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Bilderbücher
Kleine Ente, du bist stark / Pfister
Zu gerne würde die kleine Ente Lina draußen rumtoben. Doch sie ist krank. Am
meisten freut sie sich über die Besuche von Frosch Fredi. Während Fredi zum
Spielen an den Teich geht, träumt das Entlein, dass es ihn in einer waghalsigen
Aktion vor dem Storch rettet.
Was-ist-was junior: Unsere Erde / Stauber (Pappe)
Seit wann gibt es die Erde? Wie sind Berge und Höhlen entstanden? Und warum ist
es am Nordpol so kalt? Farbenfroh, mit vielen Bildern und kurzen Texten, gibt dieses
Buch einen Überblick über die Entstehung und die Besonderheiten unserer Erde.
Der Ritter, der nicht kämpfen wollte / Docherty.
Der kleine Ritter Leo hält nichts vom Kämpfen. Viel lieber liest er ein Buch. Trotzdem
schicken ihn seine Eltern aus, um einen Drachen zu zähmen. Prompt begegnen ihm
jede Menge Gefahren, die er aber nur mit Hilfe seiner Bücher lösen kann? Ohne
einen einzigen Schwerthieb? Selbst der Drache lässt sich mit einer verdammt guten
Geschichte zähmen.
Eichhorn und Vogel probieren es mal / Schomburg & Röttgen
Eigentlich passen Eichhorn und Vogel gar nicht so gut zusammen: Das Eichhorn
freut sich, wenn es durch die Baumkronen flitzen oder in seinem Nest sitzen kann.
Der Vogel ist glücklich, wenn er frei durch die Lüfte fliegen und fröhliche Lieder
singen kann. Aber mal etwas Neues auszuprobieren, dass macht sie zu Freunden.
Papa, ich brauch dich! / Corderoy; Edgson
Heute ist Anton ein kleiner Ritter. Eigentlich kann er schon fast alles allein. Aber
wenn seine Ritterburg beim Aufbauen immer wieder zusammenfällt oder wenn er
sich beim Spielen verletzt, dann braucht er UNBEDINGT seinen Papa. Und zum
Schmusen natürlich auch ...
Ein Haufen Freunde hält zusammen / Schoene
Die Schildkröte ist traurig, denn sie ist von allen Tieren im Zoo die langsamste. Doch
die Tiere haben nach langem Überlegen eine prima Idee. Die Giraffe hebt die
Schildkröte auf einen hohen Baum und alle Tiere bilden eine extra lange Rutsche. So
ist dann die Schildkröte einfach auch mal die allerschnellste. Den ganzen Tag
bleiben sie zusammen, denn für Freunde muss man sich Zeit nehmen.
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