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Unter dem  
Sternenzelt

Nur noch eine Geschichte! Begleite die Bärenfreunde Ben und 
Balthasar auf ihrer Weltreise, begib dich mit dem kleinen Indianer 
Blaue Feder auf geheimnisvolle Spurensuche und angle eine 
Flaschenpost mit Seeräuber Eusebius Grünbart.
Kinder lieben es, vor dem Schlafengehen etwas vorgelesen zu 
bekommen. Dieser Sammelband enthält die schönsten 3-Minu-
ten-Vorlesegeschichten für gute Träume.
Dieser Vorleseband mit über 50 kurzen Geschichten eignet sich 
bestens zum abendlichen Vorlesen und Kuscheln und nimmt die 
kleinen Zuhörer auf hinreißende Traumreisen mit.

5,00 EUR

ISBN: 3785581726

Agnus, Matthieu

Mein Freund, das 
Nilpferd

Der kleine Gregor hat einen Freund, ein Nilpferd. Es gibt nur 
ein Problem - seine Eltern scheinen seinen Spielgefährten nicht 
sehen zu können! Wie soll man den Erwachsenen dann erklären, 
warum das Kinderzimmer so unordentlich oder das Blumenbeet 
zertrampelt ist? Imaginäre Freunde begleiten viele Kinder - aber 
haben nicht auch die Erwachsenen kleine und große Probleme, 
die außer ihnen niemand sehen kann? Als sein Papa ihm ein 
Geheimnis verrät, erkennt Gregor, dass die unsichtbare Welt Teil 
des Lebens aller Menschen ist.

4,95 EUR

ISBN: 3730607049

Barreau, Nicolas

Der blaue Tiger

Héloise ist ein sehr phantasievolles kleines Mädchen. Sie ist davon 
überzeugt, dass Teppiche fliegen können, wenn man das Zauber-
wort kennt, und dass ihre Stofftiere sich nachts heimlich unterhal-
ten. Als sie an ihrem achten Geburtstag bei einem Klassenausflug 
in die Jardins des Bagatelles einen blauen Tiger mit silbernen 
Streifen malt, wird sie von allen ausgelacht. Verlegen behauptet 
Héloise, dies sei ein Wolkentiger, und vergisst vor lauter Aufregung 
ihren Zeichenblock. Als sie am Abend heimlich in den Park zurück 
schleicht, ist das Bild verschwunden. Doch plötzlich steht vor der 
Grotte der vier Winde ein blauer Tiger mit Silberstreifen, der sich 
als Wolkentiger vorstellt. Er erzählt ihr von dem blauen Land, wo 
Farbkleckse das Wichtigste im Leben sind und Himmelskiesel eine 
Kostbarkeit. Und dann lädt er die staunende Héloise zu einem 
unvergesslichen Nachtflug über Paris ein ... Ein wunderbares Buch 
voller Magie und Weisheit, bezaubernd illustriert von Simona 
Mulazzani. Für Kinder ab fünf Jahren und für Erwachsene, die 
manchmal auch noch Sehnsucht haben nach dem blauen Land.

16,00 EUR

ISBN: 3990560743

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

Kindergarten
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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

Berg, Mila

Kleines Einhorn  
Funkelstern. Mit dir 
werden Wünsche 
wahr

Wusstest du, dass Einhörner zaubern können? Die großen 
Einhörner können Wünsche erfüllen - nur bei Finya Funkelstern, 
dem kleinen Einhorn, klappt das leider noch nicht so gut. Doch 
als Finya und ihre besten Freunde, das Koboldmädchen Trixi 
und Kalle Fledermaus, entdecken, dass die Waldtrolle bei einer 
Überschwemmung dringend Hilfe brauchen und kein Einhorn-
zauber hilft, kann Finya zeigen, was in ihr steckt. Wird sie es 
schaffen, das Geheimnis des Moosbach-Sees zu lüften?
Ein zauberhaftes Einhorn-Abenteuer!

14,00 EUR

ISBN: 3401712977

Bick, Eleanor

Die geheime Welt 
der Gartendrachen

Mythologie, Biologie und praktisches Gartenwissen verknüpft 
Eleanor Bick zu einem ganz besonderen Buch: Die kleinen Gar-
tendrachen sind die Freunde der Bienen und der P¿anzen - sie 
sind die Hüter der Gärten und der bedrohten genetischen Vielfalt. 
Wissensdurst, Fantasie und zeichnerisches Können führen uns in 
eine Fantasiewelt, die niemals die Bezüge zur realen Welt verliert.

20,00 EUR

ISBN: 3945465575

Biegel, Paul

Die Abenteuer der 
Tulle-Zwerge

Klein Pier und Buckeldieter, Klotz und Zwirn und die anderen 96 
Tulle-Zwerge leben auf der Heide. Fröhliche Geschichten beglei-
ten sie durch Alltag und Festtage, Gefahren und Rettungsaktio-
nen, in Kaninchenbau, Bienenstadt und Bauernfeld. - Und bald 
ist klar: Die Tulle- Zwerge lassen ihre Freunde nicht im Stich! 
Und am allerwenigsten Klein Pier, der großherzigste von allen.
Hervorragend geeignet zum Vorlesen ab 4 Jahren!

15,00 EUR

ISBN: 3825178021

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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Dahle, Stefanie 

Erdbeerinchen  
Erdbeerfee.  
Sonnenschein und 
Erdbeerzauber

Bei Erdbeerinchen Erdbeerfee ist jeder Tag spannend! Egal ob sie
ein neues Zuhause für ihre Erdbeerpflanzen sucht, bei einem
Erdbeerwettbewerb teilnimmt oder ihren Zauberstab sucht - die
kleine Fee erlebt ein zauberhaftes Abenteuer nach dem anderen.

14,99 EUR

ISBN: 3401710079

Drescher, Daniela

Merlind, die kleine 
Zauberin

Merlind, die kleine Zauberin, besitzt zwar ein beeindruckendes, 
von Generation zu Generation weitervererbtes Zauberbuch und 
auch einen echten Zauberstab, aber leider ist sie etwas schusse-
lig. Als ihr wehleidiger Hausdrache Igor mit einem Dorn im Fuß 
zu ihr kommt, ist sie so aufgeregt, dass sie alles durcheinander-
bringt, was sie gelernt hat - mit haarsträubenden Folgen ... Erst 
die Anwendung eines sehr ausgefallenen Mittels führt schließ-
lich dazu, dass Igor endlich wieder schmerzfrei laufen kann.

14,00 EUR

ISBN: 3473585181

Engler, Michael

Ein komischer Vogel

Ein zauberhaftes Buch über das Anderssein und das Dazugehören.
Ein fremdes Ei ist im Nest! Das fällt Frau Amsel natürlich sofort auf. 
Doch was macht ein Ei mehr oder weniger schon aus, denkt sie 
sich dann und brütet es einfach mit aus. Aber statt eines Kuckucks, 
wie alle vermutet hatten, schlüpft ein Drache aus dem fremden Ei. 
Und der ist nun so GANZ anders als Familie Amsel, was für allerlei 
Chaos sorgt. Doch als plötzlich der Winter vor der Tür steht, kommt 
ein großer Tag für den kleinen Drachen. Wer hätte gedacht, wie 
schön es sein kann, etwas anders zu sein ...

14,95 EUR

ISBN: 3219117635

Fletcher, Tom

Kleiner Drache, 
komm da raus!

Feurige Nieser: Vorlesespaß, der die Fantasie anregt.
In diesem Buch befindet sich, frisch aus dem Ei geschlüpft, ein 
Drachenbaby. Doch kaum wird sie am Näschen gekitzelt, muss 
Dracheline niesen. Und sie niest Feuer! Wie löscht man ein 
Feuer, das sich im Buch ausbreitet? Man kann es mit vorsichtig 
Umblättern versuchen, aber noch besser geht es mit Wasser und 
ganz viel Fantasie ... Ein liebenswertes Mitmach-Abenteuer für 
die ganz Kleinen und ein großer Vorlesespaß mit 100% »Noch 
mal!«-Garantie.

13,00 EUR

ISBN: 3570176460

Funke, Cornelia

Mini-Bilderwelt - Der 
Mondscheindrache

Drachen- und Ritter-Freunde aufgepasst: die beliebte Geschichte 
von Spiegel-Bestsellerautorin Cornelia Funke (Tintenherz-Trilogie) 
jetzt als Bilderbuch zum Vorlesen mit farbigen Illustrationen von An-
nette Swoboda. Wer hat nicht schon mal davon geträumt, dass die 
Figuren aus Büchern lebendig werden? Genau das passiert Philipp 
in einer zauberhaften Mondnacht. Ein kleiner Drache springt aus 
seinem Buch, verfolgt von einem grimmig dreinblickenden 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? Philipp muss sich schnell etwas einfallen 
lassen ... Eine Geschichte, die Kindern Mut macht, zeigt sie doch, 
dass Freundschaft und Tapferkeit viel wichtiger sind, als groß zu 
sein. Die Mini-Bilderwelt sind Neuerscheinungen und klassische 
Bilderbücher im handlichen Format.

6,95 EUR

ISBN: 3785589794

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 allnächt-
lich mit in fremde Galaxien und was Paul da erlebt, übertrifft al-
les, was er im Kindergarten oder sogar bei Opa in der Werkstatt 
kennengelernt 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 Kuschelfak-
tor, perfekt für Rituale zur Guten Nacht. 

13,00 EUR

ISBN: 3570176460
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Göschl, Bettina 

Die Träne des  
Einhorns

Im Land hinter dem Regenbogen leben die Menschen in Frieden 
miteinander. Doch dann bedroht ein Ungeheuer dieses Glück und 
entführt das Einhorn, das über das Zusammenleben im Tal wacht. 
Kein Ritter kann die Menschen von der Bösartigkeit des Ungeheu-
ers befreien und die Verzweiflung wächst. Nur der kleine Felix in 
seiner Papierrüstung gibt nicht auf und macht sich auf den Weg, 
um das Einhorn zu befreien.

14,00 EUR

ISBN: 383373759X

Lüftner, Kai

Der Zauberer  
Barbeutzebutz, Ein 
verrückter Reimspaß

„Hartgewordenes Ohrenschmalz, Knorpel vom Giraffenhals, 
alter Nageldreck. Halbvergorene Löwenrotze, aufgewärmte 
Moppelkotze, grüner Schweinespeck. Von der Kuh zwei Kilo 
Fladen, eine Handvoll toter Maden, die ein Elch erbrach. 20 
Meter Spatzgedärm, abgepackter Kinderlärm, werd sauber, 
Schlafgemach!“
Doch was ist das? Die flink aufgesagten Zaubersprüche machen 
alles nur noch schlimmer! Als auch noch ein Wirbelsturm auf-
zieht, verlässt der Zauberer fluchtartig das Schloss. Aber er wäre 
nicht der Zauberer Barbeutzebutz, wenn er diesen Schlamassel 
nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Oder?

12,99 EUR

ISBN: 3522437306

Paul, Korky

Zilly und Zingaro. 
Der Fliegende  
Teppich

Zilly und ihr Kater Zingaro zaubern sich seit Jahren in die Herzen 
junger Leser. Jetzt bescheren die beiden ihren Fans ein neues 
Abenteuer - turbulent, wunderbar schräg und sprühend vor Witz.

Einen Fliegenden Teppich hat sich Zilly, die Zauberin, schon immer 
gewünscht. Aber dieser Fliegende Teppich ist eine einzige Kata-
strophe! Nicht nur, dass er einen Unfall nach dem anderen baut. 
Eines Tages saust das eigensinnige Gefährt still und heimlich zum 
Fenster hinaus - mit Zillys schlafendem Kater Zingaro an Bord!
Da kann nur Eine helfen: Zilly schnappt sich ihren Besen und eine 
atemlose Verfolgungsjagd beginnt 

12,95 EUR

ISBN: 340782193X

Rieckhoff, Sibylle

Drache Feuerschweif 
und das  
Goldgefunkel

In der hintersten Ecke seiner Drachenhöhle hat Drache Feuer-
schweif die Schatzkiste von Prinzessin Rosarot versteckt. Doch 
eines Tages ist sie verschwunden. Wer steckt dahinter? Ist es der 
gierige Ritter Raffzahn?
Es beginnt eine spannende Suche nach dem Dieb: im Flug über 
das Tal der tausend Drachen, am Wasserfall vorbei und durch 
die wimmelige Ritterburg. Werden sie den Schatz finden?
Ein aufregendes Bilderbuch-Abenteuer mit großen  
Labyrinth-Seiten und Such- und Zählbildern zum Mitraten!

13,00 EUR

ISBN: 3401711717

Rose, Barbara

Das große  
Vorlesebuch der 
Traum-Geschichten

Dieser Sammelband bietet eine Auswahl besonders phantasie-
voller Geschichten für Mädchen und Jungs, mit lustigen Drachen, 
fliegenden Pferden, Nixen und Elfen, Gespenstern und Traumprin-
zessinnen. Geschrieben von beliebten AutorInnen, mit zauberhaf-
ten, hochwertigen Illustrationen, die allen Kinder und Erwachsenen 
gefallen werden. 25 zauberhafte Phantasie-Geschichten für Kinder-
garten- und Grundschulkinder in schöner Ausstattung.

14,99 EUR

ISBN: 3551519056

Sender, Ana

Die Feen von  
Cottingley

Elsie und Frances lieben es, im Wald zu spielen. Abseits der 
Welt der Erwachsenen, die so nüchtern und wegen des Krieges 
auch traurig ist. Im Wald von Cottingley erleben die Mädchen 
etwas ganz und gar Fantastisches: Feen tauchen auf, spielen, 
tanzen und albern mit ihnen herum.
Elsie und Frances beschließen, die Feen für die Erwachsenen 
zu fotografieren. Zu ihrer eigenen Überraschung sorgen diese 
Fotos für viel Wirbel. Auch der Sherlock-Homes-Autor Arthur 
Doyle glaubt an die Authentizität der Fotos und mit ihm viele 
andere.
Nach einer wahren Geschichte, die sich in England um 1917 zu-
getragen hat. Ana Sender entführt uns mit ihren warmherzigen 
und humorvollen Illustrationen in eine fantastische Bildwelt.

15,00 EUR

ISBN: 3314104774
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Timmers, Leo 

Was Herr René so 
alles malt

Alles was René malt sieht echt aus. Ein Apfel, ein Auto, ein Kreuz-
fahrtschiff, ein Flugzeug... Eines Tages wird es dann tatsächlich 
echt! Und René malt weiter und weiter. Es gibt noch so viel, was 
er unbedingt haben will! Bis er einen Wunsch nicht erfüllen kann.

15,00 EUR

ISBN: 3946972217

Tuckermann, Anja

Der Mann, der eine 
Blume sein wollte

Eines Tages reicht es dem Mann nicht mehr, einfach nur ein 
Mann zu sein, der täglich zur Arbeit geht, in seiner Freizeit 
Fußball spielt und zu Hause fernsieht. Viel lieber möchte er eine 
Blume sein. Zuerst eine Butterblume, die fest verankert in der 
Erde im Wind hin und her schaukelt, dann eine hochgewach-
sene rote Mohnblume mit Blättern, so fein wie Seide, danach 
eine Blume an einem Strauch, welche die Form einer Trompete 
hat und unerhört gut duftet, und schließlich die Blume, die 
ganz oben auf einem Berg als einzige blüht. Als der Mann lange 
genug eine Blume war, will er eine Frau sein und Kleider tragen 
in allen Farben, an die er nur denken kann. Am Ende wird er 
wieder ein Mann, der zum Fasching als Blumenwiese geht und 
so sein Glück findet. Mit diesem poetischen und feinfühligen 
Text beschreibt Anja Tuckermann eine Fantasiereise über alle 
Grenzen hinweg! Nicht nur träumen, einfach machen!

15,00 EUR

ISBN: 3864294096

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

Zagarenski, Pamela

Der Fuchs und die 
verlorenen  
Buchstaben

Es ist 1:34 Uhr in der Nacht. Alle Welt schläft. Bis auf Elena, 
Matt und Tima. Sie wissen nicht, warum sie jede Nacht um diese 
Zeit aufwachen, und sie können nichts dagegen tun. Doch nach 
und nach offenbaren sich ihnen besondere Gaben: Sie sind 
Nachtflüsterer und können die Sprache der Tiere verstehen. 
Tima kann mit Insekten kommunizieren, auf Matt reagieren vor 
allem Vögel, und Elena schließt Freundschaft mit einem Fuchs. 
Die Verständigung mit den Tieren wird zum Schlüssel im Kampf 
gegen eine unheilvolle Macht, die die gesamte Stadt in den 
Abgrund zu stürzen droht. Gelingt es Elena, Matt und Tima, die 
tödliche Bedrohung aufzuhalten?

15,00 EUR

ISBN: 3446262326

Zipfel, Dita

Monsta

Ein Monster zu sein, ist auch nicht mehr das, was es mal war
Monsta ist frustriert: Da hat es sich extra dieses eine Kind ausge-
sucht, um unter seinem Bett zu wohnen und ein bisschen Grusel 
zu machen. Und dann? Alles umsonst! Wie es sich ins Zeug 
gelegt hat: Hat Zähne gefeilt, Masken gebaut, Fell aufgestellt, 
Monsterblicke geübt, gegrimmt, gegrummt, gesummt und Klau-
en gezeigt. Hat am Pfosten genagt, mit Türen gequietscht und 
Puppen versteckt. Hat die Nüstern gebläht, die Muskeln gestählt, 
mit Knochen geknackt. Hat nach Beinen geschnappt und an der 
Decke gezogen. Doch was passiert? Nichts, rein gar nichts: Das 
Kind schnarcht, schläft, grunzt und grinst sogar im Traum. Von 
Angst keine Spur! Klar, dass da auch das gruseligste Monsta 
irgendwann mit seinem Latein am Ende ist.

15,00 EUR

ISBN: 3864293871


