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LEGO Ninjago - Im 
Bann des Dschinns

Drei spannende Geschichten zum Vor- und Selberlesen für 
LEGO® NINJAGO(TM) Fans!
Der böse Flaschengeist Nadakhan hat es auf Ninjago und beson-
ders auf Ninja Nya abgesehen. In ihr erkennt er seine verloren ge-
glaubte Braut. Während ihre Freunde im Gefängnis des Dschinn 
gefangen sind, versucht Ninja Jay mit allen Tricks, die drohende 
Dschinn-Hochzeit zu verhindern.

7,99 EUR

ISBN: 3946097707

Beck, Sabine

Konrad und die  
verlorenen Farben

Tief unter der Erde von Hudlhub leben die Kleinmögel, ein Volk 
von Erdkobolden, die aus reiner Gedankenkraft Farbe erschaf-
fen können und seit tausenden Jahren die Karotten orange 
streichen. Leider haben die Kleinmögel ihre Erinnerung an all 
die anderen Farben verloren und nur Opa Kleinmögel erzählt in 
seinen Geschichten aus einer Zeit, in der die Welt bunt war. Ei-
nes Tages macht sich Konrad Kleinmögel auf eine abenteurliche 
Reise, um die verlorenen Farben wiederzufinden. Er hängt sich 
an eine Karotte, lässt sich mit ihr zusammen ernten und landet 
mitten in der farbenfrohen Welt von Hudlhub. Dort begegnet er 
freundlichen und nicht ganz so freundlichen Lebewesen, die ihm 
zeigen, wie bunt, lustig und manchmal eigenartig die Welt ist.

11,00 EUR

ISBN: 3941651145

Bender, Julie

Mia Magie und die 
Zirkusbande

Mia ist 10 Jahre alt und erlebt jede Menge verrückter Sachen. 
Vor allem, seit sie gemerkt hat, dass sie zaubern kann! Und dann 
besitzt Mia auch noch ein magisches Mal: einen Fleck im Gesicht, 
der dauernd seine Farbe ändert und anzeigt, was sie fühlt. Bei 
Freude färbt er sich zum Beispiel lila, bei Wut knallrot, bei Ekel 
schimmelpilzgrün, bei Überraschung orange. Rund um die Pension 
von Mias Hexentante Polly verschwinden plötzlich lauter Tiere, 
auch der kleine Schimpanse Beki aus dem Zirkus. Zusammen mit 
ihren Freunden Emily und Julian möchte Mia ihn aufspüren. Doch 
dann passieren Dinge, die das magische Mal in ihrem Gesicht vor 
Schreck so blass werden lassen wie Gespenster-Spucke.

12,99 EUR

ISBN: 3440160645

Blade, Adam

Beast Quest 55 - 
Noctila, die  
Nachtkriegerin

Avantia ist in Gefahr! Der böse Magier Malvel hat sechs edle 
Ritter von den Toten erweckt und mit einem Fluch belegt. Tom 
und Elenna stehen vor ihrer schwersten Mission! Ein furchterre-
gendes Biest treibt im Wald von Avantia sein Unwesen. Als Tom 
und Elenna dem Silbernen Ritter zu Hilfe eilen wollen, treffen sie 
auf die Bestie Noctila, von deren gigantischen Flügeln heißer 
Teer tropft. Doch selbst als sie Verstärkung bekommen, scheint 
das Biest für Tom unbesiegbar zu sein. Actionreiche Fantasy, 
spannende Missionen und gefährliche Biester! Die erfolgreiche 
Kinderbuchreihe mit zahlreichen Illustrationen ist besonders für 
Jungs ab 8 Jahren geeignet.

11,00 EUR

ISBN: 3941651145

Brezina, Thomas

Alle meine Monster, 
Das Geheimnis der 
grünen Geisterbahn.

Max lässt sich von seiner Schwester Dodo zu einer schaurigen 
Wette überreden. Er soll eine halbe Stunde allein in einer stillge-
legten Geisterbahn verbringen. Kaum hat Max zitternd das grüne 
Gebäude betreten, wird die Tür hinter ihm zugeworfen, und etwas 
Raues, Kaltes berührt ihn am Arm. In der Geisterbahn verbirgt sich 
nämlich ein gruseliges Geheimnis

12,95 EUR

ISBN: 3764150440

Grundschule
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Berg, Christian 

Rumpelröschen

Das märchenhafte Vorlesebuch ab 4 Jahren - zum gemeinsamen 
Vorlesen mit der ganzen Familie. Der kleine Fee Rumpelröschen 
ist kein Mädchen, sondern ein Junge! Denn manchmal passieren 
selbst Feenmachern Missgeschicke. Mit viel Mut fliegt der Fee ins 
größte Abenteuer seines Lebens und rettet nicht nur Hänsel und 
Gretel. Er hat auch eine Überraschung für die böse Hexe parat 
und versetzt damit das gesamte Märchenreich in Staunen.

12,99 EUR

ISBN: 3480234364

Blade, Adam

Schule der  
Helden - Hinterhalt 
der Skelett-Krieger

Komm in die Schule der Superhelden! Dies ist keine normale 
Schule! Nur Schüler mit ganz besonderen Kräften werden hier 
aufgenommen. Kämpfe mit Jack und seinen Freunden gegen 
die Unterwelt! Es geht um alles oder nichts! Jack und Ruby müs-
sen ihren entführten Freund Danny zurückbringen. Mit einer ge-
heimen Portalkugel begeben sie sich in die Unterwelt und sehen 
sich dort einer Armee aus Skelett-Kriegern gegenüber. Was aber 
noch viel schlimmer ist: Danny scheint nicht mehr zu wissen, wer 
er ist, und kämpft gemeinsam mit den Skeletten gegen seine 
ehemals besten Freunde. Wird es Jack und Ruby gelingen, 
Danny zu retten? Actionreiche Fantasy, gefährliche Monster und 
coole Superhelden! Die neue Kinderbuchreihe mit zahlreichen 
Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet. 

8,95 EUR

ISBN: 3743200805

Brandt, Ina

Eulenzauber. Ein 
goldenes Geheimnis. 
Rettung für  
Silberpfote.

Gerade erst mit ihrer Familie aufs Land gezogen, trifft Flora im 
Wald auf eine kleine Eule, die ihr auf Schritt und Tritt folgt. Als ein 
Brief auftaucht, der von einem goldenen Geheimnis erzählt, ist sich 
Flora sicher: Ihre neue Freundin will ihr etwas sagen. Können die 
beiden zusammen das Rätsel lösen? Einem weiteren Geheimnis 
kommen Flora und ihre neue Eulenfreundin Goldwing auf die Spur, 
bei dem ihre Hilfe dringend benötigt wird. Der kleine Fuchs Silber-
pfote braucht dringend ihre Hilfe. Nun hängt alles von Goldwing 
und ihren Zauberkräften ab

10,00 EUR

ISBN: 3401511408

Chapman, Linda

Sternenschweif,  
Zauberfohlen

Ein Blitzschlag versperrt den Zugang nach Arkadia: Die Einhör-
ner sind in riesiger Gefahr! Laura und Sternenschweif müssen 
schnell handeln, sonst versiegt der Zauber, der die Einhörner auf 
die Erde bringt.

Eine spannende und magische Geschichte mit viel Platz zum 
Träumen!

Das Extra in diesem Jumbo-Band: Ein schimmerndes Fenster-
bild für Einhornfreundinnen.

9,99 EUR

ISBN: 3440162699

Caspers, Ralph

Wenn Glühwürmchen 
morsen

Wenn vor der eigenen Haustür plötzlich ein Urwald wächst, 
nebenan ein echter Pirat einzieht und irgendwo im Universum ein 
Mädchen darauf wartet, mit dir Kakao zu trinken, dann kann das 
nicht mit rechten Dingen zugehen? Kann es doch! Denn hier wird 
Unglaubliches wahr.

14,00 EUR

ISBN: 3522184793

Cassany, Mia

Atlas der  
wundersamen Orte

Im Wunderland der Fantasie: Irgendetwas stimmt hier nicht!
In warmen Farben und filigranen Bildmotiven zeichnet Ana de 
Lima im „Atlas der wundersamen Orte“ eine Welt, wie sie in 
unserer Fantasie zwischen Traum und Realität entsteht, über-
bordend und kurios. Komm mit an die magischen Orte einer 
fantastischen Traumwelt, wo der Panther Zebrastreifen trägt, 
Berge Kopf stehen und aus Zuckerzeug Süßsee-Inseln werden. 
Auf einem schlafenden Wal ist eine Stadt gebaut, im Wald leben 
Meerestiere und woanders regnet es Fische. Das Buch führt 
uns an Orte, die es nicht gibt. Oder vielleicht doch? Lass uns 
gemeinsam träumen!

14,99EUR

ISBN: 3791373463
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Chapman, Linda 

Sternenfreunde -  
Lottie und das  
Flitzhörnchen

Davon träumt jedes Kind: ein flinkes Eichhörnchen als Zauberleh-
rer. Glaubst du an Magie? Lottie und ihre Freundinnen sind sich 
da ganz sicher. Und als sie die Tiere aus der Sternenwelt kennen-
lernen, ist das der Anfang eines großen magischen Abenteuers.
Noch immer sind die Sternenfreunde auf der Suche nach der 
Quelle der dunklen Magie in ihrer Nachbarschaft. Nur mit verein-
ten Kräften kann sie bekämpft werden, doch ständig geht etwas 
schief. Lottie hat Angst, ihr Klaviervorspielen zu vermasseln, und 
Leonie denkt, die anderen wollen nicht mit ihr befreundet sein. 
Zum Glück ist Maja in Bestform und nimmt die Sache mithilfe der 
Sternentiere in die Hand.

9,99 EUR

ISBN: 3570175626

Dahle, Stefanie

Erdbeerinchen  
Erdbeerfee. Lustige 
Zaubergeschichten.

Oje! Die schusselige Schnexe hat Erdbeerinchens Erdbeeren 
verzaubert. Jetzt schmecken die Beeren nach Bananen, Vanil-
le-Pudding und Würstchen! Da hat Erdbeerinchen eine tolle 
Idee. Wer in einem besonderen Kostüm kommt, darf von den 
Zauberbeeren kosten. Und als Bibo Schmetterling in Schwie-
rigkeiten steckt, gelingt es der kleinen Erdbeerfee ihren Freund 
mit Hilfe der leckeren Zauberbeeren zu befreien. Vier lustige 
Feengeschichten mit Silbentrennung in einem Band!

7,99 EUR

ISBN: 3401713604

Davies, Benji

Der Grottling

Rubi kann nicht schlafen. Irgendetwas knackt. Sam spürt einen 
kalten Lufthauch. Und Schutzmann Krause vermisst sein gepunkte-
tes Bettlaken. Ein geheimnisvolles Wesen spukt umher. Und immer 
mehr Dinge verschwinden. Was steckt dahinter? Ob es wohl der 
Grottling ist?

14,95 EUR

ISBN: 3848901471

Fendrich, Nadja

Die Vampirschwestern 
black & pink -  
Halbvampire wider  
Willen

Zwillinge wie Nacht und Abendrot Die Vampirschwestern sind 
zurück! Neue und vampirisch spannende Abenteuer für alle Fans 
und Neueinsteiger! Die Vorgeschichte zur erfolgreichen Kin-
derbuchreihe mit lustigen Illustrationen in schwarz und pink für 
Mädchen ab 8 Jahren. Die Vampirschwestern black & pink sind 
bei Antolin gelistet. Silvania und Daka sind Zwillinge - und echte 
Halbvampire aus Transsilvanien! Doch Daka wäre lieber ein 
Vollblutvampir und Silvania lieber ein ganz normaler Mensch. In 
einem Punkt sind sich die Vampirschwestern allerdings einig: Ein 
Leben unter Menschen ist gar nicht so einfach ... Nachts schla-
fen? Sich über Sonnenschein freuen? Erdnüsse naschen statt 
Knallkäfer? Was für eine verrückte Welt, denken sich die Schwes-
tern Silvania und Daka, als sie zum ersten Mal in Deutschland 
sind und Ferien bei Oma und Opa machen. Die beiden haben 
alle Hände voll zu tun, ihr Geheimnis für sich zu behalten. Doch 
als die Katze von Nebenan plötzlich verdächtig lange Eckzähne 
bekommt und das Nachbarsmädchen Greta immer misstraui-
scher wird, müssen sich die beiden etwas einfallen lassen!

9,95 EUR

ISBN: 3785588127

Friedrich, Joachim

Galaktika

Gestern noch in der Schule, heute im Weltall!Dass Toms Leben mal 
so richtig abgefahren werden könnte, hätte er nicht für möglich ge-
halten: Doch dank seiner Oma landet er plötzlich auf einem Raum-
schiff und findet sich mitten in einer Weltraummission wieder. Ihr 
Auftrag: Sie müssen Toms Mutter befreien, die von Außerirdischen 
entführt wurde. Aber allein ist Tom nicht. Mit an Bord sind Noki, 
ein etwas schusseliges Robotermädchen, sein sprechender Hund 
Sam und Cham, ein Gestaltenwandler, der seine Zeit meistens als 
Kaktus verbringt. Als die Crew in eine Notlage gerät, fasst sich Tom 
ein Herz und greift selbst zum Steuer. Kann es ihm gelingen, die 
außerirdischen Gegner auszutricksen?Ein galaktisches Abenteuer 
für alle Weltraumfans ab 8 Jahren

9,99 EUR

ISBN: 3522506022
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Funke, Cornelia 

Emma und der blaue 
Dschinn

Cornelia Funke und Kerstin Meyer: eine Welt voller Geheimnisse 
und Magie Eines Nachts findet Emmas Hund Tristan am Strand 
eine Flasche, und als Emma den Korken herauszieht, steigt eine 
Rauchsäule empor: Karim, der Blaue Dschinn. Aber Emma hat 
einen traurigen Geist befreit, der keine Wünsche mehr erfüllen 
kann, seit ihm der heimtückischste aller Gelben Dschinns seinen 
Nasenring gestohlen hat. Also reisen Emma und Tristan mit dem 
Flaschengeist ins Morgenland - auf einem fliegenden Teppich! 
Und das ist erst der Anfang einer Reihe aufregender Abenteuer

14,00 EUR

ISBN: 3791504622

Gemmel, Stefan

Im Zeichen der  
Zauberkugel - Das 
Abenteuer beginnt

Beim Stöbern auf dem Dachboden seiner Großeltern entdeckt 
Alex eine verborgene Tür. Nachdem er sie öffnet, ist nichts mehr 
wie zuvor. Er findet eine Zauberkugel mit einem Kugelgeist 
darin und der kennt auch noch Alex‘ verschollenen Großvater! 
Alex kann sein Glück kaum fassen. Doch das ändert sich schnell, 
denn mit der Befreiung des Kugelgeists Sahli hat er nicht nur 
drei Wünsche frei, sondern auch dessen mächtigen Schöpfer Ar-
gus gegen sich aufgebracht - den stärksten Dschinn aller Zeiten. 

5,99 EUR

ISBN: 3551317143

Glanzner, Susanne

Kalle Komet - Auf  
ins Drachenland!

Abenteuer im Schlafanzug! Eigentlich fand Paul Schlafengehen 
immer total doof. Pure Zeitverschwendung! Dabei könnte er 
noch einiges erledigen, sein Piratenschiff zu Ende bauen, zum 
Beispiel. Doch dann, eines Abends, klopfte es »Tock, tock, tock« 
an sein Fenster. Davor parkte eine Rakete, mitten in der Luft. Kalle 
Komet, Pilot aus dem Weltraum, nimmt Paul nun allnächtlich mit 
in fremde Galaxien und was Paul da erlebt, übertrifft alles, was er 
im Kindergarten oder sogar bei Opa in der Werkstatt kennenge-
lernt hat. Seitdem ist Schlafengehen gar nicht mehr so doof! Auch 
als Kalles Rakete zur Sicherheitsprüfung in die Werkstatt muss, 
ist Paul, mit Stoffratte Konrad im Hosenbund, natürlich sofort 
dabei. Plötzlich gibt es einen großen Knall und vor ihnen steht 
ein kleiner Drache. Und der führt unsere Freunde quer durchs 
Weltall bis ins Land der Drachen und zurück in Pauls gemütliches 
Kinderzimmer. Ein kleiner Held für Kinder, die noch nicht ins Bett 
gehen wollen. Großes Abenteuer mit Kuschelfaktor, perfekt für 
Rituale zur Guten Nacht. 

12,99 EUR

ISBN: 3770700147

Göpfrich, Astrid

Flora Botterblom - 
Die Wunderpeperoni

Säen, pflanzen oder ernten, das klingt einfach nicht nach Aben-
teuer, findet Flora. Wieso musste sie auch als absolute Garten-
niete in eine Familie hineingeboren werden, die seit Generatio-
nen eine Gärtnerei besitzt? Doch an ihrem 11. Geburtstag wird 
sie von Großvater Hyazinthus in ein unglaubliches Geheimnis 
eingeweiht, das alles auf den Kopf stellt: Einst hatte Familie Bot-
terblom ganz besondere Pflanzen angebaut - Wunderpflanzen! 
Dumm nur, dass deren Samen heimtückisch gestohlen wurden. 
Und ausgerechnet Flora muss sie zurückerobern. Ein spannen-
des Abenteuer voll rankender Verwechslungen und blühender 
Wunder beginnt.

13,00 EUR

ISBN: 3734841402

Gorny, Nicolas

Die schaurigen Fälle 
des Derek Schlotter - 
Angriff der  
MUHtanten.

WARNHINWEIS - Diese Geschichte kann Spuren von Albtraum- 
Schokolade enthalten! Derek Schlotter will der weltbeste Detek-
tiv werden. Sein erster Fall hat es gleich in sich: Schleckmeyers 
Schlemmerriegel sorgen seit Kurzem für die fiesesten Albträume. 
Was steckt dahinter? Gemeinsam mit seinem Hund Rufus macht 
Derek sich auf den Weg nach Schauderburg zur Schokoladenfabrik. 
Aber was er hier entdeckt, hätte er sich selbst in seinen kühnsten 
Träumen nicht ausmalen können!

9,90 EUR

ISBN: 3943086747
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Hauck, Thomas J.

Graf Wenzelslaus, der 
Geräuschesammler

Graf Wenzelslaus zu Vegesack ist Tüftler. Seine neueste Erfindung 
ist ein Geräuscheeinsauger, mit dessen Hilfe er unterschiedlichste 
Geräusche in Einweckgläser bannt. 23.747 verschiedene hat er 
schon eingesaugt, als das Unglück geschieht. Er bricht durch die 
Holzdielen seiner Wohnung, reißt zahllose Gläser mit sich und 
hängt fest. Aber er wäre kein guter Erfinder, wenn ihm nicht dann 
doch noch eine Lösung einfiele. Und tatsächlich: Frau Mirabell 
aus dem Café gegenüber versteht seine Signale.

7,00 EUR

ISBN: 3941651358

Habersack, Charlotte

Bitte nicht öffnen: 
Feurig!

*** „Bitte nicht öffnen!“ steht auf dem geheimnisvollen Päck-
chen, das Nemo bekommt. Also macht Nemo es auf ... *** 
BAND 4: Nemo hat einen Plan: Er will dem Päckchen-Verschi-
cker eine Falle stellen! Ein guter Plan - eigentlich. Denn leider 
geht er schief. Und Nemo, Oda und Fred haben drei Probleme:
1. Drache Drago wird lebendig.
2. Seine Spucke hat überraschende Nebenwirkungen.
3. Und die Einzige, die Drago in ein harmloses Stofftier zurück-
verwandeln kann, befindet sich am anderen Ende der Welt.
Also fasst Nemo einen neuen Plan. Einen guten Plan - eigentlich 
... *** Nach dem Kinderbuch-Bestseller-Erfolg von Band 1-3 nun 
endlich da: ein neues lustiges und turbulentes Abenteuer rund 
um Schule, Freundschaft und ein verlorenes Wesen, das nach 
Hause will! *** Voller überraschender Wendungen, Sprachwitz 
und mit vielen Bildern vom unverwechselbaren Fréderic Ber-
trand. *** Das perfekte Buch für Jungs und Mädchen - und ihre 
Eltern! ***

12,00 EUR

ISBN: 3551652147

Heger, Ann-Katrin

Gruselgeschichten

Ferien in einem Spukhaus? Das klingt aufregend! Ob es dort tat-
sächlich Monster auf dem Dachboden gibt? Tim und Nina finden 
es heraus! Greta trifft inzwischen einen echten Vampir, und auch im 
Wald wird es spannend, denn dort steigt eine Werwolf-Party! 

7,95 EUR

ISBN: 3785586051

Kasmann, Guido

Die Bande der  
unbekannten Helden 
rettet die Welt

„Ein Pirat, ein Zwerg, ein Skelett, ein Außerirdischer und ich, 
Annika von Barnhelm, legen dem bösen Zauberer Zabou das 
Handwerk und retten die Welt. Ach ja, ... und eine Topfpflanze.“ 
Annika staunt: Im Arbeitszimmer ihres Vaters, einem Geschichte-
nerfinder, hängen merkwürdige Typen rum, ein stinkender Zwerg 
mit Namen Mief, XB-Omega 26 vom Planeten Plexus 3, Kapitän 
Hammerhaken und Skelett O‘Hara. Dann bekommt Papa auch 
noch Besuch von einem Zauberer mit einer Topfpflanze. Annika 
belauscht das Gespräch zwischen den beiden und ihr wird klar: 
Sie muss die Welt vor dem bösen Zauberer retten. Und dazu 
braucht sie die Hilfe der unbekannten Helden in Papas Arbeits-
zimmer. Aber die machen sich plötzlich selbstständig.

6,90 EUR

ISBN: 3867406405

Herbst, Mona 

Cassandra Carpers 
fabelhaftes Café

An einem windigen Herbsttag stürmt Emma auf der Flucht vor 
den fiesen Clark-Brüdern in ein seltsames kleines Café. Als die 
rosarote Tür hinter ihr zuschlägt, bimmelt es, und sie sieht sich 
einer kleinen, zarten Frau gegenüber, die sie neugierig mustert. 
Was Emma nicht ahnt: Diese Frau heißt Cassandra Carper, und 
sie ist eine Hexe. In ihrem fabelhaften Café backt sie wunderbare 
Cupcakes mit der gewissen Prise Magie. Als Emma unbedarft 
in einen hineinbeißt, entfaltet die Magie ihre Macht, und ein 
unglaubliches Abenteuer beginnt.

13,00 EUR

ISBN: 3414825341
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Kasmann, Guido

Der schwarze Nebel

Sind Drachen kitzlig? Kobold Kuno findet es heraus und verliert 
dadurch seine Schutzengel. Als er auf Jan trifft, gerät er in die 
Menschenwelt. Plötzlich entführen die bösen Dunkelelfen Re-
becca und bringen sie dem mächtigen Drachen. Jan und Kuno 
wollen sie befreien, doch zuerst müssen sie gegen fleischfressen-
de Pflanzen, Moor-Nymphen und Springteufel kämpfen - bis sie 
vor dem Drachen stehen.

5,90 EUR

ISBN: 3867401551

Lenk, Fabian

Die Wupis -  
Überirdisch statt 
außerirdisch

Mitternacht! Bei einer Geisterbeschwörung nimmt Bens Oma 
Kontakt zu seinem verstorbenen Opa auf - und siehe da, sein 
Geist berichtet von einem versteckten Familienschatz! Der 
kommt wie gerufen, da die von und zu auf und davon Hohen-
zwitscherbergs in Geldnot stecken und kurz davor sind, die Villa 
verkaufen zu müssen. Schleunigst machen sich Ben, Otto und 
die Wupis auf eine abenteuerliche Schatzsuche, um ihr Zuhause 
zu retten - doch die Freunde sind nicht die einzigen, die Gold 
gewittert haben!

8,99 EUR

ISBN: 3522505352

Likar, Gudrun

Prinzessin Fibi und 
das Zauberei

Prinzessin Fibi ist begeistert von dem riesigen Ei, dass die Gaukler 
ihr geschenkt haben. Sie beschließt, es sofort auszubrüten. Dabei 
wird ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Doch als der Eibe-
wohner endlich schlüpft, beginnt für Fibi ein aufregende Zeit ...

8,95 EUR

ISBN: 3864293448

Loon, Paul van

Das Gruselhandbuch

Eine Schatzkiste schauriger Geschichten, wunderbar gruselig 
illustriert von Axel Scheffler und zum Fürchten gut übersetzt von 
Mirjam Pressler
»Wenn deine Lehrerin in der letzten Zeit auffallend blass aus-
sieht und du den Eindruck hast, dass ihre Eckzähne
immer spitzer werden, dann rate ich dir, sofort mit dem Kapitel 
über Vampire zu beginnen. Vielleicht
lässt sich noch etwas retten.«
Solche guten Tipps finden sich zuhauf in diesem Handbuch, da-
neben alles Wissenswerte über Geister, Hexen, Zombies und die 
anderen Mitglieder der großen Gruselfamilie. Ein Nachschlage-
werk also, das voller nützlicher Informationen steckt und sich mit 
seinen vielen witzigen Anekdoten zugleich wie ein spannender 
Schmöker liest. Außerdem werden die drei klassischen Grusel-
bücher der Weltliteratur, Dracula, Frankenstein sowie Dr. Jekyll 
und Mr. Hyde und ihre Autoren kindgerecht vorgestellt. Und so 
ganz nebenbei lernen Kinder, wie Aberglauben entsteht, was es 
mit Voodoo auf sich hat, wie es zur Hexenverfolgung kam, und 
vieles mehr.

15,00 EUR

ISBN: 3946593445

Martin, Andrea

Die Geheimnisse von 
Oaksend - Die  
Monsterprüfung

Robin & Melvin - zwei Freunde wie Monsterspucke und Horten-
siensaft. Robin kann es nicht fassen, als eines Nachts Melvin vor 
ihm steht. Ein echtes Monster, mitten in seinem Zimmer! Und er 
selbst hat es gerufen! Als angehendes Schutzmonster (Warmblut, 
Europäisch-Langhaar, Blue Tabby) ist es Melvins Aufgabe, seinen 
Schützling vor Unheil jeder Art zu bewahren. Und das hat Robin 
auch dringend nötig. Nur was, wenn die bekannte Welt plötzlich 
aus den Fugen gerät? Mit seinem Hatchpatch, einer Art magi-
schem Expresstunnel, schafft es Melvin, seinen Freund zunächst in 
Sicherheit zu bringen. Doch Melvin ist nicht das einzige Monster 
in Oaksend und nicht alle Monster kommen in guter Absicht. Oak-
send ist ein magischer Ort. Unweit der kleinen Stadt, beim alten 
Druidenstein, gibt es laut einer Sage eine Verbindung zwischen der 
Menschenwelt und der Mentora, der Welt der Monster. Robin ahnt 
davon nichts, bis er eines Tages aus Versehen einen Notruf absetzt 
und damit das Tor öffnet zu einem Kosmos erstaunlicher Kreatu-
ren und dunkler Geheimnisse, wie er sie bislang nur aus seinen 
Träumen kannte.

13,00 EUR

ISBN: 3570176134
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Maupin Schmid, 
Susan

100 funkelnde  
Zauberkleider

Der Stoff, aus dem Mädchenträume sind! Ein Schloss mit magi-
schen Geheimnissen, ein vergessenes Ankleidezimmer und ein-
hundert wunderschöne Kleider, die es in sich haben. Denn jedes 
dieser Kleider verwandelt Darling Dimple in eine andere Person! 
Ein Zauber, der sich als überaus praktisch erweist, wenn man eine 
Prinzessin vor einem hinterhältigen Prinzen beschützen und mithin 
ein ganzes Königreich vor Drachen bewahren muss. Und genau 
das schafft Darling zusammen mit ihrer Freundin, einer kleinen 
pfiffigen Maus. Der perfekte Mix für Mädchen: Glitzerkleider 
und eine funkelnde Prise Magie. Modern, witzig und mit vielen 
zauberhaften Vignetten!

9,99 EUR

ISBN: 3791500384

Montasser, Thomas

Die magische  
Lesenacht

Amelie und ihre Freunde sind aufgeregt: In der Schule findet 
eine Lesenacht statt! Die Turnhalle ist wunderschön dekoriert, 
aber viel wichtiger ist natürlich, wer neben wem liegt, wer den 
lustigsten Schlafanzug anhat und warum Frau Rödelmeiers 
Kuschelbär Mozart heißt. Als die Kinder endlich zu lesen begin-
nen, verwandelt sich der Abend in etwas Magisches. Oder sind 
alle einfach nur von der Geschichte verzaubert, die von einer 
Lesenacht handelt, in der merkwürdige und unheimliche Dinge 
vor sich gehen? Doch dann kommen seltsame Geräusche vom 
Dachboden, und die ganze Klasse begibt sich auf eine abenteu-
erliche Safari durchs ganze Schulhaus.

5,00 EUR

ISBN: 3570176207

Niessen, Susan

Hilfe, ich bin ein 
Vampir!

Mitten in der Nacht wird Paul wach. Etwas stimmt nicht mit ihm. 
Irgendwer oder irgendwas ist in seinem Zimmer und Paul hat eine 
dunkle Ahnung: Ein Vampir hat ihn gebissen ... Witzige Vampirge-
schichte für Erstleser mit garantiert unblutigem Happy-End!

4,99 EUR

ISBN: 3473385530

O‘Connell, David

Die wunderlichen 
Abenteuer des  
Archie McEllen - Das 
Karamell-Komplott

Spannend, lustig und magisch: die perfekte Geschichte für 
Abenteuer-Kinder ab 8 Jahren!

Archies Glücksunterhosen funktionieren! Er hat gerade ein 
Vermögen geerbt, ein altes Herrenhaus und ... die berühmteste 
Süßwarenfabrik der Welt. Doch bevor er sein rechtmäßiges Erbe 
antreten kann, muss er eine abenteuerliche Schnitzeljagd durch 
Haus Honigstein meistern. Ob Zuckerspur, Schokodrache oder 
Süßigkeitenlabyrinth - mit Hilfe seiner neugewonnenen Freunde 
Feli, Willy und Limo kommt Archie seinem Erbe und einem gut 
gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur. Doch er muss auf 
der Hut sein, denn er ist nicht der Einzige, der es auf das McEl-
len-Karamellen-Imperium abgesehen hat!

13,00 EUR

ISBN: 3522506251

Pannen, Kai

Zombert und die 
Zahnfee Pupsinella

Konrads Zahn wackelt! Gut, dass sein bester Freund Zombert 
Abhilfe weiß: Mit seiner Erfindung ist Konrad schwuppdiwupp 
seinen Wackelzahn los. Klar, dass jetzt die Zahnfee nicht lange auf 
sich warten lässt. Pupsinella - die ihrem Namen alle Ehre macht - 
braucht nur noch einen Milchzahn, dann hat sie die 144 voll und 
darf wieder Rosenfee sein. Doch was ist das? Der Beutel mit den 
Zähnen ist viel zu schwer und sie kann nicht abheben. Zum Glück 
haben Zombert und Konrad eine Idee.

8,95 EUR

ISBN: 3864294312

Zapf

Drachen an den Start

Vier Drachenreiter rasen mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch 
die Schlucht. Wer wird zuerst die Suchaufgabe lösen? Noch liegt 
Rico Raptor in Führung. Doch Bianca Blitz, Malte und Kim Komet 
sind ihm dicht auf den Fersen. Plötzlich stürzen riesige Steine die 
Felswand herunter. Was nun? Sollen die Reiter den Steinen auswei-
chen oder mitten durch sie hindurchfliegen?
Das entscheidet der kleine Leser selber.

8,95 EUR

ISBN: 3864294142
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Pfeiffer, Marikka

Das Springende 
Haus. Einsame Insel 
voraus!

Ein Haus, das um die Welt springt! Was für ein Abenteuer!
Nur noch die letzte Ziffer des Geheimcodes trennt Nick, Lonni 
und die Wendelins von Oma Henni und Opa Widu. Aber die 
bleibt einfach unauffindbar! Dass Frau Kiesewetter sich gefähr-
lich nah an das Springende Haus herangeschlichen hat, macht 
die Suche nicht leichter. Da hüpft das Haus mitsamt seines mehr 
als schwächelnden Akkus bis ans andere Ende der Welt: nach 
Neuseeland. Dabei kann jeder Sprung der letzte sein. Wenn die 
Kinder nicht rechtzeitig den richtigen Code in den Springomaten 
eingeben - müssen die Großeltern dann etwa für immer verschol-
len bleiben? 

9,99 EUR

ISBN: 3499218437

Pieritz, Karim

Leuchtturm der 
Abenteuer  
Sammelband

Spannende und lustige Abenteuergeschichte für Leseanfänger 
ab 6 Jahren: Michael bekommt vom Elfenjungen Purzel eine 
magische Taschenlampe geschenkt. Als er in das Licht der 
Lampe schaut, fliegt er zum Planeten Himmelblau! Nach einer 
Schwindel erregenden Reise findet er sich am „Leuchtturm der 
Abenteuer“ wieder, da meldet sich lautstark ein leibhaftiger Ty-
rannosaurus Rex! Purzel erklärt Michael, dass sie den Dinosaurier 
nachhause schicken müssen, aber wie sollen die Jungen das 
anstellen? Erlebt in den ersten drei Abenteuern, wie Michael sei-
ne Angst überwindet, gegen Dinosaurier, Piraten und Roboter 
kämpft und seinen Freunden hilft. Der Sammelband enthält die 
früheren Einzelbände „Die Reise nach Himmelblau“, „Flucht 
durch Bärenstadt“ und „Gefahr in Immergrün“

14,95 EUR

ISBN: 3944626613

Schmidt, Heike E.

Der zauberhafte  
Eisladen - Vanille, 
Erdbeer und Magie

Eis, Abenteuer und eine Prise Magie

Elli ist ein ganz normales Mädchen. Dachte sie. Doch dann stellt 
sich heraus, dass sie ein besonderes Talent in sich trägt. Wie ihr 
Großvater Leonardo, Inhaber der beliebtesten Eisdiele der Stadt, 
sieht sie Gefühle als farbigen Nebel und besitzt damit die Fähig-
keit, magisches Eis herzustellen.

Das süßeste Buch des Jahres mit »magischem« Eisrezept zum 
Selbermachen

10,00 EUR

ISBN: 3414825023

Schmidt, Susanne

Die Nanis und der 
leuchtende Stein

Die friedliche Welt der Nanis gerät durch einen rätselhaften 
Stein aus den Fugen - der Beginn der fantastischen Abenteuer 
von Prinz Alwin und Merline. In einem friedlichen Nanidorf am 
steilen Berghang des Paralù lebt Prinz Alwin, Sohn des mächtigen 
Großgenius und der Großgenia. Statt zur Nanischule zu gehen, 
verbringt der kaum mehr als sieben Tannenzapfen große Prinz sei-
ne Zeit lieber träumend am See. Eines Tages gerät die idyllische 
Ruhe ins Wanken, denn als ein Stein entdeckt wird, der leuchtet 
und Töne von sich gibt, überschlagen sich die Ereignisse. Prinz 
Alwin, von diesem Stein auf magische Weise angezogen, stiehlt 
ihn - und versetzt damit alle Nanibewohner in helle Aufregung. 
Obendrein verspielt er auch noch seine Zulassung zum Zauberun-
terricht. Gemeinsam mit dem Nanimädchen Merline, das mutig 
jeden Baum erklimmt, begibt er sich auf eine abenteuerliche 
Reise, um dem Geheimnis des Steins auf die Spur zu kommen

15,00 EUR

ISBN: 3946593437

Schröder, Patricia

Plötzlich Pony - Aufs 
falsche Pferd gesetzt

Eine Freundin zum Pferdestehlen!

Pias Freundin Penny hat ein Geheimnis: Sie verwandelt sich einmal 
im Monat in ein echtes Pony. Klar, dass es deshalb ein ganz beson-
derer Reitkurs ist, den die beiden zusammen antreten - nämlich mit 
Penny als Pony! Doch dann taucht dieser Schrankmann im Reitstall 
Hopperweide auf. Ist er ein Pferdeversteher? Ein Ponyflüsterer? 
Oder etwa der Pferdedieb, der in der Zeitung gesucht wird? Pia 
und Penny-Pony wittern Gefahr ...

Ein schräger Comic-Roman für alle Ponymädchen und besten 
Freundinnen!

11,00 EUR

ISBN: 3649624036
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Schütze, Andrea

Das magische  
Zaubertandem

Zieht magisch an: Lesezauber für Mädchen.
Endlich: als Juna in das alte Mühlhaus einzieht, ist Joy nicht län-
ger das einzige Mädchen in der Straße. Joy und Juna entdecken, 
dass das pfefferminzfarbene Tandem, das sie im Keller finden, 
magische Kräfte hat. Zusammen gründen sie ‚Die doppelten 
Jottchen‘, um anderen aus der Patsche zu helfen - oder um es 
den zickigen ‚3Ls‘ Lara, Lena und Laura heimzuzahlen. Doch 
dann steht ein dringender Einsatz an und das Zaubertandem ist 
verschwunden. Mädchenalltag vom Feinsten: Freundschaft und 
Abenteuer mit einem Funken Magie von der erfolgreichen Auto-
rin der kleinen Gutenacht-Fee ‚Maluna Mondschein‘.

6,00 EUR

ISBN: 3841505686

Shepherd, Andy

Wenn Drachen sich 
kringelig lachen

Eine Freundschaft so dick wie über Drachenfeuer gebrutzel-
te Marshmallows. Neben Tomas haben jetzt auch seine drei 
Freunde einen waschechten Drachen als Haustier. Allerdings 
machen die Drachen mächtig Arbeit, und vor den Eltern geheim 
halten muss man sie auch noch. Da helfen selbst ihre verschie-
denen Talente wie Feuerspeien, Eis-Atem oder Tarnung nicht 
viel. Als sich Klassenfiesling Liam zu allem Überfluss auch noch 
eine Drachenfrucht unter den Nagel reißt, ist höchste Alarmbe-
reitschaft angesagt. Diese reich bebilderte Abenteuertrilogie 
über Freundschaft, Verantwortung und Magie ist spannend für 
Mädchen und Jungs, großartig witzig übersetzt von Emma und 
Sabine Ludwig.

14,00 EUR

ISBN: 3791501178

Stewner, Tanya

Alea Aquarius - Die 
Magie der Nixen

Endlich gibt es Alea Aquarius auch für Erstleser! Sammy wird ver-
misst! Ben, Alea und Lennox machen sich in der magischen Unter-
wasserwelt sofort auf die Suche nach ihm. Als sie seine Kamera zwi-
schen umhertreibendem Plastikmüll finden, machen sie sich große 
Sorgen. Wo steckt Sammy nur, und was ist passiert? Die Lesestarter 
von Oetinger motivieren auch leseschwache Kinder zum Lesen. 
Wie? Mit bekannten Autoren, starken Charakteren und populären 
Themen, die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren begeistern. 
Und mit vielen Bildern, Spielen und Leserätseln. Mit „Alea Aquarius. 
Die Magie der Nixen“ von Tanya Stewner und Simone Hennig 
gibt es die spannenden Meermädchen-Abenteuer rund um Alea, 
Sammy und Lennox nun auch für Leseanfänger ab acht Jahren.

8,00 EUR

ISBN: 3789112089

Straaten, Harmen van

Bo sieht Gespenster

Bo ist überzeugt: Es spukt in dem Gebäude, in das er vor einer 
Woche mit seinem Vater eingezogen ist. Papa glaubt nichts von 
all dem. Er denkt, dass Bo selbst der Urheber der mysteriösen 
Dinge ist, weil er nicht an diesem Ort bleiben möchte. Aber Bo 
weiß es besser. Irgendetwas stimmt hier nicht, und vieles ist rät-
selhaft. Also beginnt er, den merkwürdigen Ereignissen auf den
Grund zu gehen. Eine spannende Geschichte mit viel Humor und 
Situationskomik - und ebenso witzig illustriert.

14,00 EUR

ISBN: 377252785X

Thilo

Animal Heroes -  
Gepardenpranke

Mojo ist schnell wie der Wind, wenn er mit seinem Geparden 
Dante zusammen ist. So gelingt es ihm, den fiesen Beast Boys auf-
zulauern, die die Stadt Kairo seit Wochen in Angst und Schrecken 
versetzen. Dabei macht Mojo eine schockierende Entdeckung: Die 
Beast Boys vergrößern ihr Team! Doch noch mehr böse Super-
helden bedeuten große Gefahr - nicht nur für die Animal Heroes, 
sondern für die ganze Welt!

9,99 EUR

ISBN: 3473405159

Wekwerth, Rainer

Geisterstunde

Hier kommt jeder Grusel-Fan auf seine Kosten ... Aber keine 
Angst, Gespenster gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Oder etwa 
doch?!

9,99 EUR

ISBN: 3522505611
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Schütze, Andrea

Das magische  
Zaubertandem

Zieht magisch an: Lesezauber für Mädchen.
Endlich: als Juna in das alte Mühlhaus einzieht, ist Joy nicht län-
ger das einzige Mädchen in der Straße. Joy und Juna entdecken, 
dass das pfefferminzfarbene Tandem, das sie im Keller finden, 
magische Kräfte hat. Zusammen gründen sie ‚Die doppelten 
Jottchen‘, um anderen aus der Patsche zu helfen - oder um es 
den zickigen ‚3Ls‘ Lara, Lena und Laura heimzuzahlen. Doch 
dann steht ein dringender Einsatz an und das Zaubertandem ist 
verschwunden. Mädchenalltag vom Feinsten: Freundschaft und 
Abenteuer mit einem Funken Magie von der erfolgreichen Auto-
rin der kleinen Gutenacht-Fee ‚Maluna Mondschein‘.

6,00 EUR

ISBN: 3841505686

Thilo

Erstlesegeschichten 
vom Zauberwald

Anna fährt ins Sommerlager - ohne ihre beste Freundin. Anna ist 
traurig und möchte am liebsten wieder nach Hause. Da passiert 
etwas Wunderbares: Zwei winzige Elfen, Bruna und Amanda, 
tauchen auf und verzaubern Anna. Sie ist nun genauso klein 
wie die Elfen! Die Elfen brauchen Annas Hilfe: Nur gemeinsam 
können sie die lila Zauberblume pflücken. Durch sie kann die 
Elfenkönigin Liliana wieder gesund werden ... Sie haben Glück 
und bringen die Zauberblume in den unterirdischen Palast der 
Königin. Zum Dank für ihre Genesung erfüllt Liliana Anna ihren 
größten Wunsch: eine Freundin! Auf dem Heimweg hat sich das 
Einhorn Goldhuf mitten im Zauberwald verlaufen. Der Rabe hat 
alles beobachtet und holt Hilfe - bei Elfi Zauberfee! Gemein-
sam machen sie sich auf die Suche nach dem Einhorn; der 
Hase und das flinke Eichhörnchen helfen ihnen dabei. Schließ-
lich entdecken sie das Einhorn, das sich in einer Baumwurzel 
verfangen hat. Was tun? Elfi Zauberfee kann zwar noch nicht 
richtig zaubern, aber zum Glück hat sie eine wunderbare Idee: 
Sie bittet den zunächst etwas brummigen, aber sehr starken 
Bären um Hilfe, und er kann das Einhorn tatsächlich befreien. 
Elfi verbindet den verletzten Fuß des Einhorns und der Bär 
baut eine Trage. Gemeinsam bringen Elfi und die Waldtiere das 
Einhorn zurück zum Kristallsee, wo der Zauberer Merlin wartet, 
um Goldhuf sicher nach Hause zu bringen, nicht ohne vorher 
das Versprechen abzugeben, dass Goldhuf seine Freunde bald 
wieder besuchen wird!

6,99 EUR

ISBN: 3473361224

Werner, Brigitte

Kotzmotz der  
Zauberer

Der kleine Hase fasste all seinen Hasenmut zusammen und 
gestand: ‚Ich hatte eine schreckliche Angst, da waren nämlich Ge-
spenster, alle diese gruseligen Mondlichtnachtschattengespenster, 
du weißt schon ... Ich hatte sogar hasenherden-köddel-viel Angst, 
aber dann habe ich gekämpft, jawoll, und ...‘ ‚Und dann hatte ich 
eine Riesen-Schissbuxen-Angst‘, gestand der Zauberer, ‚weil da 
plötzlich ein so fürcherlich zerstrupptes, wildes, kämpfendes Unge-
heuer mit einem langen, spitzen Dolch vor meinem Bett tobte und 
mit seinem wilden Kampfgeschrei meine Knochen zersägte.‘ Und 
dann flüsterte der Zauberer: , so langsam und so sanft, wie er nur 
konnte, denn er hatte dieses besondere Hasenstreichelwort ganz 
tief in seinem Herzen aufbewahrt. Und der kleine Hase kuschelte 
sich ganz nah an den Zauberer und flüsterte wieder zurück: Und 
der Zauberer streichelte ihn mit dem Wort: Und sie drehten das 
Streichelwort nach allen Seiten und immer blieb es sanft und weich 
Wenn der Zauberer Kotzmotz tobt und wütet, halten alle Tiere im 
Wald den Atem an und verstecken sich; selbst die Bäume zittern 
vor Angst. Nur ein kleiner, unbekümmerter, zerzauster Hase lässt 
sich nicht beirren und landet unversehens direkt vor dem Haus des 
Zauberers. Wird es ihm gelingen, dem dunklen Magier zu widerste-
hen und seiner rasenden Tobsucht etwas entgegenzusetzen? Eine 
Geschichte über intensive, elementare Gefühle von Angst, Wut, 
Einsamkeit, Zutrauen und Zärtlichkeit, erzählt mit viel Humor und 
einer schier unerschöpflichen Lust an den poetischen und bildhaf-
ten Möglichkeiten der Sprache.

18,00 EUR

ISBN: 3772520707

Wilson, Anna

Eddie, der grottigste 
Vampir der Welt - Ein 
schrecklich gutes 
Team

Band 2 um den kleinen Vampir Eddie, dem schwarzen Schaf der 
Vampirfamilie Blubbermoor: Er leidet unter Flugangst, fürchtet 
sich im Dunkeln und wäre am liebsten ein Mensch. So kommt es 
ihm gerade recht, dass seine Eltern nach Transsilvanien fliegen 
und er mit dem tüdeligen Opa Grufti allein zu Hause bleibt. Der 
kriegt nämlich nichts mit von Eddies heimlichen Ausflügen zur 
Schule im Dorf. Leider gibt es da einen Haken: Eddies Eltern 
haben ihm eine lange Liste mit Vampiraufgaben überreicht, die er 
erfüllen muss, bevor sie zurück sind. Zum Glück ist Eddies Freun-
din Nicki immer mit Rat und Tat zur Stelle ...

10,00 EUR

ISBN: 3833905794
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Barz, Christian

T-Rex Freddy - Gefahr 
am Brummelberg

T-Rex Freddy und sein bester Freund Ulf entdecken Fürchter-
liches: Der benachbarte Brummelberg ist offensichtlich keine 
harmlose Anhöhe, sondern ein Vulkan, der jetzt kurz vor dem 
Ausbruch steht. Alle geraten in Panik. Auch der Ältestenrat hat 
keine andere Lösung als sofortige Flucht. Aber wohin? Und was 
mitnehmen? Kurz nach dem verzweifelten Aufbruch kommt Fred-
dy eine tollkühne und gefährliche Idee! Obwohl kaum einer der 
anderen Dinos an den Erfolg dieses wagemutigen Plans glaubt, 
gibt Freddy die Hoffnung nicht auf und versucht es! Freddy - un-
terstützt von seinen besten Freunden - setzt alles auf eine Karte. 
Sie gehen alle ein hohes Risiko ein. Aber wie sonst könnten sie 
ihren heimatlichen Knisterwald und dessen Bewohner retten? 
Alles muss exakt funktionieren, denn sie wissen, es gibt nur einen 
Versuch!

13,00 EUR

ISBN:  
978-3-941651-03-6

Dölling, Beate

Gruselspaß zur  
Geisterstunde.  
Die schaurigsten  
Gruselgeschichten

Lesenlernen leicht gemacht! Sammelband mit spannenden 
Gruselgeschichten für Erstleser ab der zweiten Klasse Eine 
unheimliche Nacht in der alten Villa? Eine gruselige Begegnung 
mit dem Klabautermann? Ein Monster in der Waldhütte? Diese 
Gruselgeschichten für Erstleser verursachen echte Gänsehaut! 
So geht zeitgemäße Leseförderung: Diese spannenden und toll 
illustrierten Geschichten aus der Erstlesereihe „Leseprofi“ von 
FISCHER Duden Kinderbuch sorgen garantiert für Lesespaß. Die 
Erstlesetexte sind genau auf die Bedürfnisse der Jungen und 
Mädchen zugeschnitten. So erleben sie schnell motivierende Er-
folge. Kleine, abwechslungsreiche Übungen zum Textverständ-
nis begleiten beim Lesen. Ein interaktives Lesezeichen dient als 
Lösungsschlüssel.

4,99 EUR

ISBN: 
978-3-7373-3301-6

Färber, Werner

Geschichten aus dem 
Zauberwald

Lesen lernen ist nicht schwer . Mit schönen Stickern macht es 
sogar Spaß! Ist ein Zwerg klüger als ein Flaschengeist? Wieso lässt 
sich ein ganz normaler Baum nicht fällen und ist das schneeweiße 
Einhorn wirklich echt? Eines ist sicher, im Zauberwald ist alles mög-
lich! Mit der Reihe Bildermaus können Kinder schon ab 5 Jahren 
(Vorschule) lesen lernen . Mit vielen bunten Bildern, welche die 
Hauptwörter im Buch ersetzen, und einer großen Fibelschrift wird 
Lesen kinderleicht. Bunte Sticker helfen dabei, leichte Textaufga-
ben richtig zu beantworten. Seiten zum Ausmalen sorgen darüber 
hinaus für wohlverdiente Belohnungspausen und jede Menge 
Spaß. So wird auf spielerische Weise das Textverständnis geschult 
und Freude am Lesen vermittelt.

4,95 EUR

ISBN:  
978-3-7855-8393-7

Hauck, Thomas J.

Oma Frida und das 
Seeungeheuer

In Oma Fridas Kaffeetasse sitzt ein Seeungeheuer! Gut, dass Frida 
sich Zeit nimmt, ihm zuzuhören. Sie beschließt, dem kleinen We-
sen zu helfen. Entschlossen trifft Oma Frida die Vorbereitungen 
für eine gemeinsame wundersame Reise der Verwandlung.

11,00 EUR

ISBN:  
978-3-941651-47-0


