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ab 1 Mein allererstes Vorlesebuch:Tiergeschichten
Die Entenküken erkunden zum ersten Mal allein den See, der 

Esel verbringt einen spannenden Tag am Strand und die kleine 

Maus lernt, was Freundschaft bedeutet. Schon die 

Allerkleinsten lieben Tiergeschichten vom Mutigsein, Freunde 

finden und vom Einschlafen. Denn nach einem aufregenden 

Tag gibt es nichts Schöneres, als sich ins Bett zu kuscheln und 

gemeinsam schöne Geschichten zu entdecken.

Rachner

ab 1 Suche und Finde! Bilderwörterbuch
In diesem Bildwörterbuch ist einiges los! Ob Spielsachen, 

Fahrzeuge oder Tiere... zahlreiche Dinge aus der Alltagswelt 

der Kleinsten laden auf den großen Seiten zum Entdecken und 

Benennen ein. Ein toller Wimmelspaß zum Suchen und Finden!  

In diesem Bildwörterbuch gibt es viel zu entdecken! Kinder ab 

18 Monaten können hier spielerisch ihren Wortschatz 

erweitern und Begriffe aus ihrer Alltagswelt erkennen. 

Dadurch wird der Spracherwerb von Kleinkindern unterstützt.

Pappbuch/Wimmelbuch

ab 2 Meine kleine Weltreise
Die Weltreise geht los. Sieh nach, wem die Freunde Katze, 

Hund und Hase auf ihrer Fahrt begegnen. Probiere die 

Schiebeeffekte aus und finde heraus, was es Tolles im Wald, im 

Dschungel und im eisigen Norden zu entdecken gibt.

Guckmal

Schiebmal-Pappbuch

ab 2 Mein kunterbuntes Farbenbuch
Tuut tuut: Lena sitzt in ihrem roten Auto und möchte ihren 

Freund Peter in seinem gelben Haus besuchen. Aber welches 

der drei Autos ist das rote? Und welches der drei Häuser das 

gelbe? Einfach Klappen öffnen und nachsehen! Ah, da sitzt 

Lena. Und dort ist Peter zu sehen! Jetzt können die zwei 

zusammen Kakao trinken. Aber wo ist der blaue Schrank mit 

den Tassen?

Behl

ab 2 Paul, gar nicht faul!
Faultier Paul: So einen Freund wünscht sich jedes Kind. Faultier 

Paul trägt seinen Namen völlig zu Unrecht, denn er ist alles 

andere als faul. Während seine Artgenossen nur träge 

herumhängen, vertreibt er sich die Zeit mit seinem Freund, 

dem Affen. Beim gemeinsamen Klettern, Bananenessen und 

Wettschwimmen ist Paul unermüdlich. Wird Paul denn niemals 

müde? Paul, gar nicht faul steckt voller liebevoller Details, ist 

mit viel Humor gereimt und daher ideal zum Immer-wieder-

Vorlesen und -Angucken.

Leykamm

Vor-Lesekoffer 1 von 4



Alter Titel Autor / Reihe / Format

3 Das größte Glück der Welt
Wie schade! Schon wieder hat Papa Wolf kein Glück beim 

Preisausschreiben gehabt. Die kleine Yaya will ihren Papa 

trösten und macht sich auf die Suche nach dem Glück. Ob die 

anderen Tiere ihr helfen können? Frau Eichhorn weiß, dass 

man Glück nicht kaufen, aber teilen kann. Und die Kaninchen 

zeigen ihr, wie sich Glück anfühlt. Doch wie soll sie das Glück 

nun zu Papa bringen? Wie gut, dass der sein größtes Glück 

längst gefunden hat.

Hebrock/Schütze

ab 3 Mein Haus hat eine rote Tür
Ein Mitmachbuch zur Guten Nacht für alle, die eine längere 

Zubettgehgeschichte brauchen.

Es dämmert schon und die rote Tür sieht so einladend aus. 

Komm doch rein, du wirst schon erwartet! Hier sind kleine 

neugierige Spürnasen gefragt, denn nun führt der Erzähler den 

kleinen Leser kreuz und quer durch Haus und Garten und 

fordert zu allerlei auf: hier eine Tasche aufheben, dort eine 

Schale, eine Zahnbürste und ein gelbes Kissen in die Tasche 

packen. Aber wozu das alles? Wer wohnt hier und wartet auf 

den Leser? Seite für Seite steigt die Spannung und schließlich 

sitzt da das Monsterchen, das vom Leser ins Bett gebracht 

werden möchte.

Henn

ab 3 Im Kindergarten - Lesemaus
Ein Bilderbuch voller Wörter! Heute ist Samiras erste Tag im 

Kindergarten. Zum Glück kennt ihr Freund Emil sich hier richtig 

gut aus und zeigt ihr alles: die Haken und die Hausschuhe an 

der Garderobe, die Brotdose und die Becher beim Frühstück, 

die Buntstifte und den Kleber beim Basteln.

Neubauer

ab 4 Unsere Erde
Wie ist unser Planet entstanden? Warum spucken Vulkane 

Feuer? Was ist ein Gletscher? Und wieso bebt die Erde 

manchmal? Über Wüsten, Berge und Wälder bis hin zu Flüssen 

und Meeren - in diesem Buch bekommen Kinder faszinierende 

Einblicke in die Vielfalt unseres einzigartigen Planeten. 

Detailreiche Bilder zeigen die Besonderheiten unserer Erde 

und erklären, warum wir sie schützen müssen. Mit 

herausnehmbarem Puzzle und vielen spielerischen Klappen.

WiesoWeshalbWarum

ab 6 Pets (Comic) 1
Was passiert, wenn die Menschen ihr Zuhause verlassen?

Dann haben die Haustiere endlich sturmfrei! Und die beste Zeit 

des Tages wird natürlich voll ausgenutzt. Jack Russell Terrier 

Max, die Katze Chloe, Mops Mel, Dackel Buddy und Sweetpa, 

der Wellensittich erleben jede Menge Abenteuer. Und auch 

Snowball, Anführer der "Weggeworfenen Haustiere", mischt 

kräftig mit und sorgt für Aufregung.

Das perfekte Comic-Abenteuer für die ganze Familie und ein 

Muss für alle Pets-Film-Fans!

Goum/Lapuss
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ab 6 Professor Plumbums Bleistift: Mumien-Alarm
Professor Plumbums Bleistift ist magisch: Wer mit ihm 

schreibt, reist in andere Welten!  Als Henri und Hanna einen 

Bleistift finden, ahnen sie nicht, was für ein großes Abenteuer 

auf sie wartet. Bis der Stift von selbst übers Papier malt! 

Plötzlich fegt ein Wirbelsturm durchs Kinderzimmer und weht 

die Freunde samt Kater Karuso in die Wüste. Der kann auf 

einmal sprechen, genau wie die Mumie Tutdochnix, die 

dringend ihre Hilfe braucht ...

Hundertschnee

ab 6 Abenteuer mit der Maus
Lesen lernen mit der Maus! Die lustigen Maus-Spots sind 

beliebt bei Groß und Klein. Nun kommen sie endlich als 

Bildergeschichten ins Buch. So können bereits Leseanfänger 

ganz leicht die Maus-Spots lesen und verstehen.

Ich lese Bildergeschichten

ab 6 Lesenacht im Klassenzimmer
Paul ist aufgeregt: Heute ist Lesenacht in der Schule! Alle 

haben Schlafsäcke und Bücher dabei. Es gibt eine Schnitzeljagd 

und sogar Pizza. Aber was, wenn jemand ein bisschen 

Heimweh bekommt? Zum Glück sind alle Freunde da. Und am 

nächsten Morgen steht fest, dass die Lesenacht spitze war!

Taube/Bruder, 1. Klasse

ab 7 Inki Ein Tintenfisch kommt in die Schule
Lesenlernen unter Wasser: Willkommen in Kalmarien! 

Tintenfisch Inki lebt mit seinen Eltern in Kalmarien, weit unten 

im Meer. Hier gibt es eine Schule, Restaurants, eine Bücherei 

und einen Trödelmarkt. Fische, Meeresschildkröten und 

Seepferdchen leben hier, ebenso wie Muränen, vor denen man 

sich besser in Acht nimmt. Als Inki eingeschult wird, ist auch 

die Flunder Fluffi in seiner Klasse. Fluffi spricht kein 

Kalamarisch und ist auch sonst irgendwie anders. Können sie 

dennoch Freunde werden?

Schlüter

ab 7 Jojo und die Dungelbande
Familie Faultier ist ziemlich genervt von den lauten Nachbarn. 

Nur Jojo findet die Tukanfamilie toll und freundet sich mit dem 

Tukanjungen Tamtam an. Tamtam ist es auch, der gemeinsam 

mit seiner Familie die Faultiere vor dem Jaguar rettet. Das 

Jaguarmädchen Suria bleibt allerdings zurück. Sie traut sich 

nicht, den Baum wieder hinunterzuklettern. Jojo hilft ihr und 

aus einer vermeintlichen Feindin wird eine Freundin. Und eins 

Steht fest: Die Dschungelbande hält zusammen!

Luhn/Henn
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ab 8 Die Schule der magischen Tiere
Der schüchterne Benni ist aufgeregt. Ausgerechnet ER soll ein 

magisches Tier bekommen, einen besten Freund, der immer 

hilft und mit dem man sprechen kann! Aber statt des wilden 

Raubtieres, das sich Benni gewünscht hat, blinzelt ihn 

Henrietta, die Schildkröte, aus ihrem Käfig an . Auch Ida hat ein 

magisches Tier bekommen. Ihr Fuchs Rabbat wird sofort ihr 

bester Freund! Endlich jemand zum Reden, über das ätzende 

Referat mit dem langweiligen Benni, über den coolen Jo, in den 

Ida ein KLITZEKLEINES bisschen verliebt ist.

Auer

8 Die besten Witze für Erstleser
Ruckzuck zum Leseprofi!Die besten Witze für Erstleser in gut 

lesbarer Schrift - damit macht Lesenlernen Spaß. Ideal für die 5-

Minuten-Pause oder für den Schulhof.

Tran/Gumpert

ab 10 Collins geheimer Channel: Wie ich endlich …
Für Collin ist es unbegreiflich, dass er nicht schon längst der 

beliebteste Typ der Schule ist. Er sieht ziemlich gut aus, hat 

coole Freunde und ist alles andere als ein Streber. Sein Plan: 

Ein eigener YouTube-Channel soll ihn über Nacht zum Star 

machen! Er wird mit seinem eigenen YouTube Channel über 

Nacht zum Star im Internet, sein bester Freund Jo-Jo hilft ihm 

dabei, ein Top-Influencer zu werden. Mit vielen Bildern im 

Comic-Stil - eine originelle und superwitzige Kinderbuchreihe.

Zett/Zapf

ab 10 Coolmann und ich:Bonjour Baguette
Oh là là l'amour! COOLMAN schwebt auf Wolke Sieben! Kai 

und COOLMAN bekommen Besuch aus Frankreich! Doch 

natürlich läuft alles anders als geplant. Nicht nur, dass sich der 

Austauschschüler Dominique, der bei Kai einquartiert werden 

soll, als Mädchen entpuppt. Niki ist auch noch eine überaus 

nervige Quasselstrippe, die Kai keine ruhige Minute lässt und 

COOLMAN ernsthaft Konkurrenz macht. COOLMAN dagegen ist 

hin und weg von der quirligen Französin und bereit, für Niki 

alles aufzugeben. Sogar Kai! Dabei hat der schon genug Sorgen, 

weil sich sein Verhältnis zu Lena gerade mal wieder auf dem 

absoluten Tiefpunkt befindet. Was Kai daher braucht, ist ein 

guter Plan. Ein guter Plan und ein braun-weißes Kaninchen. 

Kein Wunder also, dass auch hier wieder einmal jede Menge 

Chaos vorprogrammiert ist.

Bertram/Schulmeyer
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