...da weigert sich ein kleines Gummibärchen
strikt von einem Kind zerkaut zu werden
und zieht hinaus in die weite Welt, um sich
mit einem großen Braunbären anzufreunden.
Hier, im seinem kuscheligen Fell hat es einen
wundervollen Traum: es befreit alle Gummibärchen aus den furchtbaren Tüten und der
Braunbär wird der Gummibärchenkönig...
Illustrationen: von Sylvia Graupner
ISBN 978-3-86-906-766-7

ab 1 KLasse

Finn ist anders. Mama sagt, er sei krank. Lena kümmert das nicht und schon nach
kurzer Zeit freundet sie sich mit dem Nachbarsjungen an. Die beiden machen zusammen Musik im Garten und Finns größter Traum ist es, Lenas Gesang zum Einschlafen hören zu können. Das geht natürlich nicht! Oder doch? Lena muss sich
etwas einfallen lassen.
Illustrationen von Katharina Sieg
ISBN 978-3-942795-79-1

Lolo hat die allerbeste, allerschönste und allerglitzernste Freundin. Sie lebt im Meer und heißt Löleblö. Lolo
hat ein Segelboot, das Mama und Papa für sie gebaut haben
und mit dem segeln sie und Löleblö bis nach Schokolanien!
Illustrationen von Els ter Horst
ISBN 978-3-99126-067-7

Max ist allein. Max steht an der Wohnzimmertür und hört
Mama und Papa streiten. Wieder einmal. Mehr als oft, als einmal. Immer streiten sich Mama und Papa. Und dann schmeißen sie
mit Tellern. Das hört Max. Und sie wissen, dass Max sie hört.
Deswegen machen Mama und Papa die Musik, ganz laut. Aber
das Schreien ist trotzdem zu hören.

ab 2.Klasse

Illustrationen von Bettina Haller
ISBN 9 783990 282274

Ole ist allein mit seiner Mama, Papa ist weit weg, sehr
weit weg, Papa liegt im Meer, tief unten im Meer. Ole
rudert immer hinaus zu Papa und nimmt eines Tages
Mama mit. Und Mama lächelt das erstemal seid dem
Tod von Papa, Mama ist sehr stolz auf ihren Ole...
Eine poetische Geschichte um Tod, Stärke und Liebe.
ab 4. Klasse

ab 4. Klasse

ab 3. Klasse

...ein witziger surrealer Ritt mit einem Circusdirektor,
der Windsbraut und einem kugelndem Bohnenkönig.
ein sprühendes Feuerwerk der Phantasie
( de mooiste Nederlandse en
Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven 2021 )

Illustrationen von Hanneke van der Hoeven
ISBN 978-3-99028-452-0

ab 3. Klasse

Illustrationen von els ter horst

„Tilli, Tiiilli“ hörte sie Mama rufen, und gleich noch einmal:
„Tiiilli, aufstehen!“ „Ja, ich komm ja schon“ murmelte sie
leise ins Kopfkissen, gähnte und streckte sich und ließ sich
aus ihrem Bett fallen. Das machte Tilli jeden Morgen, das
war für sie die beste Methode wach zu werden.

ab 2. Klasse

Illustrationen von Lena Meyer
ISBN 978-3-902416-83-4
Irgendwann im einundzwanzigsten Jahrhundert sitzen auf
der Kirchhofmauer über der
Stadt fünf Kinder, die sich „Die
Dachziegelbande“ nennen und
auf Abenteuer warten. Durch
Zufall entdecken sie einen
mysteriösen Ort mit alten
wertvollen Büchern und immer
wieder erscheint ein Mönch mit
Rabe …

ab 2. KLasse

4 Geschichten des wohlbekannten und berühmtesten Geräuschesammlers und Geräuscheforschers der Welt. Geschichten vom
Staubwirbelgeräuschen, Spinnfaden-zurrgeräusche, Semmelbröselknistergeräuschen, Nougatschmelzgeräuschen, Tränenkullergeräuschen
und noch viel mehr.
Illustrationen von Julia Dürr
ISBN 978-3-99028-813-9

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

Geräusch
3. Klasse

Illustrationen von Julia Dürr
ISBN 978-3-7319-1172-2
ab 3. Klasse

Illustrationen von Sabine Rixen
ISBN 978-3-941651-47-0

Denn im Süden des Landes Brandenburg, in Domsdorf im Landkreis
Elbe-Elster, liegt „Louise“, eine Brikettfabrik. Die älteste noch
erhaltene in Europa, wo einst viele Menschen arbeiteten, gibt
es nun für alle Menschen die Möglichkeit, anschaulich zu erfahren, wie man Briketts herstellte.
Illustrationen von Sylvia Graupner
ISBN 9783356022827

Lotte will nicht allein sein, was tun? Sie grübelt, sie denkt,
sie...hat eine großartige Idee...die großartigste LotteLotte
Idee! Ein Bilderbuch zum ansehen, vorlesen, schmunzeln und
freuen!
ab 1. KLasse
Illustrationen von Julia Dürr
ISBN 978-3-99020-834-4

3./4. Klasse

Urlaub, endlich Urlaub...Familie Fleckmann macht mit ihren Kindern Tim
und Marie Wellness Ferien, aber die beiden langweilen sich, bis sie dann
eine große stillgelegte Fabrik entdecken, auf ihren Skateboards
düsen sie durch die Hallen, steigen in das Kellergewölbe, entdecken
spannendes und treffen auf kuriose und seltsame Leute. Endlich
Abenteuer...
Illustrationen von Sylvia Graupner
ISBN 978-3-7319-0383-3

3./4. Klasse

eine kleine Geschichte von großer Freunschaft. Eine einsame
Schnecke beschließt eines Tages ein Zimmer in ihrem Schneckenhaus zu vermieten, nach langem Warten kommt der erste
Besuch... niederländisch mit deutscher Übersetzung
Illustrationen von Karin den Dekker
ISBN 978-3-99126-168-1

ab KG / 1. Klasse

