküche herrscht 

ziemliches Durcheinander.

„Heute machen wir einen 

Haushaltstag“, sagt Hexe Mini zu 

ihrem Hund Bodo. Mini sieht sich 

kopfschüttelnd um. „Hier ist es ja 

dreckig wie in einer Räuberhöhle. Zuerst 

machen wir sauber, und dann kochen wir 

uns zur Belohnung eine leckere Hexensuppe.“

„Wuff!“, macht Bodo. Hexensuppe ist sein Lieblingsgericht.

„Aber wie ging nochmal der Staub-weg-Hexenspruch?“, überlegt Lili. 

Dann schließt sie die Augen und murmelt:

Millionen kleiner Staubkörner erheben sich von den Stühlen, der 

Fensterbank und dem Teppich in die Luft und sammeln sich zu einer 

großen, dunklen Staubwolke. Und diese Wolke saust einmal quer durch die 

Küche und dann zum Fenster hinaus.

„Sehr schön“, sagt Mini und schaut sich zufrieden 

um. „Das sieht doch gleich viel besser aus, oder?“

„Wuff!“, macht Bodo.

Mini öffnet den Vorratsschrank. „Du hast Recht, 

jetzt wird gekocht. Was brauchen wir alles für die 

Hexensuppe? Froschlaich, Zaubernudeln, etwas verhexte 

Petersilie …“

Die Hexe wühlt im saubergehexten Schrank nach den 

Zutaten. 

Aber was ist das? „Die Etiketten auf den Dosen sind 

verschwunden“, ärgert sich Mini. „Die waren bestimmt 

so dreckig, dass der Staub-weg-Zauber sie mit dem 

Staub zusammen weggehext hat. Woher soll ich denn jetzt wissen, was in 

welcher Dose ist?“

„Wuff, wuff, wuff!“, macht Bodo.

„Meinst du?“, fragt Mini zweifelnd. „Ich soll die Dosen schütteln? Und 

dann am Klang erkennen, was drin ist? Ich weiß nicht, ob das geht.“

Weil Mini aber auch keine bessere Idee hat, nimmt sie eine der Dosen 

und schüttelt sie kräftig. Lautes Rasseln ertönt. 

„Oh, das ist leicht!“, ruft Mini. „Das sind Nudeln!“

In der nächsten Dose raschelt es beim Schütteln nur ganz leise.

 Mini macht ein ratloses Gesicht und fragt Bodo: „Was kann das wohl 

sein?“

Aber Bodo hat auch keine Idee.
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Der aufsässige Besen 
E s war lange nach Mitternacht. Die kleine Hexe Ilsebill lag in ihrem 

weichen, warmen, kuscheligen Bett und wollte gern schlafen. Aber 
das ging einfach nicht. Ihr Besen, mit dem sie eben vom Tanz auf dem 
Blocksberg zurückgekehrt war, gab nämlich noch keine Ruhe. Er klopfte 
und hüpfte und wackelte in einem fort in der Ecke herum. Es hörte sich an, 
als wäre er am liebsten wieder losgeflogen. 

„Schluss jetzt!“, rief Ilsebill. „Für heute Nacht ist es genug!“ 
Aber es nützte nichts. Der Besen klopfte und hüpfte und wackelte weiter. 
„Du musst ein Machtwort sprechen!“, krächzte der Rabe, der am 

Kopfende von Ilsebills Bett saß. „Darauf wartet er nur.“ „Ein Machtwort?“, fragte Ilsebill. „Ein Machtwort fällt mir nicht ein.“ 
„Dann sag einen Zauberspruch!“, knurrte der Kater, der unten am 

Fußende lag. „Sonst hört er nicht auf.“ „Einen Zauberspruch?“, fragte Ilsebill. „Ich kenne keinen, der passt.“ 
„Dann erfinde einen!“, fauchte der Kater. „Dieses Klopfen und Hüpfen 

und Herumwackeln ist ja nicht zum Aushalten.“ „Finde ich auch!“, schnarrte der Rabe. „Wenn dir kein Zauberspruch 
einfällt, wem soll dann wohl sonst einer einfallen?“ Ilsebill setzte sich auf und dachte nach. Der Kater und der Rabe waren ganz still. Nur der Besen klopfte und hüpfte und wackelte weiter. 
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Wieder Freunde!

Der kleine Braunbär und der kleine Schwarzbär sind gute Freunde. Sie 

streiten sich nie. Na ja, fast nie. Eigentlich nur ausnahmsweise. Wenn 

sie schlechte Laune haben zum Beispiel. Oder wenn ihnen langweilig ist. 

Heute sind der kleine Braunbär und der kleine Schwarzbär alle beide 

wirklich brummig. Deshalb streiten sie sich um einen Tan nenzapfen. Um 

einen besonders schönen natürlich! Er ist glatt und fest, blank und braun. 

Noch niemand hat jemals einen so wundervollen Tannenzapfen gesehen! 

„Er gehört mir!“, sagt der kleine Braunbär. 

„Nein, mir!“, sagt der kleine Schwarzbär. 

„Ich habe ihn zuerst gesehen!“, behauptet der kleine Braunbär. 

„Aber ich habe ihn aufgehoben!“, behaup tet der kleine 

Schwarzbär. 

„Gib ihn sofort her!“, knurrt der kleine Braun bär. 

„Wieso denn?“, knurrt der kleine Schwarzbär. 

Also fängt der ganze Streit wieder von vorn an. Zuerst 

streiten die zwei nur mit Worten. Dann knuffen sie sich in den Bauch. 

Und nun kugeln sie über den Waldboden. 

Der kleine Braunbär und der kleine Schwarzbär gucken weder nach rechts 

noch nach links. Kein Wunder, dass sie bei all dem Streiten, Knuffen und 

Kugeln gegen eine große Tanne stoßen! Und dass da plötzlich viele, viele 

Tannenzapfen auf sie herunterprasseln! Auf den Kopf, auf den Rücken, auf 

den Bauch, auf den Po und überallhin. 

Mit einem Mal sitzen die Bärenjungen 

ganz still und gucken sich an. Zuerst 

sehr finster. Aber dann müssen sie 

lachen. Um sie herum liegen lauter 

wundervolle Tannenzapfen. Glatt und 

fest, blank und braun. Einer noch 

schöner als der andere. Man 

muss sie nur einsammeln. 

Und danach kann 

man sie ganz prima 

miteinander teilen. 
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„Schluss jetzt!“, rief Ilsebill. „Für heute Nacht ist es genug!“ 
Aber es nützte nichts. Der Besen klopfte und hüpfte und wackelte weiter. 
„Du musst ein Machtwort sprechen!“, krächzte der Rabe, der am „Ein Machtwort?“, fragte Ilsebill. „Ein Machtwort fällt mir nicht ein.“ 

„Dann sag einen Zauberspruch!“, knurrte der Kater, der unten am „Einen Zauberspruch?“, fragte Ilsebill. „Ich kenne keinen, der passt.“ 
„Dann erfinde einen!“, fauchte der Kater. „Dieses Klopfen und Hüpfen „Finde ich auch!“, schnarrte der Rabe. „Wenn dir kein Zauberspruch 

Suppe gut – alles gut!

Hasentim und Hasentom sind Nachbarn. Aber sie mögen sich nicht. 
Daraus machen sie kein Geheimnis. An einem schönen Sommertag arbeiten beide im Garten. Hasentim düngt 

seine Möhren, Hasentom gießt seinen Kohl. Zwischen    durch gucken 
beide über den Zaun. 
„Meine Möhren sind viel schöner als dein Kohl“, sagt Hasentim. 
„Unsinn!“, ruft Hasen  tom. „Mein Kohl ist viel schöner als deine 

Möhren!“ 
„Überhaupt schmeckt Suppe aus Möhren viel besser als Suppe aus Kohl“, 

behauptet Hasentim. 

„Quatsch!“, schreit Hasentom. „Suppe aus Kohl schmeckt viel besser als Suppe aus Möhren.“ 
Da kommt Hasentina vorbei und hört, wie die beiden sich anbrüllen. Sie bleibt am Gar-tenzaun stehen und schüttelt den Kopf. „Ihr Streithasen habt ja alle beide keine Ahnung!“, meint sie. „Am allerbesten schmeckt Suppe mit Möhren und Kohl.“ Damit geht sie weiter. 

Hasentim und Hasentom gucken ihr ärgerlich nach. „Dumme Trine!“, sagt Hasentim. „Blöde Tante!“, sagt Hasentom. Danach schauen sie sich unsicher an. Man kann gegen Hasen tina sagen, 
was man will, aber vom Kochen versteht sie was. Das wissen alle Leute im 
Dorf. 
„Was ist, wenn sie recht hat?“, fragt Hasentim nach einer Weile. 
„Man müsste es mal ausprobieren“, murmelt Hasentom. 
„Ja, das müsste man“, stimmt Hasentim zu. „Von mir aus gleich heute 

Abend. Komm doch rüber in meine Küche und bring einen Kohlkopf mit! 
Ich stifte die Möhren.“ 
Hasentom nickt. „In Ordnung. Ich hole den besten Kohlkopf, den mein 

Garten zu bieten hat.“ 
Sobald es dämmert, sitzen die beiden zu sammen am Küchen tisch. 
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�  Ab echslungsreiche  
eschich en r ie gan e 

Familie

�  Mi  Wa ierung   
ese b n chen

�  Tolles Preis eis ungs  
erh l nis

Benni und Timo teilen einfach alles, Svenja entdeckt, wie mutig sie sein kann, und Antonia bekommt ein 
ganz tolles Geschenk!
Bezaubernde Vorlesegeschichten für Groß und Klein!

Celina kann es kaum erwarten, in den Urlaub zu fahren, die kleinen Nixen schmieden einen Plan, wie sie den 
mürrischen Kraken zum Lachen bekommen, und Paul hat auch an einem „Schnell-schnell-beeil-dich-Tag“ 
seinen Spaß!
Wunderschöne Vorlesegeschichten für die ganze Familie!

Zei  um orlesen, Zei  um uscheln – 
ie sch ns en orlesegeschich en 
r ie gan e Familie

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

128 Seiten  Format: 21,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Spotlack  
und Leseband

 ,     ,  A
Warengruppe 1 231 
ISBN 978-3-7 32- -6

Zei  um orlesen, Zei  um uscheln – 
ie sch ns en orlesegeschich en 
r ich un  mich

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

128 Seiten  Format: 21,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Spotlack  
und Leseband

 ,     ,  A
Warengruppe 1 231 
ISBN 978-3-7 32-0835-3

Vorlesezeit
ist Familienzeit!

Reihen n o
Was gibt es Schöneres, als gemeinsam mit der ganzen Familie liebevollen Geschichten zu lauschen? Egal, ob 
Groß oder Klein – hier ist für jeden etwas dabei. Von Gutenachtgeschichten, über kleine Alltagserzählungen bis 
hin zu tierischen Abenteuern – die kurzen Geschichten eignen sich perfekt zum gemeinsamen Vorlesen 
und Kuscheln. 
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uns sagen wollenWas Tiere

Mit Tieren sprechen, in der Wildnis leben und 
forschen –  das klingt nach einem Traumjob für 
jeden Tierliebhaber! Aber w ie v erständigen w ir 
uns mit Tieren auf Augenhöhe?  Und w ie w ür-
den w ir heute w ohl mit Neandertalern zusam-
menleben?  Diesen und anderen Fragen geht 
der Biologe Karsten Brensing in seinem zw eiten 
Kinderbuch nach – und verblüfft ein weiteres 
Mal seine großen und kleinen Leser mit außer-
gew öhnlichen Geschichten aus dem Tierreich.

•   Umweltp reis der Kinder- 
und J ug endliteratur 2 0 1 9

•   W issensbuch des J ahres bei 
Bild der Wissenscha  in der 
Kategorie Perspe tiven  

Großer Online-Marketing- 
Schwerpunkt:

•  Aufmerksamkeitsstarke Social- 
Media-Kampagne auf Facebook 
und Instagram sow ie zielgruppen- 
optimierte Ads-Kampagne 

•  Schw erpunkt des Kinderbuch- 
Newsletters mit über 
10.000 Empfängern

•  Große Mailingaktion an 
über 100 Kinderbuch-Blogger 
mit exklusiv em V ersand 
des Rezensionsexemplars



DIE ENTSTEHUNG DER SPRACHE

Du hast sicher schon einmal einen Men-

schen in einer anderen Sprache reden 

hören. Wenn man die Sprache nicht kennt, 

versteht man kein Wort. Doch so einfach 

es uns erscheint unsere Muttersprache 

zu sprechen, so schwer ist es, eine neue 

Sprache zu erlernen. Trotzdem: Auch wenn 

Sprache heute eine ziemlich komplizierte 

Angelegenheit ist, hat alles einmal sehr ein-

fach angefangen.

B iologen sprechen meist nicht von 

Sprache, sondern von Kommunikation. Im 

einfachsten Fall können sogar Bakterien 

miteinander kommunizieren. Dieses ein-

fache Kommunikationsmodell sieht so aus:

Zunächst braucht man jemanden, der 

etwas mitteilen will (einen Sender), dann 

ein bestimmtes Signal (mit Code) und ein 

Medium, dass das Signal überträgt. Bei 

einem Tier, das etwas ruft, ist das Übertra-

gungsmedium Luft, bei einer Bakterie ist 

es Wasser, in dem ein chemischer Boten-

stoff gelöst ist. Dann braucht man noch 

jemanden, der etwas wissen will (einen 

Empfänger) und in der Lage ist, das Signal 

zu empfangen und den Code zu verstehen. 

Fertig ist die Kommunikation.

A ls dies erst einmal erfunden war, ging es 

richtig los. Kommunikation funktionierte 

über größere Entfernungen, und zwar nicht 

nur zwischen zwei, sondern auch zwischen 

vielen Tieren. Die ersten Vokabeln wurden 

erfunden und später sogar eine Grammatik.

Wenn man JA sagt, muss man auch JA meinen
Was ist Kommunikation?
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Quorum Sensing nennt man die Kommunikation zwischen Bakterien. 

Ist eine bestimmte Anzahl an Bakterien erreicht, sorgt ein Botenstoff 

dafür, dass alle Bakterien zeitgleich mit ihrer Arbeit beginnen. Entdeckt hat 

man dieses Phänomen bei dem Zwergtintenfisch Euprymna scolopes. Er besitzt 

Leuchtorgane, in denen Bakterien der Art Vibrio fischeri zu leuchten beginnen 

(Biolumineszenz), wenn sie von dem Tintenfisch mit Zucker gefüttert werden. 

Ab einer bestimmten Anzahl an Bakterien, dem sogenannten Quorum, begin-

nen die kleinen Mitbewohner zeitgleich zu leuchten. Koordiniert wird das Ver-

halten durch den Botenstoff N-Acyl-Homoserin-Lacton, der von allen Bakterien 

wahrgenommen wird (sensing). Keine Sorge, du musst dir die komplizierten 

Begriffe nicht merken! Aber cool klingen sie trotzdem, oder?

Experiment

15
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KÖNNEN WIR TIERE VERSTEHEN?

Die überraschende und doch so einfache 
Antwort lautet JA, wir können Tiere verste-hen und Tiere können uns verstehen. 

Bis vor kurzem glaubte man, dass jede 
Tierart ihre eigene Kommunikationsform 
entwickelt hat und dass somit eine Verstän-digung zwischen unterschiedlichen Arten 
kaum möglich ist. Ein bekanntes Beispiel 
dafür sind das Aufrichten und das Wedeln 
mit dem Schwanz. Bei Hunden bedeutet 
es Freude, aber bei Katzen Aufregung und 
vielleicht sogar Aggression. Kein Wunder, 
dass sich diese beiden Tierarten nicht ver-
stehen. Doch ein Experiment zeigte, dass 
dies nicht die ganze Wahrheit ist und wir 
Tiere viel besser verstehen können, als wir 
bislang dachten.  

Das Experiment wurde mit Studenten auf 
der ganzen Welt durchgeführt. Die Teil-
nehmer in der Studie überraschten damit, 
dass sie an den Rufen ganz unterschiedli-
cher Tierarten erkennen konnten, ob die 
Tiere aufgeregt oder entspannt waren. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit ist diese Fähig-
keit entstanden, als die ersten Wirbeltiere
aus dem Wasser an Land gegangen sind 
und begonnen haben, sich mit Rufen zu 
verständigen. Es war einfach sehr praktisch zu wissen, ob der Löwe gerade satt und 
entspannt vor sich hin grummelt oder eben nicht. Wer weiß, welche Gemeinsamkeit-
en die Forscher noch so finden! Ich gehe 
übrigens jede Wette ein, dass Freude oder 
Traurigkeit genauso gut 
verstanden werden.

Gibt es einen universellen 
Verständigungscode?

Du kannst selbst überprüfen, ob die Studenten richtig entschieden haben. Folge diesem Link:http://karsten-brensing.de/wie-tiere-denken-und-fuehlenund lade dir die Beispiele herunter. Dann bittest du jemanden, sie dir vorzuspielen. Zu jedem Tier gibt es einen erregten und einen entspannten Ruf. Du musst entscheiden, welcher Ruf wie klingt!

Ein Übersetzungsprogramm zwischen Mensch und Tier

Vor diesem gemütlich schlummernden Löwen muss 
man sich kaum fürchten

Dagegen macht diese wütende Löwin mit ihrem Brüllen 
klar, dass mit ihr gerade nicht zu spaßen ist

Dagegen macht diese wütende Löwin mit ihrem Brüllen 

Dagegen macht diese wütende Löwin mit ihrem Brüllen 
klar, dass mit ihr gerade nicht zu spaßen ist

klar, dass mit ihr gerade nicht zu spaßen ist
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�  Das zweite Kinderbuch von 
Starbiologe Dr. Karsten Brensing

�  Kurze Kapitel mit 
vielen Fotos, Infokästen 
und lustigen Illustrationen

�  Topaktueller Stand 
der Wissenschaft – 
leicht verständlich erklärt

besser verstehen könnenWie wir Tiere

Können w ir Tiere v erstehen?  Der Biologe Karsten Brensing erzählt in seinem zw eiten Kinderbuch v on neuen 
und erstaunlichen Forschungsergebnissen aus der Welt der Tiere. V on der Entstehung der Sprache und v on 
komplexer Kommunikation zwischen Tieren untereinander sowie zwischen Tieren und Menschen. Denn wer 
hätte gedacht, dass Tiere ähnlich komplexe Sprachen nutzen wie wir Menschen? Mit einfachen Versuchen 
können Kinder selbst experimentieren und das Erzählte nachvollziehen. 

Karsten Brensing 
Wie Tiere sprechen – 
und wie wir sie besser verstehen
Mit farbigen Bildern von Ni olai enger
Lieferbar ab September 2020
ca. 192 Seiten | Format: 22,0 x 28,5 cm 
Hardcov er mit Spotlack
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
Warengruppe 1 282 
ISBN 978-3-7432-0547-5
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KARSTEN BRENSING ist Meeresbiologe 
und promov ierter V erhaltensforscher. Er 
war wissenschaftlicher Leiter des Deutsch-
landbüros der internationalen Wal- und 
Del fin schutz or ga ni sa tion. Sein Buch D as 
Mysterium der Tiere stand w ochenlang auf 
der Bestsellerliste. W ie Tiere denken und 
fü hlen w ar sein erstes Buch für Kinder. ©
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NIKOLAI RENGER ist in Karlsruhe geboren 
und studierte Visuelle Kommunikation an 
der HFG in Pforzheim. Er ist als freiberuf-
licher Illustrator für v erschiedene V erlage 
und Agenturen tätig und arbeitet seit 2013 
im Atelier emise in Karlsruhe.



Aber das ist es nicht.
Es ist nicht in Ordnung, weil ärgern weh tut. Es schmerzt in der Seele und wenn es der Seele nicht gut geht, merkt man das auch am Körper. Zum Beispiel als Bauchweh oder als Kopfweh. Ein Kind, das andauernd geärgert wird, kann seinen Appetit verlieren, es schläft nicht mehr gut oder es hat einfach zu nichts mehr Lust.

Jetzt könnte man denken, das geht nur die Kinder etwas an, die ärgern und die, die geärgert werden. Aber was ist mit den Kindern, die so etwas mitbekommen. Wie geht es denen? Und was sollen sie machen? Können sie überhaupt etwas machen?

Aber das ist es nicht.
Es ist nicht in Ordnung, weil ärgern weh tut. Es schmerzt in der Seele und wenn es der Seele nicht gut geht, merkt man das auch am Körper. Zum Beispiel als Bauchweh oder als Kopfweh. Ein 

… geht es um etwas.

… geht es nur ums Ärgern.

Zwei haben unterschiedliche Meinungen 

oder jeder will etwas anderes.

Vielleicht hat es ein Missverständnis gegeben.

Jeder darf seine Meinung sagen.

Beim Streiten kann man gemeinsam  

eine Lösung finden.

Entweder gleich oder später,  

wenn sich alle wieder abgeregt haben.

Jemand der ärgert,  

will gar keine Lösung finden.

Er will, dass der andere sich ärgert.

Oder, dass er sich schlecht fühlt.

Die Meinung,  

des anderen will er gar nicht hören.

Und wenn,  

dann nur um ihn noch mehr zu ärgern.

Dagmar Geisler

Das will ich lesen !

  
Erfolg und Kompetenz in 
Sachen Aufklärung und 
emotionale Entwicklung

Jahre25
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Dieses Sachbilderbuch setzt sich auf sehr einfühlsame Weise mit den v erschiedenen Formen des Ä rgerns aus-
einander. Es zeigt, welche Facetten das Ärgern hat und wie verschieden Kinder damit umgehen. Worüber ärgere 
ich mich eigentlich?  Warum sind plötzlich alle Freunde gegen mich?  Kann man auch zum Spaß ärgern?  

Rücksichtsvoll erklärt die Autorin die unterschiedlichen Gefühle und vermittelt behutsam zwischen den Ak-
teuren. Dabei geht sie auch auf den Unterschied zw ischen Streiten und Ä rgern ein. Denn nicht hinter jedem 
Streit steht eine böse Absicht. Doch die wichtigste Botschaft, die Kinder lernen können, ist für sich selbst 
einzustehen und in bestimmten Situationen ganz klar zu sagen: „Nein, lass das! Mir wird es zu viel.“

nicht ärgern!Ich lass mich doch

DAGMAR GEISLER, in Hessen aufgew ach-
sen, lebt in der Fränkischen Schw eiz und 
schreibt und illustriert seit 25 Jahren für 
Kinder und Jugendliche. Mit ihren Büchern 
und Workshops begleitet sie Kinder bei 
ihrer sozial-emotionalen Entwicklung und 
liefert zahlreiche Gesprächsanlässe, ge-
meinsam über Gefühle, schw ierige Situa-
tionen und Probleme zu sprechen. Ho
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Dagmar Geisler 
Wie ist das mit dem Ärgern?  – 
Emotionale En icklung r in er ab  ahren
Mit farbigen Bildern von der Autorin
ie erbar ab uni 

36 Seiten | Format: 22,0 x 27,5 cm 
Hardcov er mit Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 285 
ISBN 978-3-7432-0799-8

�  on e hlse er in 
Dagmar Geisler

�  Dieses Buch bietet Hilfe 
beim Thema Mobbing

�  Auch r ie agogische 
Arbeit geeignet

Plakat (48 x 68 cm)
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Mobil? Klar! Aber wie?
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Wie läuft es bei dir so?

Platz für deine Ideen:
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A A FE R C , geboren 1978, arbei-
tet als Kinderbuchredakteurin und w ech-
selt hin und w ieder die Seiten, um als Au-
torin selbst Bücher zu schreiben. Sie lebt 
mit ihrer Familie im Südw esten Deutsch-
lands.

�  F r alle, ie sich r 
Klimaschutz engagieren 

�  Mi  iel Pla  r ie Planung 
eigener Aktionen

�  Mi  kur en n o e en, 
Checklisten zum Abhaken 
und Porträts der Klimaschutz-
aktivisten 

Seit „Fridays for Future“ und Greta Thunberg wollen sich viele Jugendliche für den Klimaschutz engagieren. 
Aber wie kann man selbst aktiv werden und wirklich etwas bewirken? 
In diesem Bullet Journal finden Jugendliche viele hilfreiche Tipps für eine umweltbewusste Lebensweise und 
die Organisation friedlicher Proteste. Neben einem Leitfaden für Kampagnen und umfassenden Informationen 
über den Klimawandel gibt es Porträts von bekannten Klimaschutzorganisationen und -aktivisten wie Greta 
Thunberg, der Plastik Crew und Luisa Neubauer. Auf den wunderschön gestalteten Seiten können zudem 
Termine für Aktionen eingetragen, To-dos in Checklisten abgehakt und zahlreiche Notizen für eigene Pläne 
gemacht werden. Dieses Bullet Journal ist nicht nur praktisch und informativ, sondern macht auch kreativ 
und aktiv!

für die „Fridays for Future“-
                       Generation

Das Bullet Journal

Au s ehen, losgehen, Wel  retten  
Mein ulle  ournal r eine bessere Zukun
Lieferbar ab Oktober 2020
ca. 192 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcov er mit Tiefprägung, 
Spotlack und zw ei Lesebändchen
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
Warengruppe 1 289 
ISBN 978-3-7432-0785-1
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IST ES NICHT KOMISCH, dass wir jedes Jahr so viele Flaschen mit Wasser 
kaufen, obwohl bei uns sauberes Trinkwasser aus der Leitung kommt?

In Deutschland wurde seit den 1980er Jahren 
immer mehr in Flaschen abgefülltes Wasser 
verkauft. Am Anfang konnte sich kaum jemand 
vorstellen, dass die Leute für so etwas wirklich 
Geld ausgeben würden, wo es Wasser doch 
eigentlich fast umsonst gab. Aber davon ließ 
sich niemand abhalten. Inzwischen gehen 
hierzulande jährlich 16,4 Milliarden Einweg-
Plastikflaschen über die adentheke  viele 
davon mit Wasser , von denen aber nur etwa 
ein Drittel wiederverwertet wird. Das kriegen wir 
doch besser hin!

tatt Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, besorg dir lieber eine Flasche, die du 
immer wieder benutzen kannst, zum Beispiel eine aus rostfreiem Stahl. Die gibt 
es in allen Farben, Mustern und Größen und sie halten eine Ewigkeit. Oder du 
verwendest einfach die Plastikflaschen weiter, die du schon hast.

M i n u t e  f ü r 
M i n u t e  w e r d e n 
w e l t w e i t  ü b e r 
e i n e  M i l l i o n 

F l a s c h e n 
W a s s e r 

v e r k a u f t . 

In Deutschland wurden 2017 über 
14 Millionen Tonnen Kunststoffe 

hergestellt.
TATSACHE
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VIELE MENSCHEN, die Arbeit für Tiere leisten, tun das nicht für Geld, 
sondern aus Liebe zu ihren Schützlingen. Sie kümmern sich um Tiere, die unter 
Verletzungen und Krankheiten leiden, die ihr Zuhause verloren haben oder von 
agd und Wilderei bedroht sind  oder von etwas anderem, was wir enschen so 

anstellen: die Natur planieren, die Wälder roden, Städte bauen. Für den Anfang 
könntest du zum Beispiel ehrenamtlich im Tierheim um die Ecke mithelfen, und 
vielleicht erhältst du dann eines Tages sogar die Chance, dich irgendwo in der 
weiten Welt für Elefanten, Nashörner, Orang-Utans oder Schildkröten einzusetzen.

In der Sommerferienzeit 2019 kamen in Deutschland bis zu 70.000 Haustiere ins Tierheim.

TATSACHE

T I E R S C H U T Z

1 7 1

BESTÄUBUNG
Bestäubung bedeutet, dass der Blütenstaub, auch Pollen genannt, 

vom männlichen Teil einer Pflanze auf den weiblichen übertragen 

wird. Nur so können sich die Pflanzen vermehren. Einige können 

sich selbst bestäuben und manchmal trägt der Wind den Pollen 

von einer zur anderen, aber die meisten sind dabei auf Insekten 

wie Bienen angewiesen. Die Bienen fliegen von Blüte zu Blüte, und 

bei der Landung bleibt Pollen an ihren Beinen kleben. Setzen sie 

sich danach auf die nächste Blüte, wird der Pollen übertragen.

WAS IST DAS? 
Wir können den Bienen helfen, indem wir bienenfreundliche Pflanzen anbauen. 

Das sind unter anderem:

 6 Blumen: Lavendel, Gänseblümchen, Ringelblumen, Rosen, Fingerhut, 

Kapuzinerkresse, Geranien, Klee, Sonnenblumen

 6 Kräuter: Rosmarin, Basilikum, Pfefferminze, Thymian, Petersilie, Fenchel, 

Koriander, Oregano, Salbei

 6 Bäume: Obstbäume, Weide, Kastanie, Robinie, Linde, Ahorn, Eberesche, 

Kornelkirsche, Traubenkirsche, Trompetenbaum

 6 Beeren: Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren

Und Imker können wir durch den Kauf von Bio-Honig aus der Region oder aus 

fairem Handel unterstützen.
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Lucy Bell 
You Can Change the World – 
Was DU tun kannst!
ie erbar ab uli 

Aus dem Englischen übersetzt von lrich hiele 
Mit farbigen Bildern von Astred Hic s
ca. 224 Seiten | Format: 18,9 x 25,2 cm 
Hardcov er mit Spotlack
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
Warengruppe 1 282 
ISBN 978-3-7432-0753-0

�  F r in er ab  ahren 
und ihre Eltern

�  Mit vielen farbigen 
Illustrationen, Infokästen 
und Tipps

�  Informativ, unterhaltsam, 
zeitgemäß

96
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LUCY BELL ist Redakteurin und Musikleh-
rerin und achtet sehr auf Nachhaltigkeit. 
Sie w uchs mit v ier Geschw istern und v ie-
len Haustieren in Australien auf. Heute 
lebt sie in Sydney und träumt davon, eines 
Tages ein eigenes Bauernhaus zu besitzen. 

Was du tun kannst, 

Kinder haben die Mission, unsere Erde zu einem besseren, sichereren und glücklicheren Ort zu machen. Und 
jeder kann mitmachen! Es ist ganz einfach und macht Spaß!

Jeden Tag sehen wir ein Problem, das wir gerne beheben würden. Müll in einem grünen Park. Plastikwasser-
flaschen am Strand. Eine Mülltonne, die überläuft. Es scheint unmöglich zu sein, diese Probleme allein zu 
lösen. Aber gemeinsam können wir es schaffen, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen – Schritt für 
Schritt und mit vielen tollen Ideen!

  Einwegkunststoffe vermeiden kann

  eine Party ohne Plastik schmeißen kann

   einen Kompostbehälter basteln 
und Abfall reduzieren kann

  einen Kräutergarten anlegen kann

  bienenfreundliche Blumen züchten kann

  lernt, w oher das Essen kommt

   nett zu anderen sein, teilen 
und spenden kann

Einwegkunststoffe vermeiden kann

eine Party ohne Plastik schmeißen kann

  einen Kompostbehälter basteln

einen Kräutergarten anlegen kann

bienenfreundliche Blumen züchten kann

lernt, w oher das Essen kommt

  nett zu anderen sein, teilen

Ein uch mi  ielen n ormationen, 
een, Akti i en un  Artikeln 

ber mutige in er au  er gan en 
Wel , ie eigen, ie man 

um die Welt zu retten
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Lunkenbein, Marilis
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
ISBN 978-3-7855-6134-8

Piel, Andreas
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
ISBN 978-3-7855-5203-2

Pe ry, Christian
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
ISBN 978-3-7855-6303-8

Hauenschild, Lydia
€ 5,00 (D) / € 5,20 (A)
ISBN 978-3-7855-6034-1

Dilger, Mike
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
ISBN 978-3-7855-8880-2

Backlist-Highlights
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eubauer, Annette
€ 7,90 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-6973-3

Lenk, Fabian
€ 7,90 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-4232-3

Holler, Renée
€ 7,90 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-4230-9

Holler, Renée
€ 7,90 (D) / € 8,20 (A)
ISBN 978-3-7855-5668-9

Alle Titel
bei Antolin

Brooks, Ben
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7432-0421-8

Brooks, Ben
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7432-0259-7

Brooks, Ben
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7432-0463-8

Thuras, Dylan / Mosco, Rosemary
€ 19,95 (D) / € 20,60 (A)
ISBN 978-3-7432-0540-6

Brooks, Ben
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
ISBN 978-3-7432-0640-3

Brooks, Ben
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
ISBN 978-3-7432-0639-7
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Fassungs erm gen   E em lare, neu sortier

Die Werbemittel:
•  1 Holz-Tischdrehsäule (B x T x H: 31 x 31 x 9  cm)

AKTION

Änderungen vorbehalten • Werbemittel nur solange Vorrat reicht

ol Tisch rehs ule
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Aus einer Zwangslage 

kannst du dich 

herauszeichnen!

Auf deiner Flucht musst du schnelle Entscheidungen 

treffen! In meinen Akten am Ende des Buchs � ndest

du viele nützliche Informationen. Blättere zu den 

Akten, wenn ich es dir sage oder wenn du diesen  

Ordner siehst oder immer, wenn du willst!

Entscheiden!
Schnelle Übung #2

Hast du schon einmal etwas vom Fluch der Mumie gehört? Viele Leute 

glauben, dass er dich sehr krank machen kann – oder schlimmer!

Wenn du mehr über den „Fluch“ von König Tut herausfi nden willst, 

bevor du eine ägyptische Grabkammer betrittst, solltest du 

Seite 175 aufschlagen.

Wenn du das nicht für nötig hältst, kannst du es darauf 

ankommen lassen und gleich mit der nächsten Seite weiter-

machen!

„Ein erstaunlicher 

Anblick …eine Wand 

aus reinem Gold.“ Das 

hat Carter als Erstes 

in der Grabkammer 

gesehen. Blättere um!

Die Cheops-Pyramide ist 46 Meter höher als die 

Freiheitsstatue und die größte der bis jetzt entdeckten 

130 ägyptischen Pyramiden.

139 
m m

93 
m

Wenn du das nicht für nötig hältst, kannst du es darauf 

SEITE

175

SEITE

175

Blättere um.

Zeichnen!
Schnelle Übung #3

Die Pyramiden von Gizeh sind das einzige Bauwerk der Sieben 

Weltwunder der Antike, das bis heute erhalten ist. Die größte 

davon, die Cheops-Pyramide,ist Denkmal und Grabstätte eines 

Pharaos (altägyptischer König) namens Cheops und war fast 

4.000 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt.

Freiheitsstatue Cheops-Pyramide Dein/e!

Was würdest du bauen, damit man sich für immer 

an deinen Namen erinnert? Zeichne es hier hin!

 11 
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Aufgepasst! Sobald du dieses Buch öffnest, gibt es kein Zurück mehr. Denn dieses Buch ist eine verfluchte 
Grabkammer im alten Ägypten … und du hast genau drei Möglichkeiten, zu entkommen!
Willst du der größte Pharao aller Zeiten werden? Dann musst du dich den zahlreichen Gefahren der Unter-
welt stellen! Oder bist du lieber ein Archäologe, auf den heimtückische Fallen und skrupellose Grabräuber 
warten? Wählst du den Pyramidenarbeiter, musst du nicht nur hart schuften, sondern auch vor einem Wesir 
flüchten, der vorhat, dich zu mumifizieren.
Triff die richtigen Entscheidungen, löse kni ige Rätsel, erfahre mehr über geheimnisvolle Pyramiden und 
finde so deinen Weg aus dem Buch, ähm, aus der Grabkammer! Dabei musst du ins Buch malen, Seiten 
zerschneiden, falten und sogar zerreißen – deine Rettung hängt davon ab!

ill oyle 
Esca e S ories – 

ie geheimnis olle rabkammer 
an  

Aus dem Amerikanischen ü bersetz t  
von Bea Reiter 
Mit Bildern von S arah S ax
ie erbar ab uli 

192 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 297 
ISBN 978-3-7 32- -

�   in erak i e Aben euer  
um esen, Malen, Schnei en 

un  nobeln

�   s ielbar

�  nno a i e Aben euerr sel  
r in er ab  ahren
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 O E ist Autor vieler Kinderbücher. 
Weiterhin hat er etliche Spiele für Sesame 
Workshop, Warner Bros. und Nerf kreiert. 
„Mein glücklichster Moment als Autor war, 
als der geniale Meister-Entfesselungskünst-
ler mir das Jobangebot geschickt hat, seine 
unglaublichen E scap e S tories zu schreiben“, 
sagt er. Bill lebt in New ork. ©
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SARAH SAX ist Illustratorin und Comic 
Artist und lebt in Oakland, Kalifornien. Sie 
studierte Illustration, Animation und Story-
telling am Hampshire College und hat au-
ßerdem Erfahrung in der Kunsterziehung. 
Sarah denkt viel darüber nach, wie, warum 
und was Leute kreieren. Sie arbeitet, um 
den kreativen Funken, der in Menschen 
jeden Alters steckt, zu fördern.

mi machb cher e

MISSION ESCAPE: ENTKOMME DEM BUCH

Der beliebte Escape-Trend jetzt noch innovativer! 
In Escape Stories stehen die Geschichten im Fokus: Der humorvolle  
Erzähler richtet sich direkt an den Leser und führt ihn durch das 

Buch. Dabei sind unterhaltsame Spannung und interaktiver  
Lese- und Rätselspaß garantiert!

Der Leser wählt zu Beginn aus drei Rollen und bekommt so insgesamt 
dreimal die Gelegenheit zu entkommen – XXL-Escape-Spaß!

Mit Stift und Schere bewaffnet kann es direkt losgehen!



Glückwunsch: Mission erfüllt! Dooz hat den Außenflügel des 
Raumschiffs repariert, sodass ihr zum Planeten Vacumy 
fliegen konntet, wo ihr mit großem Jubel begrüßt wurdet. 
Dank euch sind die Astronauten den bosha en Kreaturen von 
Hyena entkommen. Für die Rettung ihrer hochgeschätzten 
Wissenscha ler, werden dir die Vacumier auf ewig dankbar sein. 

Du gehst zu Dooz, der wirklich stolz auf dich zu sein scheint. 
Er öffnet sein Raum-Zeit-Portal, um dich schnell wieder in die 
Gegenwart zu bringen. Nun ist der Moment gekommen, nach 
Hause und in deine Zeit zurückzukehren. Aber ganz sicher nicht 
für lange. Denn Dooz hat eine Nachricht für dich: Eine neue 
Mission wartet schon …20

21

ckwunsch: Mission erfüllt! Dooz hat den Außenflügel des 
Raumschiffs repariert, sodass ihr zum Planeten Vacumy 
fliegen konntet, wo ihr mit großem Jubel begrüßt wurdet. 
Dank euch sind die Astronauten den bosha en Kreaturen von 
Hyena entkommen. Für die Rettung ihrer hochgeschätzten 
Wissenscha ler, werden dir die Vacumier auf ewig dankbar sein. 

ckwunsch: Mission erfüllt! Dooz hat den Außenflügel des 
Raumschiffs repariert, sodass ihr zum Planeten Vacumy 
fliegen konntet, wo ihr mit großem Jubel begrüßt wurdet. 
Dank euch sind die Astronauten den bosha en Kreaturen von 
Hyena entkommen. Für die Rettung ihrer hochgeschätzten 
Wissenscha ler, werden dir die Vacumier auf ewig dankbar sein. 

ckwunsch: Mission erfüllt! Dooz hat den Außenflügel des 
Raumschiffs repariert, sodass ihr zum Planeten Vacumy 
fliegen konntet, wo ihr mit großem Jubel begrüßt wurdet. 
Dank euch sind die Astronauten den bosha en Kreaturen von 
Hyena entkommen. Für die Rettung ihrer hochgeschätzten 
Wissenscha ler, werden dir die Vacumier auf ewig dankbar sein. 

ckwunsch: Mission erfüllt! Dooz hat den Außenflügel des 
Raumschiffs repariert, sodass ihr zum Planeten Vacumy 
fliegen konntet, wo ihr mit großem Jubel begrüßt wurdet. 
Dank euch sind die Astronauten den bosha en Kreaturen von 
Hyena entkommen. Für die Rettung ihrer hochgeschätzten 
Wissenscha ler, werden dir die Vacumier auf ewig dankbar sein. 
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M lanie i es, R mi Prieur 
Esca e ame i s – 

as Pi a Atten a
Aus dem Franz ösischen ü bersetz t  
von S onj a Fiedler-Tresp  
Mit farbig en Bildern von E l G unto
ie erbar ab Se ember 
8 Seiten  Format: 17,0 x 2 ,0 cm 

Broschur
 ,     ,  A

Warengruppe 1 297 
ISBN 978-3-7 32- -0

M lanie i es, R mi Prieur 
Esca e ame i s – 
En hrung im Wel all
Aus dem Franz ösischen ü bersetz t  
von S onj a Fiedler-Tresp  
Mit farbig en Bildern von E l G unto
ie erbar ab Se ember 
8 Seiten  Format: 17,0 x 2 ,0 cm 

Broschur
 ,     ,  A

Warengruppe 1 297 
ISBN 978-3-7 32- -7

Diesmal führt die Mission in die Weiten des Weltraums in das Jahr 31 . Eine Gruppe außerirdischer Wissen-
schaftler ist spurlos verschwunden. Sie gehört einem freundlichen und großzügigen Volk an, das schon lange 
im Visier der befeindeten Bewohner eines anderen Sterns ist … sicher sind diese dafür verantwortlich! Nun 
liegt es an den Abenteurern, ins Raumschiff einzudringen, der Mannschaft zur Hilfe zu eilen und sie sicher 
zu ihrem Planeten zurückzubringen. Es ist höchste Zeit, einzugreifen!

Ihr neuer Auftrag führt die Zeitagenten ins Italien des 19. Jahrhunderts – kurz bevor Raffaele Esposito der 
königlichen Familie seine neueste Kreation enthüllt: die Pizza Margherita. Wenn die Mission scheitert, wird 
es sie niemals geben! Denn Espositos größter Konkurrent, Basta Cosi, möchte ihn aus dem Weg räumen und 
so verhindern, dass die Neuheit das Tageslicht erblickt. Er plant, Esposito vergiftetes Essen zu servieren. Die 
Mission der Agenten: Das Restaurant von Basta Cosi infiltrieren, das vergiftete Gericht durch ein identisches 
ersetzen und unerkannt aus dem Restaurant verschwinden. Die Zukunft der Pizza steht auf dem Spiel!

ac
kl

isDie Verkaufskassette enthält 16 Exemplare, 
neu sortiert, r  

DEINE NÄCHSTE
MISSION WARTET!

Erneut heißt es für mutige Zeitagenten ab 9 Jahren: Rätsel lösen, Hinweise finden und Codes knacken. Zwei neue 
E scap e G ame-Abenteuer nehmen Kinder mit auf spannende Zeitreisen. Das Besondere dabei: Man blättert 
nicht einfach auf die folgende Doppelseite, um zu erfahren, wie es weitergeht. Erst durch das Lösen der Rätsel 
können die Agenten herausfinden, auf welcher Doppelseite sie das Abenteuer fortsetzen sollen. 

POWER-
PA ET

A T

18 Exemplare 
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ule Ambach 
err ck e cken – 

To al er ogene n erna sgeschich en
Mit vielen lustigen Vigne en
ie erbar ab Ok ober 

6  Seiten  Format: 17,0 x 22,0 cm 
Block mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 296 
ISBN 978-3-7 32- -6

�  F r ungs un  M chen  
ab  ahren

�  Per ek  geeigne  r en  
Einsa  im n errich

�   immer ie er neue  
eschich en oller S a   

un  berraschungen
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keDie besten Ideen kommen E AM AC  im                               ( Fahrz eug ) . Das war 
schon während des Studiums der Literaturwissenschaft und                               ( mag isches 
S chulfach)  so. Sie liebt                                          ( G etränk)  mit Zimt und laute Musik 
beim                               Verb . Als freie Autorin lebt sie in Stuttgart und verbringt so 
viel Zeit wie möglich in Schweden.
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                                  ist ein lustiges Textspiel, das man allein oder zusammen  
mit Freunden spielen kann. Die Regeln sind kinderleicht! Alles, was du machen 

musst, ist, eine Liste mit Wörtern zu befüllen. Die Wörter trägst du in den Lückentext  
ein und so entsteht im Handumdrehen deine ganz eigene, total abgedrehte  

Verrückte-Lücken-Geschichte!

Und so funktioniert s:

1. Wortliste ausfüllen

2. Wörter in den Lückentext   eintragen

3.
Geschichte vorlesen und ... 

ABLACHE
N
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VERRÜCKTE LÜCKEN

„Die lebhaftesten Veranstaltungen hatte ich mit den Verrüc ten üc en
       Der Höhepunkt war das Vorlesen der Geschichte: Ich habe versucht,
                ganz ernst zu bleiben, die Kinder haben sich kringelig gelacht.
    Tatsächlich kamen noch am gleichen Nachmittag einige Eltern,
                   um ein Buch zu kaufen: Die Kinder hatten so begeistert berichtet.“
                                                              Julia Grimm-Herfort, BÜCHERFORUM Neu Wulmstorf

Titel: Verrückte Lücken – Total magische Fantasiegeschichten

Titel: Verrückte Lücken – Total � nstere Gruselgeschichten

Titel: Verrückte Lücken – Total stürmische Fußballgeschichten

V

Ani ieren Sie das Pu li u  Ihnen a ende rter r den ort-
orrat or uschlagen  

Nachde  die Li e ausge t i  er o ndigen Sie die L c en-Geschic e

Lesen Sie die Verr c te L c en -Geschic e i  Anschlu  laut or

1. Wortliste ausfüllen

2. Wörter in den Lückentext  
 eintragen

ab 10 Jahren, 6  Seiten, 5,95  (D) 6,20  (A)

ist ein lustiges Textspiel, das man  

allein oder zusammen mit Freunden spielen kann. 

Die Regeln sind kinderleicht! Alles, was du machen  

musst, ist, eine Liste mit Wörtern zu befüllen. 

Die Wörter trägst du in den Lückentext ein und so  

entsteht im Handumdrehen deine ganz eigene,  

total abgedrehte Verrückte-Lücken-Geschichte!

www.loewe-verlag.de www.verrueckte-luecken.de

Ani ieren Sie das Pu li u  Ihnen a ende rter r den ort-
orrat or uschlagen  

Nachde  die Li e ausge t i  er o ndigen Sie die L c en-Geschic e

Lesen Sie die Verr c te L c en -Geschic e i  Anschlu  laut or

2. Wörter in den Lückentext 

2. Wörter in den Lückentext 
eintragen

Ani ieren Sie das Pu li u  Ihnen a ende rter r den ort-
Nachde  die Li e ausge t i  er o ndigen Sie die L c en-Geschic e

Sie o en eine dagogische Veran al ng r Kinder organisieren   
Beac en Sie da u das eigelegte alt la

hlen Sie einen oder ehrere Besucher als Vorleser ausTeilen Sie die Besucher in Gru en ein und la en Sie sie ihre gan  eigenen 

Verr c te L c en -Geschic en aus en  die sie a  Ende orlesen  
 
Hin eis  Vergr ern Sie die Ko ier orlage au  A - or at und h ngen  

Sie diese an die and  So a  eder i  Pu li u  die orgeschlagenen rter und 

die Verr c te L c en -Geschic e sehen
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Machen Sie es noch err c ter!

ab 10 Jahren, 6  Seiten, 5,95  (D) 6,20  (A)

allein oder zusammen mit Freunden spielen kann. 

kinderleicht

musst, ist, eine Liste mit Wörtern zu befüllen. 

Die Wörter trägst du in den Lückentext ein und so 

entsteht im Handumdrehen deine ganz eigene, 

abgedrehte

www.loewe-verlag.de www.verrueckte-luecken.de
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BACKLIST UNSER MARKETING

HOLEN SIE SICH DEN VERRÜCKTEN LÜCKENSPASS  
IN IHRE BUCHHANDLUNG!

Sie suchen nach einem su er i igen, in erak i en E en  r hre uchhan lung,  
as Sie selbs  urch hren k nnen  erans al en Sie mi  en err ck en cken  

chern ein gemeinsames Erlebnis er beson eren Ar  un  lassen  
hre un en kur erhan  u Mi Au oren  er en  Eine Anlei ung, o ier orlagen,  

Flyer so ie Plaka e er en om erlag ur er gung ges ell

n eresse  Mel en Sie sich bei Frau Falke, ie hnen gerne  
ei ere n orma ionen ukommen l ss   

lesun g en @ lo ew e-v erlag . de

  Kostenloses
          Material

     Auch als
  Veranstaltungs-                    
       reihe der Hit!

Au leber (25er-Bündel)Die Verkaufskassette enthält 28 Exemplare, neu sortiert, r  
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Stickerbilder leicht gemacht! Mithilfe der 200 Formensticker können Kinder ganz einfach die verschiedensten 
Bilder nachstickern. Egal, ob Kuh, Bauer oder Traktor – so erschaffen kleine Künstler ganze Welten!

  Mi   abl s  un  bemalbaren 
S ickern in erschie enen 
Formen un  Farben

 Ein ache Schri r Schri  
 Anlei ungen r in er  
 ab  ahren

  F r er  on en ra ions
higkei , Mo orik un   

Wahrnehmung

Mein kun erbun es Sticker as el uch – 
Baustelle
Mit farbig en Bildern von Norbert Pautner
ie erbar ab Se ember 

6  Seiten  Format: 18,5 x 25,5 cm 
Broschur mit 200 Stickern

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -1

Mein kun erbun es Sticker as el uch – 
auernho

Mit farbig en Bildern von Norbert Pautner
ie erbar ab Se ember 

6  Seiten  Format: 18,5 x 25,5 cm 
Broschur mit 200 Stickern

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -8

Egal, ob Kran, Handwerker oder Bagger – hier können Kinder mit einfachen geometrischen Stickern ganz 
leicht ihre Lieblingsmotive auf 30 farbigen Seiten entstehen lassen. Stickerspaß ohne Ende garantiert!

Die Verkaufskassette enthält 1  Exemplare, 
neu sortiert, r  

8

9

Bäuerin
1 2 3

4 5

6 7

STICKER FÜR
STICKER ZU TOLLEN MOTIVEN!

Innovative
Kreativ-Idee

von Norbert Pautner!

POWER-
PA ET

A T
 E em lare 
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�  Ers es as eln ab  ahren

�  Mi  Anlei ung un  sungssei e

�  E ra icke mrisslinien

� ber  erkau e  
 E em lare er Reihe

Wir bas eln  
Malen, Ausschnei en, leben – 
Poli ei
Mit farbig en Bildern von Norbert Pautner
ie erbar ab Se ember 

36 Seiten  Format: 18,5 x 25,5 cm 
Broschur

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -

Basteln ist doch kinderleicht! Zuerst wird die perforierte Ausklappseite abgetrennt und dann werden die 
Motive ausgemalt. Danach dürfen kleine Bastler die Motive entlang der extradicken Umrisslinien ausschneiden 
und in die Polizeiszene einkleben. Die fertigen Bilder auf der Lösungsseite können hierbei eine Hilfe sein.

OR ERT PA T ER ist einer der erfolgreichsten Illustra-
toren. Er zeichnet und malt, seit er einen Stift halten kann. 
Nach einem Studium der Sinologie, Japanologie und Kunst-
geschichte lebt und arbeitet er heute als selbstständiger 
Autor und Illustrator in Berlin. Er ist der festen Überzeu-
gung, dass jeder kreativ ist, getreu dem Motto: „Zeichnen, 
malen, basteln: Wenn s Spaß macht, kann s jeder!“

mi machb cher e
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Die Verkaufskassette enthält 32 Exemplare, neu sortiert, r  

NOCH MEHR BASTELN FÜR KLEINE!



POWER-
PA ET

A T
 E em lare 
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Kleine Künstler ganz groß! Wenn Kinder anfangen sich für das Malen zu interessieren, kritzeln sie zunächst 
begeistert Striche, Zacken, Kurven und Kreise. In dieser ersten Entwicklungsstufe des kindlichen Zeichnens 
fällt es ihnen besonders schwer, sich an Umrandungen zu orientieren. Auf diese wird hier verzichtet, sodass 
das vorgegebene Motiv leicht mit dem eigenen Gekritzel ergänzt werden kann. Sichtlich stolz präsentieren 
Kinder dann ihre Werke, die immer toll aussehen!

In diesem Malbuch können Kinder ganz ohne Begrenzungen zeichnen und dabei die Motive weitermalen. 
Ob große Schneemänner, gepunktete Dalmatiner oder Maulwurfshügel auf einer Wiese – die Bilder lassen 
sich kinderleicht vervollständigen.

orber  Pau ner 
Mein bun es ri el Malbuch – 
Ro er Pan a
Mit farbig en Bildern vom Autor
ie erbar ab Se ember 

80 Seiten  Format: 21,0 x 21,0 cm 
Broschur

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -0

�  Animieren e Mo i e  
um Wei ermalen

�  Schnelle Er olgserlebnisse  
r kleine ns ler

�  E ragro e Mo i e

OR ERT PA T ER ist einer der erfolgreichsten Illustra-
toren. Er zeichnet und malt, seit er einen Stift halten kann. 
Nach einem Studium der Sinologie, Japanologie und Kunst-
geschichte lebt und arbeitet er heute als selbstständiger 
Autor und Illustrator in Berlin. Er ist der festen Überzeu-
gung, dass jeder kreativ ist, getreu dem Motto: „Zeichnen, 
malen, basteln: Wenn s Spaß macht, kann s jeder!“

mi machb cher e

GRENZENLOSER
MALSPASS
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Magischer Man ala auber – 
Einh rner
Mit Bildern von Kristin abuch
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 21,5 x 27,0 cm 
Broschur mit Folienprägung

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -

Magischer Man ala auber – 
Prin essinnen
Mit Bildern von Kristin abuch
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 21,5 x 27,0 cm 
Broschur mit Folienprägung

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -1

Magischer Man ala auber – 
Feen
Mit Bildern von Kristin abuch
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 21,5 x 27,0 cm 
Broschur mit Folienprägung

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -8

Magischer Man ala auber – 
Zauber al
Mit Bildern von Kristin abuch
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 21,5 x 27,0 cm 
Broschur mit Folienprägung

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -5
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mi machb cher e

Mit diesen zauberhaften Mandala-Malbüchern tauchen malbegeisterte Kinder und Erwachsene in magische 
Welten ein. Ob majestätische Einhörner, traumhafte Prinzessinnen, zarte Feen oder ein geheimnisvoller 
Zauberwald – für alle kreativen Köpfe ist grenzenloser Ausmalspaß mit Entspannungseffekt garantiert. Bunte 
Seitenhintergründe, fantasievolle Schmuckelemente und farbige Details in der Innengestaltung machen diese 
opulenten Ausmalbücher zu einem echten Hingucker und Highlight auf Ihren Tischen.

EINTAUCHEN
IN MAGISCHE

AUSMAL-WELTEN

�  Pro an  ber  un ersch ne,  
e ailreiche Mo i e

�  O ulen e, ier arbige nnenges al ung

�  och er iges ro orma   
mi  ollem Au schlag erhal en

POWER-
PA ET

A T
 E em lare 

Mit funkelnder Folienprägung



Berührung tut gut!

Wenn du dich das nächste Mal schlecht fühlst, versuch es einmal damit: 

Nimm eine Freundin in den Arm, streichle deinen Hund oder  

kuschle mit deiner Katze. Ganz bestimmt wird deine Laune besser!

6161

82

13. April

Liebes Tagebuch,
heute hat mir jemand gesagt, dass ich „kränklich“ aussehe … also zu dünn.
Ich wusste gar nicht, dass man ZU DÜNN sein kann. In den ganzen Zeitschriften und Fernsehshows sind alle super dünn und jeder erzählt ihnen ständig, wie toll und hübsch sie sind.

Das ist so verwirrend!
Heute habe ich eingesehen, dass ich vielleicht wirklich zu dünn bin. Das hat mir Angst gemacht. Ich habe beschlossen, zu einem Arzt zu gehen, der mir hilft, wieder ein gesundes Gewicht zu bekommen.Alles Liebe, Jen

10  +
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Wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen?
Woher weiß ich, wer wirklich meine Freunde sind?

Wie helfe ich anderen, wenn ich sehe, dass es ihnen nicht so gut geht?

Mit einfühlsamen Worten, bestärkenden Sprüchen und modernen Illustrationen geht Jenipher Lyn auf genau 
die Fragen ein, die sich heranwachsende Mädchen ab 10 Jahren tagtäglich stellen. Sie hilft ihnen dabei, sich 
selbst besser kennenzulernen und der Welt selbstbewusster zu begegnen. 
Dabei betont sie immer wieder: Genau so, wie du bist, bist du großartig! Nutze deine individuellen Eigen-
schaften, anstatt sie zu verbergen. Dann wirst du am Ende deinen Regenbogen finden!

eni her yn 
u bis  ein igartig  

Dein Buch zum Ausfüllen,  
Kritzeln und Glücklichsein
Aus dem Amerikanischen ü bersetz t 
von Nadine Mannchen 
Mit farbig en Bildern von der Autorin
ie erbar ab uli 

128 Seiten  Format: 1 ,8 x 21,0 cm 
Flexcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 299 
ISBN 978-3-7 32-0787-5

�  un erbun e un  mo erne 
llus ra ionen  an le ering

�  Mi  ielen Fragen  s chen 
um Aus Malen

�  Mi  bes rken en Te en  
er Au orin

� Ein uch, as Mu  mach

E P ER  ist eine amerikanische 
Autorin, Illustratorin und Podcasterin. 2010 
begann sie, täglich kleine Comics und Bilder 
zu zeichnen und sie online zu posten. Diese 
Nachrichten richten sich an Frauen und 
Mädchen und sollen diese dazu inspirieren, 
mutig und stark zu sein. Jenipher lebt in 
Florida, zusammen mit ihrem Mann, ihrem 
kleinen Sohn und ihrer Katze.©

 A
ly

ss
a 
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mi machb cher e

DAS LEBEN IST
REGENBOGEN- WUNDERSCHÖN!

Du bist perfekt,  
so, wie du bist.



Wir haben erfahren, dass du unterwegs bist, am

Unser erstes Ultraschallbild von dir

Dein 
Geburtstermin: 

Da habe ich dich zum  

ersten Mal in meinem  

Bauch gespürt:

Deinen Herzschlag konnten wir hören am

Wir bekommen ein Baby!

Ultraschall-
bild

Hier bist du an deinem ersten Geburtstag

Wer alles mit dir gefeiert hat:

Das haben 

wir gespielt:

Das haben 
wir gegessen:

Das waren 
deine Lieblings- 

geschenke:

Her
zlichen Glückwunsch!

Das haben 

Als ich dich das erste Mal im Arm hielt, fühlte ich mich 

Unser erstes Foto von dir

Hier schläfst du

Die ersten Momente deines Lebens

12 125
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Dieses wunderschön gestaltete Babyalbum bietet viel Platz zum Eintragen für die allerersten Momente mit 
dem Kind. Das erste Lächeln, die ersten Schritte oder das erste Wort – hier kann alles von Anfang an doku-
mentiert werden. So wird das Album zu einem wunderbaren Erinnerungsschatz!

as bis  u  – 
ein abyalbum

Aus dem E ng lischen ü bersetz t 
von Nadj a Fendrich 
Mit farbig en Bildern von D ubravka Kolanovic
ie erbar ab Ok ober 
8 Seiten  Format: 2 ,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover, wa ert mit Spotlack,  
Gummiband und Umschlag im Buch

 ,     ,  A
Warengruppe 1 299 
ISBN 978-3-7 32- -

�  Mi  be ruck em ummiban

�  Mi  Wa ierung un  S o lack

�  Mi  iel Pla  r Fo os   
an ere An enken

ac
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FÜR DIE
ALLERERSTEN MOMENTE



Woran erkennst du eigentlich gute Freunde?  

Schreibe es hier auf.

Mein Name: 

Mein Monster-Name: 

Hier wohne ich: 

Telefon: 

Handy:  

Schule: 
  Klasse: 

Das kann ich monstermäßig gut: 
Das tollste Erlebnis: 

Zusammen mit einem Monster würde ich: 

Mein Lieblingsfach ist:

Mein Lieblingsfilm: 

Mein Traumberuf: 

Mein Lieblingsbuch: 

Mein Lieblingsspiel: 

Das beste Essen: 

Wir sind monsterstarke Freunde, weil: 

Das ist mein Lieblingstier:
Hier ist Platz für ein cooles Foto von dir.

Datum: 

M
athe

Kunst

Deutsch

Sport

Englisch

Religion

Sachkunde

M
usik

Woran erkennst du eigentlich

Woran erkennst du eigentlich gute Freunde? 

6  + 6  +
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Meine Freun e – 
Einhorn, Feen  Co
Mit farbigen Bildern von n a Vigh
ie erbar ab Augus  

80 Seiten  Format: 17,5 x 21,0 cm 
Hardcover mit Klapp-Wechselcover

 ,     ,  A
Warengruppe 1 299 
ISBN 978-3-7 32- -1

Meine Freun e – 
Monster
Mit farbigen Bildern von eonie Daub
ie erbar ab Augus  

80 Seiten  Format: 17,5 x 21,0 cm 
Hardcover mit Klapp-Wechselcover

 ,     ,  A
Warengruppe 1 299 
ISBN 978-3-7 32- -8

Mit diesen Freundebüchern macht das Eintragen gleich doppelt Spaß: Denn die zwei Covermotive im Wechsel 
sind ein echter Hingucker! Auf den Doppelseiten können dann das Lieblingsfach, der größte Wunsch oder 
das Lieblingstier festgehalten werden. Außerdem gibt es Platz für persönliche Freundschaftssprüche sowie 
zum Einkleben von Fotos und anderen Erinnerungsstücken. So bleiben Freunde in guter Erinnerung!

�  Mi  ein igar igem la  
Wechselco er

� To hemen r run sch ler    
 Mons er  an as ische Tiere

�  Mo ern, i ig un  r hlich 
illus rier

Die Verkaufskassette enthält 25 Exemplare, 
neu sortiert, r  

DAS FREUNDEBUCH ZUM STAUNEN



Ich bin          Jahre alt.

Haarfarbe:         schwarz         braun         rot         blond 

Augenfarbe:         blau         grün         braun

Hier ist Platz  
für dein Foto.

Ich heiße: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hier wohne ich: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon/Handy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich gehe in die         1.         2.         3.         4. Klasse.

Das
 finde ich toll:

Datum:   
Ich hätte gerne dieses Haustier:

       Streit

       Besserwisser

       Nichtstun

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Das mag ich gar nicht: 

Das
 ha

be ich
 für dich gekratzelt:

Katze                     od
er                      

Hund?

Pizza                      o
der                     E

is?

Winter                      
oder                      

Sommer?

Winter                      
oder                      

Sommer?

• ••••••• •••••
Ich heiße:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hier wohne ich:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon/Handy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich gehe in die         1.         2.         3.         4. Klasse.
Ich bin         Jahre alt.

Haarfarbe:         schwarz         braun         rot         blond 
Augenfarbe:         blau         grün         braun

Hier ist Platz  
für dein Foto.

 

       Krank sein

       Regen

       Langeweile

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum:   

Das mag ich gar nicht:

Mein Kratzel-Kunstwerk

Das kann ich gut:

Ich wäre gerne dieses Tier:Katze                     oder                      Hund?

Pizza                      oder                     Eis?

Winter                      oder                      Sommer?

Datum:   

Das
finde ich toll:

Datum:   

Mein Kratzel-Kunstwerk

Das kann ich gut:

Ich wäre gerne dieses Tier:

6 +
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Mein reati ra el Freun ebuch
Mit Bildern von Katrin Oertel
ie erbar ab uli 

50 Seiten  Format: 21,0 x 22,  cm 
Verdeckte Spiralbindung mit Kratzlack, 
Kratzlackstickern und Holzstift

 ,     ,  A
Warengruppe 1 299 
ISBN 978-3-7 32- -0

�  Mi   lus igen ra els ickern

�  Mo ernes ayou  mi  ielen 
Fel ern um Ankreu en

�  Mi  bun en Folien  
un er en ra elsei en

�  Mi  ol s i

Hier ist richtig viel Platz für alle Schulfreunde! Auf der linken Seite können mit bunten Kratzelstickern lustige 
Fragen beantwortet werden und auf der rechten Seite ist ganz viel Platz für kreative Kratzel-Bilder. Am Ende 
des Buches gibt es außerdem noch einen großen Geburtstagskalender und zusätzliche Seiten für Autogramme 
und Kunstwerke. 

mi machb cher e

NEU! DAS KREATIV-
KRATZEL FREUNDEBUCH
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Mein gro er reati ra els a  – 
P er e
ie erbar ab Se ember 

82 Seiten  Format: 17,7 x 2 ,  cm 
Broschur mit Folienprägung,  
Kratzlack und Holzstift

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32-0822-3

�  Sammelban   
mi   ra elsei en

�  Tolle Mo i e  
r alle P er e ans

�  E ra Ski ensei en

� Mi  ol s i

Welches Pferd galoppiert am schnellsten? Wo versteckt sich das Fohlen? Und wer wälzt sich da im frischen 
Stroh? Hier ist Fantasie gefragt! Mit nur wenigen Strichen entstehen auf den schwarzen Seiten magische 
Bilder, denn darunter verbergen sich die unterschiedlichsten Muster und Farben. Lass deiner Kreativität 
freien Lauf und kratzle wunderschöne Pferde, freche Ponys oder Leckerlis für die Tiere.

Die Verkaufskassette enthält 20 Exemplare, neu sortiert, r  
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KRATZELN
OHNE ENDE
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Achtung, Achtung, hier kommen die schaurigen Kratzelkreaturen. Monster, Drachen und verrrückte Außer-
irdische warten nur darauf, entdeckt zu werden! Dieses Kratzelbuch ist perfekt für echte Abenteurer!

�  m rak ischen  
Mi nahme Forma

�   ab echslungsreiche  
Au gaben

So werden Mädchenträume wahr! Meermädchen, Einhörner und sogar Zauberfeen – hier können sich kleine 
Künstlerinnen so richtig austoben und ihrer Kreativität freien Lauf lassen! 

ie bes en  reati ra elbil er 
r M chen

ie erbar ab uli 
70 Seiten  Format: 13,8 x 17,0 cm 
Broschur mit Kratzlack und Holzstift

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -6

ie bes en  reati ra elbil er 
r ungs

ie erbar ab uli 
70 Seiten  Format: 13,8 x 17,0 cm 
Broschur mit Kratzlack und Holzstift

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -3

mi machb cher e

33X KRATZELSPASS
FÜR ZU HAUSE UND UNTERWEGS
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In diesem Kratzelbuch kommen Fahrzeugfans so richtig auf ihre Kosten! Ob Monstertrucks, coole Rennautos 
oder brandneue Motorräder – hier ist für jeden etwas dabei! Und auch auf der Baustelle gibt es einiges zu 
entdecken, denn dort wurde ein unglaublicher Fund gemacht.

reati ra elbuch – 
Fahr euge
Mit Bildern von Michael Böhm
ie erbar ab Ok ober 

68 Seiten  Format: 17,3 x 21,5 cm 
Spiralbindung mit Folienprägung, 
Kratzlack und Holzstift

 ,     ,  A
Warengruppe 1 295 
ISBN 978-3-7 32- -7

� iele lus ige un   
 berraschen e Au gaben

�  Mi  E rasei en r ei ere 
En r e un  eenski en

�  Mi  li er olie,  sch ar en 
Z aub erseit en  un  ol s i

137

mi machb cher e

Die Verkaufskassette enthält 1  Exemplare, neu sortiert, r  

RASANTER
KRATZELSPASS



62

63

62

Auf geht’s zur großen Schatzsuche! Vorher musst 

du nur noch herausfinden, welches Bild nicht zu 

den anderen passt. Das schaffst du doch mit links!

Was für eine schöne Sammlung. 

Doch halt! Etwas gehört nicht 

hierher. Kreise es ein. 

Auf geht’s zur großen Schatzsuche! Vorher musst 

du nur noch herausfinden, welches Bild nicht zu 

den anderen passt. Das schaffst du doch mit links!
Auf geht’s zur großen Schatzsuche! Vorher musst 

du nur noch herausfinden, welches Bild nicht zu 

den anderen passt. Das schaffst du doch mit links!

18

19

Am Hafen sind viele Schiffe unterwegs. Hier musst du also ganz genau aufpassen, um die 7 Unterschiede aufzustöbern. 

5  +
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ie er i en Sieben – 
Mein e ra ickes Fehler Such uch – 
Pe rol
Mit farbig en Bildern
ie erbar ab uli 

112 Seiten  Format: 21,0 x 29,7 cm 
Broschur

 ,     ,  A
Warengruppe 1 297 
ISBN 978-3-7 32- -2

�  m angreicher Sammelban

�  Trainier  as on en ra ions
erm gen un  as Erkennen 

logischer Zusammenh nge

�  us iger R sels a  r alle 
Fans on Fehler Such il ern

Die extradicke Fehlersuche geht weiter! Auf den insgesamt 112 animierenden Seiten gibt es auch diesmal 
wieder extraviel zu entdecken: ein Fußball in der Urzeit, eine Ziege im Café oder ein Luftballon unter Wasser? 
Ganz klar: Hier stimmt doch was nicht! 

Eine echte Herausforderung für alle Rätselfans ab 5 Jahren, die ihre Beobachtungsgabe, Konzentrationsfähig-
keit und das Erkennen logischer Zusammenhänge in diesem bunten Heft voller spannender Aufgaben testen 
und fördern können. Da ist Rätselspaß garantiert! 
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FINDEST DU
SIE ALLE?



MeiN stUndeNplaN NamE:
KlaSse: 

MOntaG DIensTaG MIttwOcH DOnneRstaG FreItag
ZeiT

1 31 2 Änderungen vorbehalten • Werbemittel nur solange Vorrat reicht

AKTION SC E

Die Werbemittel:
•    1 Set Dekostifte 

(2 Stück, 15 cm x 0 cm und 15 cm x 31 cm)
•    1 Deckenhänger
•   20 Stundenpläne (DIN A5)

Ab uni   r  

 E em lare  Ca etto Wer   ,  

©
 S

ha
ro

m
ka

  
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Stundenplan

Dekostifte

Deckenhänger



Bildermaus
und Leselöwen

+++ BILDERMAUS +++ LESELÖWEN +++ BILDERMAUS +++ LESELÖWEN +++ BILDERMAUS +++ LESELÖWEN +++ BILDERMAUS +++ LESELÖWEN +++ BILDERMAUS +++ LESELÖWEN +++ BILDERMAUS +++ LESELÖWEN +++ BILDERMAUS +++ LES



Lesenlerne gemacht

lerrnnee gggema

Lesenlernen leicht gemacht

Das will ich lesen !

148 149149148

BILDERMAUS UND LESELÖWEN
Se ember   r  

 E em lare, sortier   Ca etto Wer   ,– 

Die Werbemittel:
•  1 Holz-Bodendrehsäule (B x T x H: 50 x 50 x 160 cm)
•  1 Sitzwürfel (B x T x H: 0 x 0 x 0 cm)
•  25 Papiertragetaschen (B x H: 2  x 31 cm)
•  25 Au leber (  9,5 cm)

AKTION

Änderungen vorbehalten • Werbemittel nur solange Vorrat reicht

ol o en rehs ule

Au leber

Si r el

Pa ier rage asche
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„Wie ein          reicht schon“, kichert 

Erik. „Aber mir geht es genauso: 

Mein           fühlt sich an, als würde 

ein           darin tanzen.“ Laura 

begrüßt die Kinder. „Heute könnt 

ihr alle das        machen“, sagt sie.

Dann hält sie das niedliche 

orangefarbene        nach oben. 

Emma will es später unbedingt auf 

ihren          nähen. Hoffentlich 

klappt alles. 

Dann hält sie das niedliche 

orangefarbene        nach oben. 

Emma will es später unbedingt auf 

ihren          nähen. Hoffentlich „Deine           brauchst du auch 

nicht“, beruhigt Laura ihn. „Halte 

dich einfach am           fest.“ 

Alle         hangeln sich nacheinander 

ins          . „Und jetzt blubbern wir.“ 

Laura beugt die          und macht 

mit ihrem           lustige         . Das 

kann Emma auch. „Blubberdiblubb.“ 

Das kitzelt lustig am          ! 

„Sehr gut“, lobt Laura. 

5  + 5  +
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ab 5 Jahren

�  Bilder ersetzen Hauptwörter

�  Zum Vor- und Mitlesen

�  Besonders große Fibelschrift

www.bildermaus.de

Reihen n o
In der Reihe Bildermaus erzählen spannende Geschichten von den Abenteuern einer liebenswerten Figur 
oder von einem tollen Schauplatz. Im Text werden alle Hauptwörter durch kleine Bilder ersetzt, die schon 
Kinder ab 5 Jahren beim gemeinsamen (Vor-)Lesen erkennen und benennen können. So haben die Kleinen 
bereits vor Schulbeginn ihr erstes eigenes Buch gelesen!

Ann a rin eger 
il ermaus – 

Sch immen lernen is  gan  leich
Mit farbig en Bildern von Anna-Lena Kü hler
ie erbar ab uli 
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -6

Oskar schläft lieber, statt Mäuse zu jagen, daher lachen ihn die anderen Katzen aus. Aber dann kann Oskar 
die Straßenkatzen doch beeindrucken. Und Katze Frieda kann den neuen Nachbarskater nicht ausstehen – 
oder etwa doch?  

Beim Schwimmkurs haben Emma und die anderen Kinder viel Spaß. Sie stampfen durch das Wasser und 
machen Blubberblasen mit dem Mund. Ob Emma auch das Seepferdchen-Abzeichen bekommt?

Annette Moser 
il ermaus – 
a engeschich en

Mit farbig en Bildern von E lke Broska
ie erbar ab Augus  
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -

Mit Bildern
lesen lernen
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Eine        aus           und        . Tom 

gibt Jonas und Mama einen         . 

Dann läuft er zur           . Die           

hier beobachten alles auf der          . 

Hier trifft Tom die anderen         .

Er begrüßt einen       und eine    , 

Bob und Iva. Alle ziehen sich 

blaue            an. Gemeinsam gehen 

sie zum      . Der schaut Tom noch 

einmal in           ,           und auf 

die         . Dann hebt er den        .

Er begrüßt einen       und eine    , 
Er begrüßt einen       und eine    , 

Bob und Iva. Alle ziehen sich 

blaue            an. Gemeinsam gehen 

sie zum      . Der schaut Tom noch 

einmal in           ,           und auf 

die         . Dann hebt er den        .

34

Auch sie hebt den        . Dann 

verabschieden sich die sechs       

noch einmal. Iva, Bob und Tom 

klettern in die         . Die        

zählt wieder rückwärts: „Fünf – 

vier – drei – zwei – eins – zero!“ 

Dann trennt Tom die           von 

der           . Iva zündet die         . 

Endlich fliegen sie zurück zur         , 

nur zwölf          verspätet. Die        

zu landen ist sehr aufregend. 

5  + 5  +
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ab 5 Jahren

�  Bilder ersetzen Hauptwörter

�  Zum Vor- und Mitlesen

�  Besonders große Fibelschrift

www.bildermaus.de

THiLO 
il ermaus – 

Ein Au rag r en As ronau en
Mit farbig en Bildern von Michael Böhm
ie erbar ab uli 
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -3

Das Einhornfohlen Sternengold ist ganz aufgeregt! Beim Fest der Seerosen erfährt es endlich von seiner 
magischen Fähigkeit. Damit bringt es die Kristalle im Bach wieder zum Glitzern und hilft der kleinen Mila.

Jonas  Papa ist Astronaut und soll zur Weltraumstation fliegen. Dort wird er mit Mikroskop und Robotern 
forschen. Zum Abschied hat Jonas ein Geschenk für ihn, das dem Astronauten Glück für seine Mission bringt.

Amelie enn 
il ermaus – 
eschich en om Einhorn ohlen

Mit farbig en Bildern von Lisa Althaus
ie erbar ab Augus  
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -9

Das Erfolgskonzept

Reihen n o
In der Reihe Bildermaus erzählen spannende Geschichten von den Abenteuern einer liebenswerten Figur 
oder von einem tollen Schauplatz. Im Text werden alle Hauptwörter durch kleine Bilder ersetzt, die schon 
Kinder ab 5 Jahren beim gemeinsamen (Vor-)Lesen erkennen und benennen können. So haben die Kleinen 
bereits vor Schulbeginn ihr erstes eigenes Buch gelesen!



Englisch

9

Ein harter Winter

Matti und Finja liegen dicht 

nebeneinander auf der                  . 

Auch alle anderen                  sind 

hier. Auf dem kalten          

schwimmt dickes            .

A Harsh Winter

Matti and Finja are lying beside 

each other on the                  . All 

the other                  are here as 

well. Thick              is floating on 

top of the cold             .

ice floe

seals

ice

water

Matti and Finja are lying beside 

each other on the                  . All 

the other                  are here as 
the other                  are here as 

well. Thick              is floating on 
well. Thick              is floating on 

top of the cold             .

24

25

Finja schüttelt den          . „Nein, viel 

besser!“ Sie wühlt mit ihrer              

im             und stupst die         

aufs            . „Jetzt ist uns                 

wenigstens nicht mehr langweilig!“

Finja shakes her          . “No, it’s 

much better than that!” She 

wiggles her            around inside 

the             and nudges the         

onto the           . “We                  

won’t be bored any more now!”

head

snout 

net

balls

ice

seals

5  +
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ab 5 Jahren

www.bildermaus.de

Beim Toben im Schnee finden Seehund Ma  und seine Freundin Finja ein Netz mit bunten Bällen. Damit 
machen die beiden Seehunde lustige Kunststücke. Zur Belohnung bekommen sie leckere Fische.

THiLO 
il ermaus – 

Mi  il ern Englisch lernen – 
eschich en om kleinen Seehun  
ittle Seal S ories

I ns E ng lische ü bersetz t von D avid I ng ram 
Mit farbig en Bildern von D orothea Ackroyd
ie erbar ab Se ember 
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Vokabel-Domino

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -2

ac
kl

is
Mit der Bildermaus 

Englisch lernen

�  Z ei eschich en ro an

�  il er erse en au r er

� ur e eschich en au  eu sch  
 un  Englisch

Reihen n o
In den Reihen Bildermaus –  Mit Bildern E ng lisch lernen werden zwei Bildermaus-Geschichten parallel auf 
Deutsch und auf Englisch erzählt – so lernen Kinder die Fremdsprache spielend leicht! Auf der linken Seite 
steht der deutsche Text, auf der rechten Seite die englische Übersetzung.



34

35

„Wir müssen ihn retten!“, 

ruft Ben seinem Auto zu. 

Schnell schießt Felix ein Seil 

aus seiner Motorhaube.

In letzter Sekunde kann Emil 

das Seil festhalten. 

Das war knapp! 

6  + 6  +
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1. Klasse

www.leseloewen.de

Reihen n o
Mit den Leselöwen für die erste Klasse können Kinder schon ganz allein ihr erstes eigenes Buch lesen. In jedem 
Buch wartet eine spannende Geschichte zu einem beliebten Thema mit vielen bunten Bildern, kurzen Sätzen 
und kleinen Texteinheiten, die jeweils in Sinnschritte unterteilt sind. Die große Fibelschrift erleichtert das 
Lesenlernen und mit Rätseln und Sachwissen am Ende der Geschichte können die Kinder spielend leicht 
überprüfen, ob sie den Text richtig verstanden haben. So macht Lesenlernen Spaß!  

ro buchs abenausgabe
ie erbar ab Augus  
 ,     ,  A

Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -8

Leselöwen –
Erstes Selberlesen

�  Eine eschich e r esean nger

�   Ein ache S e  
in gro er Fibelschri

�  Mi  R seln un   
s annen em Sach issen

ans Pe er Schnei er 
esel en  lasse – 

Mein Freun , as Rennau o
Mit farbig en Bildern von G loria J asionowski
ie erbar ab Augus  
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -1

E a ier eis 
esel en  lasse – 

Ein Pony namens Erbse
Mit farbig en Bildern von Marc-Alex ander S chulz e
ie erbar ab uli 
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -5

Ella staunt nicht schlecht, als plötzlich ein klitzekleines Pony zur Tür hereinspaziert! Gemeinsam erleben Ella 
und Pony Erbse ein ganz schön großes Abenteuer.

Bens ferngesteuertes Auto wird in der Nacht plötzlich lebendig. Gemeinsam mit seinem neuen Freund muss 
Ben ein Rennen gewinnen und ein anderes Auto retten.



Die Dame zeigt  

auf ein kleines, altes Schloss. 

„Kommt, ich lade euch  

in mein Garten-Café ein!“ 

„Sind Sie eine Königin?“,  

fragt Mara verblüfft.

Die Dame lacht.

„Nein. Sagt Tea zu mir.“

6  + 6  +
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1. Klasse

www.leseloewen.de

Reihen n o
Mit den Leselöwen für die erste Klasse können Kinder schon ganz allein ihr erstes eigenes Buch lesen. In jedem 
Buch wartet eine spannende Geschichte zu einem beliebten Thema mit vielen bunten Bildern, kurzen Sätzen 
und kleinen Texteinheiten, die jeweils in Sinnschritte unterteilt sind. Die große Fibelschrift erleichtert das 
Lesenlernen und mit Rätseln und Sachwissen am Ende der Geschichte können die Kinder spielend leicht 
überprüfen, ob sie den Text richtig verstanden haben. So macht Lesenlernen Spaß!  

ro buchs abenausgabe
ie erbar ab Augus  
 ,     ,  A

Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -5

Anna Taube 
esel en  lasse – 
er allerbes e Schulaus ug

Mit farbigen Bildern von Florentine Prechtel
ie erbar ab Augus  
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -8

a a Richer  
esel en  lasse – 

Ein Pan a in er schungelschule
Mit farbig en Bildern von Leonie D aub
ie erbar ab uli 
8 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 

Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -8

Panda Tao und Äffchen Lia verbringen jede Pause miteinander. Leider ist Leopard Mino gemein zu den beiden 
Freunden. Doch dann braucht er eines Tages ihre Hilfe ... 

Puh, die Wanderung ist ganz schön anstrengend für Lea, Amir und die anderen. Und dann verlaufen die drei 
sich auch noch. Aber als plötzlich eine Ziege vor ihnen steht, wird es doch noch ein richtig toller Tag.  

�  Eine eschich e r esean nger

�   Ein ache S e  
in gro er Fibelschri

�  Mi  R seln un   
s annen em Sach issen

Leselöwen –
Das Original



13

Nach einigen Tagen sind Yannis,

Ben und Lola wieder beim Kicken.

Heute spielt das Team ihrer Väter.

„Ich hole uns eine Limo“,

bietet Yannis an und läuft los.

Unterwegs fällt ihm etwas auf.

Jemand hat die Spinde aufgebrochen, 

Handys und Geldbeutel fehlen.

Auch Lillis Krokodil.

„Gemeinheit“, stöhnt Yannis.

Geknickt gehen alle Spieler

nach Hause statt zur Siegesfeier.

7  + 7  +
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2. Klasse

www.leseloewen.de

ro buchs abenausgabe
ie erbar ab Augus  
 ,     ,  A

Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -8

Reihen n o
Die Leselöwen für die zweite Klasse machen Kinder zu Leseprofis: Beliebte Erstlese-Themen für Mädchen und 
Jungen sorgen für Spannung und Spaß. Dank eines ausgewogenen Text-Bild-Verhältnisses und großer Fibel-
schrift können Kinder ab 7 Jahren den Inhalt spielend leicht erfassen. Durch die begleitenden Informationen 
und Erklärungen vertiefen sie darüber hinaus ihr Allgemeinwissen. 

arbara Rose 
esel en  lasse – 
rimigeschich en

Mit farbig en Bildern von Nikolai Reng er
ie erbar ab Augus  

6  Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -1

Ma a on ogel 
esel en  lasse – 

Ein Wal brauch  il e
Mit farbig en Bildern von I mke S önnichsen
ie erbar ab Augus  

6  Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -3

Leselöwen 2. Klasse –
Für geübte Leseanfänger

�  Ein ache Te glie erung  
in gro er Fibelschri

�  Mi  bungen un   
s annen em Sach issen

�  ur e eschich en r Ers leser

Finn verbringt richtig tolle Ferien an der Nordsee. Nur Liske, die Tochter des Wa ührers, nervt! Da entdeckt 
Finn einen gestrandeten Schweinswal und muss Liske um Hilfe bitten – denn jetzt zählt jede Minute!

Oh nein, jemand hat die Spinde in den Umkleidekabinen aufgebrochen! annis versucht, den Fall zu lösen. 
Auch die Schüler der Klasse 2b folgen einer heißen Spur, die sie zu einer Schatzkiste führt.



26

Die Feenkönigin schüttelt den Kopf.

„Zaubere eine Sahnetorte!“

Maja nickt. 

„Herbei an diesen Orte – 

bitte eine Sahnetorte!“

Es blitzt und da steht eine Torte! 

„Puh, geschafft“, flüstert Tulpa.

Maja hebt ihren Zauberstab:

„Lass es blinken, den Bienen 

sollen Blumen winken.“

Es knistert und zischt und …

… zwei Blusen schweben herbei.

„Huch!“ Maja wird rot. 

Zwei Feen kichern.

Die Feenkönigin schüttelt den Kopf.

Es blitzt und da steht eine Torte! 

„Puh, geschafft“, flüstert Tulpa.

„Golda, das warst bestimmt du!“, 

sagt Mimosa Sonnenflocke. 

„Ich liebe Kuchen, aber ich 

stehle nicht!“, ruft Golda empört. 

„Und ich habe ein Fauchen gehört.

Vielleicht war es ein Drache!“

Ein Drache? Oje …

Der Wintergast

Im Feenschloss herrscht Unruhe.

Nachts verschwindet Essen.

„Wo sind die Orangen?“ –

„Wo sind die Nüsse?“ –  

„Wo ist der Apfelkuchen?“, 

rufen die Feen morgens. 

7  + 7  +
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2. Klasse

www.leseloewen.de

Reihen n o
Die Leselöwen für die zweite Klasse machen Kinder zu Leseprofis: Beliebte Erstlese-Themen für Mädchen und 
Jungen sorgen für Spannung und Spaß. Dank eines ausgewogenen Text-Bild-Verhältnisses und großer Fibel-
schrift können Kinder ab 7 Jahren den Inhalt spielend leicht erfassen. Durch die begleitenden Informationen 
und Erklärungen vertiefen sie darüber hinaus ihr Allgemeinwissen. 

ina Pe rick 
esel en  lasse – 

Feengeschich en
Mit farbig en Bildern von Carola S turm
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -2

An a iel 
esel en  lasse – 
ie bes en icker er Wel

Mit farbig en Bildern von E lli Bruder
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack 
und Stickerbogen

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -2

Als Luca keinen Platz im Fußballverein bekommt, gründet er einen eigenen Club. Ob die Chaos-Kicker gegen 
die Jungs aus dem Verein eine Chance haben? 

Oje, auf dem Weg zur Feenprüfung geht Majas Zauberstab kaputt. Ob sie trotzdem besteht? Und im Feen-
schloss verschwinden nachts Nüsse und Kuchen aus der Küche. Ist da wirklich ein Dieb unterwegs?

Leselöwen 2. Klasse –
Das Original

�  Ein ache Te glie erung  
in gro er Fibelschri

�  Mi  bungen un   
s annen em Sach issen

�  ur e eschich en r Ers leser
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Bevor sie bis drei zählen können,

haben sie keine Säbel mehr

und sind an die Masten gefesselt.

Die Roten Piraten durchsuchen 

das Schiff nach dem Schatz.

Was sie nicht merken:

Käpten Finster scheuert die Fesseln

an einem Nagel am Mast auf!

Heimlich befreit er

vier seiner Piratenbrüder.

„Attacke!“,

brüllen die fünf Schwarzen Piraten.

Sie fallen über die Roten Piraten

her und besiegen sie.

Käpten Finster grölt:

„Wir fesseln euch nicht.

Ihr dürft jetzt nämlich

zur Strafe unser Deck schrubben!“

19

„Das ist ja süß!“
Mama nickt lächelnd. 
„Das Fohlen ist sicher erst 
ein oder zwei Wochen alt.
Schau mal, 
jetzt sucht es seine Mutter!“ „Oje, das ist bestimmt schwierig“, sagt Elisa besorgt. 

„Die braunen Stuten 
sehen doch alle gleich aus.“ „Das macht nichts“, 

erklärt Mama.
„Mutter und Kind erkennen 
sich vor allem am Geruch. 
Später auch an der Stimme. Das ist bei uns Menschen 

übrigens ganz ähnlich.“ 
„Wirklich?“, staunt Elisa. 
Mama nickt. 

ben!“

7  + 7  +
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�  Farbig markier e S rechsilben 
erleich ern as esen

� er orragen  geeigne   
 r en eu schun errich

�  S arke Themen r M chen 
un  ungen

enriette Wich 
Silbengeschich en um esenlernen – 
Aben euergeschich en
Mit farbig en Bildern von S ilvia Christop h
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -9

a a Rei er 
Silbengeschich en um esenlernen – 
Fohlengeschich en
Mit farbig en Bildern von Heike W iechmann
ie erbar ab uli 

6  Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -6

Eine Ponyhof-Party! Lilly kann es kaum erwarten, dass ihr Geburtstagsfest mit den geliebten Vierbeinern 
endlich losgeht. Auch Mellie und Jana sind ganz aus dem Häuschen, als auf ihrem Ponyhof ein kleines Fohlen 
zur Welt kommt. Und Mona wird sogar unerwartet zur Fohlenmama.

Abenteuer gibt es überall! Franz und Frieda wissen, dass man bloß genau hinsehen muss, um sie zu finden. 
Artur und Ronja müssen sich zusammentun, wenn sie das Rätsel um einen vergrabenen Schatz lösen wollen. 
Und Oskar heckt mit seiner Bande einen eiskalten Plan aus … 

Reihen n o
In der Reihe S ilbeng eschichten z um Lesenlernen sind alle Wörter in farbig markierte Buchstabengruppen, die 
Sprechsilben, unterteilt. So sind sie für Erstleser einfacher und schneller zu erfassen. Durch die farbigen Mar-
kierungen der Silben ist es für Kinder daher viel leichter, den Sinn der Wörter zu begreifen. Auf diese Weise 
lernen sie, flüssig und fehlerfrei zu lesen.

Silbe für Silbe
zum Erfolg
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 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -2

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -0

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -9

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -5

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -5

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -8

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -8

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32-0062-3

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -1

Die Verkaufskassette enthält 2  Exemplare, neu sortiert, r  

Backlist



14

„Am besten hängen wir das 

im                  auf“, ruft Rudi. 

„Dann los!“, bellt Robby aufgeregt.

Er schnappt das fertige            mit 

seiner         und springt vom        .

Wenig später sind die vier                  

schon im                  . Dort hängen 

viele              am Schwarzen           . 

Aber ihr buntes            muss jedem 

sofort auffallen. Die vier                  

sind sehr zufrieden. 

5  + 5  +
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Dackel Maxel ist entführt worden! Lilo und Leo übernehmen den rätselhaften Fall. Auch Lena und Lukas sind 
ein gutes Team: Als bei einer Ausstellung ein wertvolles Bild verschwindet, machen sie sich gleich auf die 
Spurensuche. Und als Prinzessin Lisabets Krone gestohlen wird, muss Schlossgespenst Hugo beweisen, dass 
ein echter Detektiv in ihm steckt.

esenlernen in  Schritten – 
ie sch ns en rimigeschich en

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

128 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -3

esenlernen in  Schritten – 
ie sch ns en Zauber onygeschich en

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

128 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -0

�  reis u iges Sammelban
kon e  r olle Er olgs
erlebnisse

�  ang anhal en es  
ese ergn gen

�  elieb e Themen r M chen 
un  ungen

� eal r Ers kl ssler

Hana wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal im Leben ein echtes Einhorn zu sehen. Wird sich ihr Traum 
erfüllen? Prinzessin Rosalea reist mit einer verzauberten Spieluhr in das Land der Zauberponys. Dort sind die drei 
magischen Ponys Kiri, Elli und Goldi entsetzt: Die Früchte, die ihnen Zauberkräfte verleihen, wurden gestohlen! 

Reihen n o
Geschichten auf unterschiedlichen Leseniveaus lassen das Kind schrittweise zum echten Leseprofi werden. 
Und so gelingt das Lesenlernen von Anfang an: zunächst Vignettentexte zum ersten Mitlesen, danach kurze 
Texte zum gemeinsamen Lesen mit den Eltern und dann erstes eigenständiges Lesen mit der Silbenmethode.
Tolle Krimi- und Zauberponygeschichten begleiten Kinder beim Lesenlernen und die Bücher wachsen mit 
der steigenden Lesekompetenz mit. Das sorgt für lang anhaltenden Lesespaß und Erfolgserlebnisse!

3 Leseniveaus in einem Band:

Schritt 1
Mit Bildern lesen lernen

Schritt 2
Gemeinsam lesen

Schritt 3
Mit bunten Silben lesen lernen

Schritt für Schritt
zum Leseprofi
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BEST
SELLER

BEST
SELLER

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -9

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -6

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -0

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -5

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -3

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -0

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -6

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -2

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -9

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -7

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -3

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -2

Backlist

Die Verkaufskassette enthält 16 Exemplare, neu sortiert, r  



Wie ein Blitz jagt Toni 

um die nächste Kurve.

Da läuft ihm eine Katze 

vor das Rad.

Toni bremst scharf ab.

Es kracht.

Der Katze ist nichts passiert,

aber Tonis Kette ist gerissen.

„Verdammter Mist!“,

schimpft Toni.

Ihm ist zum Heulen zumute.

„Hast du dich verletzt?“,

fragt ihn plötzlich jemand.

Toni schaut auf.

Neben ihm steht 

ein Polizeimotorrad.

10

Toni bremst scharf ab.

Der Katze ist nichts passiert,

aber Tonis Kette ist gerissen.

Nach kurzer Zeit bleibenviele Menschen 
unter der Eiche stehen.Mia fragt sich, 
warum Karla 
so einen Lärm macht.Karla jault 
immer schlimmer.

Lautes Sirenengeheul dringt plötzlich an Mias Ohr.Rote Autos fahren heran.Dann schwebt ein Mensch in einer schwarzen Uniform bis hoch hinauf
in die alte Eiche.
Fast so elegant wie ein Vogel!

124

125

6  +
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Wenn die Sirenen heulen, sind die Rettungskräfte im Einsatz! Mutige Feuerwehrleute rasen zu gefährlichen 
Einsätzen und Polizisten schnappen Diebe und andere Gauner … 

esel en – as Original 
Minu en eschich en um esenlernen – 

Poli ei un  Feuer ehr im Einsa
Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

192 Seiten  Format: 16,0 x 22,5 cm 
Hardcover mit Spotlack

 ,     ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -7

�  eses a  r nur  ,

�  F r Poli ei ans un   
uk n ige Feuer ehrm nner 

ab  ahren

�  ur e Te e mi   
hohem il an eil

Reihen n o
Die aufregenden Abenteuer in diesen Büchern dauern alle nur 7 Minuten und eignen sich so hervorragend als 
Lektüre zwischendurch. Ob zwischen zwei Hausaufgaben, nach dem Sport oder abends vor dem Einschlafen – 
rasanter Lesespaß garantiert! 

7 Minuten Lesespaß
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Backlist

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -1

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -2

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -1

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -3

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -9

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -0

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -8

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7855- -

 7,95 (D)   8,20 (A)
ISBN 978-3-7 32- -9
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Der Meisterdetektiv

Laslo ist ein wahrer Meisterdetektiv. 

Er braucht nicht einmal 

eine Lupe.

„Oller Schnickschnack!“,

meint Laslo.

Er verlässt sich nämlich

ganz und gar

auf seine Spürnase.

Und das kann er auch.

Gerade kitzelt wieder 

ein verdächtiger Duft 

seine feine Nase.

Laslo schnuppert.

„Das ist ein Fall für mich!“

Er setzt sich in Bewegung.

Immer der Nase nach.

6  + 7  + 6  + 7  +

LOS! 
Wir stickern neue Wörter!

LOS!
Wir stickern neue Wörter!

Sticker 0649-0652 NEU.indd   1
14.04.2020   08:07:46

184 185

�  F r M chen un  ungen ab  un   ahren

�  Farbig markier e S rechsilben erleich ern as esen

�  ie E ra or ion ese u er r esean nger

� Mi  ollen Silbens ickern

ie bes en Silbengeschich en 
um esenlernen 

r ungs  
 lasse

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Stickerbogen

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -6

ie bes en Silbengeschich en 
um esenlernen 

r ungs  
 lasse

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Stickerbogen

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -9

ie bes en Silbengeschich en 
um esenlernen 

r M chen  
 lasse

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Stickerbogen

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -2

ie bes en Silbengeschich en 
um esenlernen 

r M chen  
 lasse

Mit farbig en Bildern
ie erbar ab Se ember 

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Stickerbogen

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -6 B
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Reihen n o
In diesen umfangreichen Geschichtensammlungen sind alle Wörter in farbig markierte Buchstabengruppen, 
die Sprechsilben, unterteilt. So sind sie für Erstleser einfacher und schneller zu erfassen. Durch die farbigen 
Markierungen der Silben ist es für Kinder daher viel leichter, den Sinn der Wörter zu begreifen. Auf diese Weise 
lernen sie, flüssig und fehlerfrei zu lesen.

Das erfolgreiche Silbenkonzept
  jetzt auch zum kleinen Preis

POWER-
PA ET

A T
 E em lare 
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Kaum steht ein neuer            vor ihr,

probiert die kleine             ihn aus. 

Zunächst reitet sie vorsichtig um 

das       herum. Dann wird 

Hortense mutiger und fliegt mit 

wehendem            eine große         .

 Der neue        ist tadellos. 

Übermütig saust die kleine      

über den             . Dort unten sitzt 

Ferdinand auf einer               und 

schaut zu. „Juhu“, ruft Hortense. 

5  + 5  + 5  + 5  +

Das will ich lesen !
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�  E ra icke Bildermaus- 
ubil umssammelb n e

� Zum or  un  Mi lesen

�  il er erse en au r er

Reihen n o
Seit 25 Jahren begleitet die Bildermaus erfolgreich Kinder auf dem Weg zum Lesenlernen. Das feiern wir mit 
extradicken Jubiläumssammelbänden. Ganz viel Lesespaß für kleine Abenteurer, starke Mädchen, mutige 
Jungs und beste Freunde! 

ie sch ns en  
il ermaus eschich en  
r s arke M chen

Mit farbig en Bildern
erei s erschienen

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Leuchtstickern

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -9

ie sch ns en  
il ermaus eschich en  
r mutige ungs

Mit farbig en Bildern
erei s erschienen

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Leuchtstickern

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -6

ie sch ns en  
il ermaus eschich en  
on bes en Freun en

Mit farbig en Bildern
erei s erschienen

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Leuchtstickern

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -3

ie sch ns en  
il ermaus eschich en  
r ech e Aben eurer

Mit farbig en Bildern
erei s erschienen

112 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover, wa ert mit Leuchtstickern

 ,  A
Warengruppe 1 2 0 
ISBN 978-3-7 32- -0

Die Bildermaus 
feiert Jubiläum

Die Verkaufskassette enthält 16 Exemplare, 
r  

25 JAHRE

bil ermaus e

25 JAHRE



Erstes
Selberlesen

+++ KOMMISSAR PFOTE +++ TAFITI +++ ALLES JULA +++ RUBINIA WUNDERHERZ +++ KOMMISSAR PFOTE +++ TAFITI +++ ALLES JULA +++ RUBINIA WUNDERHERZ +++ KOMMISSAR PFOTE +++ TAFITI +++ 
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Macht nichts, meine Vorstellung wirkt auch so! 

Mit Riesenschritten stürmen die beiden Jungen 

auf eine Mauer zu und ziehen sich  daran hoch. 

WUFF! WUFF! Ich belle sie von unten kräftig 

an.

Jetzt hat Jannik uns erreicht. „Ruhig, Pepper!“, 

ermahnt er mich.

Sofort stelle ich mein Bellen und Knurren ein, 

setze mich brav auf die Hinterbeine und blicke 

Jannik unterwürfig an.

Er nickt mir zu. „Braver Hund!“

Ich muss sagen, Jannik beherrscht das 

Herrchen-und-Hund-Spiel ziemlich gut. Ich bin 

beeindruckt. Und die beiden Pappnasen oben 

auf der Mauer erst recht!

„I…i…ist das dein Hund?“, fragt Leander ver-

dutzt.

„Nö“, Jannik tätschelt meinen Hals. „Pepper 

gehört meinem Freund Paul.“ Jannik macht 

 eine kleine Pause, bevor er weiterspricht. „Paul 

ist Polizist und er fand es gar nicht gut, dass 

ihr mir gedroht habt.“ 

Ich muss sagen, Jannik beherrscht das 

Herrchen-und-Hund-Spiel ziemlich gut. Ich bin 

18

EINE DREISTIGKEIT! 
Zum Glück habe ich den 
Jungen von Anfang an im 
Auge behalten und prompt auf frischer Tat ertappt!“ MANN, macht der Typ 

 eine Welle! Ich beobachte 
den Jungen: Der ist doch 
kein Schwerverbrecher! 
Strubbeliges Haar, ähn liche Fell… ÄH … Haar farbe wie 
ich und das Gesicht voller 
Sommersprossen. 

Er  bemüht sich, cool auszu sehen. Aber mich,  also meine Nase, kann man nicht täuschen! Ich schnuppere: Der Junge hat ANGST. Er würde sich am liebsten in Luft auf lösen! Kein Wunder, der Verkäufer tut echt so, als hätte der Junge eine Bank überfallen! Dabei geht es nur um ein paar einfache Kopfhörer. 

192 193

KATJA REIDER w ar Pressesprecherin des Wettbew erbs J ug end 
forscht,  bev or sie zu schreiben begann. Inzw ischen hat sie mehr als 
150 Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, die in viele Sprachen 
übersetzt w urden. Mit V ierbeinern kennt sie sich bestens aus: Hund 
Poldi begleitet sie auf Schritt und Tritt und wäre auch gern ein echter 
Polizeihund.
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DIRK HENNIG, 1972 in Dortmund geboren, studierte an der Fach-
hochschule in Münster Grafik-Design und Illustration. Nach einer 
Beschäftigung als Grafik- und Webdesigner widmet er sich seit 2005 
ganz der Illustration von Kinder- und Jugendbüchern. Sein eigener 
Hund Piko wacht neben seinem Zeichentisch und ist ständige Inspi-
ration für Kommissar Pfote.

PEPPER
WUFF! Bevor es hier so richtig um die Wurst geht, stelle 

ich euch unser Team vor: Also, ich bin Pepper, ein echter 
Polizei hund! Na ja, noch in der Ausbildung. Aber ich bin 

richtig gut. Manche nennen mich schon Kommissar Pfote. In 
Nasenarbeit bin ich  sogar der Beste in der Klasse. Überhaupt 

habe ich oft die Nase vorn, weil ich ganz schön clever bin. HIHI! 

PAUL
Das ist mein Partner Paul, ein richtig  guter Polizist und  supernett! Paul ist bei der 
Schupo, also Schutz polizei und wir sind ein Top-
Team. Ehrlich: Für Paul würde ich mein letztes 
Stück Wurst geben. Und er für mich. Pfote 

drauf! WUFF!

Wenn einer Pfef fer hat, dann der clevere Kommissar Pfote.  
Pepper befindet sich in der Ausbildung zum Polizeihund und weicht Polizist  

Paul nicht von der Seite. Mit seiner Schnüf felnase und dem Talent, im richtigen 
Moment zu bellen, macht der Polizeihund jeden Einsatz perfekt. 

Spannende Polizei- und Detektivgeschichten – frei Schnauze erzählt  
von Pepper persönlich!

löst jeden Fall
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Pepper und Paul w erden zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der schüchterne Jannik w ar es! Kommissar Pfote 
riecht sofort, dass da etwas nicht stimmt. Zusammen mit seinem Partner findet er heraus, dass Jannik von 
älteren Jungs gezwungen wurde zu klauen. Pepper und Paul bellen und reden mit den Erpressern und alles 
scheint geklärt, aber dann wird erneut ein Diebstahl gemeldet. War das wirklich Jannik? Jetzt ist Peppers 
Spürnase gefragt …

Katja Reider 
Kommissar Pfote – 
Immer der Schnauze nach 
Band 1
Mit farbig en Bildern von D irk Hennig
Lieferbar ab Juli 2020
80 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcov er mit Spotlack  
und Neon-Sonderfarbe
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0608-3

• • Aus der Sicht eines  
Polizeihundes erzählt

• • Spannend, witzig  
und informativ

• • Zum Vorlesen und  
ersten Selberlesen

Achtung,
hier bellt die Polizei!



„Oje“, japst Tafiti, kaum dass sie außer 

 Hörweite sind. „Dann ist King Kofi noch in der 

Höhle!“
„Scheint so!“ Pinsel grient zufrieden.

„Wir müssen ihn rausholen!“, ruft Tafiti.

„WAS? Niemals!“, protestiert Pinsel. „Ich  

bin doch nicht lebensmüde!“

Tafiti schaut ihn an.

„Nein, nein, nein!“, ruft Pinsel. „Ich geh 

nicht noch mal in diese Geisterhöhle und 

schon gar nicht für King Kofi! Sei froh, dass 

wir ihn los sind! Bei der nächsten Gelegenheit 

würde der uns fressen, ohne mit der Wimper 

zu zucken!“

„Ich weiß, ich weiß ...“ Tafiti winkt ungeduldig 

ab. „Aber ist das ein Grund, genauso fies zu 

sein?“
„Ähm?“ Pinsel überlegt. „Vielleicht schon?!“

Tafiti schüttelt den Kopf: „Wenn jemand in 

Gefahr ist, helfen wir ihm. Und wenn es King 

Kofi ist. Basta! – Also los!“

Pinsel rammt die Hufe in die Erde. „Und was 

ist mit dem GEIST, he?“
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In letzter Sekunde entwischen Tafiti und Pinsel King Kofi. Sie schlüpfen durch einen Spalt in eine Höhle. Doch 
der Löwe schiebt den Stein zur Seite und verfolgt die beiden durch dunkle Gänge bis in einen riesigen Felsensaal. 
Als er sie fast erwischt, ertönt eine Geisterstimme und erschreckt ihn furchtbar! Tafiti und Pinsel flüchten 
aus der unheimlichen Höhle. Aber dann stellen sie fest, dass der Löwe nicht mehr herausfindet. Tafiti bittet 
die Glühwürmchen, ihm den Weg zu leuchten. Am Ende befreien alle gemeinsam den Löwen und finden 
heraus, wer hinter dem geheimnisvollen Höhlengeist steckt … 

Julia Boehme 
Ta ti un  ie eis erh hle
Mit farbig en Bildern von J ulia G insbach
Lieferbar ab August 2020
80 Seiten  Format: 16,0 x 21,5 cm 
Hardcov er mit Spotlack
€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0385-3

• • Ein neues Abenteuer  
von Tafiti und Pinsel

• • Wichtiges Thema:  
Angst überwinden

• • Zum Vorlesen und  
ersten Selberlesen
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JULIA BOEHME w urde 1966 in Bremen 
geboren. Sie studierte Literatur- und Musik-
w issenschaft und arbeitete danach als 
Redakteurin beim Kinderfernsehen. Eines 
Tages fiel ihr ein, dass sie als Kind unbe-
dingt Schriftstellerin werden wollte. Auf 
der Stelle beschloss sie, jetzt nur noch zu 
schreiben. Seitdem denkt sie sich ein Kin-
derbuch nach dem anderen aus. ©

 L
oe

w
e 

Ve
rla

g 
Gm

bH

JULIA GINSBACH w urde 1967 in Darm-
stadt geboren. Nach ihrer Schulzeit stu-
dierte sie Musik, Kunst und Germanistik. 
Heute arbeitet sie als freie Illustratorin 
und lebt mit ihrer Familie und v ielen Tieren 
auf einem alten Pfarrhof in Norddeutsch-
land.

a tis el e

Ein echter Held
strahlt auch im Dunkeln!

Das Hörbuch erscheint bei 
JUMBO Neue Medien & 
Verlag GmbH

978-3-8337-4186-9
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Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-7486-7

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-7550-5

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-7551-2

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-7823-0

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8033-2

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8118-6

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8188-9

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8269-5

Boehme, Julia
 9,95 (D)   10,30 (A)

ISBN 978-3-7855-8464-4

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8419-4

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7432-0383-9

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7432-0384-6

Boehme, Julia
 9,95 (D)   10,30 (A)

ISBN 978-3-7432-0462-1

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8846-8

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8847-5

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7855-8848-2

Boehme, Julia
 9,95 (D)   10,30 (A)

ISBN 978-3-7855-8877-2

 ,95 (D)   5,10 (A)
ISBN 978-3-7855-8310-4

 
 ,95 (D)   5,10 (A)

ISBN 978-3-7855-8625-9

 
 ,95 (D)   5,10 (A)

ISBN 978-3-7855-8309-8

 
 ,95 (D)   5,10 (A)

ISBN 978-3-7855-8624-2

Boehme, Julia
 12,95 (D)   13, 0 (A)

ISBN 978-3-7855-8225-1

Boehme, Julia
 12,95 (D)   13, 0 (A)

ISBN 978-3-7855-8639-6

Boehme, Julia
 8,95 (D)   9,20 (A)

ISBN 978-3-7432-0326-6

Boehme, Julia
 7,95 (D)   8,20 (A)

ISBN 978-3-7432-0402-7

Boehme, Julia
 12,95 (D)   13, 0 (A)

ISBN 978-3-7855-8907-6

Boehme, Julia
 12,95 (D)   13, 0 (A)

ISBN 978-3-7432-0330-3

 8, 0  (D)   8, 0  (A)
ISBN 978-3-7855-8670-9

 Unverbindliche Preisempfehlung
 3,95 (D)   ,10 (A)

ISBN 978-3-7855-8414-9

Backlist
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www.TafitisWelt.de

Band 1

Lernen mit Tafiti
Zahlen von 1 bis 10

Band 2

Band 8 

Freundebuch

Band 9 
(ET: August 2017)

www.TafitisWelt.de

Lernen mit Tafiti
Zahlen von 1 bis 10

Lernen mit Tafiti
Erste Buchstaben

Band 6

(ET: August 2017)
Wimmelbuch 
(ET: August 2017)

Band 3 Band 7

Tafiti LiederalbumBilderbuch Bilderbuch
(ET: August 2017)

Band 4 Band 5

Lernen mit Tafiti
Erstes Schreiben

Lernen mit Tafiti
Rechnen von 1 bis 20

Tafitis Savannenparty (App)
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Ta ti live in Ihrer
Buchhandlung!

„So v iele glückliche Kindergesichter!“
                                                 Thalia

                          „Im Gegensatz zu anderen Kostümen
                                                      lädt Tafiti wirklich zum Kuscheln ein.“
                                                                                                             Buchhandlung Vatterodt, Vechta

Kostenfrei!Kostenfrei!

Voraussetzung: 
Abnahme Tafiti-Warenpaket

Ansprechpartner:
Loewe-Außendienstmitarbeiter  
für Ihre  Region oder Sandra Leykauf,
s.leykauf@loewe-verlag.de

Zielgruppe:
Kinder ab 4 Jahren

Angebot:
Tafiti-Kostüm, Glücksrad und Quizkarten  
im Verleih; Give-aways für ca. 100 Personen

Holen Sie sich unser Erdmännchen Tafiti und ein bisschen
Savanne direkt in Ihre Buchhandlung!  
Das Walking-Act-Kostüm bringt nicht nur Afrikastimmung in den Laden, sondern hat 
neben tollen Give-aways ein spannendes Quiz rund um Tafiti und die Flora und Fauna 
Afrikas im Gepäck.  
Sichern Sie sich jetzt Ihren Termin!

Und so geht’s: 

•   Der Loewe Verlag stellt Ihnen das Kostüm, Quizkarten mit Anleitung, ein Glücksrad, 
Give-aways für ca. 100 Personen und Ankündigungsplakate kostenfrei zur Verfügung. 

• ••   Voraussetzung ist die Abnahme eines Warenpakets. 

• ••   Kontaktieren Sie bitte Ihren zu ständigen Außendienstmitarbeiter, der mit  Ihnen die 
Konditionen und Bestellmenge vereinbart und  Ihren Wunschtermin  (Vergabe erfolgt 
nach  Verfügbarkeit) notiert.

•   Nach der Aktion senden Sie Kostüm, Quiz und Glücksrad an den Loewe  Verlag  zurück  
(Porto übernimmt der Verlag).

Hinweis:
Bitte 2 Personen einplanen, da Tafiti aufgrund des eingeschränkten Sichtfeldes eine Assistenz benötigt.
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Kostenfreie Werbemittel für Ihren Auftritt:

Spielpläne (100 Stück)

Sticker (100 Stück)



„Ach, wir streichen ja eh nur zweimal über das 

Fell und fertig“, maulte Nele. „Kann ich nicht mal 

darauf reiten?“ Häh?

Charlotte warf mir einen raschen Blick zu.       

Wir planten schon seit ein paar Tagen, auf Honig-

schnute zu reiten Yippie! , aber irgendwie hatte 

sich noch keine Gelegenheit dazu ergeben. Ich 

öffnete die Tür zur Wiese und wir gingen  hinein. 

Honigschnute kam  sofort angaloppiert und 

 wieherte uns  be geistert entgegen. Igor und 

Flecki  blieben am Ende der Wiese  stehen. Sie 

beachteten uns manchmal gar nicht und  fraßen 

lieber in Ruhe ihr Gras.

Ich umarmte Honigschnute                           u
nd 

holte dann tief Luft.
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Knuddel!
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Alles kein Problem!  
Oder doch? …

Am nächsten Morgen sah alles nicht mehr ganz so schlimm aus. Bis auf   Papas Fuß!Mama war abends noch zu mir gekommen und hatte mich getröstet. Bussi, Mama! Sie war nicht mehr wütend, zum Glück. Ich hasse es, wenn ich Streit mit Mama habe! Sie hatte auch gesagt, dass Papas Fuß bald wieder heilt.              Aber dass sie tatsächlich Hilfe braucht, denn sie kann ihren Patienten nicht einfach ab-sagen. Logisch. Ich nickte tapfer. „Und Honig-schnute?“, fragte ich leise.

„Absolutes Reitverbot“, mahnte Mama. Ich  nickte. Hauptsache, sie würde bleiben! Reiten wollte ich gerade sowieso nicht mehr … 

Puh!

DRRRING!

Dampf!

An diesem Morgen hatte 
mein Wecker eine  halbe 
Stunde früher als sonst 
 geklingelt. Ich hatte über-
legt, was Papa morgens 
immer macht, also ab in die Küche und Tisch  decken. Ärmel hoch!
Ich stellte Brettchen, Besteck und Tassen auf den Tisch. Sehr schön. Kaffee konnte ich nicht kochen, aber Kakao in der Mikrowelle machen. Also wärmte ich drei Tassen Milch.              Auch Brot, Butter und Marmelade holte ich und besah meine Arbeit schließlich stolz. Gut  gemacht, Jula! 
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Jula wettet mit ihrer Mitschülerin Nele, dass Jula vor der ganzen Klasse auf Honigschnute reitet. Leider hat 
Jula weder Helm noch Sattel und ihre Eltern verbieten ihr, auf den Ponyrücken zu steigen. Deshalb reitet sie 
heimlich. Doch dabei geht einiges schief! Kein Wunder, dass sie mächtig Ärger bekommt. Jetzt kann nur noch 
Oma helfen …  

Sandra Grimm 
Alles Jula – 
Hufeisen bringen Glück! 
Band 3
Mit farbig en Bildern von V era S chmidt
Lieferbar ab September 2020
80 Seiten  Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcov er mit Spotlack
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0222-1

• • Moderne Ponygeschichte: 
urbanes Setting statt Landidylle

• • Mit vielen farbigen  
Illustrationen und lustigen 
Scribbles im Text

• • Mit DIY-Seite: Cakepops  
backen und dekorieren
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SANDRA GRIMM w ohnt mit ihrer Familie 
in Norddeutschland und schreibt seit v ielen 
Jahren Kinderbücher. Ein kleines Pony trabt 
leider nicht durch ihren Garten, aber ihre 
zw ei Katzen sind genauso v ernascht und 
v erschmust w ie Honigschnute. Und nach 
leckerem Kuchen duftet es bei ihr auch 
sehr oft. ©
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Ein eigenes Pony hätte VERA SCHMIDT 
früher auch gerne gehabt und lernte sogar 
fleißig reiten. Leider ging ihr Traum nicht 
in Erfüllung, also mussten eben ganz viele 
Pferde gemalt werden. Unter all den Ponys, 
die damals über den Malblock galoppier-
ten, waren sicher schon freche Honig-
schnuten dabei, die nun wieder in ihrem 
Illustrationsbüro ihr Unwesen treiben.

Plakat ( 8 x 68 cm)

Girlpower mit Pony

In meinem Leben ist ganz schön was los! Umzug in die Stadt, neue Schule,  

Eltern und andere nervige Dinge. Aber richtig turbulent ist es erst, seit Honigschnute  

bei mir eingezogen ist. Dieses verrückte Pony hat mein Leben ganz schön auf den Kopf 

gestellt und sorgt ständig für jede Menge Trubel. Aber lest selbst!  

Hier kommt meine Geschichte – ALLES über JULA!
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aren Christine Angermayer 
Rubinia Wun erher , ie mutige Wal el e – 
Der verschwundene Fluss 
Band 3
Mit farbig en Bildern von E lke Broska
Lieferbar ab Oktober 2020
96 Seiten  Format: 17,5 x 2 ,5 cm 
Hardcover mit Folienprägung
€ 8,95 (D) / € 9,20 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0358-7

• • Lieblingsthemen:  
Magie und Elfen

• • Mit warmherzigem Humor  
und ganz ohne Rosa!

• • Spannende Geschichte  
zum Vorlesen und ersten  
Selberlesen

Wie ist das möglich? Rubinia und die Waldbewohner sind entsetzt: Der Fluss führt kein Wasser mehr. Nicht 
einen einzigen Tropfen! Rubinia startet eine große Suchaktion, aber vergeblich. Erst im Morgentau begegnet 
ihr ein geheimnisvoll glitzernder Wassertropfen, der ihr einen Hinweis zuflüstert. Das Wasser soll in einer 
Höhle gefangen sein. Aber kann Rubinia diese finden und dort wirklich den Fluss befreien?  

1 2

KAREN CHRISTINE ANGERMAYER ist 
Autorin, Verlegerin und Ghostwriterin mit 
Herz und Seele. Ihr Kopf und ihr Schreib-
tisch sind immer randvoll gefüllt mit tollen 
Ideen und Projekten, die sie gerne gaaanz 
schnell umsetzen w ill. Darin ist sie der klei-
nen Waldelfe Rubinia sehr ähnlich. Karen 
Christine Angermayer lebt mit ihrer Familie 
am Bodensee und in Rheinhessen.©
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ELKE BROSKA,  geboren 1980, studierte 
Design in Bielefeld und Mainz. Seit 2007 
arbeitet sie freiberuflich für zahlreiche 
V erlage.
Sie lebt mit ihrem Mann in Wiesbaden am 
Fuße des Taunus  und unternimmt dort mit 
ihrem Hund sehr gerne Spaziergänge durch 
den Wald. Eine Elfe hat sie dabei zw ar bis-
her noch nicht getroffen, aber wer weiß?

Mit Mut und Magie!



Jetzt schnaubte Silberwind energisch.  

„Darum geht es ja. Er braucht Hilfe, ich  

spüre es. Nun komm, steig auf!“

Silberwind klang so bestimmt, dass  

Jana sich sofort auf seinen Rücken schwang. 

Sie hatte das Einhorn schon einmal ohne 

Sattel geritten und wusste, dass das kein 

Problem war. 
„Er soll im Feuerwald  

gesehen worden sein“,  

sagte Jana und  

spürte, dass sie eine  

Gänse haut bekam.

Silberwind galoppierte los. Mit unglaub-

licher Leichtigkeit setzte er über Wurzeln 

und kleine Bäche hinweg. Einen Moment 

lang vergaß Jana, warum sie diesen Ausflug 

machten. Doch dann kamen die ersten  

Bäume des Feuerwalds in Sicht und ihr  

wurde mulmig im Bauch.  

„Da vorne ist die Baustelle“, sagte Silber-

wind. „Wir sind da.“

Vorsichtig lief das Einhorn zwischen den 

Erdhügeln hindurch. 

„Jörgo?“, rief Jana. „Wo bist du?“  

Sie lauschte. 
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Dieser Doppelband enthält die ersten beiden Bände von S ilberwind,  das weiß e E inhorn.

Sandra Grimm 
Silberwind, das weiße Einhorn – 

ie Magie er Freun scha
Mit farbig en Bildern von S ilvia Christop h
Lieferbar ab Juni 2020
18  Seiten  Format: 16,0 x 22,5 cm 
Hardcov er mit Glitzerlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 240 
ISBN 978-3-7432-0606-9

• •Starke Themen: Einhörner  
 und Freundschaft

• • Ideales Lesefutter  
für Mädchen ab 7 Jahren

• •Geheimer Bestseller:  
 mehr als 300.000 verkaufte 
 Exemplare der Reihe

1 2 3 4

5

9 10

6 7 8

Ba
ck

lis
t

Jana spürt sofort, dass es mit Silberwind etwas ganz Besonderes auf sich hat.  
Als das schneeweiße Pferd mit der glitzernden Mähne und dem Fleck auf der Stirn  

dann mit Jana spricht und sie in seine Geheimnisse einweiht, erkennt Jana:  
Silberwind ist ein Einhorn. Nur Jana kann sein silbernes Horn auf der Stirn sehen  

und auch nur sie kann mit dem Einhorn sprechen. Gemeinsam mit ihrem Freund Jörgo 
erleben Silberw ind und Jana w underbare Abenteuer.

Die Erfolgsreihe –
 jetzt als Doppelband



Kinderbuch

+++ HEY, MILLA! +++ FANNY CLOUTIER +++ RUBY FAIRYGALE +++ PLANET OMAR +++ LARRY LAUCH +++ HEY, MILLA! +++ FANNY CLOUTIER +++ RUBY FAIRYGALE +++ PLANET OMAR +++ LARRY LAUCH +++ HEY, MILLA! +++ RUBY FAIRYGALE +++ PLANET OMAR +++ LARRY LAUCH 
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Soll ich besser umkehren? Oder 

Papa an rufen? Es wird ja auch lang-

sam dunkel. Nein, wir  gehen  weiter. 

Als wir fast oben sind, hören wir lautes Hämmern 

und Klopfen, als würde jemand Holz hacken.  

                                 

Hinter der nächsten Biegung sehe ich eine verwitterte 

alte Berghütte. Das muss es sein. Vor der Hütte brennt 

ein Lagerfeuer und wirft  riesenhafte Schatten. Mein 

Herz beginnt wieder wie wild zu rasen und meine 

Knie werden weich. Lupo drückt sich an mich. 

Wir schleichen näher heran. Ein großer Schatten 

schlägt mit einer Axt auf etwas ein. Um ihn herum 

 stehen Figuren aus Holz. Sie sehen aus wie Geister. 

Oder Gespenster? Am Zaun hängt ein großes Schild 

und der Totenkopf darunter verkündet nichts Gutes. 

Alles in  allem wird es mir hier  gerade zu gruselig. 

Ich dreh mich um und will abhauen. 

Doch dann  erkenne ich den 

Schatten: Es ist der    , 

der am See die Ente gejagt hat. Ist 

das etwa mein Onkel Charlie? Verrückt 

 genug wäre es ja (ein bisschen zu verrückt 

für meinen Geschmack). 

Lupo und ich gehen hinter einem Busch in Deckung 

und beobachten den Indianer. Jetzt erst fällt mir auf, 

dass hinter der Hütte ein richtiges Indianertipi (das 

heißt Zelt   ) steht. Abgefahren! 

85

? Am Zaun hängt ein großes Schild 

 darunter verkündet nichts Gutes. 

gerade zu gruselig. 

und beobachten den Indianer. Jetzt erst fällt mir auf, 

dass hinter der Hütte ein richtiges Indianertipi (das 

heißt Zelt   Zelt   Zelt ) steht. Abgefahren!
Ist da  jemand? Lupo hat es auch gehört und spitzt die Ohren. Knack, knack! Wir schauen uns um. Hinter einem Holunderbusch kommt jemand zum Vorschein. Dieser Jemand trägt eine Fellmütze und eine Leder jacke, ist bar-fuß und hat eine Art Kriegsbemalung im Gesicht. Ist das ein                 ? 

Gibt es in der oberbay rischen 
Wildnis Indianer?  

Ich halte den Atem an. Lupo wird  unruhig, ich muss ihn festhalten, damit er nicht zu  bellen  beginnt. 

Der                      schleicht durch das Unter-holz, scheinbar hat er uns nicht bemerkt (und das soll, wenn es nach mir geht, auch so   bleiben). Jetzt kann ich sehen, dass er sogar Federschmuck an der Fellmütze trägt. Über seiner Schulter hängt ein Bogen, in der Hand hält er einen Jutesack. 
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KATHARINA SCHÖDE, geboren in Köln, studierte an der Hochschule 
für Fernsehen und Film in München. Seitdem arbeitet sie als Dreh-
buchautorin, Regisseurin und Produzentin und realisierte u. a. Kino-
filme wie die Romanverfilmung Rubinrot. Gerade die junge Zielgruppe 
liegt ihr besonders am Herzen. Katharina Schöde lebt mit ihrer Familie 
in Berlin.©
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LISA HÄNSCH (geb. 1988) studierte an der 
FH Münster Illustration. Danach arbeitete 
sie in Köln beim Trickfilm. Sie zeichnet für 
ihr Leben gern Bilder für Kinder- und Jugend-
bücher und manchmal zeichnet sie auch 
heimlich Leute in der U-Bahn. Mit Familie 
und Hund wohnt sie auf einem Hof in der 
Nähe von Köln. Und genau wie Milla verbringt 
sie ihre Ferien am liebsten in den Bergen!

die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. die beste Geschichtenerfinderin der Welt und Papa ist der allerbeste Comiczeichner. 

Ihr fehlt eine Ihr fehlt eine  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die  findet Millas Lehrerin. Und wenn sie die 

wie sie möglichst schnell eine wie sie möglichst schnell eine wie sie möglichst schnell eine wie sie möglichst schnell eine wie sie möglichst schnell eine wie sie möglichst schnell eine wie sie möglichst schnell eine 
Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta Eine neue Mutter würde das bestimmt schaffen! Und Papas Kollegin Greta 

auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. auf dem Land anzumelden, damit Papa und Greta Zeit haben zum Verlieben. 
Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … Sie müssen ja nicht wissen, dass Milla heimlich ausbüxen will … 

Jeder hat Stärken
und Schwächen!
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Katharina Schöde 
Hey, Milla! – 
Mein geheimer Wünschesommer 
Band 1
Mit Bildern von Lisa Hänsch
Lieferbar ab Juli 2020
208 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit offenem Einbandpapier 
und Relieflack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0739-4 

Milla kann immer noch nicht richtig lesen – statt Wörtern sieht sie nur lauter freche Ameisen über die Seiten 
wuseln. Wenn sie die nicht bald besiegt, muss sie in die Förderklasse … Da hat Papa die rettende Idee: eine 
Sommerschule in den Bergen! Doch die Schule entpuppt sich als superstrenges Internat mit spaßbefreitem 
Direktor. Zum Glück wohnt Millas verrückter Onkel Charly in der Nähe. Bei ihm taucht Milla unter und findet 
ganz nebenbei heraus, was hinter dem großen Familiengeheimnis steckt. Mithilfe ihrer meisterhaften Flunker-
geschichten, ihres Freundes Fritz und ihres neuen Handys gelingt es Milla, alle an der Nase herumzuführen. 
Und sie erlebt das größte Abenteuer überhaupt: Sie lernt Lesen!

Eine Geschichte
voller Fantasie,

Übermut
und Abenteuer

�  Mit vielen lustigen 
Schwarz-Weiß-Vignetten  
und Handlettering

�  Mädchen, Schule,  
Freundschaft, Spannung

�  Ein Plädoyer für Fantasie,  
Mut und Abenteuer

Plakat (48 x 68 cm)

• Aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Kampagne  
auf Instagram und Facebook, sowie zielgruppen- 
orientierte Ads-Kampagne

• Schwerpunkt des Kinderbuch-Newsletters  
mit über 10.000 Empfängern

• Große Mailingaktion an über  
300 BloggerInnen
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3. KAPITEL

Notfall am Strand

I
n der folgenden Nacht wurde ich vom Schrillen des 

Telefons geweckt. Sofort setzte ich mich kerzengera-

de auf und lauschte in die Dunkelheit.

Anrufe bedeuteten bei uns selten etwas Gutes. Patch 

Island war so klein, dass die Bewohner lieber zu Besuch 

kamen, wenn sie ein bisschen plaudern wollten. Klingelte 

das Telefon, gab es meistens ein Tier, das von Nana geret-

tet werden musste. Und wenn jemand mitten in der Nacht 

anrief, war die Lage besonders ernst.

Nanas Stimme drang aus dem Erdgeschoss herauf, ge-

folgt vom Klappern der Schranktür, als sie ihre Notfall-

Arzttasche hervorholte. Ich knipste das Licht an, stürmte 

aus meinem Zimmer und wäre beinahe gegen Noah ge-

prallt. Er schlief auf einer Matratze in unserer Wäsche-

kammer, und auf nächtliche Anrufe reagierte er schon ge-

nau wie ich.

„Alarmstufe rot?“, �üsterte er.

„Schätze schon.“ Mit wild pochendem Herzen eilte ich 

den Flur entlang, Noah dicht an den Fersen. Als Nana uns 

auf der Treppe entgegenkam, wusste ich, dass wir mit un-

serer Befürchtung recht hatten. Manchmal versuchte 

meine Großmutter, sich nachts davonzuschleichen und 

Noah und mich schlafen zu lassen – doch nun brauchte sie 

offenbar unsere Hilfe.

„Zieht euch warm an“, befahl sie knapp. „Wasserdicht. 

Ruby, mach die Stubentür zu.“

„Aber Schmuggel liegt doch noch vor dem Kamin!“, 

protestierte ich.

„Ja, und da soll er auch bleiben. Ich weiß nicht, wie er 

auf sie reagieren würde.“

„Sie?“

Nana antwortete nicht. Sie war bereits dabei, in wetter-kamen, wenn sie ein bisschen plaudern wollten. Klingelte 

-

tet werden musste. Und wenn jemand mitten in der Nacht 

serer Befürchtung recht hatten. Manchmal versuchte 

meine Großmutter, sich nachts davonzuschleichen und 

Noah und mich schlafen zu lassen – doch nun brauchte sie meine Großmutter, sich nachts davonzuschleichen und 

Noah und mich schlafen zu lassen – doch nun brauchte sie 

293
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27. KAPITEL

Fergus, der Held

K aum hatte Cormack zu Ende gesprochen, da wuss-te ich, woher die zierliche Frau mir bekannt vor-kam: Sie war auf dem Zeitungsfoto zu sehen, das in der Praxis hing. Ich hatte sie für die Arzthelferin gehal-ten, aber sie musste Mrs Silvertons Kollegin gewesen sein. Und noch etwas anderes wurde mir in diesem Moment klar. „Meine Nana hat mit Ihnen zusammen studiert!“, rutschte es mir heraus. 
Wieder formten Mrs Appletons Lippen ein kleines, 

schüchternes Lächeln – das Gegenteil von Mrs Silvertons typischem Zähneblecken. „Ja, so ist es. Ich erinnere mich sehr gut“, sagte sie. „Cleo war immer nett zu mir. Im Nachhinein wünschte ich, dass ich damals mehr Zeit mit ihr verbracht hätte als mit –“
„Was hast du hier zu suchen?“, �el Mrs Silverton ihr ins Wort. „Wer, um Himmels willen, hat dich eingeladen?“Sämtliche Köpfe fuhren herum, als ein heiseres Kräch-zen vom Kutter schallte.

„Das war ich.“ Der alte Fergus war unbemerkt aus der Kajüte getreten und schaute uns mit zusammengekniffe-nen Augen an. „Ich weiß, dass die meisten von euch ganz hin und weg von der neuen Tierärztin sind, aber ich hatte schon länger meine Zweifel. Vor allem, seit das mit den ekligen neuen Rezepten angefangen hat. Wer Kathleens Kuchen nicht leiden kann, macht sich in meinen Augen schwer verdächtig.“
„Lieb von dir“, sagte Kathleen, die sich eng an Cormack schmiegte. Hatte sie über alles längst Bescheid gewusst? Jedenfalls wirkte sie bei Weitem nicht so erstaunt wie wir anderen.

Umständlich kletterte der alte Fergus von Bord des Kutters, ehe er fortfuhr. „Noch schlimmer wurde es, als 
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Kira Gembri 
Ruby Fairygale – 
Die Hüter der magischen Bucht 
Band 2
Mit Bildern von Verena Körting
Lieferbar ab Juli 2020
320 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Softtouchfolie 
und Relieflack
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0460-7 

�  Mit vielen stimmungsvollen 
Schwarz-Weiß-Vignetten  
und Illustrationen

�  Für Mädchen ab 10 Jahren

�  Spannende Wohlfühl-Fantasy 
zum Eintauchen in eine  
andere Welt

Endlich fühlt sich die 13-jährige Ruby nicht mehr allein auf der Insel! Ihr neuer Freund Noah darf den Sommer 
über auf Patch Island bleiben. Er ist der Einzige, der das Geheimnis von Ruby und ihrer Großmutter kennt: 
Sie kümmern sich in ihrer Praxis nicht nur um kranke Tiere, sondern auch um verletzte Fabelwesen. Doch als 
Nana für eine Weile aufs Festland muss, findet Ruby heraus, dass sie selbst magische Kräfte hat. Sie ist ein 
Pooka und kann die Gestalt von Tieren annehmen! Kann ihr diese Gabe helfen, die mysteriösen Machen-
schaften der Vertretungstierärztin zu stoppen? Gut, dass Ruby Noah an ihrer Seite hat – und natürlich ihren 
treuen Wolfshund, einige schlaue Feen und einen Haufen Kobolde! 
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VERENA KÖRTING wurde in Köln gebo-
ren und wuchs auch dort auf. Nach dem 
Kommunikationsdesignstudium an der FH 
Düsseldorf zog sie nach Hamburg und ar-
beitete dort als Grafikdesignerin, was ihr 
aber auf Dauer zu langweilig war. Seit 2010 
illustriert sie, mittlerweile hauptberuflich, 
für verschiedene Kinderbuchverlage. Sie 
lebt und arbeitet in Köln.

KIRA GEMBRI wurde 1990 in Wien gebo-
ren. Dieser schönen Stadt blieb sie auch 
nach ihrem Studium der Literaturwissen-
schaft treu. Ihre Liebe zu Büchern teilt sie 
mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter, 
die ganz fest an Märchen glaubt. Fabelwe-
sen hausen übrigens keine bei ihr – aber 
ein Kater, der in seinem früheren Leben 
definitiv ein Kobold war.

Auch Fabelwesen
brauchen Hilfe

Taschenspiegel (10er-Bündel, ca. Ø 7 cm)

Plakat (48 x 68 cm)

Das Hörbuch erscheint bei 
JUMBO Neue Medien & 
Verlag GmbH

978-3-8337-4193-7
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KAPITEL 23

Es war einer der besten Tage des Jahres: Eid al-Fitr!

Und wir würden dieses Jahr mit Mrs Rogers  

und den Greens feiern. Am Abend zuvor hatte  

ich an meinem Fenster gestanden und 

man den neuen Mond noch nicht sehen kann, 

 dauert es noch mindestens einen Tag bis Eid. 

VERSUCHT,  

den Mond  
AM HIMMEL  
ZU ERSPÄHEN. 

Denn ich wollte unbedingt, dass Eid war. Der Mond 

verrät uns, wann Ramadan vorbei ist, weil dann im 

islamischen Kalender ein neuer Monat anfängt. Wenn 

Es ist so
 nervig, 

 

wenn das passie
rt.

An Eid ist in der Moschee immer viel los. Sogar 

Leute, die sonst nicht zum Beten in die Moschee 

gehen, kommen zum Zuckerfest. Deshalb ist es 

dann BRECHEND VOLL.

Wir saßen auf dem Teppich, während wir auf den 

Beginn des Gebets warteten, und beobachteten die 

Leute, die hereinströmten. Mir gefällt,  

wie unterschiedlich die Menschen  

sind. Verschiedene Formen  

und Größen, sogar bei 

Erwachsenen. Die kön-

nen zum Beispiel total 

GROß sein oder 

ziemlich KLEIN.  

AM HIMMEL 
ZU ERSPÄHEN. 

Denn ich wollte unbedingt, dass Eid war. Der Mond 

verrät uns, wann Ramadan vorbei ist, weil dann im 

islamischen Kalender ein neuer Monat anfängt. Wenn 

wie unterschiedlich die Menschen 

sind. Verschiedene Formen 
sind. Verschiedene Formen 

und Größen, sogar bei 

Denn ich wollte unbedingt, dass Eid war. Der Mond 

verrät uns, wann Ramadan vorbei ist, weil dann im 

islamischen Kalender ein neuer Monat anfängt. Wenn 

und Größen, sogar bei 
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Sein 

buschigen Schnauzbart. 
Der sieht aus, als könnte 
er in seinem Gesicht 
zum Leben erwachen 
wie eine 

SEHR 

GROSSER, 
SEHR 

WÜTENDER
Körper flog direkt hinterher und landete schließlich auf Sarah.

Ich muss dir wohl nicht sagen, dass Daniel  danach in 

F E T T E N

steckte. Zur Strafe musste er eine Stunde in Mr Barkers Klasse verbringen. Mr Barker hat einen 

Bei Schulschluss war Daniel wieder zurück. Er war immer noch wütend. Als wir uns aufreihten,  um das Klassenzimmer zu verlassen, stellte er sich so nah hinter mich, dass ich seinen Atem spüren konnte.

„Ich weiß das Schlimmste über dich. DU BIST MOSLEM. Ich habe deine Mutter gesehen. Sie sieht wie eine Hexe in Schwarz aus. Geh zurück in dein Land, bevor wir euch alle rausschmeißen.“Ich sagte kein Wort. Ich schluckte bloß.

S C H W I E R I G K E I T E N 

SCHLEiMIGE
SCHNECKE. 

KAPITEL 23
Es ist so

 nervig, 

wenn das passie
rt.KAPITEL 23

man den neuen Mond noch nicht sehen kann, 

dauert es noch mindestens einen Tag bis Eid. 

Es ist so
 nervig, 

steckte. Zur Strafe musste er eine Stunde in Mr Barkers Klasse verbringen. Mr Barker hat einen 

MOSLEM. Ich habe deine Mutter gesehen. Sie sieht wie eine Hexe in Schwarz aus. Geh zurück in dein Land, bevor wir euch alle rausschmeißen.“
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Barkers Klasse verbringen. Mr Barker hat einen 

sieht wie eine Hexe in Schwarz aus. Geh zurück in dein Land, bevor wir euch alle rausschmeißen.“Ich sagte kein Wort. Ich schluckte bloß.
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Achtung!
Hier kommt Omar, der Experte für Ärger!

ZANIB MIAN wuchs in London auf, wo sie bis heute lebt. Nach der 
Uni war sie einige Jahre lang Lehrerin für Naturwissenschaften. Aber 
ihre große Leidenschaft galt schon immer dem Schreiben von Ge-
schichten und Gedichten. Sie hat in England schon einige Bilderbücher 
veröffentlicht und richtet sich mit Planet Omar nun erstmals auch an 
ältere Kinder. ©
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NASAYA MAFARIDIK lebt in Indonesien. 
Das Illustrieren hat sie sich selbst beige-
bracht, denn sie liebt Bücher und buntes 
Briefpapier. Planet Omar – Nichts als Ärger 
ist das erste Buch, bei dem sie mit einer 
Autorin zusammengearbeitet hat – und sie 
ist schon sehr gespannt, was in den nächsten 
Bänden passieren wird!

Sobald du dieses Buch öffnest, wirst du so heftig lachen,  
dass dir der Rotz aus der Nase schießt, und außerdem  

wirst du einen Zombie und einen Drachen treffen  
(Was will man mehr?)! 

Dieses Buch beinhaltet:

• Eine neue Schule 
• Einen sehr gemeinen Typen
• Eine fiese große Schwester  
   und einen nervigen kleinen Bruder

und ganz viel Ärger (für den ich nichts kann!) …

• Einen Drachen und einen Zombie
• Ein Zuckerfest (juhu!)
• Festgeschenke (JUHUUU!)

Außerdem müssen einige wichtige Fragen geklärt werden. Zum Beispiel, ob ich 
an der neuen Schule jemals Freunde finden werde oder ob unsere Lehrerin 

nicht doch ein Alien-Zombie ist. Oder warum Muslime während des Ramadan 
nicht verhungern. Und ob man nach der Nacht der Allmacht wirklich einen 

Ferrari bekommt. Was tue ich bloß gegen meine fiese große Schwester und die 
gemeine Nachbarin Mrs Rogers mit ihren Vorurteilen? Und – ganz wichtig –  

warum ziehe ich eigentlich Ärger an wie ein Magnet?!

 Ich heiße Omar –  

so sehe ic
h aus.

Ich habe  
VIEL  

Fantasie.

Ich fin
de  

Marshmallows  

eklig.
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Für Omar stehen einige Veränderungen an und die mag er gar nicht. Seine Familie zieht innerhalb von London 
um und das heißt für ihn: neue Schule, neue Freunde, neues Viertel, neue Moschee und neue Nachbarn, die 
zu allem Übel auch noch Vorurteile gegen seine Familie hegen. Puh! Doch zum Glück besitzt Omar jede 
Menge Fantasie, die ihm bei allem hilft – bloß Fiesling Daniel macht ihm in der Schule immer noch das Leben 
zur Hölle. Bis sich die beiden eines Tages beim Schulausflug verlaufen und nur Omar weiß, wie das mit dem 
U-Bahn Fahren funktioniert. Da ist Ärger vorprogrammiert … vor allem, wenn man auch noch von einem 
Zombie verfolgt wird!

Zanib Mian 
Planet Omar – 
Nichts als Ärger 
Band 1
Aus dem Englischen übersetzt 
von Ann Lecker 
Mit Bildern von Nasaya Mafaridik
Lieferbar ab September 2020
224 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack und Tiefprägung
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0769-1

�  Auftakt einer lustigen  
Scribble-Roman-Reihe

�  Für Jungs und Mädchen  
ab 8 Jahren

�  Schulgeschichte mit  
authen tischem muslimischen 
Familienhintergrund

Omars verrückte Welt

Lesezeichen (25er-Bündel)Die Verkaufskassette enthält 12 Exemplare, Nr. 9151-2

NEU

• Aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Kampagne  
auf Instagram und Facebook, sowie zielgruppen- 
orientierte Ads-Kampagne

• Schwerpunkt des Kinderbuch-Newsletters  
mit über 10.000 Empfängern

• Große Mailingaktion an über  
300 BloggerInnen

„Planet Omar behandelt die verschiedensten Themen,
     von der Auseinandersetzung mit Rüpeln und mit Vorurteilen,
              insbesondere gegen Omars muslimische Familie,
   bis hin zur Bildung neuer Freundschaften und der Anpassung
      an Veränderungen. Mit viel Humor und Leichtigkeit.“  
                                                                                                           The Guardian
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Die Erde ist nicht genug für die 6. Klasse der Craglands-South-Schule – jetzt muss das Universum her. Zusam-
men mit seinen Mitschülern hat Larry Lauch es geschafft, den superfiesen Vizedirex zu vertreiben und die 
gesamte Schule auseinanderzunehmen. Gibt man einer Horde Durchgeknallter nun den Auftrag, ihre eigenen 
Weltraumerfindungen zu entwickeln, und unternimmt mit ihnen einen Ausflug ins Spacecamp, ist Chaos 
vorprogrammiert. Galaktisches Chaos. Denn von nun an geht es bergauf für die Klasse. Steil bergauf bis ins 
Universum. Die Schüler begeben sich mit einer Rakete völlig unkontrolliert in den unendlichen Weltraum. So 
unendlich weit und dehnbar, wie nur Larry Lauch es ist ...

Mick Elliott 
Larry Lauch zerstört das Universum 
Band 2
Aus dem Englischen übersetzt 
von Christian Dreller 
Mit Bildern vom Autor
Lieferbar ab Juni 2020
192 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Flexcover mit Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0630-4

�  Band 2 der urkomischen  
Scribble-Roman-Reihe

�  Dynamisches Text-Bild- 
Verhältnis – so macht  
Lesen Spaß!

�  Cool, humorvoll und leicht  
zu lesen

nimmt alles auseinander!
©
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In der Schule gab’s für MICK ELLIOTT hau-
fenweise Ärger, weil er im Unterricht immer 
eklige Bilder malte. Jetzt wird er sogar 
dafür bezahlt, abgedrehte Geschichten zu 
schreiben und zu malen (was die Tatsache 
wieder wettmacht, dass er nun alt und 
schrumpelig ist). Die meiste Zeit seines 
Erwachsenenlebens hat Mick als TV-Pro-
duzent für Nickelodeon gearbeitet. 

Die Verkaufskassette enthält 12 Exemplare, 
neu sortiert, Nr. 9037-9
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Bungee-Knochen (auf ca. 1,5 Meter dehnbare Power-Schnur, 
einzeln verpackt im Polybeutel)

• Große Social-Media-Kampagne 
 in Kooperation mit Kinderbuch- 

Bloggern

• Schwerpunkt des Kinderbuch-News-
 letters mit über 10.000 Empfängern

• Große Mailingaktion an
 über 100 Kinderbuch- 

Blogger
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STÉPHANIE LAPOINTE ist eine wahre 
Alleskönnerin. Wenn sie Musik aufnimmt, 
Klavier spielt oder Filmrollen verkörpert, 
fühlt sie sich pudelwohl. Sie mag es zwar 
nicht besonders, in Flugzeuge zu steigen, 
tut es aber dennoch gelegentlich, um Do-
kumentarfilme zu drehen. Stéphanie lebt 
in Montréal und ist ganz verrückt danach, 
sich Geschichten auszudenken.©
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MARIANNE FERRER malt, seit sie denken 
kann, und ist überglücklich, damit ihr Geld zu 
verdienen. Sie ist in Venezuela geboren und 
in Kanada aufgewachsen. Ihre Inspiration 
nimmt Marianne aus all den vielen Formen 
und Farben, die die Natur bereithält. Sie 
liebt es zwar, unterschiedliche Techniken 
auszuprobieren, lässt ihre geliebten Aqua-
rellfarben aber immer einfließen.

Ich heiße Fanny Cloutier, bin 14, fast 15 Jahre alt – na ja, noch nicht ganz,  
aber gut. Die zwei Dinge, die ich am allerbesten kann, sind zeichnen und die 

exzentrischen Launen meines Vaters ertragen (ja, richtig gelesen, ertragen!).  
Oh, Moment, mit wem spreche ich hier überhaupt? Wenn du diese Zeilen liest,  

liegt es vermutlich daran, dass mit meinem Tagebuch eines dieser  folgenden Dinge passiert ist:

In diesem Jahr ging so ziemlich ALLES schief. Aber mehr davon in meinem Tagebuch ...

A) Ich hab‘s in der U-Bahn liegen lassen   (okay, okay, ich fahre nie mit der U-Bahn …)

C) Eine Katastrophe von unglaublichem Ausmaß: Du bist mein Vater!

B) Noch schlimmer: Es ist aus meiner Tasche gefallen,   direkt vor dem Eingang der Schule (OMG, bitte auf gar keinen Fall!)

Die Verkaufskassette enthält 8 Exemplare, Nr. 9214-4

NEU

Das besondere
Herzensbuch!

Faltblatt mit coolem Schriftbild

Wunderschöne Gestaltung

Einzigartige Illustrationen

Faltblatt mit Illustrationen & Doodles

Trendiges Handlettering

Verspieltes Layout
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Stéphanie Lapointe 
Fanny Cloutier – 
Das Jahr, in dem mein Leben  
einen Kopfstand machte 
Band 1
Aus dem Französischen übersetzt 
von Anne Braun 
Mit farbigen Bildern von Marianne Ferrer
Lieferbar ab Juli 2020
384 Seiten | Format: 16,7 x 22,7 cm 
Hardcover mit abgerundeten Ecken,  
Tiefprägung, Ausstanzung und Faltblättern
€ 16,95 (D) / € 17,50 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0764-6

�  Ein ganz besonderes Leseerlebnis

�  Mit vielen einzigartigen Extras

�  Eine Geschichte voller Humor  
und Charme

Es scheint, als habe sich die ganze Welt gegen Fanny Cloutier verschworen. Schließlich kann es nichts Schlim-
meres geben, als von der Großstadt Montreal in das langweilige Kaff Sainte-Lorette ziehen zu müssen – nur, 
weil der eigene Vater nach Japan durchbrennt und dort den großen Erfinder spielen muss. Von nun an soll 
Fanny bei ihrer komischen Tante Lorette (die sie nicht einmal kennt!) und deren noch komischerem Sohn 
Henri wohnen. Oh, Moment, da gibt es aber definitiv noch etwas viel Schlimmeres: Seine allerbeste Freundin 
zurücklassen zu müssen! Wie soll Fanny sich ganz allein an der neuen Schule zurechtfinden, ohne als kom-
plette Loserin dazustehen? Fannys Leben gleicht einer absoluten Katastrophe und es geht so ziemlich ALLES 
schief. Zum Glück gibt es dieses Tagebuch, dem Fanny sich anvertrauen kann … Danke, dass es dich gibt, 
Tagebuch!

Manchmal steht das Leben

• Aufmerksamkeitsstarke Social-Media-Kampagne  
auf Instagram, Facebook und Pinterest,  
sowie zielgruppenorientierte Ads-Kampagne

• Schwerpunkt des Kinderbuch-Newsletters  
mit über 10.000 Empfängern

• Große Mailingaktion an über 300 Blogger  
mit exklusivem Versand des Rezensions- 
exemplars für eine gelungene  
Unpacking-Aktion

 Das Buch aus Kanada,  
dem Gastland der Frankfurter  
Buchmesse 2020

völlig kopf!

GRATULIERE,  

SPITZENLEISTUNG!
SPITZENLEISTUNG!

WIR SIND FÜREINANDER  
BESTIMMT!
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Eine Nachricht  

aus dem Jenseits

7

Als ich in mein Zimmer komme, liegt Oliver zusam-

mengerollt auf meinem Schreibtischstuhl. Ich hebe 

ihn hoch und nehme ihn auf den Schoß. Er schnurrt 

lautstark und bearbeitet meine Beine mit seinen Krallen. 

»Hey, aua, lass das, du tust mir weh«, sage ich, erziele 

 damit jedoch nur, dass sein Schnurren lauter wird. Als 

Nächstes versuche ich, sanft seinen Hintern runterzu-

drücken, damit er sich bitte, bitte hinsetzt, aber auch 

das hilft nichts. Im Gegenteil: Er scheint es regelrecht zu 

genießen, denn seine Krallen bohren sich noch tiefer in 

meine Haut. Ich gebe mich geschlagen und wende mich 

dem Buch zu. 

Es ist wirklich sehr staubig. Mit einem Papiertaschen-

tuch wische ich vorsichtig über den Einband der dicken 

Taschenbuchausgabe. Egal wie viele von Mums Büchern 

ich bereits gelesen habe, es ist immer noch besonders, 

eins in der Hand zu halten, das ihr gehört hat. Ich spüre 

einen Kloß im Hals, als ich daran zurückdenke, wie warm 

und geborgen ich mich immer gefühlt habe, wenn Mum 

mir abends vor dem Schlafengehen vorgelesen hat.

Poirots plötzliches Erscheinen reißt mich aus meinen 

Gedanken. »Eh bien, mon amie«, mahnt er, »jetzt ist nicht 

die Zeit, traurig zu sein. Diese kleinen grauen Zellen be-

schäftigen sich nicht von selbst, n’est-ce pas?«

Er hat recht. Arthur und ich haben nun noch zwei 

Tage, um unseren Fall zu lösen – vorausgesetzt, die Poli-

zei schaltet sich nicht doch schon früher ein. Sentimen-

talität kann ich mir gerade nicht erlauben.

Ich beginne mit dem Inhaltsverzeichnis, aber da ich 

nicht weiß, wonach ich suchen soll, hilft mir das nicht 

weiter. Auf gut Glück blättere ich die Seiten durch. An 

manchen Stellen lässt sich das Buch deutlich leichter 

aufschlagen als an anderen, als wären diese Passagen wie-

der und wieder gelesen worden. Als ich mir die erste 

Seite, bei der das so ist, genauer ansehe, entdecke ich ein 

mit Bleistift geschriebenes Fragezeichen neben einem 

der Bilder. Ob es noch mehr davon gibt? Ich gehe das ge-

samte Buch aufmerksam durch und finde insgesamt 
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Ihr dritter Fall führt die 13jährige Detektivin Agatha in die Nationalgalerie. Eine Assistentin ist verschwunden, 
aber als Agatha mit ihren Nachforschungen beginnt, deckt sie eine Verschwörung 
auf, die größer ist, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Auf ihrem 
Weg quer durch London (und unter London hindurch!) entdeckt sie eine 
silberne Schlange – und kommt damit dem Zentrum des Bösen gefährlich 
nahe, wie sich schon bald herausstellt ... 

Lena Jones 
Agatha Oddly – 
Im Zeichen der Silbernen Schlange 
Band 3
Aus dem Englischen übersetzt 
von Ulrike Köbele 
Mit Bildern von Max Meinzold
Lieferbar ab Oktober 2020
384 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0396-9

�  Eine coole Stadt und  
eine kluge Ermittlerin

�  So lässig wie James Bond  
und so spannend wie  
Agatha Christie

�  Für Mädchen ab 11 Jahren
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LENA JONES ist ein fiktiver Autorenname. Dahinter steckt ein junges 
und talentiertes Autorenteam, das zusammen mit dem Verlag Harper 
Collins die Reihe Agatha Oddly entwickelt hat. Plakat (48 x 68 cm)

 
1

 
2

Agathas dritter Fall: die Silberne Schlange
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Das Geheimnis
der Fußballprofis!

OCKE BANDIXEN erzählt Geschichten, seit er denken kann. Geboren 
wurde er 1970 in Nordfriesland. Er hat Literaturwissenschaft stu-
diert und arbeitet heute als Journalist beim Radio. Inzwischen lebt 
er in Hamburg, hat viele Kinder und liest den jüngeren jeden Abend 
etwas vor. Fußball spielen kann er nicht besonders gut, das muss der 
Wunderstürmer erledigen!©
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PASCAL NÖLDNER, geboren 1990 in Essen, 
ist freiberuflicher Illustrator von Comics, 
Kinder- und Jugendbüchern und Zeichner 
von Animationsfilmen. 2015 beendete er 
sein Designstudium mit dem Schwerpunkt 
Illustration an der Fachhochschule Münster 
mit dem Bachelor of Arts. Neben seiner 
gestalterischen Tätigkeit ist er freischaf-
fender Schauspieler und Musiker. 

Tim liebt Fußball über alles!  

Eines Tages steht ein echter Fußballstar vor seiner Haustür.  

Aber den hat er doch bloß bei einem Handyspiel gekauft … oder?! 

           „Ich kann es Fußballfans nur empfehlen.“  
                                                 Zeit leo

 „Lustige Geschichte ums runde Leder mit Teamgeist-Botschaft.“
                                                                                     Westfälische Nachrichten

„Ein Stück unterhaltsame Kinderliteratur für Leseanfänger,
       die Interesse an Fußball-Lektüren haben.“
                          Kirsten Kumschlies, KinderundJugendmedien.de
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Trainer Tim hat gleich doppelt zu tun: Zuerst hat er Streit mit seinem großen Bruder Clemens, den er beim 
letzten Spiel nicht aufgestellt hat. Und jetzt ist Clemens sauer. Vielleicht will er sogar die Mannschaft wechseln. 
Der neue Trainer des Nachbardorfes hat nämlich so seine Tricks, um neue Spieler anzuwerben ... Dann ist da 
noch der Wunderstürmer Sergio Mavalli, der ganz unglücklich ist, weil er kaum noch Tore schießt. Und dazu 
kommt die Sache mit dem geheimnisvollen schweren Koffer. Warum ist der plötzlich verschwunden? Tim 
und der Wunderstürmer geben alles, um die Sache aufzuklären – rechtzeitig vor dem nächsten wichtigen 
Spiel!

Ocke Bandixen 
Der Wunderstürmer – 
Der heimliche Spielertransfer 
Band 4
Mit Bildern von Pascal Nöldner
Lieferbar ab August 2020
224 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Prägung und Spotlack
€ 9,95 (D) / € 10,30 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0715-8

�  Witzig und turbulent erzählt

�  Die lustigste Fußballreihe  
der Welt

� Für alle fußballbegeisterten 
 Kinder ab 9 Jahren

� Mit coolen Schwarz-Weiß- 
 Illustrationen
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Mein bester Freund, der Fußballstar
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Die Verkaufskassette enthält 12 Exemplare, neu sortiert, Nr. 9039-3

Das Hörbuch erscheint bei 
JUMBO Neue Medien & 
Verlag GmbH

978-3-8337-4194-4

POWER-
PAKET

INHALT:

15 Exemplare 

Mini-Fußbälle (12er-Bündel)



Das will ich lesen !
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Die Zwillinge Luzie und Lilly haben Geburtstag und in St. Fidibus ist alles bereit für die große Feier! Doch 
plötzlich gibt es äußerst beunruhigende Nachrichten – und die Geburtstagsgesellschaft findet sich in der 
Hölle wieder! Dort ist schnell Schluss mit lustig, denn Luzie, Lilly und ihre Freunde geraten in ein lebensbe-
drohliches Abenteuer. So hatte sich Luzie seine allererste Party ganz sicher nicht vorgestellt!

Jochen Till 
Luzifer junior – 
Ein Geschenk der Hölle 
Band 8
Mit Bildern von Raimund Frey
Lieferbar ab September 2020
ca. 224 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Prägung und Spotlack
€ 12,95 (D) / € 13,40 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0490-4

�  Mit vielen lustigen 
Schwarz-Weiß-Illustrationen

�  Teuflisch guter Lesespaß  
für Jungen und Mädchen

�  Cool, witzig und einfach  
höllisch gut

� Über 150.000 verkaufte  
 Exemplare der Reihe

©
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JOCHEN TILL, geboren 1966 in Frank-
furt/M., sitzt seit nunmehr 20 Jahren in 
der Hölle in Abteilung 66 (Schriftsteller 
und andere Lügenerfinder), von Luzifer 
höchst persönlich dazu verdonnert, Kinder- 
und Jugendbücher zu schreiben. Was der 
Teufel allerdings nicht weiß: Er fühlt sich 
pudelwohl dort unten und hat höllischen 
Spaß dabei. ©
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RAIMUND FREY, Jahrgang 1982, geboren 
in Isny im Allgäu, hat schon seit frühester 
Kindheit mit großer Begeisterung den Mal-
  stift geschwungen. In Mainz studierte er 
bis 2008 Kommunikationsdesign an der 
FH für Gestaltung. Heute arbeitet er als 
Free lancer in den Bereichen Buchillustra-
tion, Wer be   illustration, Storyboard- und 
Konzept zeich nung, Comic und Fantasy.

www.luzifer-junior.de
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Anhänger (10er-Bündel)

Ab in die Hölle!

Plüschfigur (3er-Bündel)

Plakat (48 x 68 cm)
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„Oh noin. Ohnö müch!“ Hugo schrumpfte zusammen. 

„Üch bün völlüg örschöpft von oll dör Schloimöroi!“ 

„Ach komm, stell dich nicht so an“, sagte Tom. „Wir fliegen 

schnell rauf, schnappen uns diesen Schemmelmann und 

schicken ihn zurück in den Keller. Wer weiß, wie der uns 

sonst nachher noch in die Quere kommen kann!“

„Olso guuut!“, stöhnte Hugo, klemmte sich Tom unter 

den Arm und schwebte mit ihm zu Herrn Schemmelmanns 

Balkon hinauf. 

Sie waren noch nicht ganz oben, als plötzlich die Balkon-

tür aufflog und Herr Schemmelmann sich schreiend übers 

Geländer lehnte, in der linken Hand eine Flasche Sekt, in 

der rechten sein Gebiss.

„Hilfe!“, brüllte er. „Hilfe, der Gei…, der Geigei…, der 

Geist!“ Über seiner Schulter erschien eine feurige Hand.

„Hugo, schnell!“, schrie Tom. 

Der GRUBLIGEI schob seinen feurigen Kopf aus der Bal-

kontür, grinste und streckte seine brennenden Finger nach 

Herrn Schemmelmann aus. 

„Verschwinde!“, rief der alte Herr und zerrte am Korken 

seiner Sektflasche. Popp!, der Korken plumpste in den Sand, 

und schäumender Sekt spritzte auf die Feuerhand.

334

335

Es war kurz vor vier, als Tom mit Frau Kümmelsaft auf die Zugbrücke hinaustrat. Pechschwarz hing die Nacht über der alten Burg, nur der Schnee schimmerte in der Dunkelheit. Es schneite nicht mehr, aber ein eisiger Wind strich um die Mauern und fuhr in den Glockenturm der Kapelle. Unheim-lich wehte ihr Läuten herüber, das war das einzige Geräusch in der nächtlichen Stille. 
Tom schauderte. 
Er fühlte sich grässlich. Das Kleid der Baronin flatterte ihm um die Glieder und obwohl er Jeans und Pullover drun-ter trug, fror er erbärmlich. Auf dem Kopf hatte er einen Schleier, damit die Baronin nicht gleich merkte, mit wem sie es zu tun hatte. 

„Mannomann!“, murmelte Tom. „Nur gut, dass mich kei-ner so sieht.“ 
„Ach komm!“, sagte Hedwig Kümmelsaft. „In anderen Ländern tragen Männer ständig Kleider, oder? Mach bitte den Spukenergie-Visualisator an.“

„Okay!“ Tom knipste ein Ding an, das haargenau wie eine Taschenlampe aussah. Nur dass es eine seltsam geformte blaue Birne hatte. Langsam ließ er den blauen Strahl über die Brücke wandern. 
„Da!“, flüsterte er. „Da muss es passiert sein.“ Ganz rechts, am Rand der Brücke, begann der Schnee zu leuchten, als das blaue Licht auf ihn �el. Er wirbelte hoch und rieselte bläulich schimmernd auf das dunkle Wasser des Burg-grabens hinab. Ein leiser Seufzer strich durch die Nacht. 
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Cornelia Funke 
Gespensterjäger
Mit Bildern von der Autorin 
Cover von Fréderic Bertrand
Lieferbar ab Juli 2020
528 Seiten | Format: 15,3 x 21,5 cm 
Hardcover mit Spotlack
€ 14,95 (D) / € 15,40 (A)
Warengruppe 1 250 
ISBN 978-3-7432-0768-4

�  Der beliebte Klassiker  
von Cornelia Funke  
in modernem Layout

�  Tolles Preis-Leistungs- 
Verhältnis

� Mit Schmuckfarbe  
 im Innenteil

Tom Tomsky, Hedwig Kümmelsaft und Gespenst Hugo sind das unschlagbare Gespensterjäger-Team! Ob 
unheimliche Schreie in der Nacht, geheimnisvolle Erscheinungen oder Furcht einflößende Orte – die drei 
Gruselexperten bereiten jedem Spuk ein Ende. Dabei verfolgen sie völlig unerschrocken eisige Spuren, jagen 
bedrohliche Feuergeister, erkunden eine Gruselburg oder treffen im Moor auf gefährliche Gespenster! Aber 
die schrecklichen Geister geben sich nicht so einfach geschlagen … 

Vier Gespensterjäger- Abenteuer in einem Band

Das kann sich sehen lassen!

Mit einer Schmuckfarbe im Innenteil

Farbige Auszeichnungsschriften lockern den Text auf

Mehr Vignetten für noch mehr Lesespaß

Mit Lesebändchen

Der Sammelband enthält die Einzeltitel:
• Gespensterjäger auf eisiger Spur
• Gespensterjäger im Feuerspuk
• Gespensterjäger in der Gruselburg
• Gespensterjäger in großer Gefahr

CORNELIA FUNKE wurde 1958 in Dorsten, Nordrhein-Westfalen 
geboren. Sie studierte Diplompädagogik und Illustration in Hamburg 
und arbeitete lange als freischaffende Kinderbuchillustratorin. Da 
ihr die Geschichten, die sie illustrierte, nicht immer gefielen, fing sie 
selbst an zu schreiben. Zu ihren größten Erfolgen zählen Reihen wie 
die Gespensterjäger, Die Wilden Hühner sowie die Tintenwelt-Trilogie. ©
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