
All My Books

ubergro?es Bilderbuch: An den Rander und Kanten leicht
berieben.

Tiergeschichten aus dem Wald

1.1

Kinder lieben die Zeit, in der sie am Martinsfest mit
Laternen durch die Dunkelheit ziehen, Kerzen am
Adventskranz entzunden, das Kind in der Krippe bestaunen
und schlie?lich als Heilige Drei Konige verkleidet von Haus
zu Haus gehen durfen.
Fur diese stimmungsvollen Wochen bietet das reich
bebilderte Familienbuch zahlreiche biblische Geschichten,
Legenden und Hintergrundinformationen zu den
verschiedenen Festen sowie Lieder, Bastelarbeiten,
Backrezepte und Spiele. Die einfach gehaltenen Texte und
liebevollen Illustrationen laden die Kinder ein, die Zeit von
Sankt Martin bis Dreikonige bewusst mitzuerleben und
voller Freude mitzufeiern.

1.1

Eddi-Bar hat gesagt, dass man nur etwas in die Erde
stecken muss und dann wachsen da viele neue Sachen.
Das muss der kleine Rabe Socke naturlich sofort
ausprobieren: Lollis, Spielzeugautos - alles wird verbuddelt
und kraftig gegossen. Tja, leider klappt das dann doch nicht
so einfach. Aber am Schluss bekommt Socke doch, was er
sich wunscht, und als bester Ostereiermaler aller Zeiten
sorgt er ebenfalls fur eine tolle Uberraschung. Dieses
fruhlingsfrische Buch vereinigt die beiden
Rabengeschichten "Alles wachst!" und "Alles gefarbt!" in
einem Band. Ab 3 Jahren Bilderbuch, Gro?e: 19 x 22 cm,
32 Seiten

1.1
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1.1

1.1

Was tun, wenn der Winter ganz plotzlich kommt? Das fragt
sich das kleine Reh im Wald, als die anderen Tiere emsig
anfangen, sich auf den Winter vorzubereiten. 
Doch die Natur hat gut vorgesorgt, denn jedes Tier hat eine
»Stimme des Herzens«, die ihm die richtige Losung zeigt.
Ein wunderbares Naturbuch mit uberragenden
Wildlife-Fotos.

1.1

1.1

Die Legende von Sankt Martin in bezaubernden Reimen
zum Mitsprechen. 
Pappbilderbuch fur Kleinkinder ab 2 Jahren

1.1

Welches Huhn legt das schonste Ei? Der Konig ruft einen
Wettstreit aus - und die drei Huhner geben sich alle Muhe:
Jedes Ei ist etwas ganz Besonderes. Ob der Konig eine
weise Entscheidung trifft?
 
Die Huhner Punktchen, Latte und Feder konnen sich nicht
einigen, wer von ihnen die Schonste ist. So fragen sie
Konig Hahn um Rat. "Es kommt auf die inneren Werte an",
sagt der Konig. "Wer das schonste Ei legt, soll gewinnen
und Prinzessin werden."
Gar nicht eine leichte Aufgabe fur den Konig. Denn
Punktchen, Latte und Feder haben alle ein ganz
besonderes Ei gelegt!
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1.1

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.

1.1

1.1

Maria und Josef, die Hirten und die Weisen aus dem
Morgenland, sie alle stehen um das Jesuskind herum und
staunen uber das Wunder. Ganz still wird es im Stall in
dieser Heiligen Nacht. Die Weihnachtsgeschichte nach
dem Lukas- und Matthausevangelium, liebevoll und mit
stimmungsvollen Bildern neu erzahlt.
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1.1

Immer wieder schon

1.1

Der kleine Bar und die lange, kalte Winternacht

1.1

Es ist Winter und die Dracheninsel liegt verschneit im Meer.
Der kleine Drache Kokosnuss und das Stachelschwein
Matilda bauen Schneedrachen, als zwei merkwurdige
Gestalten am Horizont auftauchen. Die Fremden im
schwarzen Frack sind Pinguine, die den Weg zum Sudpol
suchen. Den kennen Kokosnuss und Matilda auch nicht,
aber ihr Freund Yeminee wei? Rat: Die Pinguine sollen den
Weihnachtsmann fragen, denn der bereist am 24.
Dezember schlie?lich die ganze Welt!
 
Weihnachtsmann? Weihnachten? Davon haben Kokosnuss
und Matilda noch nie gehort. Doch als Yeminee mit
leuchtenden Augen von Heiligabend erzahlt, ist klar: Dieses
Fest wollen die Drachen auch feiern! Sofort brechen
Kokosnuss und Matilda zum Weihnachtsmann auf. Wie es
ihnen gelingt, den freundlichen alten Mann zu uberreden,
am 24. Dezember die Dracheninsel zu besuchen, erzahlt
das neue lustige und spannende Abenteuer vom kleinen
Drachen Kokosnuss.

1.1

1.1

Kurz vor der gro?en Osterfeier bemalen alle Hasen Eier.
Dafur sind Hasen sehr bekannt, auch Osterhasen oft
genannt. Fur den Hasen Max ist es Premiere: Zum ersten
Mal ist er auch dabei. Er bekommt vom Huhn sein Ei und
macht sich ans Bemalen und Verstecken. Doch oje,
plotzlich ist sein Ei verschwunden. Und schon muss der
Osterhase selbst sich auf die Suche machen. Wer hilft mit,
schaut unter die Klappen und dreht an der Scheibe?
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1.1

Am liebsten wurde Nikolaus allen eine Freude machen -
aber heimlich! Deshalb wirft er den drei armen Madchen
Geld durch den Kamin. Doch den Menschen bleiben seine
guten Taten nicht verborgen. Nikolaus soll ihr Bischof
werden. So kommt es. Und auch als Bischof gehen
Nikolaus die guten Ideen nicht aus. 
 
Das Leben des heiligen Nikolaus von seiner Jugend bis zu
seiner Zeit als Bischof. Mini-Ausgabe (Format 11,6 x 12,5
cm) von ISBN 978-3-522-30111-4. 
Ab 4 Jahren

1.1

Jedes Jahr an Ostern erinnern sich Gro? und Klein an die
letzten Tage im Leben Jesu, wie sie die biblische
Ostergeschichte beschreibt: an den Einzug Jesu in
Jerusalem und das letzte Abendmahl mit seinen Freunden
bis hin zu seiner Auferstehung. Die kurzen, pragnanten
Satze dieser Nacherzahlung und die modernen
Illustrationen machen die Geschichte schon den jungsten
Lesern verstandlich.

1.1

Ein winterliches Huhnerabenteuer! Als der Winter kommt
und Weihnachten vor der Tur steht, sind der Hahn Tocke
und seine 23 Huhner vollig aus dem Hauschen. Noch nie
haben die Huhner Schnee gesehen. Sie veranstalten eine
Schneeballschlacht nach der anderen, fahren Schlitten und
bauen Schneehahne. Sie haben einen Riesenspa?, bis …
ja, bis Tocke eines Tages verkundigt: „Auf geht’s in den
Wald, jetzt holen wir uns einen Weihnachtsbaum!“ Doch
dabei gerat Tockes Lieblingshuhn Polly in Gefahr. Werden
Tocke und die anderen Polly helfen konnen? Ein tierisches
Vergnugen im verschneiten Norden und eine Geschichte
uber das warten auf Weihnachten.
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1.1

Das bietet die Kinderbuchreihe
„Wieso?Weshalb?Warum?-Junior“: 
 Die junior-Reihe der erfolgreichen Sachbucher
„Wieso?Weshalb?Warum?“ vom Ravensburger Verlag
richtet sich an Kinder ab zwei Jahren. Alle Themen, die
Kinder in dem Alter interessieren, konnen spielerisch
entdeckt werden. Die Jungsten finden hier auf ihre Fragen
altersgerechte, klare und anschauliche Antworten.
Handliche Klappen, lustige Spielideen, liebevoll gestaltete
Bilder und einfache Texte vermitteln Basiswissen zu den
Themen und machen jede Seite zu einem Erlebnis. Durch
die gekonnt eingesetzten und zum Teil gut versteckten
Klappen werden Vorher-Nachher-Effekte erzielt, Prozesse
dargestellt und Verborgenes wird sichtbar. Das Betrachten
wird dadurch zu einer ebenso lehrreichen wie haptischen
Entdeckungsreise. Auch die Aufmachung ist gut fur kleine
Kinderhande geeignet. Durch die dicken Pappseiten und
die Spiralbindung sind die Bucher sehr stabil und konnen
auch von den Kleineren schon alleine umgeblattert werden.
Nur die kleineren Klappen sind relativ empfindlich und
konnen schnell ein- oder gar abrei?en. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 2 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Bewegungsklappen und zahlreiche Spielelemente
 - Format 19 x18 cm; ca. 16 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Die Sachbilderbuchreihe
„Wieso?Weshalb?Warum?-Junior“ ist rundum
empfehlenswert fur Kinder ab zwei Jahren. Leicht
verstandliche Texte, viele Illustrationen und
Bewegungsklappen ermuntern auch die Kleinsten ihre
Umgebung und ihren Alltag spielerisch zu entdecken.
Zudem stechen die ausgewahlten Themen positiv hervor,
denn praktisch alles, was Kinder in diesem Alter
interessiert, ist hier vertreten.

1.1

Warum feiern wir eigentlich Ostern und woher kommt der
Name 'Ostern'? Und wussten Sie, dass fruher nicht nur der
Osterhase, sondern auch der Fuchs oder der Hahn und
sogar fliegende Kirchenglocken die Eier gebracht haben?
Woher kommt eigentlich der Brauch, Ostereier zu bemalen
und zu verstecken? Dieses Buch erklart viele bekannte und
weniger bekannte Brauche rund um das Osterfest.
Begleitet werden die kurzen Texte von herrlich
nostalgischen Postkartenabbildungen.

1.1

Die wundervollen Illustrationen verleihen diesem
Liederbuch einen besonderen liebevollen Charme. Einfache
Notensatze und Gitarrengriffe laden zur musikalischen
Begleitung ein. Ein Liederbuch zum Gernhaben!

09.11.2018 Page 6



1.1

1.1

1.1

1.1

Die international bekannte russische Illustratorin
Anastassija Archipowa hat das Weihnachtsevangelium
nach Lukas in wunderschone realistische Bilder umgesetzt.
Die Geschichte um die Geburt Jesu wird so anschaulich
und lebendig. 
 
Dieses Buch ist ideal zum Vorlesen der
Weihnachtsgeschichte 
unter dem Christbaum oder zur Vorbereitung des Festes
mit Kindern.

1.1

Zum ersten Weihnachtsfest Die Geschichte von Jesu
Geburt fur die Kleinsten Maria und Josef machen sich auf
den Weg nach Bethlehem. Und dort kommt, in einem
kleinen Stall, das Jesuskind zur Welt. Die Hirten, denen ein
Engel die frohe Botschaft bringt, freuen sich ebenso
daruber wie die drei Weisen, die mit ihren kostbaren
Geschenken zur Krippe kommen. Sie alle hat ein
leuchtender Stern am Himmel zum Jesuskind gefuhrt Eine
altersgerechte Erzahlung der Weihnachtsgeschichte mit
wunderschonen, stimmungsvollen Bildern. In hochwertiger
Ausstattung mit Leinenrucken und Glitzereffekten auf dem
Cover und den Innenseiten.
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1.1

1.1

1.1

1.1

Linus freut sich auf den Laternenumzug, sogar einen
echten Sankt Martin soll es dort geben. Den findet er ja so
toll - teilt einfach seinen Mantel mit einem Bettler. Das
wurde Linus ganz genauso machen. Doch als Linus' Cousin
David zu Besuch kommt, soll Linus nicht nur sein Zimmer
mit ihm teilen. Da ist er sich plotzlich nicht mehr so sicher,
dass Teilen Spa? macht ... 
 
Eine Martinserzahlung aus der heutigen Zeit fur Kinder ab 4
Jahren

1.1

Weihnachten, wie aufregend! Da wird gebacken und
gesungen. Was versteckt sich hinter den Turchen des
Adventskalenders? Darf Emma die Kerzen auf dem Kranz
einmal auspusten? Wie gro? ist der Weihnachtsbaum?
Wer ist denn der Mann mit dem roten Mantel und dem
wei?en Bart? Warum stecken leckere Naschereien und
Obst in den stinkenden Winterstiefeln? Und wann endlich
darf Emma Geschenke auspacken? Fur kleine Kinder ist
die erste miterlebte Advents- und Weihnachtszeit wie auch
fur die kleine Barin Emma wahrlich noch eine Besonderheit.
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1.1

In einer kalten Winternacht bittet ein frierender Hase um
Zuflucht. Wenig spater folgen ihm ein Fuchs und dann noch
ein Bar. Die Tiere versprechen Wanja, untereinander
Frieden zu halten. Wanja denkt nach dem Aufwachen
zuerst, er habe das alles nur getraumt. Bis er die Spuren im
Schnee vor seiner Hutte sieht.

1.1

Weihnachtsbrauche, Lieder und Geschichte aus der
ganzen Welt

1.1

Seit einiger Zeit schreibt Rotraut Susanne Berner Romane
fur Kinder ab zwei Jahren. Und weil die naturlich noch nicht
lesen konnen, hat sie sich etwas Besonderes, ganz und gar
Wundervolles ausgedacht. Berner zeichnet ihre Romane
namlich einfach, als jahreszeitlich aufgemachte
Wimmelbucher.
 In Berners Wimmelbuch-Romanen kann man auf drei
unterschiedliche Weisen stobern. Zum einen kann man
sich in jedes der wundervoll klar gezeichneten und mit
Tausenden von originellen Details versehenen Einzelbilder
versenken und verfolgen, was sich zwischen den
sympathischen Figuren in den aufgeschnittenen
Wohnhausern, auf dem Lande oder am Baggersee, im
Bahnhof und im Einkaufszentrum oder auf dem Marktplatz
abspielt. Zum andern kann man die Nonne Martha, die
Eisverkauferin Gabriele, Thomas, Lene, Linus oder Kater
Mingus auf ihren unterschiedlichen Wegen durch die Bilder
begleiten. Oder man liest einfach quer durch alle Bucher
und betrachtet das Schicksal der Berner’schen Familie
durch alle Jahreszeiten. Im Sommer-Wimmelbuch zum
Beispiel ist auch der Mann mit dem schwarzen Hut wieder
dabei, der im Winter-Wimmelbuch eine Gans aus der Stadt
auf den zugefrorenen See getragen und im
Fruhlings-Wimmelbuch eine Gans vor dem Fuchs gerettet
hat. Im Sommer-Wimmelbuch kann man ihn auf dem
Flohmarkt eine Spielzeuggans bestaunen und spater eine
Leuchtgans im Kaufhaus kaufen sehen. Die uberreicht er
auf dem letzten Bild Susanne, die am See Geburtstag
feiert. In den fruheren Banden ist Susanne immer in die
Buchhandlung gegangen und hat ihren Hut verloren (einer
dient einer Elster oben im Baum inzwischen als Nest). Kein
Wunder also, dass Susanne diesmal einen Hut geschenkt
bekommt. Und naturlich ist auch der Buchhandler zu ihrer
Feier eingeladen. Was Susanne und ihren Freunden im
Herbst-Wimmelbuch, dem letzten Band der
Wimmelbuch-Tetralogie, passiert, will man nach der
Lekture der anderen Bande sofort erfahren, so spannend
geht es zu in diesen Bilderbuchern. 
 Berners Wimmelbucher sollten in keinem Kinderzimmer
fehlen. Sie sind derart phantasievoll und originell angelegt,
dass selbst Erwachsene darin stundenlang stobern konnen
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1.1

Wimmelbuch-Fruehling

1.1

1.1

Die durch ihre originell gestalteten Spielkarten und
Kinderbilder bekannte Kunstlerin Maria Ott-Heidmann hat
mit diesen vier Pappbilderbuchern ohne Text gleich einen
ganzen Zyklus farbenfroher Jahreszeitenbilder geschaffen,
auf denen es fur die Betrachter vieles zu entdecken gibt!

1.1

Es wird kalt und Herr Igel muss sich schleunigst auf die
Suche nach einem Quartier fur den Winter machen. Aber
was fur ein Pech: Uberall, wo er nachsieht, hat sich bereits
ein anderes Tier eingenistet! Herr Igel wei? nicht wohin.
Doch unverhofft naht die Rettung ... und so findet er nicht
nur einen Ort zum Uberwintern, sondern ein kuscheliges
Zuhause.
14 Seiten · 18 x 18 cm Pappe, mit 5 gro?en Ausklappseiten
lustige Igel-Geschichte in Reimen
Pappbilderbuch-Debut der bekannten Illustratorin Ina
Hattenhauer
mit 5 gro?en Ausklappseiten
Altersempfehlung: Ab 24 Monate

1.1

-
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1.1

1.1

Buch mit Leinen-Einband
Es knospt und keimt im Fruhjahr und Bluten duften. Im
Sommer gehen die Menschen baden. Sie essen Eis, es gibt
Gewitter und Waldbrande und Staus auf der
Ferienautobahn. Im Herbst welken die Blatter, Vogel ziehen
in warme Lander, es gibt leckeres Obst und bald den ersten
Nebel. Skifahren und Eislaufen, Schneefall und Erkaltung,
Mutze und Mantel, Weihnachtsschmuck und Glatteis
charakterisieren den Winter. Alle Bilder, die dies
einpragsam darstellen, sind in reinen, ungerasterten Farben
gedruckt, die, wenn sie ubereinanderliegen, ganz neue
Farben ergeben. Mit diesem Buch lernen Kinder spielerisch
viele Dinge uber die Menschen und die Natur und manche
schwierige Begriffe.
Blexbolex neuestes Meisterwerk!

1.1

Eine weitere Geschichte um Jens und Michel mit vielen
Farbfotos.

1.1

Josephine, die Weihnachtsmaus, wohnt mit ihren
zahlreichen Familienmitgliedern auf dem Dachboden des
Weihnachtshauses. Sie erlebt jeden Tag ein neues
Abenteuer: den ersten Schnee, Schlitten fahren, basteln im
Mausekindergarten, singen mit den Wichteln, Besuch bei
den Rentieren, Bekanntschaft der Weihnachtskatze und
schlie?lich Weihnachten.
Jeden Tag eine kurze Geschichte mit Josephine und ihren
Freunden bis zur "Magie der Weihnachtsnacht".
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1.1

"Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald..." In vielen
Liedern wird das Erwachen der Natur frohlich besungen.
Doch wer wei? wirklich, wie z.B. ein Kuckuck aussieht?
Auch Fruhlingsblumen wie Marzenbecher, Krokus und
Maiglockchen sind Gro?stadtkindern oft nur dem Namen
nach bekannt.
 Dass es gro?en Spa? machen kann, den Fruhling bewusst
mit allen Sinnen zu erleben, davon sind zumindest schon
einmal Julia und Lukas uberzeugt. In diesen Vornamen
kommen die Vokale a und u in der gleichen Reihenfolge vor
wie im Wort "Hurra" und mit entsprechend gro?er
Begeisterung fuhren uns die beiden Kinder durch acht
verschiedene Erlebnisbereiche der grunenden und
bluhenden Jahreszeit. Die erste Geschichte tragt den Titel
"Die Fruhlingssonne weckt die Natur" und beginnt mit dem
motivierenden Satz "Julia und Lukas freuen sich."
Anschlie?end wird erzahlt, wie Kroten und Schmetterlinge
erwachen, wie die Haselmaus aus ihrem Nest krabbelt, wie
Weiden und Birken knospen und aufbluhen. Der nicht allzu
lange Text in angenehm gro?er Schrift beansprucht etwa
ein Drittel der Flache, die das aufgeschlagene Buch bietet.
Die anderen zwei Drittel sind mit farbenprachtigen, gro?-
und kleinformatigen Bildern ausgefullt, die das
Beschriebene ansprechend und humorvoll illustrieren. Die
gleiche Text-Bild Aufteilung erscheint auch bei den ubrigen
sieben Episoden mit Themenkreisen wie Garten, Teich,
Stadt, Wetter oder Spiele im Fruhling.
 Dem Autorenteam gelingt es, die sachlichen Inhalte
wunderbar anschaulich in einem kindgerechten
emotionalen Kontext zu vermitteln und durch treffende
Formulierungen die Sprachentwicklung anzuregen. Das
Ideal einer handlungsorientierten Padagogik wird durch
acht herausnehmbare Erlebniskarten verwirklicht, die in
Wort und Bild zu zahlreichen Experimenten, Spielen und
Bastelarbeiten anleiten. --Stephan Schmidt

1.1

Eine uberarbeitete Fassung (ursprungliche ISBN
978-3-522-43335-8) mit komplett neuen Bildern von „Komm
mit, wir entdecken den Herbst“, allerdings ohne
Erlebniskarten. Analog zum Kindergarten- und
Schul-Bilderbuch des Teams Minte-Konig/Doring gibt es
eine Bild- und Begriffsleiste auf jeder Doppelseite.
Zusatzlich Bastelanleitungen und Beschaftigungstipps
finden sich auf zwei Doppelseiten am Schluss des Buches.
So macht der Herbst Spa?! 
Bilderbuch ab 4 Jahren

1.1
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1.1

1.1

Teresa feiert mit ihrer Familie Maria Himmelfahrt. Ihre
Freundin Jana darf mitfeiern. Alle ziehen sich hubsch an.
Die Kirche und das ganze Dorf sind mit Blumen
geschmuckt. Eine Marienfigur wird in einem Umzug durch
das Dorf getragen. Dies und noch mehr uber den
katholischen Feiertag erfahrt Jana in diesem Bilderbuch.

1.1

Alma feiert mit ihrer Familie das judische Pessach-Fest.
Ihre beste Freundin Lena darf mitfeiern. Erst mussen sie
alte Krumel und Brotreste aufraumen. Spater sitzen alle um
den festlichen Tisch und es gibt leckere Speisen. Es wird
gesungen, erzahlt und gelacht. Lena ist neugierig und
erfahrt viel uber judische Traditionen. Mit einem Gru?wort
von Charlotte Knobloch, Prasidentin des Zentralrates der
Juden in Deutschland In der Reihe "Alle Kinder dieser Welt"
sind noch weitere spannende Sachgeschichten uber den
Alltag von Kindern aus verschiedenen Kulturen erschienen.
(2015-11-04)

1.1

Im Supermarkt liegen schon die Spekulatius, aber es
dauert noch eine ganze Weile, bis Weihnachten endlich da
ist. Conni vertreibt sich die Zeit mit dem Basteln von
Weihnachtsschmuck. Auf dem Weihnachtsmarkt trifft sie
sogar den Weihnachtsmann. Ob der wohl echt ist?
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1.1

Der Hase ist der rote Faden, der durch das Conni-Buch
Conni und der Osterhase hoppelt. Zunachst sieht das
Madchen ihn auf dem Spielplatz, und spater droht er im
Osterfeuer zu verbrennen (keine Angst: es geht naturlich
alles glimpflich aus!). Es ist also Ostern in der Geschichte,
und deshalb tut Conni alles, um das Fest moglichst schon
und gemutlich werden zu lassen. Sie schmuckt einen
Osterstrau?, pustet Eier aus, die sie bemalt, legt ihr eigenes
Ostergartchen auf der Fensterbank an, bastelt noch ein
Ei-Haus fur ihren kleinen Garten und geht mit ihrer Familie
zum Osterfeuer. Dass es danach zum Suchen der bunten
Eier geht, die der Hase aus dem Feuer versteckt haben
muss, ist naturlich allen klar!
 Conni und der Osterhase ist eine von Liane Schneider
hubsch erzahlte und mit lustigen, einfach dargestellten
Bildern von Eva Wenzel-Burger illustrierte Geschichte aus
der erfolgreichen Lesemaus-Reihe des Carlsen Verlags,
die Kindern ab 3 Jahren das Osterfest mit seinen Brauchen
nahe bringen soll. Da ist sicher fur den einen oder anderen
auch etwas Neues dabei. Besonders schon aber sind die in
den Flie?text eingebauten Tipps und Tricks, wie man einen
Osterstrau? zusammenstellt oder was man beim Bemalen
der Eier so alles beachten muss. Da macht nicht nur das
Lesen, sondern auch das Nachmachen als Vorbereitung zu
Ostern besonders viel Freude

1.1

1.1

Es ist der Tag vor Heiligabend. Wahrend alle anderen Kuhe
ruhig im Stall stehen und glotzen, tanzt Mama Muh mal
wieder aus der Reihe, denn sie hat eine verruckte Idee: Sie
will aus ihrer Milch Schlagssahne machen und damit den
Bauern uberraschen. Dagegen verbreitet ihre beste
Freundin die Krahe wie so oft schlechte Laune: Ihr ist kalt
und sie sorgt sich um ihre Weihnachtsgeschenke. Da die
Krahe, pessimistisch und egoistisch wie sie nun einmal ist,
nicht mit Geschenken rechnet, beschenkt sie sich
vorsichtshalber selbst. Doch in ihrer Gier kann sie mit dem
Auspacken nicht warten und steht schlie?lich an
Heiligabend ohne Packchen da -- wie erbarmlich. Doch
zum Gluck hat sie ihre Freundin Mama Muh, die sie mit
einem gro?artigen Geschenk uberrascht. 
 Kinder lieben Mama Muh, denn sie ist witzig und originell
und begeistert immer wieder durch ihre ausgefallenen
Ideen. Wie auch in den anderen Mama-Muh-Bilderbuchern
tragen auch hier die Illustrationen von Sven Nordqvist
ma?geblich zum gro?en Charme des Buches bei. Sie
stecken voller witziger Details und regen immer wieder zum
Schauen an. So ist die ungewohnliche Kuh mittlerweile aus
keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Mama Muh
feiert Weihnachten ist absolut empfehlenswert und eine
wunderbare Einstimmung auf Weihnachten fur Kinder ab
vier Jahren. -- Alexandra Plath
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1.1

Weit in der Ferne sieht die Maus einen gro?en Nussbaum.
Da will sie hin, um ihren Wintervorrat zu sammeln. Sie geht
uber Wiesen und Acker, und uberall warnen die Tiere sie
vor dem nahenden Sturm. Gerade als sie endlich beim
Nussbaum ankommt, bricht das Gewitter los. Erschopft
verkriecht sich die Maus. Am nachsten Morgen aber ist der
Baum kahl: Blatter weg, Nusse weg! Enttauscht zieht die
Maus nach Hause. Doch dort erwartet sie eine gro?e
Uberraschung: Der Sturmwind hat ihr die Nusse vor die
Hohle getragen; Nusse, haufenweise Nusse.
Mit intensiven Wetterstimmungen und emotional
pragnanten Szenen erzahlt Paula Gerritsen eine
Geschichte, die alles enthalt, was man Kindern zum Thema
Herbst
gern erzahlt.

1.1

1.1

1.1
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1.1

Fruhling, Sommer, Herbst und Winter! Schon die Kleinsten
nehmen in der Natur und anhand von Festen und Brauchen
den Wandel der Jahreszeiten wahr. In unserem
Pappbilderbuch wird jede Jahreszeit nach folgenden
Inhalten den Kindern naher gebracht: 1. Wie sieht es im
Garten jetzt aus? 2. Was machen die Pflanzen in dieser
Jahreszeit? 3. Was machen die Tiere? 4. Was feiern
wir/was ist typisch fur diese Jahreszeit? Gro?e
Verwandlungs-Pappeschieber zeigen, was sich in der
jeweiligen Jahreszeit verandert: Die Knospen am Baum
brechen auf, die Apfel werden rot, das Laub verfarbt sich.
Hinter Klappen lassen sich viele weitere Uberraschungen
entdecken. In der Kombination mit ersten
Sachinformationen zum Jahreskreis ist so ein spielerisches
erstes Lernen garantiert.

1.1

Wir wurde die Welt erschaffen? Kleine Kinder lernen die
Bibel kennen Biblische Geschichten sind ein Schatz fur
kleine Kinder: Sie erfahren, wie Adam und Eva im Paradies
lebten, Noah mit seiner Arche die Tiere rettete und David
den starken Goliath besiegte. Sie wissen, wie Jesus in der
Krippe geboren wurde, einen Blinden heilte und alle Kinder
zu sich kommen lie?. Antonie Schneider erzahlt zehn der
schonsten und wichtigsten Geschichten aus der Bibel auf
kindgerechte Weise nach und Miriam Cordes hat dazu
eindrucksvolle Bilder mit liebenswerten Details gemalt. Ein
Buch, an dem Kinder sich lange freuen konnen! 10
Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament,
altersgerecht und dich am Bibeltext erzahlt. In hochwertiger
Ausstattung mit Leinenrucken.

1.1

Traditionelle Weihnachtslieder zum Mitsingen und Anhoren.

1.1
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1.1

Im Wichtelland geht es hoch her, Ostern steht vor der Tur
und der Hase tommelt seine Freunde zusammen um mit
ihnen die Ostereier zu verstecken. Ein bezauberndes
Pappebuch mit wunderschonen Illustrationen.

1.1

Eier legen ist nicht so einfach, finden die Huhner Doris und
Franziska. Besonders, wenn der Osterhase schon da ist
und auf die Eier wartet. Wie gut, dass die Huhner ein paar
Ideen haben wie es klappen konnte. Gutes Essen und
Musik mussen her. Gut, dass Hops und Moppel ihnen
helfen.

1.1

1.1

"Erstmals als Bilderbuch! Die neue
Pippi-Langstrumpf-Weihnachtsgeschichte Es ist
Heiligabend. In den Fenstern der kleinen Stadt leuchten
Weihnachtslichter und an den Weihnachtsbaumen brennen
Kerzen. Alle Kinder sind froh - nein, nicht alle Kinder! Pelle,
Bosse und die kleine Inga sind ganz alleine. Fast scheint
es, als sollte dies das traurigste Weihnachtsfest werden,
das sie je erlebt haben. Doch sie haben nicht mit Pippi
Langstrumpf gerechnet! Pippi bringt Geschenke mit und hat
sogar einen Weihnachtsbaum dabei. Und mit dem wird
getanzt, bis sich die Balken biegen! Die Geschichte ""Pippi
Langstrumpf feiert Weihnachten"" wurde 2002 zufallig auf
der Ruckseite eines Ausschneidebogens im
Astrid-Lindgren-Archiv in Stockholm entdeckt. "

1.1

Am 11. November wird in der Stadt das Sankt-Martins-Spiel
aufgefuhrt. Marina und ihr Teddybar stehen mit ihren
wunderschonen Laternen dabei und singen ?Ich geh mit
meiner Laterne.? Sie erleben, wie der gute Sankt Martin
seinen Mantel mit dem frierenden armen Mann teilt.
Plotzlich weint ein Junge. Er hat seine Laterne verloren. Da
schaut der Ritter den kleinen Baren bedeutungsvoll an, und
so kommt es, dass an diesem schonen Abend auch die
Laternen geteilt werden. Sankt Martins Botschaft ist
angekommen!
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1.1

1.1

»Es war ein Abend, wie geschaffen fur Wunder und
Mirakel.« 
Als alle Su?igkeiten verteilt sind, muss Sankt Nikolaus
feststellen, dass »das bravste Kind der Welt« noch nicht
beschenkt wurde – dabei wunscht sich Cacilie nichts
sehnlicher als das gro?e Schokoladenschiff aus Trinchen
Mutsers Laden. Sankt Nikolaus muss sich einiges einfallen
lassen, um den Wunsch zu erfullen – denn er hat kein
Geld! 
Die vergnugliche Nikolausgeschichte zwischen Eierwaffel-
und Su?rahmbutterstra?e, die Aljoscha Blau fantasievoll
und mit viel Witz und Warme illustriert hat, entfuhrt seit
Generationen Leser in die magische Atmosphare der
Nikolausnacht.

1.1

1.1

Weihnachten ist das schonste Fest fur die ganze Familie.
Dieses Weihnachtsbuch enthalt Rezepte fur leckere
Platzchen, Bastelideen fur Weihnachtsschmuck,
Weihnachtslieder und Gedichte, die im Advent das Warten
auf Weihnachten verkurzen. Ein Weihnachtsbuch fur die
ganze Familie.

1.1

Der Herbst ist da im bunten Blatterwald. Mama
Eichhornchen uberrascht ihre Kinder mit drei warmen, roten
Pullovern. Gut gewarmt machen sich die drei Hornchen auf
die frohlichePirsch durch den farbenprachtigen Herbstwald.
Sie besuchen eine Pilzfamilie, treffen den dicken Baren und
erleben den Sonnenuntergang. Und was macht Mama
Hornchen, wenn die jungen Hornchen mude und glucklich
in ihren Bettchen liegen? Sie strickt aus der restlichen roten
Wolle einen warmen Schal fur Papa.
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1.1

Musikliteratur

1.1

Wenn die Sterne am Himmel funkeln und der Schnee wei?
leuchtet, schleicht auf leisen Sohlen Tomte Tummetott, der
Wichtel mit der roten Mutze, im Mondlicht umher und
hinterlasst winzige Fu?stapfen. Er bewacht die schlafenden
Menschen und die Tiere auf dem Hof und erzahlt ihnen
vom Fruhling, der bald kommen wird …

1.1

-

1.1

Weihnachten mit Thomas Muller. Von

1.1

1.1

2012 uberw. Ill. Weihnachten; Sachbilderbuch;
Sachgruppe(n) K Kinder- und Jugendliteratur; Literarische
Gattung Sachbucher und Sachbilderbucher fur Kinder und
Jugendliche: Sonstiges spiralgeh. 28 cm Ravensburg [16]
S. [ReisefuhrerAktuell K Kinder- und Jugendliteratur ]
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1.1

1.1

Волшебный лес, в котором живут енотики Еня и Еля,
зимой становится особенно сказочным и чудесным.
Летают красавицы снежинки, старый дуб рассказывает,
как чувствуют себя деревья зимой. Енотики встречают
Новый год, оказываются в Волшебном месте,
проявляют заботу и внимание к близким, а также играют
в увлекательные игры уютными зимними
вечерами.Прочитав эти снежные истории, вы узнаете
много нового и интересного. С Еней и Елей вы точно не
будете скучать в любое время года.Для чтения
взрослыми детям.

1.1

Что такое зима? Это снежинки, морозные узоры на
окне, новогодние каникулы, санки, коньки, лыжи. А ещё
зима - это целый материк, это арктические экспедиции,
гонки на собачьих упряжках, полярная ночь и несколько
ледниковых периодов. Эта книга - большой словарь
зимы и всего зимнего. Здесь в алфавитном порядке
собраны факты, истории, мифы и легенды о льде,
холоде и снеге. Зима в этой книге показана через
призму разных наук: от астрономии до философии и от
биологии до истории. Всё, что мы любим в зиме, и всё,
что поражает наше воображение, тайны природы и
опасные приключения прошлого, законы физики и
фантастические сказки - всё это собрано здесь, под
одной обложкой.
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1.1

Маленький Дед Мороз вместе со взрослыми Дедами
Морозами живёт в деревеньке далеко на Севере. Он
тоже украшает ёлку, печёт печенье и готовит подарки.
Только дарит он их не детям, а лесным зверям.Но вот
незадача: вдруг оказывается, в городе есть звери - и
они тоже хотят получать подарки! Что же делать
Маленькому Деду Морозу? Он спешит к Главному Деду
Морозу - у того всегда совет наготове! "Ну а мы что
можем поделать? - ворчит тот в свою длинную бороду. -
Город далеко, ты маленький и сам не доберёшься. А в
санях у больших Дедов Морозов подарки для детей
едва умещаются". До города и правда очень далеко, а
все олени нужна большим Дедам Морозам. Неужели
городские звери снова останутся без подарков?
"Маленький Дед Мороз едет в город" - продолжение
книги Анну Штонер "Маленький Дед Мороз". На больших
новогодних картинках Генрики Уилсон Маленький Дед
Мороз кажется особенно маленьким. И дети, которые
видят взрослый мир огромным, будут рады обрести
нового друга, похожего на них самих.Продолжение
приключений про Маленького Деда Мороза можно
найти в следующих книгах: "Маленький Дед Мороз
путешествует вокруг света" и "Маленький Дед Мороз
взрослеет".За свои иллюстрации Генрика Уилсон была
отмечена премией газеты "The New York Times".5-е
издание, стереотипное.Для дошкольного возраста.

1.1

Стихи и рассказы, собранные в этой книге, посвящены
самому родному и дорогому человеку на свете -
маме.Прочитайте своим детям весёлые, а иногда
грустные, трогательные и поучительные произведения,
написанные замечательными детскими
писателями!Составитель: Еремина И.

1.1

Сказка. Для чтения взрослыми детям.

1.1

В серии "Большая поэзия для маленьких детей"
собраны лучшие поэтические произведения классиков
отечественной литературы: Пушкина, Лермонтова,
Есенина, Фета, Тютчева, Некрасова. Детей нужно как
можно раньше начинать знакомить со стихами. Для
детей очень важна форма, мелодичность, ритмичность,
красота звучания поэтических строк. Предлагаемые
стихи, мелодичные, ясные, эмоционально окрашенные,
соответствуют всем этим требованиям. Они развивают
в детях чувство прекрасного, воспитывают любовь к
природе, родине.
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1.1

1.1

Со сказки про рукавичку начинается наше детство.
Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик,
лисичка-сестричка, кабан-клыкан,
медведюшка-батюшка - эти дорогие нашему сердцу
герои радовали еще твоих
пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедушек и бабушек, и
обязательно еще порадуют твоих
пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуков и внучек.Эта же
книжка рассказывает о счастливом рождественском
приключении, которое случилось с твоими любимыми
героями после того, как они поселились в
рукавичке.Украинская народная сказка с продолжением,
как его рассказал Иван
МалковичХудожник-иллюстратор: Кость Лавро.

1.1

"Какое Рождество без подарков?", - подумал Кракс и
приготовил себе целую гору сюрпризов. Но что за
радость от подарков, если ты даришь их самому себе?!
Настоящий праздник - это когда рядом друзья.Для
чтения взрослыми детям.

1.1

1.1

Прекрасные стихи Марины Дружининой расскажут
малышам о том, чем можно заняться в жаркий летний
денек или в морозное зимнее утро, чем хороша осень и
как узнать о наступлении весны.Книжки имеют
оригинальную застежку-липучку на атласной ленточке и
изготовлены с использованием EVA-foam -
современного яркого, прочного и легкого материала -
даже толстые книжки кажутся совершенно
невесомыми.Художник - Ольга Ионайтис.Для детей 3
лет.
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1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
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1.2

1.2

1.2

Sachbuch

1.2

Buch in gutem Zustand!

1.2

Bilderbuch ConniCarlsen 08897 bekommt e.KatzeBibu
Conni (3.90) 08897-7

1.2
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1.2

LM 56 Conni/Zahn.

1.2

Conni im Krankenhaus. Lesemaus

1.2

fahren

1.2

Conni lernt schwimmen. Es ist gar nicht so leicht, Arme und
Beine so zubewegen, das man nicht untergeht. Aber Conni
schafft das alles und machsogar ihr
Seepferdchenabzeichen. Ein Buch fur Conni-Fans und alle
kleinenWasserratten.

1.2

1.2

Bibu Lesemaus Conni 12 Titel, 24 Seiten, 3-8 Jahre 24
Stuck im Display
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1.2

Ob bemalt, beklebt, kunstvoll graviert, mit Zwiebelschalen
natA?rlich gefA¤rbt, ... Dieses brandneue Buch ist randvoll
mit den schA¶nsten Ideen zum EierschmA?cken. Manche
Techniken kA¶nnen schon die Kleinsten problemlos
bewA¤ltigen. Andere erfordern Geduld und Geschick.
NatA?rlich dA?rfen auch Nestchen, Eierbecher und
EierwA¤rmer nicht fehlen. Besonders beliebt: witzige
Dekorationen aus Eierkartons. Klare
Schritt-fA?r-Schritt-Anleitungen und detaillierte 
Vorlagenzeichnungen fA?hren sicher zum Erfolg. 
64 Seiten, ca. 22 x 26 cm.

1.2

Buch

1.2

1.2

1.2
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1.2

1.2

Vorschul-Kinderbuch mit Zahlen.

1.2

1.2

Gebundenes Buch
Wir alle lieben die Marchen der Grimms. Aber mal unter
uns: Die Bruder waren doch ganz schon geschwatzig. Kein
Wunder, dass sie bei ihrem Worterbuchprojekt nur bis zum
E gekommen sind - wer so mit Buch-staben um sich
schmei?t, steht bald mit leeren Handen da. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann reden sie noch heute ...
 
'Grimms Marchen ohne Worte' entrumpelt das
Marchenland und zeigt die Fakten auf einen Blick: Wie viele
Zwerge es sind, welche Frisur Rapunzel wirklich hat, wie
weit der Frosch fliegt, wer wen frisst, wer wen kusst und
was alle Beteiligten dabei fur ein Gesicht machen.
 
Auf marchenhaft leise Weise erstehen so die beruhmtesten
Marchen der Grimms neu, kongenial konvertiert von Frank
Flothmann.
 
Was soll man dazu noch sagen? Am besten gar nichts.

1.2
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1.2

1.2

.

1.2

Einfache Choreografien fur Kita-Kinder von 2 bis 6
Gebundenes Buch
Kinder lieben es zu tanzen! Da kommt dieses Praxisbuch
mit kurzen, einfachen Choreografien genau richtig! Mit acht
ruhigen, lustigen oder modernen Tanzstucken und
ubersichtlichen Schritt-fur-Schritt-Anleitungen leiten auch
Nicht-TanzerInnen schnell zur gelungenen Tanzauffuhrung
an. Perfekt fur altersgemischte Gruppen. Mit der
beiliegenden CD inklusive Ubungs-Tracks konnen die
Ablaufe noch leichter verinnerlicht werden. Ein perfektes
Begleitwerk zur Erfullung des Bildungsplans rund um die
motorische Forderung. Praktisch: Durch die Ringbindung
bleibt das Buch beim Proben offen liegen.

1.2

1.2

Conni nimmt Ballettunterricht. Es macht viel Spa? mit den
anderen Kindern auf Zehenspitzen zu tanzen,wie eine
Katze zu springen und sich zur Musik zu bewegen. Und
schlie?lich soll Conni sogar auf einer richtigen Buhne vor
vielen Zuschauern auftreten ...
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1.2

Das bietet die Kinderbuchreihe „Lesemaus“: 
 Die Bucher der Reihe „Lesemaus“ erzahlen auf jeweils 24
Seiten Sachgeschichten fur Kinder ab drei Jahren. Gute
Texte und ansprechende Illustrationen vermitteln
altersgerecht erstes Sachwissen zu spannenden Themen
aus dem Kinderalltag - oder zu einem Thema, das alle
Kinder interessiert. Dabei kann es sich um eine Epoche,
einen Beruf, um Autos, Technik, Tiere oder eine
Abenteuergeschichte handeln. Au?erdem sind die beliebten
Figuren Conni und Max Teil der Reihe. Die fesselnden
Geschichten eignen sich bestens zum Vorlesen und
vermitteln ganz nebenbei viele interessante Sachaspekte.
Die Bucher sind anschaulich und informativ geschrieben,
schon illustriert und in gut lesbarer Schrift. Durch das
handliche Format und den flexiblen Softcover-Einband sind
die Bucher sehr leicht und ideal fur unterwegs oder auf
Reisen geeignet.
 Auf einen Blick:
 - Sachgeschichten fur Kinder ab 3 Jahren
 - Sachwissen ist mit einer fesselnden Geschichte verknupft
 - beliebte Themen und Figuren
 - Format 19 x 19 cm; 24 Seiten; Softcover
 Unsere Empfehlung:
 Der Reihe gelingt es, erstes Sachwissen fur Kinder in
fesselnde Geschichten einzubetten. Die Texte sind leicht
verstandlich, anschaulich illustriert und nah an der
Erfahrungswelt der Kinder. Dabei ist zu beachten, dass die
Qualitat der Bucher schwankt und stark vom jeweiligen
Autor und Illustrator abhangt. Insgesamt uberzeugt die
Reihe aber durch ihre Kombination von gunstigem Preis
und guter Ausstattung und ist ideal zum Vorlesen und
Mitnehmen fur unterwegs geeignet.

1.2

Conni feiert Weihnachten. VonSchneider, Liane,
Wenzel-Burger, EvaGewicht: 90 gUmfang: o. Pag. Format:
19,5 cm Altersangabe: ab 3 J. Einband: geheftet(7)

1.2
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1.2

36 Seiten, ab 4 Jahren, L 23 x B 20,

1.2

1.2

WWW junior Mein Kindergarten

1.2

Meine 1. Fingerspiele

1.2

1.2

Mitmach Buch 10016
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1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2
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1.2

Ein buntes Rechenbuch fur Vorschulkinder! Anna und
Tobias sind bei ihrem Onkel auf dem Bauernhof, als sie
eine tolle Entdeckung machen: Uberall um sie herum
verstecken sich Zahlen. Anna und Tobias fangen an die
Tiere auf dem Hof zu zahlen, dann addieren sie, was sie
am Bach und im Wald sehen. Sie erfinden den Endlos-Zug,
an den man unendlich viele Wagons anhangen und immer
weiter zahlen kann. Zum Schluss, wenn man auch die Uhr
problemlos lesen kann, wartet noch eine gro?e
Spiele-Uberraschung auf die kleinen Mathematiker!

1.2

1.2

1.2

.

1.2
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1.2

In einem Kindergarten ist immer etwas los. Das Buch fuhrt
durch den Alltagund vermittelt zusatzlich allererste
Lerninhalte, wie das spielerischeErleben und Kennenlernen
vom ABC.

1.2

Was ich alles kann von Ravensburger Hupfen, sich
anziehen, malen, Mama und Papa helfen, streiten und sich
vertragen - in diesem Buch finden sich die Kleinsten wieder.
Auch das Erkennen von Farben, Formen und der Zahlen
von 1 bis 6 wird spielerisch gefordert. Mit einer
Drehscheibe. Weitere Produktinformationen: Ob hupfen
oder klettern, Treppen steigen oder Sandkuchen backen,
malen, kleben oder andere trosten - alle Kinder sind stolz,
wenn sie etwas besonders gut konnen oder zum ersten Mal
allein schaffen. Dieser Band begleitet sie dabei und weckt
zugleich die Freude am Nachmachen und Ausprobieren.
Eine Drehscheibe im Buch macht die ganze Bandbreite an
Gefuhlsregungen sichtbar. Auch das Erkennen von Farben,
Formen und der Zahlen von 1 bis 6 wird spielerisch
gefordert.

1.2

1.2

1.2
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1.2

1.2

1.2

Wir machen Musik

1.2

1.2

Веселая Азбука в стихах. К каждой букве алфавита -
четверостишие (содержит слова на эту букву) и
картинка. Для детей дошкольного возраста. Издание
адресовано родителям для чтения вслух и показа
детям.Картонные страницы.Красочные цветные
иллюстрации. Художник И. Цыганков.

1.2

Ваша девочка любит рисовать? Тогда эта книга - для
неё! С помощью подробных пошаговых инструкций
этого пособия ребёнок легко изобразит милые
девчоночьи аксессуары и игрушки, принцесс и фей, а
также многое другое. Дайте юной художнице
возможность реализовать на бумаге свои фантазии и
передать красоту этого мира с помощью простого
карандаша, мелков и красок.Для детей от 6 лет
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1.2

1.2

Ваш мальчик любит рисовать? Тогда эта книга - для
него! С помощью подробных пошаговых инструкций
этого пособия ребёнок легко изобразит всё то, что так
мило сердцу каждого мальчика. Индейцы, мушкетёры,
пираты, рыцари, спортсмены - это и многое другое
юный художник легко изобразит с помощью данной
книжки. Дайте ему возможность реализовать на бумаге
свои фантазии и передать красоту этого мира с
помощью простого карандаша и красок.Для детей от 6
лет

1.2

Любимый зимний праздник - Новый год!Мы наряжаем
елку, покупаем подарки, подписываем открытки,
придумываем развлекательную программу... Сколько
хлопот!Вот тут-то вам и понадобится наша книга. С ее
помощью вы интересно и креативно украсите дом и
елку, оригинально подберете и упакуете подарки для
друзей и близких, удивите гостей необычной новогодней
газетой и зажигательной программой. С нашей книгой
успех новогодней вечеринки вам
гарантирован.Составитель М. Соколова.

1.2

Всем известно, что такое пластилин и как с ним
работать. Но оказывается, с помощью этого
уникального материала можно еще и рисовать! Такой
вид творчества очень полезен для маленьких
художников, так как позволяет развить мелкую моторику
и фантазию. К тому же рисовать пластилином очень
интересно!Книги этой замечательной серии - настоящий
подарок заботливым родителям и их талантливым
деткам.

1.2

Всем известно, что такое пластилин и как с ним
работать. Но оказывается, с помощью этого
уникального материала можно еще и рисовать! Такой
вид творчества очень полезен для маленьких
художников, так как позволяет развить мелкую моторику
и фантазию. К тому же рисовать пластилином очень
интересно!Книги этой замечательной серии - настоящий
подарок заботливым родителям и их талантливым
деткам.
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1.2

Все картинки в этой книжке волшебные. Стоит немного
повернуть страничку - и на месте одной картинки
появится другая, словно веселые герои подмигивают
маленькому читателю! Простые задания малыш
выполнит в компании Лунтика и его друзей. Забавные
стишки помогут быстро запомнить цифры, а книжка
станет не только красочным "учебником", но и любимой
игрушкой.

1.3

Was gibt es auf dem Bahnhof zu entdecken? Wie sieht es
im ICE aus ? DetaillierteBilder und innovative Klappen
beantworten alle Fragen von kleinen und
gro?enEisenbahnfans.

1.3

1.3

Ravensburger® 25381 Autos und Laster
Ravensburger-Welt: WWW Junior
Wer fahrt auf der Stra?e? Was kann man alles mit Lastern
transportieren? Wo wird ein Auto repariert? Zahlreiche
Klappen und liebevolle Illustrationen.

1.3

Ravensburger Autos, Bagger und Traktoren

1.3
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1.3

1.3

1.3

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.
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1.3

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.
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1.3

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.

1.3

Rabe Robin erklart schon Zweijahrigen, welche
Baumaschinen am Bau eines Hauses beteiligt sind, was
Bauarbeiter Benno macht und wie eine Stra?e gebaut wird.
Ein Ausflug zu den Baustellen der Tiere rundet diesen Band
ab.

1.3

RAVENSBURGER Wieso? Weshalb? Warum? - Die
Feuerwehr. Wer fahrt als Erster aus der Feuerwache? Wie
werden Menschen bei einem Brand gerettet? Was gehort
zur Ausrustung eines Feuerwehrmanns? Auf solche und
andere Fragen rund um das Thema Feuerwehr finden
kleine Weltentdecker hier die Antwort. Dank der originellen
Bewegungsklappen konnen Kinder selbst in das
Geschehen eingreifen und zusehen, wie Felix Funke
moglichst schnell an Einsatzort gelangt. Fur Kinderab 2
Jahren. 16 Seiten. Ma?e: ca. L 18 x B 19,5 cm.
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1.3

1.3

1.3

1.3

1.3
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1.3

1.3

Das bietet die Kinderbuchreihe „Lesemaus“: 
 Die Bucher der Reihe „Lesemaus“ erzahlen auf jeweils 24
Seiten Sachgeschichten fur Kinder ab drei Jahren. Gute
Texte und ansprechende Illustrationen vermitteln
altersgerecht erstes Sachwissen zu spannenden Themen
aus dem Kinderalltag - oder zu einem Thema, das alle
Kinder interessiert. Dabei kann es sich um eine Epoche,
einen Beruf, um Autos, Technik, Tiere oder eine
Abenteuergeschichte handeln. Au?erdem sind die beliebten
Figuren Conni und Max Teil der Reihe. Die fesselnden
Geschichten eignen sich bestens zum Vorlesen und
vermitteln ganz nebenbei viele interessante Sachaspekte.
Die Bucher sind anschaulich und informativ geschrieben,
schon illustriert und in gut lesbarer Schrift. Durch das
handliche Format und den flexiblen Softcover-Einband sind
die Bucher sehr leicht und ideal fur unterwegs oder auf
Reisen geeignet.
 Auf einen Blick:
 - Sachgeschichten fur Kinder ab 3 Jahren
 - Sachwissen ist mit einer fesselnden Geschichte verknupft
 - beliebte Themen und Figuren
 - Format 19 x 19 cm; 24 Seiten; Softcover
 Unsere Empfehlung:
 Der Reihe gelingt es, erstes Sachwissen fur Kinder in
fesselnde Geschichten einzubetten. Die Texte sind leicht
verstandlich, anschaulich illustriert und nah an der
Erfahrungswelt der Kinder. Dabei ist zu beachten, dass die
Qualitat der Bucher schwankt und stark vom jeweiligen
Autor und Illustrator abhangt. Insgesamt uberzeugt die
Reihe aber durch ihre Kombination von gunstigem Preis
und guter Ausstattung und ist ideal zum Vorlesen und
Mitnehmen fur unterwegs geeignet.

1.3
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1.3

Das bietet die Kinderbuchreihe „Lesemaus“: 
 Die Bucher der Reihe „Lesemaus“ erzahlen auf jeweils 24
Seiten Sachgeschichten fur Kinder ab drei Jahren. Gute
Texte und ansprechende Illustrationen vermitteln
altersgerecht erstes Sachwissen zu spannenden Themen
aus dem Kinderalltag - oder zu einem Thema, das alle
Kinder interessiert. Dabei kann es sich um eine Epoche,
einen Beruf, um Autos, Technik, Tiere oder eine
Abenteuergeschichte handeln. Au?erdem sind die beliebten
Figuren Conni und Max Teil der Reihe. Die fesselnden
Geschichten eignen sich bestens zum Vorlesen und
vermitteln ganz nebenbei viele interessante Sachaspekte.
Die Bucher sind anschaulich und informativ geschrieben,
schon illustriert und in gut lesbarer Schrift. Durch das
handliche Format und den flexiblen Softcover-Einband sind
die Bucher sehr leicht und ideal fur unterwegs oder auf
Reisen geeignet.
 Auf einen Blick:
 - Sachgeschichten fur Kinder ab 3 Jahren
 - Sachwissen ist mit einer fesselnden Geschichte verknupft
 - beliebte Themen und Figuren
 - Format 19 x 19 cm; 24 Seiten; Softcover
 Unsere Empfehlung:
 Der Reihe gelingt es, erstes Sachwissen fur Kinder in
fesselnde Geschichten einzubetten. Die Texte sind leicht
verstandlich, anschaulich illustriert und nah an der
Erfahrungswelt der Kinder. Dabei ist zu beachten, dass die
Qualitat der Bucher schwankt und stark vom jeweiligen
Autor und Illustrator abhangt. Insgesamt uberzeugt die
Reihe aber durch ihre Kombination von gunstigem Preis
und guter Ausstattung und ist ideal zum Vorlesen und
Mitnehmen fur unterwegs geeignet.

1.3

Coppenrath® 3418 Mein erstes Buch der Fahrzeuge
 
Coppenrath-Welt: Kinderbucher
 
In der gewohnten TOP-Qualitat von Coppenrath®!

1.3
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1.3

1.3

Ein wichtiges Sachbuch zur Verkehrssicherheit fur alle
Kindergartenkinder.Mit vielen Klappen werden die
Grundregeln der Verkehrserziehung erklartund trainiert.

1.3

Die Polizei 81048

1.3

1.3

1.3

09.11.2018 Page 43



1.3

Schuld, Kerstin M. Die Baustelle

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3
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1.3

Erstes Fahrzeuge-Lexikon fur die Allerkleinsten. Mit
Topregister und vielen Klappen und Pop-ups. Kleine
Sachtexte erzahlen von den v erschiedenen Fahrzeugen
auf dem Bauernhof, auf der Baustelle, in der Stadt und
auch von den Rennautos der Formel 1.

1.3

Wie schon der Titel Wer fahrt wohin verdeutlicht,
konzentriert sich dieses Buch ganz auf das Thema
Fahrzeuge. Mit 22 Magnetteilen, gro?tenteils in Form von
verschiedenen Fahrzeugen wie Feuerwehrauto, Traktor,
Motorrad, PKW, Kran usw. konnen die Kinder die
illustrierten Stra?en erkunden. Auf jeder Doppelseite kann
in einer neuen Szenerie, wie Bauernhof, Baustelle oder in
der Stadt gespielt werden. Das Kind kann die passenden
magnetischen Fahrzeuge, die im Text beschrieben werden,
auswahlen oder frei auf der vollmagnetischen Flache
spielen. Als tolle Extras gibt es eine ausklappbare
Magnet-Spielstra?e, auf der mit allen Fahrzeugen
phantasievoll gespielt werden kann und ein Magnetpuzzle
in Kranform. Die Magnete sind in einer Blisterleiste auf dem
Cover untergebracht. Magnet-Spielbuch, 12 Seiten mit
durchgehend farbigen Illustrationen 24 36 Monate: Spielen
und Lernen

1.3

1.3

Газы есть внутри каждого из нас! Каж-до-го! Тут
совершенно нечего стесняться! Художник Алла Белова
придумала и нарисовала смешную и очень
познавательную книжку о том, что происходит с газами
внутри каждого человека. Как Гомер и Шекспир писали
про ПУК, кто такие метеористы, как звери, рыбы и
насекомые взаимодействуют с помощью газов и многое
другое Алла Белова нарисовала с отличным чувством
юмора. А научные редакторы выверили все
удивительные и забавные факты ОБ ЭТОМ. Отличный
способ превратить ПУК из запретной туалетной темы в
повод узнать новое о мире и себе!Для младшего
школьного возраста.
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1.3

1.3

Эта не просто книга об истории транспорта, это
совершенно уникальная по содержанию и форме
книжка-картинка для читателей самого разного возраста
и характера. Малоизвестные страницы истории
транспорта и научных открытий, комиксы, игры и
викторина - всё это собрано в одной книге!Читатели
перенесутся в прошлое, одновременно побывают и на
лондонской улице XIX столетия и в Москве 1920-х
годов, прокатятся в первом пассажирском вагоне и
санитарном поезде, совершат путешествия через
Альпы и под Ла-Маншем, спустятся на станции
лондонского, московского и петербургского метро.Для
младшего и среднего школьного возраста.2-е издание.

1.3

Самые лучшие мальчики читают только самые лучшие
книги. И это одна из них. Здесь ты найдешь ответы на
самые актуальные вопросы из мира техники, которые
не оставляют равнодушным ни одного мальчишку.Что
заставляет двигаться троллейбус? Как устроен
автомобиль? Чем отличается дизельный двигатель от
бензинового? Какой поезд самый быстрый? Что такое
геликоптер? Зачем пилоту параплана ранец? Может ли
самолет плавать, а лодка летать? Кто управляет
беспилотником? Можно ли увидеть самолет-невидимку?
Какими были первые пистолеты и револьверы? Как
работает GPS-приемник? Чем дирижабль лучше
воздушного шара? Опасен ли ультразвук при чистке
зубов? Как кондиционер поддерживает в комнате
оптимальную температуру, пылесос заглатывает в себя
мусор, комбайн готовит еду, а автомат сам моет
посуду?Самостоятельно искать ответы на все эти
вопросы весьма утомительно, но теперь у тебя
появилась самая лучшая книга для мальчиков — просто
прочитай ее. Открыв для себя много нового и
интересного, ты станешь самым продвинутым в мире
техники!
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1.4

1.4

1.4

Woher kommen die Babys? Das wollen alle Kinder wissen!
Wo waren die Kinder, bevor sie auf die Welt kamen? Wie
entstehen Kinder uberhaupt? Und was passiert, wenn ein
Baby im Bauch der Mama wohnt - muss es dann vielleicht
auch die Wurstbrote essen, die seine Mama gerade isst?
Das Bilderbuch beantwortet diese und noch viel mehr
Fragen in einer zusammenhangenden Geschichte - und
lasst dabei viel Raum fur die all die Ideen und
Vorstellungen, die Kinder beschaftigen, wenn sie uber ihre
Familie, ihre eigene Entstehung und ihre kleinen
Geschwister nachdenken! Aufklarung einmal anders - lustig
und lehrreich zugleich.

1.4

Bilderbuch WiesoWeshalbWarum
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1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

RAVENSBURGER Wieso? Weshalb? Warum? - Die
Feuerwehr. Wer fahrt als Erster aus der Feuerwache? Wie
werden Menschen bei einem Brand gerettet? Was gehort
zur Ausrustung eines Feuerwehrmanns? Auf solche und
andere Fragen rund um das Thema Feuerwehr finden
kleine Weltentdecker hier die Antwort. Dank der originellen
Bewegungsklappen konnen Kinder selbst in das
Geschehen eingreifen und zusehen, wie Felix Funke
moglichst schnell an Einsatzort gelangt. Fur Kinderab 2
Jahren. 16 Seiten. Ma?e: ca. L 18 x B 19,5 cm.
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1.4

Die Polizei Wieso Weshalb? Warum? junior ab 2 Jahren)

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

Autor: Serres, Alain/Fronty, Aurelia
Farbabweichungen und Anderung der Designs vorbehalten.
Preis pro Stuck.
Achtung! Verpackung ist kein Spielzeug. Verpackung vor
dem Spielen entfernen. Anschrift des Herstellers
aufbewahren.
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1.4

1.4

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.

1.4

Ein schones Buch fur kleine Kinder uber Kleine
Feuerwehr-Geschichten zum Vorlesen (Kleine Geschichten
zum Vorlesen)
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1.4

Schone gebundene Ausgabe. K 128.

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

Kindervorlesebuch, Thema Bauberufe. Kindgerechte
Erklarungen der verschiedenen Bauberufe durch Max und
Freddy Schlau.
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1.4

1.4

1.4

1.4

Die Polizei 81048

1.4

Zaehne putzen/n. schwer

1.4
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1.4

1.4

1.4

1.4

1.4
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1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

LUK Woher die kleinen Kinder kommen

1.4
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1.4

Что вас ждет под обложкой:Красочная весёлая азбука в
стихах.Изюминки:- Каждый разворот - это яркая
картинка с буквой алфавита, иллюстрацией
представителя профессии  и забавное стихотворение.-
В конце книги вас ждут
тренажеры-прописиРассматривайте прекрасные
иллюстрации, читайте, запоминайте буквы и
тренируйтесь их писать на дополнительных страницах.
Вы с радостью будете возвращаться к этой книжке
снова и снова!Для детей 3-7 лет.

1.4

"Большая книга профессий", написанная
замечательными авторами Натальей и Сергеем
Гордиенко и подготовленная вместе с Детским городом
мастеров - "Мастерславлем" в нескучной, игровой
форме даст маленьким читателям общее
представление и первые сведения о многих
распространённых и важных профессиях. Чем
занимаются учитель, врач, художник, архитектор,
пекарь, космонавт, водолаз, ветеринар, строитель? И
как среди множества специальностей найти ту, что
станет интересным и любимым занятием на всю жизнь?
Выбор профессии - это выбор будущего. Эта книга,
своеобразная энциклопедия ремёсел, работ и
специальностей, станет добрым советчиком и
помощником для ребят, даст им возможность
сориентироваться в таком важном деле, как выбор
профессии. Она заинтересует и малышей, которые
будут рассматривать весёлые картинки, и ребят
постарше, уже осваивающих чтение и умеющих читать.
5 причин купить "Большая книга профессий" Лабиринт-
Книга показывает профессии изнутри и объясняет,
какие качества нужны, чтобы достичь успеха в каждой
из них.- 42 раздела с самыми интересными детям и
актуальными на сегодня профессиями- Информация
разбита на небольшие текстовые блоки (не больше
твитов) и картинки-комиксы- Текст излагается связно и
последовательно за счет сквозных персонажей- Книга
будет интересна как малышам 4-6 лет, которых
заинтересуют истории в картинках, так и школьникам до
10 лет, которые смогут читать книгу
самостоятельно.Для младшего школьного возраста.

1.4

Стихи про машины для детей дошкольного
возраста.Цветные иллюстрации. Художник С. Режук.
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Кому помогают пожарные? Какие бывают пожарные
машины? Что делать в случае пожара? Серия
познавательных книг для дошколят наглядно отвечает
на вопросы малышей, превращая каждую страницу
книги в настоящее событие.Книжка с окошкамиДля
чтения взрослыми детям.4-е издание

1.4

Iosif Brodskij - Nobelevskij laureat i odin iz krupnejshix
russkix poehtov XX veka - napisal stixotvorenie
"Rabochaya azbuka", kogda emu bylo nemnogim bolee
dvadcati let. Kak i mnogie drugie ego stixi dlya detej, ono
uchit cenit' raznoobrazie zhizni i radovat'sya samym
prostym, povsednevnym veshham. Illyustracii k ehtoj knige
sdelal Igor' Olejnikov - xudozhnik i mul'tiplikator, laureat
Bolonskoj knizhnoj vystavki.

1.4
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Sparte:Bucher
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Der Brasilianische Traum - Aus der Serie: Die wilden Kerle
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1.5

in Geschichten erzahlt
Gebundenes Buch
Weltliteratur in Text und Bild fur Kinder adaptiert
Ein Familienbuch mit Bildungsanspruch
Ausgewahlte Werke des gro?en Dichters aus den
Gattungen Drama, Roman und Gedicht
 
Bis heute haben Goethes Werke nichts an Bedeutung
verloren, denn sie beschaftigen sich mit den gro?en Fragen
der Menschheit: Wahrheit und Luge, Liebe und Leid, Gut
und Bose, Leben und Tod. In gro?tmoglicher Nahe zum
Original, jedoch behutsam gestrafft, vermitteln die
Erzahlungen auf kindgerechte Weise die wesentliche
Bedeutung der Meisterwerke. Die frohlichen, bisweilen
ironisch-pointierten Illustrationen unterstreichen die
Aussagen des Dichters vortrefflich. Ein Vergnugen fur Klein
und Gro?!

1.5

Ich komme in die Schule Wieso Weshalb? Warum?

1.5

1.5
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Autor: Astrid Lindgren
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Dieses Buch handelt von Rasmus und Pontus, den
Schulfreunden aus Vastanvik.Beide sind elf Jahre alt und
viel lieber auf dem Rummelplatz als in derSchule. Dieses
Buch handelt vom Rummelplatz in Vastanvik, vom
SchwertschluckerAlfredo, von Berta, dem Schandkerl Ernst
und von Toker. Ubrigens Tokerist ein Dackel. Dieses Buch
handelt schlie?lich von einem ganz gemeinenDiebstahl.
Und dieses Buch handelt auch ein wenig von Prick - das ist
diegro?e Schwester von Rasmus - und von ihrem Freund
Joachim. Aber wirklichnur ein wenig. Denn schlie?lich sind
Rasmus, Pontus und Toker die Heldendes
Tages.Auswahlliste Deutscher Jugendliteraturpreis

1.5

Coppenrath® 8893 Wale und Delfine
 
Mal dich schlau!
mit Stickerbogen
Broschur, Ruckendrahtheftung
Ob Orca, Pottwal oder Tummler - die Ausmalbilder in
diesem Malbuch lassen die Herzen aller Wal- und
Delfinfreunde hohe
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Autor: Astrid Lindgren
Farbabweichungen und Anderung der Designs vorbehalten.
Preis pro Stuck.
Achtung! Verpackung ist kein Spielzeug. Verpackung vor
dem Spielen entfernen. Anschrift des Herstellers
aufbewahren.

1.5

1.5

40 Bucher, ab 6 Jahre

1.5

1.5

WAS IST WAS, Band 4: Chemie

1.5
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1.5

В сборник вошли все известные произведения
А.Волкова: "Волшебник Изумрудного города", "Урфин
Джюс и его деревянные  солдаты", "Семь подземных
королей", "Огненный бог Марранов", "Желтый туман",
"Тайна заброшенного замка".Все 6 книг в одном
томе.Для младшего школьного возраста.

1.5

Если ты зверь, рыба, птица, насекомое... или вообще
что-то непонятное, то ты обязательно должен знать о
существовании Детективного Бюро!Того самого Бюро, в
котором живут и работают два отважных сыщика -
Фу-Фу и Кис-Кис!Днем и ночью, в жару и непогоду
сыщики не знают покоя! Они что-то расследуют, кого-то
спасают и за кем-то следят!Ведь Фу-Фу и Кис-Кис не
только суперсыщики, но еще и супергерои!Если вы
любите приключения и детективы, веселые шутки и
таинственные истории, то обязательно прочитайте эту
книгу - в ней собраны ВСЕ истории про Детективное
Бюро двух верных друзей: отважного Фу-Фу и храброго
Кис-Киса!Для детей младшего и среднего школьного
возраста.

1.5

Дмитрий Васильевич Григорович - русский писатель,
видный представитель дворянской литературы 40-х
годов девятнадцатого столетия. Его творчество высоко
ценили В. Г. Белинский и Л. Н. Толстой.В 1883 году
выходит повесть "Гуттаперчевый мальчик" о жизни
"маленьких людей" из артистического мира. Критика
назвала эту повесть "маленьким шедевром".Для
среднего школьного возраста.Дмитрий Васильевич
Григорович - русский писатель XIX века. В своих
произведениях Григорович поднимал проблемы
трудной жизни крепостных крестьян, выводил образ
идеальных крестьян. Его книги пропитаны гуманизмом и
сочувствием к разным "маленьким" людям, чьи судьбы
он переносил на страницы своих повестей и рассказов.
"Гуттаперчевый мальчик" - сильная история о непростой
жизни и смерти юного аккробата.
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Есть книги, которые необходимо прочитать в детстве.
Среди них - книги известной норвежской писательницы
Анне-Катрине Вестли. На родине её имя известно
каждому, а её популярность можно сравнить только с
популярностью Астрид Линдгрен. К счастью, книги
Вестли хорошо известны и в нашей стране. "Жила-была
большая-пребольшая семья: папа, мама и целых
восемь детей… И ещё с ними жил небольшой грузовик,
который они все очень любили. Ещё бы не любить -
ведь грузовик кормил всю семью!" Вот так писательница
представляет своих героев. Она рассказывает о жизни
многодетной семьи, в которой родители всегда находят
общий язык с детьми. Автор не скрывает, что любит
своих героев, и её любовь передаётся читателям.
"Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик" - книга
для семейного чтения, в которой юному читателю без
нравоучений и назидательности, с юмором
преподносятся уроки жизни.Анна-Катрина Вестли -
популярная норвежская детская писательница,
полюбившаяся российским читателям за свою серия
книг "Бабушка и восемь детей". Книги Вестли учат детей
добру, стойкости, сплоченности и легкому отношению к
возникающим трудностям.

1.5
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1.5

Правда ли, что ацтеки приносили футболистов
проигравшей команды в жертву? Почему холостяки и
женатые раньше должны были играть только друг
против друга? Как сжульничать, обмануть судью и
выиграть чемпионат мира? За какие команды играли
настоящие Человек-паук и Черная пантера?
Большинство людей никогда не задавали таких
вопросов. А вот авторы этой книги не просто задали, но
и нашли на них ответы. А теперь и вы можете узнать
ответы на эти вопросы."Что за чудесная игра! Ты только
научился ходить, а уже хочется пнуть подкатившийся
мячик. А ведь кто-то ее придумал, кто-то написал
правила, кто-то собрал первую на свете команду. Вот об
этом и книжка. Простая, яркая и радостная, как сама
игра в футбол". Евгений Бунтман, ведущий программы
"Футбольный клуб", журналист, первый заместитель
главного редактора радиостанции "Эхо Москвы""В моем
детстве таких книжек не было, а так хотелось знать о
любимой игре всё-всё-всё! Завидую современным
юным болельщикам".Михаил Фаустов,
болельщик..."Есть много книг об истории футбола.
Почти все до ужаса скучные. Но не эта. Она
современнее. Люди, особенно новое поколение,
разучились читать главы по 40 страниц. Авторы учли
этот момент и здорово адаптировались. Повествование
разбито на кучу маленьких самостоятельных историй, в
каждой из которых - своя интересная деталь. Это
делает книгу увлекательнее и доступнее для читателей
всех возрастов".Вадим Лукомский, журналист sports.ru,
создатель блога "Англия, Англия""Работая над
документальными фильмами о возникновении футбола
в Англии, я поразился, насколько это красочные
истории и как бережно хранятся они англичанами.
Зарождение футбола, первые шаги великой Игры по
Британским островам (а затем по всему миру), мифы,
рассказы, легенды, сказки и анекдоты - все это легко
можно объединить в одну интересную книгу с
иллюстрациями. И такая книга у вас в руках. Прочтите -
возможно, после этого станет понятно, почему из всего
множества английских народных забав именно футбол
стал самым доступным и любимым увлечением всей
планеты".Владимир Стогниенко, футбольный
комментатор"Очень клевая книжка. Отличный способ
для детей, которые уже любят играть в футбол, но еще
не очень любят читать, полюбить чтение".Владимир
Долгий-Рапопорт, основатель футбольной академии
#tagsportДля среднего м старшего школьного возраста.

1.6
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Diese Reihe ist speziell fur Leseanfanger konzipiert. Die
Geschichten beinhalten einfache Texte mit haufig
verwendeten Wortern. Durch Wiederholungen werden
schwierige Worter gelaufig und pragen sich ein. Der
einfache Satzbau fordert die Lesefertigkeit und ermutigt
zum selbststandigen Lesen. Die Anzahl der Worter steigert
sich von Stufe 1 (ca. 250 Worter) uber Stufe 2 (ca. 350
Worter) bis Stufe 3 (mehr als 600 Worter)
Ansprechende Illustrationen fordern das Textverstandnis.
Die erzahlten Marchen vermitteln Leseanfangern Freude
am Lesen.
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Diese Reihe ist speziell fur Leseanfanger konzipiert. Die
Geschichten beinhalten einfache Texte mit haufig
verwendeten Wortern. Durch Wiederholungen werden
schwierige Worter gelaufig und pragen sich ein. Der
einfache Satzbau fordert die Lesefertigkeit und ermutigt
zum selbststandigen Lesen. Die Anzahl der Worter steigert
sich von Stufe 1 (ca. 250 Worter) uber Stufe 2 (ca. 350
Worter) bis Stufe 3 (mehr als 600 Worter)
Ansprechende Illustrationen fordern das Textverstandnis.
Die erzahlten Marchen vermitteln Leseanfangern Freude
am Lesen.

1.6

09.11.2018 Page 67



1.6

Das bietet die Kinderbuchreihe „Sonne, Mond und Sterne“: 
 Die Reihe „Sonne, Mond und Sterne“ richtet sich an Kinder
ab sieben Jahren, die das flussige und ausdauernde Lesen
uben mochten. So sind Inhalt, Sprache, Textumfang und
Schriftgro?e dem Alter der jungen Leser angepasst. Alle
Bucher zeichnen sich durch eine gro?e Fibelschrift, viele
Bilder, langere Textabschnitte und naturlich - ganz wichtig -
durch pfiffige und spannende Geschichten aus. Die
angenehme Schriftgro?e, kindgerechte Sprache und
Wortwahl sorgen dafur, dass die jungen Leser gut
vorankommen und zum Weiterlesen motiviert werden.
Worter werden am Zeilenende nicht getrennt. Auf jeder
Doppelseite lockern liebevoll und lustig gezeichnete, bunte
Illustrationen den Text auf und begleiten ihn. Die
Geschichten sind spannend und humorvoll erzahlt und
thematisch breit gefachert: Neben typischen Madchen- oder
Jungentiteln deckt die Reihe viele Interessensgebiete der
Altersgruppe ab. Unter den Autoren befinden sich viele
bekannte und renommierte Namen (Paul Maar, Christine
Nostlinger, Erhard Dietl, Kirsten Boie), die fur Qualitat und
Originalitat stehen. So sind viele der Geschichten auch
bestens zum Vorlesen fur Kindergarten- und
Vorschulkinder geeignet. 
 Auf einen Blick:
 - Leselernbucher ab 7/8 Jahren
 - Gro?e Schrift
 - Bekannte Autoren
 - Viele farbige Illustrationen
 - Format: 20 x 14,5 cm; ca. 64 Seiten; gebunden
 Unsere Empfehlung:
 Die Bucher der Reihe „Sonne, Mond und Sterne“ sind
Leseanfangern ab sieben Jahren sehr zu empfehlen. Im
Gegensatz zu anderen Erstlesereihen („Leserabe“,
„Lesedetektive“, „Leselowe“) fehlt hier zwar ein
ubergreifendes didaktisches Rahmenkonzept und eine
Gliederung in feinere Lesestufen, dafur bestechen die
Bucher aber durch originelle Geschichten von bekannten
Autoren und schone Illustrationen, die Kinder zum Lesen
motivieren und ihnen Lust auf mehr machen. Einige Bande
der Reihe (Die Olchis, Buchstabenfresser, Geschichten
vom Franz) sind inzwischen zu wahren Klassikern
geworden, die in keinem Kinderzimmer fehlen sollten.

1.6
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1.6

Als Brummbar in die Autowerkstatt kommt, muss er erst
einmal seine Kollegen suchen. Wo Kai Mann, Pfiffi Spatz
und Ratz nur stecken? Im Lastwagen? Unter der Plane? In
dieser Autowerkstatt gibt es ja so viele gute Verstecke - und
jede Menge zu tun. Denn der Motor von dem schicken
roten Cabrio rumort ganz merkwurdig. Was da nur los ist?
Schnell auf die Hebebuhne mit dem tollen Flitzer! Aber wo
ist denn nun wieder das richtige Werkzeug? Wer findet die
Zundkerze? Und wo ist Brummbars Brot fur die Pause?

1.6

Fibel
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1.6

Erster Lernspa? fur kleine Entdecker: Pferde

1.6

Fit 1.Schult.:Uebungsbuch
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zum selbststandigen Lesen. Die Anzahl der Worter steigert
sich von Stufe 1 (ca. 250 Worter) uber Stufe 2 (ca. 350
Worter) bis Stufe 3 (mehr als 600 Worter)
Ansprechende Illustrationen fordern das Textverstandnis.
Die erzahlten Marchen vermitteln Leseanfangern Freude
am Lesen.
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1.6

1.6

1.6

1.6

Leserabe. Die geheimnisvolle Zauberfeder. 1. Lesestufe, ab
1. Klasse (Leserabe - 1. Lesestufe)

1.6

1.6
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1.6

1.6

1.6

1.6

1.6
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1.6

Diese Reihe ist speziell fur Leseanfanger konzipiert. Die
Geschichten beinhalten einfache Texte mit haufig
verwendeten Wortern. Durch Wiederholungen werden
schwierige Worter gelaufig und pragen sich ein. Der
einfache Satzbau fordert die Lesefertigkeit und ermutigt
zum selbststandigen Lesen. Die Anzahl der Worter steigert
sich von Stufe 1 (ca. 250 Worter) uber Stufe 2 (ca. 350
Worter) bis Stufe 3 (mehr als 600 Worter)
Ansprechende Illustrationen fordern das Textverstandnis.
Die erzahlten Marchen vermitteln Leseanfangern Freude
am Lesen.

1.6

1.6

1.6

1.6
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1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

09.11.2018 Page 74



1.6

Автор Земцова О.Н. - кандидат педагогических наук,
руководитель Центра дошкольного развития и
воспитания детей. На основе её методических
разработок создана универсальная система развития и
подготовки детей к школе, которая прошла проверку
временем и получила признание и одобрение педагогов
и родителей. Система охватывает все основные
аспекты умственного развития ребёнка, грамотно и
детально разработана применительно к разным
возрастным группам. Автором подготовлена серия
"Умные книжки", в каждой из которых в игровой форме
даны задания на развитие определённых навыков с
учётом возраста ребёнка. Они станут вашими
незаменимыми помощниками в занятиях с детьми,
помогут своевременно и методически грамотно освоить
и закрепить материал, ускорить развитие ребёнка,
подготовить его к школе, а сами занятия превратят в
весёлую и увлекательную игру.

1.6

1.6

Единственный ребенок в семье всегда в центре
внимания, даже если он черный кот. Но, когда
появляется Он, кричащий и пищащий комочек, то все в
доме становится вверх ногами. О тебе уже никто не
помнит, ты лишен прежней заботы и любви, и вдобавок,
нет прохода от Него. Но так ли это на самом
деле?Иллюстрации Елены Джорджио.Перевод с
итальянского Марии Потаповой.Для чтения взрослыми
детям.

1.6

Уважаемые родители и педагоги!Предлагаем вашему
вниманию серию тетрадок для дошкольного
образования "Солнечные ступеньки". Перед вами
тетрадь по обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста. Занимаясь по тетрадке, дети
смогут познакомиться с гласными и согласными
буквами, научатся их писать. А также составлять и
читать слоги. Выполняя задания, ребенок развивает
координацию движений рук и пальцев, совершенствуя
речевое развитие, внимание, память, мышление.
Игровая форма работы позволяет вашему малышу с
удовольствием заниматься по этой тетрадке. Все
задания соответствуют задачам умственного развития и
воспитания, определенным "Типовой программой
воспитания и обучения в детском саду". Данная
методика используется на протяжении 10 лет. Для
детей 5-6 лет.
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1.6

1.6

Однажды Медвежонок пошёл на речку удить рыбу, а
Тигрёнок говорит:- Когда ты уходишь, мне так одиноко.
Напиши мне письмо из дальнего далёка - я хоть
немножко развеселюсь!"Письмо для тигра" продолжает
серию сказок о Медвежонке и Тигрёнке, созданную
всемирно известным немецким писателем Яношем. Эта
книга, ставшая классикой немецкой литературы для
детей, рассказывает о большой дружбе. Как всегда у
Яноша, текст пронизан тонким многослойным юмором с
философским оттенком, который нравится и
маленьким, и взрослым читателям.Что делать, если
лучший друг ушел по делам, а ты страдаешь от
одиночества? Конечно же, отправить ему письмо или
позвонить! Даже если для этого тебе придется сначала
изобрести почту и телефон.Книга напечатана крупным
четким шрифтом, отлично подходит для детей, которые
только начинают читать самостоятельно.Для детей
старшего дошкольного возраста.

1.6

"Уважаемые взрослые! Перед вами книжка с полезными
и весёлыми упражнениями и развивающими играми,
которые помогут малышу легко и просто запомнить
письменные буквы, как заглавные, так и строчные. К
пяти годам дети, как правило, хорошо знаютпечатные
буквы русского алфавита, а вот с их письменным
вариантом знакомятся только в начальной школе. Мы
не ставим своей целью научить ребёнка писать,
главное -непринуждённо, в игровой форме
сформировать у будущего школьника зрительный образ
письменных букв. Первоначально малышу
предлагается обвести изображение-образец буквы:
следует поставить фломастер в красную точку и
двигаться по направлению, указанному стрелками.
Затем ребёнок обводит букву по пунктирным линиям, а
далее пробует самостоятельно написать эту букву. К
каждой букве даётся занимательное задание, где не
только прописываются элементы буквы, но и
развиваются внимание,память, логическое мышление,
умение ориентироваться в пространстве страницы.Если
выполнение задания вызывает у ребёнка затруднение,
сделайте его вместе, малышу очень нужна ваша
помощь!Закончить занятие необходимо раньше, чем
ребёнок устанет, и обязательно на задании, с которым
он справился.Желаем вам успеха!"Новая технология!
Странички не блестят и не рвутся. Все легко стирается
влажной губкой.Составитель: Т. А.
Корнеева.Развивающее издание для чтения взрослыми
детьям.
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1.6

1.6

Книга предназначена для занятий с детьми старшего
дошкольного возраста. Игры и упражнения,
предложенные в книге, помогут развить навыки,
необходимые для успешного обучения в школе: память,
внимание, речь, мышление. Ребенок познакомится с
буквами и цифрами, научится читать и считать.

1.6

1.6

1.6

1.6

Книга состоит из четырех разделов: учимся читать,
учимся писать, учимся считать, развиваем мышление.
Этот уникальный сборник, благодаря простоте
изложения материала и эффективности, является
незаменимым помощником для родителей при
подготовке ребенка к школе.Для детей дошкольного
возраста.
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1.6

1.6

2.1

2.1

2.1
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2.1

2.1

2.1

Бобо не останавливается на достигнутом
 
Истории в картинках для самых маленьких
Bobo Siebenschlafer ist genau so ein nimmermuder kleiner
Frechdachs wie Kinder ab zwei Jahren. Mit offenen Augen
geht er in der grossen bunten Welt auf Entdeckungstour. In
den Geschichten aus dem Alltag gibt es fur die kleinen
Betrachter wieder eine Menge Bekanntes und Neues zu
entdecken.

2.1

2.1

Гадкий утенок

09.11.2018 Page 79



2.1

Легенда о Восточном календаре

2.1

Мышонок и карандаш в сборнике В. Сутеева "Читаем
вместе по слогам"

2.1

Zielgruppe: Kinder ab 4 Jahren Schlechte Laune ist
ansteckend! So verbreitet der mies gelaunte Dachs
schlechte Stimmung unter allen anderen Tieren. Das tut
gut, meint der Dachs zuerst. Aber mit einem Mal sind alle
bose auf den Dachs. Da kommt ihm der rettende Einfall: Er
organisiert ein lustiges Fest, bei dem nur eines fehlen soll:
schlechte Laune!

2.1

Груффало
Der gro?e Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn
man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat,
erfindet man sich eben einen.
 
Die kleine Maus ist unterwegs im Wald und alle scheinen
es gut mit ihr zu meinen. Der Fuchs ladt sie zur
Gotterspeise ein, die Eule bittet zum Tee und die Schlange
zum Schlangen-Mause-Fest. Aber die Maus hat immer
schon eine Verabredung: mit ihrem Freund, dem
schrecklichen Gruffelo. Den hat sie sich zwar nur
ausgedacht, aber wenn sie ihn ihren
Mochte-gern-Gastgebern beschreibt, wollen die doch lieber
alleine speisen. Der Gruffelo ist ein praktischer
ausgedachter Freund! - Doch dann taucht er auf einmal
wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus, sagt er, ist
Butterbrot mit kleiner Maus. Das ist nicht so praktisch. Aber
was eine clevere kleine Maus ist, die lehrt auch einen
Gruffelo in echt das Furchten.

2.1
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2.1

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

2.1

Das bilinguale Marchenbuch aus der Reihe "Warum bin ich
so?" des Schul- und Kinderbuchverlages Retorika.
Spannende Tiergeschichten fur die Kinder im Alter von 4
bis 7 Jahren. Warum haben Pfauen einen Federschwanz?
Antwort auf diese Frage gibt den Kindern und ihren Eltern
diese ruhrende und lehrreiche Geschichte. Diese
Geschichte ist fur das gemeinsame Vorlesen in der Familie
gedacht, wobei die beiden Eltern in der jeweiligen
Muttersprache vorlesen. Alle bilingualen Marchen dieser
Reihe wurden im Einklang mit der Methode des bilingualen
Unterrichts konzipiert. Diese Methode wird in Amerika und
Europa angewandt. Diese Methode basiert auf der
Gleichstellung und dem Prinzip der informativen Erganzung
der Sprachen. Dabei entwickeln die Kinder ein besonderes
Sprachgefuhl und lernen schnell die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der sprachlichen Systeme zu verstehen.
Solche Geschichten eignen sich sowohl fur bilinguale
Kinder mit Russisch und Deutsch als Muttersprache als
auch fur die Kinder, die die deutsche Sprache als
Fremdsprache lernen.

2.1

Доктор Айболит и его звери, Корней Чуковский

2.1

Доктор Айболит и его звери, Корней Чуковский
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2.1

Три котенка в сборнике В. Сутеева "Читаем вместе по
слогам"

2.1

Ежиная сказка или зачем ёжику колючки
 
Das bilinguale Marchenbuch aus der Reihe "Warum bin ich
so?" des Schul- und Kinderbuchverlages Retorika.
Spannende Tiergeschichten fur die Kinder im Alter von 4
bis 7 Jahren. Warum haben Igel Stacheln? Antwort auf
diese Frage gibt den Kindern und ihren Eltern diese
ruhrende und lehrreiche Geschichte. Diese Geschichte ist
fur das gemeinsame Vorlesen in der Familie gedacht,
wobei die beiden Eltern in der jeweiligen Muttersprache
vorlesen. Alle bilingualen Marchen dieser Reihe wurden im
Einklang mit der Methode des bilingualen Unterrichts
konzipiert. Diese Methode wird in Amerika und Europa
angewandt. Diese Methode basiert auf der Gleichstellung
und dem Prinzip der informativen Erganzung der Sprachen.
Dabei entwickeln die Kinder ein besonderes Sprachgefuhl
und lernen schnell die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
der sprachlichen Systeme zu verstehen. Solche
Geschichten eignen sich sowohl fur bilinguale Kinder mit
Russisch und Deutsch als Muttersprache als auch fur die
Kinder, die die deutsche Sprache als Fremdsprache lernen.

2.1

Год с ласточками

2.1
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2.1

2.1

2.1

Умная собачка Соня. А.Усачев

2.1

Упрямый лягушонок.

2.1

2.1
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2.1

2.1

2.1

Мама Му и ворон
Wer Mama Muh kennt, wei?, dass sie eine ziemlich
ungewohnliche Kuh ist. Eine, die keine Lust hat, ihre besten
Tage auf der Weide zu verdosen oder im Stall. Wenn
andere Kuhe zufrieden kauend in die Gegend glotzen, tut
Mama Muh mit schoner Regelma?igkeit eins: aus der
Reihe tanzen. Hauptsache, dass der Wind ihr dabei so
richtig schon um die Ohren pfeift. Wenn die Krahe aus dem
Krahenwald auch oft der Flugelschlag trifft, was macht das
schon. Schlie?lich ist sie Mama Muhs beste Freundin. Und
beste Freundinnen mussen zusammenhalten, was immer
geschieht. Ein witziges buntes Vorlesebuch mit Bildern von
Sven Nordqvist, bekannt geworden durch seine
Geschichten vom alten Pettersson und Kater Findus.
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2.1

Das Bilderbuch gehort zur Reihe: Meine Sprache als
Chance - Forderung von Mehrsprachigkeit fur Kinder mit
Deutsch als Zweitsprache.
Das Bilderbuch Freundschaft enthalt zwei Geschichten:
"Der kleine freche Waschbar" und " Henri und die Katze".
Die Geschichten gibt es einmal auf Deutsch und einmal auf
Russisch.
Die Erzahlungen sind auf dem Horbuch (russisch-deutsch)
Bestellnr: 10152 als Horgeschichte wieder zu finden.
Die Erzahlungen und Horgeschichten sind leicht in die
Alltagsarbeit integrierbar und in Themenwelten
eingebunden. Die Inhalte unserer Geschichten orientieren
sich an den universellen kindlichen
Grundherausforderungen, wie Freundschaft, Teilen und
Gemeinschaft.
Die Erlebnisse und Abenteuer der kleinen Protagonisten
eroffnen Bezuge zu den sozialen und kulturellen
Erfahrungen der Kinder aber auch zu Alltagserfahrungen.
Kinder, die noch keine ausreichenden Sprachkenntnisse in
der Deutschen Sprache haben, um den
Bedeutungszusammenhang der Geschichte zu erfassen,
erleben die Geschichte zuerst in ihrer Muttersprache. Hier
bietet sich die Gelegenheit, die Eltern mit einzubeziehen.
Die Geschichte in der deutschen Sprache ist fur Kinder
verstandlich, die sich schon in einfachen
Gesprachssituationen verstandlich machen konnen.

2.1

Das Bilderbuch gehort zur Reihe: "Meine Sprache als
Chance" - Forderung von Mehrsprachigkeit fur Kinder mit
Deutsch als Zweitsprache.
Das Bilderbuch Gemeinsam enthalt zwei Geschichten:
"Flip, die Ameise" und " Der kleine Frosch und die gro?e
Stra?e". Die Geschichten gibt es einmal auf Deutsch und
einmal auf Russisch.
Die Erzahlungen sind auf dem Horbuch (russisch-deutsch)
als Horgeschichte wieder zu finden.
Die Erzahlungen und Horgeschichten sind leicht in die
Alltagsarbeit integrierbar und in Themenwelten
eingebunden. Die Inhalte unserer Geschichten orientieren
sich an den universellen kindlichen
Grundherausforderungen, wie Freundschaft, Teilen und
Gemeinschaft.
Die Erlebnisse und Abenteuer der kleinen Protagonisten
eroffnen Bezuge zu den sozialen und kulturellen
Erfahrungen der Kinder aber auch zu Alltagserfahrungen.
Kinder, die noch keine ausreichenden Sprachkenntnisse in
der Deutschen Sprache haben, um den
Bedeutungszusammenhang der Geschichte zu erfassen,
erleben die Geschichte zuerst in ihrer Muttersprache. Hier
bietet sich die Gelegenheit, die Eltern mit einzubeziehen.
Die Geschichte in der deutschen Sprache ist fur Kinder
verstandlich, die sich schon in einfachen
Gesprachssituationen verstandlich machen konnen.
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2.1

Das Bilderbuch gehort zur Reihe: Meine Sprache als
Chance -Forderung von Mehrsprachigkeit fur Kinder mit
Deutsch als Zweitsprache.
Das Bilderbuch Teilen enthalt zwei Geschichten: "Der
Spiegel" und " Das rote Gummiboot".
Die Geschichten gibt es einmal auf Deutsch und einmal auf
Russisch.
Die Erzahlungen sind auf dem Horbuch (russisch-deutsch)
Bestellnr: 10152 als Horgeschichte wieder zu finden.
Die Erzahlungen und Horgeschichten sind leicht in die
Alltagsarbeit integrierbar und in Themenwelten
eingebunden. Die Inhalte unserer Geschichten orientieren
sich an den universellen kindlichen
Grundherausforderungen, wie Freundschaft, Teilen und
Gemeinschaft.
Die Erlebnisse und Abenteuer der kleinen Protagonisten
eroffnen Bezuge zu den sozialen und kulturellen
Erfahrungen der Kinder aber auch zu Alltagserfahrungen.
Kinder, die noch keine ausreichenden Sprachkenntnisse in
der Deutschen Sprache haben, um den
Bedeutungszusammenhang der Geschichte zu erfassen,
erleben die Geschichte zuerst in ihrer Muttersprache. Hier
bietet sich die Gelegenheit, die Eltern mit einzubeziehen.
Die Geschichte in der deutschen Sprache ist fur Kinder
verstandlich, die sich schon in einfachen
Gesprachssituationen verstandlich machen konnen.

2.1

Разные колеса в сборнике В. Сутеева "Читаем вместе
по слогам"

2.1
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2.1

Bobo Sienschlafer Macht Munter Weiter
Продолжения серии о маленьком Бобо российские
читатели ждали три года - и второй сборник о
приключениях забавного сони ничуть не уступает
первому. Соня - это небольшой и очень милый грызун,
похожий на хомячка.В книге "Бобо не останавливается
на достигнутом" малыш вновь стремится к открытиям.
Он уже многое умеет: например, самостоятельно
вылезать из кроватки и прибегать утром к родителям,
чтобы его обняли и поцеловали. Он пока не может сам,
без папиной помощи, собрать чемодан и никогда
прежде не видел гусениц, но близкие всегда рядом с
Бобо, чтобы объяснить и показать что-то новое. Каждый
день в их жизни насыщен событиями - особенно когда
вся семья отправляется на каникулы к бабушке и
дедушке! Поездка на поезде, прогулка по деревне,
поход в цирк и в бассейн - тут и взрослый будет
увлечён, а уж малыш-то точно с интересом рассмотрит
всё происходящее и заодно многому научится.В книге
семь историй: это множество симпатичных
иллюстраций и короткие простые тексты, доступные для
самых маленьких читателей. Лишённые сложных
сюжетных поворотов рассказы обращаются к опыту
всякого двухлетки. Они знакомят ребёнка с
окружающим миром, развивают речь и помогают
зародиться у него привычке к чтению. Одна история,
прочитанная мамой-папой на ночь, - начало большого
читательского пути.Серию об очаровательном зверьке в
1984 году придумал и нарисовал швейцарский художник
Маркус Остервальдер, и эти книги мгновенно полюбили
дети и их родители во многих странах. Первая из них,
"Приключения маленького Бобо", вышла в издательстве
"КомпасГид" в 2014 году. Редкая для России книжка,
увлекательная и учитывающая возрастные особенности
самых юных читателей, прочно вошла в круг чтения
двухлеток и постоянно переиздаётся. Для дошкольного
возраста.

2.1

2.1

Ein Jahr mit den Schwalben
Эта книжка знакомит детей с жизнью близких соседей
человека - деревенских ласточек. Действие
продолжается ровно один год, от весны до весны. Но
как много всего происходит за это время! Жизнь
ласточек, размеренная и в то же время беспокойная,
внимательно и любовно проиллюстрирована Томасом
Мюллером, автором и художником книг о природе для
самих маленьких.
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2.1

Doktor Aibolit und seine Tiere oder Doktor Auwehzwick

2.1

2.1

Zog
Она - принцесса и знаток микстур, пилюль и трав. Он -
рыцарь йода и бинтов и ловкий костоправ. А Зог их
возит взад-вперёд, Как верная лошадка. У Зога мягкий,
плавный взлёт… И жёсткая посадка. Перелетные врачи
могут вылечить русалку, льва и единорога, но под силу
ли им спасти короля от загадочной болезни?

2.1

Das kaiserliche Wettrennen
Давным-давно, целых пять тысяч лет назад, в Древнем
Китае собрал Небесный император зверей и устроил
состязание. Победителям он обещал возможность один
раз в двенадцать лет править на земле в течение года.
Так появился Восточный календарь. Легенда гласит, что
все по-разному участвовали в состязании, не обошлось
без обмана, нашлось место и благородству, и великой
силе дружбы. Говорят, человек приобретает черты
животного, в год которого он родился. Прочитайте эту
удивительную историю, вспомните, когда вы родились,
и попробуйте понять, похожи ли вы на своего
покровителя. Легендарную историю проиллюстрировал
для вас всемирно известный художник Игорь
Олейников, лауреат Болонской книжной выставки,
автор более сорока детских книг, популярных в
тринадцати странах мира. Прекрасные иллюстрации
понравятся не только детям, но и взрослым ценителям
настоящего искусства. Для среднего школьного
возраста.Пересказ Марии Ершовой
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2.1

Mama Muh und die Krahe
 
Знаменитая шведская корова Мама Му оседлала
велосипед! А потом отправилась в город и записалась в
библиотеку. Ну и конечно, ее закадычный друг Ворон
решил не отставать. Однажды утром он превратился в
Тигриного ворона и нагнал страху на всю округу. Но и
тут не перещеголял Маму Му, потому что Мама Му -
лучшая корова. Перевод со шведского Б. Жарова.

2.1

Die wunderbare Reise des Nils Holgersson
Сказку знаменитой шведской писательницы Сельмы
Лагерлеф знают и любят дети многих стран. Еще бы,
ведь с героем этой книги - хулиганом и забиякой
Нильсом - приключилось столько всего удивительного.
Он стал совсем крошечным, научился понимать язык
птиц и зверей, совершил чудесное путешествие в
Лапландию - верхом на гусе! Вместе с Нильсом
читателю предстоит испытать захватывающее чувство
полета, пережить ужасные опасности и невероятные
испытания. Замечательные иллюстрации Ирины
Петелиной помогут перенестись в этот яркий и
необычайный мир.Свободный пересказ З. Задунайской
и А. Любарской.Для детей 6-10 лет.

2.1

В одно чудесное весеннее утро Петсон и Финдус
решили посадить морковку, картошку и тефтельку. Но
не тут-то было: сначала куры разворошили все грядки в
поисках червяков. Затем кто-то выкопал и погрыз
картошку. А потом в огород пришли коровы и все
затоптали! Но Петсон и Финдус не сдаются и
побеждают.Для младшего школьного возраста.

2.1

Однажды старик Петсон принёс домой огромного и
наглого петуха. Котёнок Финдус совсем не в восторге от
нового соседа, который тотчас завладел вниманием кур
и начал кукарекать сутки напролёт. Что же делать? У
Финдуса есть план!Для младшего школьного возраста.

2.2

Buch
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2.2

2.2

2.2

2.2

Hardcover/Pappband, illustrierte Ausgabe,
Pestalozzi-Verlag 1992, Seiten innen: auf der ersten
Doppelseite sind beim Text zwei Worter teilweise leicht
defekt und nach geschrieben, Seiten sonst mit leichten
Abnutzungsspuren von Kinderhanden, Buchschnitt sauber,
Einband aussen mit leichten Gebrauchs-/Lagerspuren,
Ecken und Kanten leicht berieben/besto?en (intern:
35F/GELB/Kinder- und Jugenbuch/HC-4)

2.2

Benny Blu-Kategorie: Tiere-Benny Blu Kindersachbuch 
Reihe: Benny Blu Kindersachbuch Bereich: Tiere Seiten: 32
Autor: Nicola und Thomas Herbst Illustrator: Cornelia
Freche

2.2
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2.2

2.2

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.
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2.2
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Kinderbibliothek“: 
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 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
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selbststandigen Blattern ein. 
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 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
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 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.

2.2
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2.2

Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.

2.2

Durch spannende Effekte vermittelt die Bilderbuchreihe
"Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes Sachwissen fur
Kinder ab 3 Jahren. Transparente Folien zeigen beim
Umblattern das Innenleben von Dingen, machen
Verdecktes sichtbar oder veranschaulichen
Veranderungen. In diesem Band lernen die Kleinsten
spielerisch, wie der Delfin seine Nahrung ortet, was er isst
und welchen Korperteil er als Steuer verwendet. Au?erdem
konnen die Kleinen erfahren, wie Delfinbabys auf die Welt
kommen oder dass Delfine nicht zu den Fischen gehoren.

2.2
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2.2

2.2

2.2

2.2

09.11.2018 Page 94



2.2

Von allen Haustieren haben sich Hunde am engsten mit
dem Menschen verbunden. Durch ihre gute Nase und ihren
Jagdtrieb sind sie zu treuen Begleitern des Menschen
geworden. Ein zwar kleiner, aber geschickter Helfer ist der
Rauhaardackel. Wie er zur Welt kommt und heranwachst,
erfahrt man in diesem Buch. Dackelhundin Borste bringt
vier niedliche Junge zur Welt. Der Leser erlebt die Geburt
der Welpen hautnah mit und sieht in eindrucksvollen
Bildern, wie die tollpatschigen Tiere miteinander spielen,
raufen und die Welt entdecken. Ein Buch fur kleine und
gro?e Hundefreunde. 
Ab 5/6 Jahre, 40 Seiten, farbige Bilder, 22 x 24 cm

2.2

2.2

2.2

2.2

Erstes Lernen: Tiere Eine lebendige Tierwelt zum erkennen
und benennen. Erstes Lernen Tiere zeigt lustige und bunte
Farbfotos von T ieren und animiert zum Ansehen der Bilder
und zum Nachsprechen der Begriffe. So lasst sich der
Kinderwortschatz spielend leicht erw e itern! Fragen und
Mitmach- Anregungen binden die Kleinen ins Geschehen
ein und tragen zudem zum besseren Verstandnis bei.
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Fuchse in der Stadt

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2
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2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

"Tut, tut!" Hier kommt der gro?e Mal- und Spielspa? mit Jan
und seinen Freunden! Lose den Ratselspa? und erlebe
spannende Abenteuer mir dem kleinen roten Traktor. Los
geht`s!
 
Mit uber 50 Stickern!

2.2
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2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Seitenanzahl: 64, Autor: Immanuel Birmelin, Verlag: GU
Verlag Wer glaubt, dass Meerschweinchen lieb, aber
langweilig sind, hat sich getauscht. Die kleinen
Sudamerikaner gehen gern auf Entdeckungs...

2.2
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2.2

2.2

2.2

2.2

4. Auflage. Carlsen, Reinbek, 1979. 96 S. mit zahlr.
Schwarzwei?bildern, Pbd., Quart

2.2

2.2
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1. Auflage, Arena, Wurzburg, 1983. 32 S. uberwiegend
bebilderte Seiten; 20 x 25 cm, Pappband, quer - gutes
Exemplar / Aus: Arena-Kindersachbuchreihe "Farbige
Tierwelt" / Fotos von Douglas Allan / Deutsch von H.-J.
Seeger -

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2
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2.2

Eine nettes Buch uber eine nette Schnecke.

2.2

2.2

2.2

2.2
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2.2

2.2

2.2

Was ist Was Junior. Exklusiv-Ausgabe: Tierkinder.

2.2

2.2
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2.2

2.2

verlagsneues Exemplar aus aufgelostem Spielwarenladen,
ggf. minimale au?erl. Lagerspuren, [10] S., uberw. Ill., 27
cm, Auflage 2002, Pappbilderbuch, Gewicht: 321 g.
Kurztitel: 'Unsere Tiere auf dem Bauernhof'. Unsere
Best.-Nr.: SPB-130550

2.2
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2.2

Warum, warum, warum? Kinder konnen richtige Locher in
den Bauch fragen, um ihren Wissensdurst zu stillen. Fur
alle wissbegierigen kleinen Tierfreunde gibt es nun genau
das richtige Bilderbuch: Die slowenische Autorin und
Grafikerin Lila Prap stellt in ihrem Buch 14 Tiere vor und
fragt nach Dingen, die man immer schon einmal wissen
wollte. Warum haben die Lowen eine Mahne? Warum
gahnen die Flusspferde? Warum weinen die Krokodile?
Das ist doch klar -- oder etwa nicht? Zu jedem Tier gibt es
funf Antworten: vier falsche, aber sehr witzige und
originelle, und eine richtige, die manchmal aber fast noch
phantasievoller erscheint als die ausgedachten Antworten.
Auch erwachsene Leser werden an dem herrlichen Unsinn
ihren Spa? haben, und die Kinder auf unterhaltsame Art
und Weise sogar noch etwas lernen. Letztendlich geht es
aber gar nicht darum, die richtige Antwort zu finden,
sondern selber der Phantasie freien Lauf zu lassen. Nicht
umsonst empfiehlt die Autorin ihren „neugierigen Freunden“
sich einfach selbst Antworten auszudenken -- und neue
Tiere am besten gleich mit.
 Endlich einmal ein Sachbuch, das von vorn bis hinten Spa?
macht! Empfohlen ab funf Jahren, aber auch jungere
Bilderbuch-Fans werden ihre Freude haben an dem
witzigen Frage-Antwort-Spiel -- und naturlich an den
herrlichen Tierzeichnungen, die sogar in einer Ausstellung
des Art Institute of Chicago prasentiert wurden. Die Bilder
sind ebenso wie die Texte schlicht und ubersichtlich
gehalten, aber bezaubern gerade durch ihre klaren Formen
und liebevolle Farbgestaltung. Ein wahrhaft tierisches
Vergnugen! --Birgit Schwenger

2.2

2.2

2.2
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2.2

Zauberklang der Meere

2.2

Zauberklang der Nacht

2.2

Zauberklang der Saurier

2.2

Zauberklang des Dschungels

2.2
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2.2

Серия "развитие ребенка" - одна из самых
перспективных современных серий брошюр,
посвященных обучению и развитию вашего малыша.
Эти книги предназначены для рассматривания
картинок, чтения и игр с детьми от 1 года до 3 лет. 
Предлагаемые задания направлены на расширение и
активизацию словарного запаса, развитие мышления,
памяти и сенсорных способностей детей.

2.2

2.2

2.2

2.3

2.3
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2.3

2.3

"14 лесных мышей" - очень популярная в Японии и
многих европейских странах серия книг о красоте
повседневности и о жизни трех поколений мышиного
семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще
десяток мышат.В книге "14 лесных мышей. Зимний
день" уместился один уютный и радостный снежный
день: пока за окном метель, мышата со старшими
играют в настольные игры, мастерят и лакомятся. А
когда буря стихает, можно отправиться кататься с горок
на новеньких саночках и играть в снежки!Книги Кадзуо
Ивамура напоминают миниатюрные кукольные домики,
в которых хочется рассмотреть и потрогать каждую
деталь, а каждое маленькое событие наполнено
истинно японской философией и любованием жизнью в
каждом ее моменте.Для младшего школьного возраста.

2.3

2.3

2.3
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2.3

2.3

Маленькая очаровательная мышка Анжелина больше
всего на свете мечтала стать балериной. Она
танцевала в школе и дома, наяву и во сне, забывая
порой сделать уроки, убрать свою комнату, помочь
маме на кухне… Конечно же мышка была просто
счастлива, когда родители однажды решили отдать её в
балетную школу мисс Лили. И вот наступил волнующий
день - Анжелина впервые вышла на ярко освещённую
сцену. Это был грандиозный успех! Наконец-то сбылась
мечта маленькой мышки - она стала знаменитой
балериной!В эту замечательную книгу вошли такие
сказочные истории как: "Анжелина - балерина",
"Анжелина - звезда Мышиного бала", "Анжелина и её
сестрёнка".

2.3

Если вы окажетесь за Полярным кругом и вдруг
заблудитесь - не отчаивайтесь. К вам всегда придет на
помощь белый медвежонок Барни - отважный непоседа
путешественник, которому не страшны огромные
просторы Севера. Белый медвежонок Барни живет на
далеком Севере и вечно попадает в разные истории.
Однажды он спас щенка из ледяной расселины. Щенок
оказался ужасным задирой, но в конце концов они
подружились и Барни помог ему отыскать маму. Для
этого им даже пришлось плыть на лодке в город. А в
другой раз неугомонный Барни ненароком очутился на
большом рыболовецком судне. Неизвестно еще, чем бы
все это кончилось, не познакомься он с корабельной
кошкой. Вот оно как бывает. Для детей младшего
школьного возраста.
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Художника и писателя Евгения Ивановича Чарушина
знают и любят читатели всех возрастов. Его книги
выходят по всему миру, их общий тираж давно
превысил 50 миллионов экземпляров. "Болтливая
сорока" - одно из последних произведений Чарушина. В
этой книге он с любовью и юмором рассказывает о
жизни лесных обитателей. За каждым ее пушистым и
пернатым персонажем - полувековой опыт натуралиста,
знатока природы и лучшего отечественного анималиста.

2.3

2.3

К этой книге замечательный художник Евгений
Иванович Чарушин не только нарисовал иллюстрации,
но и написал текст. Автор приглашает нас в настоящую
звериную школу. Здесь утята учатся нырять, птенцы
дятла - искать жучков в пеньке, а медвежата - собирать
ягоды. И все звери, Большие и маленькие, учат юных
читателей бережно, по-доброму относиться ко всему
живому.

2.3

2.3

Что, по-вашему, должен делать счастливый отец пяти
крольчат, с которыми постоянно случаются
какие-нибудь истории? Спросите у папы Онестуса. Его
милые, но очень шустрые дети ни минутки не сидят
спокойно. Сначала вы встретитесь с Горицветиком,
который убедил братьев и сестру, что им под силу
втайне от взрослых покрасить стены в новом доме. И
покрасили, но потом…Новый дом. Затем узнаете о том,
как братья-кролики уговорили свою сестру Пируэтту
пожарить пончики - ведь она видела, как это делает
тетушка Цинния, - и чуть не спалили новую
кухню…Сгоревшие пончики. Вместе с крольчатами вы
сделаете карнавальные костюмы и отправитесь на
праздник в город Камыш-на-Воде. Но и там вас будет
ждать незабываемое приключение - на этот раз в маске
клоуна…Веселый карнавал.Детям до 3-х лет.
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2.3

Малыши любят слушать сказки и стихи. Но у родителей
не всегда есть свободная минутка, чтобы лишний раз
почитать малышу книжку. Тогда на помощь придут эти
великолепные издания, к каждому из которых
прилагается CD с записью соответствующей сказки.
Тексты читает актер, обладающий завораживающим
голосом. И пока ребенок погружен в мир волшебной
сказки, родители могут заняться своими делами.

2.3

Если ты уже знаком с Винни-Пухом, если видел
мультфильмы, где он поет свои шумелки, тебе будет
приятно вновь встретиться с этим славным
медвежонком. А если ты ничего не знаешь ни об этом
очень замечательном медвежонке, ни о его друзьях -
тебе предстоит очень приятное
знакомство!Иллюстратор: Евгений Антоненков.Алан
Милн в переводе Бориса Заходера стал классикой
детской литературы, на котором выросло не одно
поколение советских и российских детей. Его
произведения по-прежнему пользуются небывалой
популярностью, они стали настоящей нестареющей
классикой, актуальной во все времена. Книги про
Винни-Пуха можно найти в каждом доме и в каждой
семье. В интернете эти книги часто ищут по запросу
"винни пух купить".

2.3

2.3

2.3

Издание включает забавные стихи, 12 фигурок
домашних животных и игровое поле.Для детей старше
3х лет!Для чтения родителями детям.
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2.3

Вместе с главным героем этих красочных книжек -
маленьким Флоки - дети узнают и запомнят простые
жизненные истины.Эти увлекательные истории научат
говорить правду, ценить собственную неповторимость,
поддерживать друзей и помогать им.Для чтения
взрослыми детям.

2.3

Как здорово иметь друзей! Но настоящими Друзьями не
рождаются, этому надо учиться!Книги серии "Вот что я
люблю" адресованы как дошкольникам, так и их
родителям. Если вы проводите со своими детьми всё
свободное время, окружая их любовью и заботой, вы
тем самым помогаете им выработать иммунитет к
непростым жизненным обстоятельствам, формируете у
них такие важные качества, как уверенность в себе,
доброжелательность, открытый взгляд на мир. На
страницах книги автор делится своим опытом
воспитания у детей позитивного отношения к жизни.Для
дошкольного возраста.

2.3

В сборник в пересказе Л. Грибовой вошли волшебные
истории про зверей и птиц, которые воспитывают своих
детей, спасаются от врагов, стараются перехитрить
друг друга, помогают соседям и защищают слабых. А
благодаря ярким и выразительным рисункам
знаменитого художника Е. М. Рачёва сказки
по-настоящему оживают, открывая для читателя
неповторимый колорит Болгарии, страны, где так много
солнца, что оно даже стало одним из героев книги.

2.3

В книге представлена сказка "Енот-строитель".Для
чтения взрослыми детям.

2.3

У вас в руках четвёртая книга замечательных историй
про енотиков Еню и Елю. Эти сказки про дружных
братика с сестрёнкой из Волшебного леса помогают
детям и родителям найти выход из многих ситуаций.
Ведь написала увлекательную серию книг про енотиков
талантливая детская писательница, член Союза
писателей России, психолог - Анна Сергеевна
Гончарова. Имея двоих детей, накопив опыт работы с
детьми и хорошо зная детскую психологию, автор
ненавязчиво подсказывает решения многих проблем.
Эти мудрые истории, как и другие книги автора,
наполнены удивительной теплотой, добром и
оптимизмом.Для чтения взрослыми детям.
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2.3

2.3

Всякий ребёнок, побывав однажды в Зоопарке, мечтает,
чтобы все эти звери жили у него дома. Ну или хотя бы
один! С новым поэтическим сборником Александра
Тимофеевского "Зоопарк" детская мечта легко
осуществится. Звери не только поселятся у вас дома,
но и заговорят человеческими голосами. Каждое
стихотворение - это портрет, рассказ о звере, который
вообще-то очень похож на человека: у него свои
заботы, развлечения, страхи, радости, ну и, конечно,
собственный неповторимый характер. Эта книга -
прекрасный подарок не только тем, кто давно знает и
любит лёгкие, добрые и остроумные стихи Александра
Тимофеевского, автора всем известной "Песенки
крокодила Гены" (она открывает этот сборник), но и
тем, кто просто хочет познакомить ребёнка с
удивительным миром зверей и птиц - благодаря
замечательным рисункам Марины Павликовской
кажется, что вы не просто читаете книгу, а гуляете по
самому настоящему зоопарку.Для дошкольного
возраста.2-е издание, стереотипное.

2.3

История для малышей в иллюстрациях
художников-мультипликаторов.Для чтения взрослыми
детям.

2.3

История для малышей в иллюстрациях
художников-мультипликаторов.Для чтения взрослыми
детям.
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2.3

История для малышей в иллюстрациях
художников-мультипликаторов.Для чтения взрослыми
детям.

2.3

История для малышей в иллюстрациях
художников-мультипликаторов.Для чтения взрослыми
детям.

2.3

Сказка (в сокращении).Художник-иллюстратор:
Вдовенко Д.Для чтения взрослыми детям.Книжка с
плотными картонными страницами.

2.3

Чудесные добрые сказки Рахиль Баумволь знакомы нам
с детства, с их помощью ребёнок познаёт прекрасный
удивительный живой мир, который его окружает.Юные
читатели с удовольствием узнают, как напёрсток
превратился в бочку с водой для маленьких букашек,
почему утки ходят в цветных ботиночках, от чего гусь
стал клетчатым и что делает старый ёж в лесу. А ещё
про паучка-фокусника и других самых маленьких
обитателей леса.Книга проиллюстрирована
замечательными рисунками известного художника
Фёдора Лемкуля.Для чтения взрослыми детям.

2.3

...И сказано было Ною: "Построй огромный Ковчег и
возьми на него от каждой твари по паре". И сделал Ной
так, как повелел ему Господь. И взял собой на Ковчег от
каждой твари по паре. Вот только пингвинов оказалось
трое... Почему? Потому что пингвины своих в беде не
бросают! Несмотря на то, что спорят друг с другом
буквально до драки обо всем на свете. Есть ли на
самом деле Бог? Он нас слышит? Это он выдумал все
эти правила? Может, его нет вовсе? Немецкий
драматург Ульрих Хуб сочинил настоящий театральный
хит. В Германии пьеса "У ковчега в восемь" имела такой
успех, что автор решил написать по ней книжку для
детей. У нас пьеса стала известна три года назад, и уже
поставлены десятки спектаклей по всей стране! Книга
смешна до слез, но в то же время заставит задуматься
маленьких читателей над многими важными вопросами.

09.11.2018 Page 113



2.3

Книга Кармы Уилсон "Когда Медведик просыпается" -
настоящий подарок для малышей. Блестящий перевод
Михаила Яснова и рисунки Джейн Чапмен делают
малыша участником доброй и веселой игры лесных
друзей.Для детей дошкольного возраста.

2.3

Холодной зимой Медведик сладко дремлет в своей
берлоге. А как же быть его друзьям? Ведь им совсем не
хочется спать, а хочется веселиться у костра и пить
ароматный чай.Книги Кармы Уилсон в переводе
замечательного поэта Михаила Яснова - настоящий
подарок для малышей. А рисунки Джейн Чапмен
заставят улыбнуться даже их повзрослевших
родителей.Для детей дошкольного возраста.

2.3

"Комната Жозефины"Эрнест получает известие о том,
что его тетушка Жозефина в скором времени
собирается навестить их с Селестиной, а потому встает
вопрос: где разместить гостью? В доме всего одна
свободная комната, да и та без мебели и с дырявым
потолком. Тетушка Жозефина - особа капризная, а у
Эрнеста и Селестины есть всего неделя на то, чтобы
завершить все необходимые
приготовления."Пикник"Эрнест и Селестина давно
собирались отправиться на пикник, готовились загодя.
И вот долгожданный день настал. Но погода, к
сожалению, подвела - с самого утра зарядил дождь.
Селестина в отчаянии: неужели веселье отменяется?
Эрнест находит необычный выход из положения. Он
предлагает сделать вид, что никакого дождя нет, и как
ни в чем не бывало отправиться за город, как и хотели.
Несмотря на непогоду, они провели отличный день на
природе!Мировую известность бельгийской художнице
Габриэль Венсан (1928-2000) принесла детская серия
книжек-картинок о приключениях добродушного
медведя по имени Эрнест и его "приемной дочери",
малышки Селестины. Нежные акварельные рисунки
Венсан настолько выразительны, что почти не требуют
слов. Ей удается передать малейшие оттенки эмоций,
детскую обиду, ревность, растерянность, страх
одиночества, горечь потери и любовь во всех ее
проявлениях. Любовь, которая больше, чем жизнь.Книги
Габриэль Венсан вдохновили французского писателя
Даниэля Пеннака на создание собственного "Романа об
Эрнесте и Селестине", послужившего основой для
мультфильма "Эрнест и Селестина: приключения
мышки и медведя" (2012).Для детей дошкольного
возраста.Для чтения взрослыми детям.
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2.3

2.3

2.3

Известно, что коты любят рыбу. А воду не любят. Но
если ничего другого не остается, они выходят... в море.
Где двух бывалых котов и младшего матроса мышонка
Шустера, конечно, ждут Настоящие опасные морские
приключения!Для детей от 3 до 7 лет.

2.3

2.3
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2.3

Альберт Иванов - замечательный детский писатель.
Мультфильмы по его произведениям входят в золотой
фонд российской кинематографии. Мальчики и девочки,
а также их родители с удовольствием читают истории
про Хому и Суслика, про Хитрую Ворону и смотрят
любимые мультфильмы: "Приключения Хомы",
"Раз-горох, два-горох", "Крылья, ноги и хвосты", "Сказка
10-го этажа".Эта книга - калейдоскоп смешных и
увлекательных рассказов Альберта Иванова. Их герои -
птицы, животные, обыкновенные ребята, и даже
английское приведение - попадают в настолько
необычайные приключения, что известные
мультипликаторы решили создать про них фильмы! Как
только вышел мультфильм "Крылья, ноги и хвосты",
фразы из него тут же стали крылатыми. "Крылья,
крылья... Главное - ноги!" - говорит страус грифу. Ведь у
каждого свои таланты. Главное, поверить в себя и
найти им применение.

2.3

2.3

История для малышей в иллюстрациях
художников-мультипликаторов.Для чтения взрослыми
детям.

2.3

В это подарочное издание вошли известные и любимые
всеми произведения Л.Н.Толстого для детей: "Булька",
"Косточка", "Два товарища", "Филипок", "Пожарные
собаки" и многие другие. Как родители, так и дети с
удовольствием прочитают рассказы великого писателя,
написанные прекрасным языком и воспитывающие в
ребенке доброту, отзывчивость, уважение к людям и
любовь к родному краю. Это издание станет
прекрасным подарком для ваших детей. Книга
предназначена для детей младшего и среднего
возраста.
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2.3

Книги сопровождают человека всю жизнь, и так важно
показать ребёнку, как они могут быть интересны и
занимательны. С помощью этой книги с данной задачей
справится любой взрослый! Русские народные сказки
на протяжении уже многих столетий остаются главными
и самыми любимыми произведениями у детей, а новое
оформление подойдёт даже самым маленьким
ребятишкам. Теперь можно не бояться за книжку,
оставленную наедине с ребёнком: странички не будут
порваны, и даже если они испачкаются, их можно
протереть и они будут как новые!Для чтения взрослыми
детям.

2.3

Маленький пушистый пришелец с Луны продолжает
осваиваться на Земле. У него наконец появляется имя.
И еще он находит себе любящих и заботливых бабушку
и дедушку.Художники: Дарина Шмидт, Галина Воропай,
Марина Комаркевич, Анастасия Васильева.

2.3

2.3

Сказка.Для чтения взрослыми
детям.Художник-иллюстратор: Паракшеева З.К книге
прилагается DVD-диск с записью мультфильмов.

2.3

Юные читатели познакомятся с общительной, но очень
легкомысленной Мартышкой, а также с Бегемотом,
Слоном, Зеброй и другими обитателями тропического
леса. У каждого зверя в Африке есть свой дом. У кого
домищи. У кого - домишки... Будет ли когда-нибудь дом
у Мартышки?
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2.3

Забавная история про то, как слоненок Мимбо-Джимбо
отправился в путешествие к своим реальным
сородичам - диким слонам, живущими в саванне.
Слоненку предстоит пройти долгий путь по пустыне и по
джунглям. Но самое главное, как примут большие серые
слоны маленького синего Мимбо-Джимбо? Сумеет ли
он с ними подружиться?Гид для
родителей:Мимбо-Джимбо - веселый дружелюбный
слоненок, которого придумал знаменитый датский
художник и писатель Якоб Мартин Стрид. Больше всего
на свете Мимбо-Джимбо любит своего лучшего друга
бегемотика Мумбо-Джумбо. А еще ему нравится
изобретать и путешествовать. Из-за своей
любознательности друзья постоянно попадают в
забавные ситуации. Изюминки:- От автора бестселлера
"Невероятная история о гигантской груше"! - Крупный
шрифт - книги идеально подходят для первого
самостоятельного чтения.- Рассказывают о дружбе,
поддержке и взаимопонимании.- Рекомендованный
возраст: 1-5 лет.

2.3

Это история о том, как маленький медвежонок со
своими друзьями отправился в гости к Луне. Была ночь,
и деревья серебрились в лунном сиянии... Попадут ли
зверята на лунный чай с лунопеченьями и
лунопирожками? Узнаете, если прочитаете этот
замечательный рассказ.Книга великолепно
иллюстрирована и украшена искрящимися блестками.
Чудесный подарок для ребенка!

2.3

Стихи.Для младшего школьного возраста.

2.3

Стихи.Для младшего школьного возраста.

2.3

Сказка. Для чтения взрослыми детям.
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2.3

Книжка с загадками, адресованная родителям для
чтения вслух и показа детям. Для дошкольного
возраста.Художник-иллюстратор: И. Цыганков.

2.3

Жила-была мышка, которая не знала, что такое страх.
Любопытной мышке очень интересно было, что же это
такое, и всех, кого встречала она на пути, - от большого
льва до крошечного кузнечика - она спрашивала: "А ты
чувствуешь страх?" Удивительная история бесстрашной
мышки будет интересна и полезна и малышам и
взрослым - ведь в конце концов оказывается, что
чувствовать страх иногда не только можно, но и просто
необходимо - и маленькой мышке, и огромному
слону.Для чтения взрослыми детям.

2.3

В книгу вошли стихи из циклов "Школа для птенцов",
"Бочонок собачонок", "Мартышкин дом", "Про
собачечек", "На Горизонтских
островах".Художник-иллюстратор: Н. Бугославская.Для
младшего школьного возраста.

2.3

В лесной школе, где учатся маленькие мыши, кролики,
кроты и лисята, появляется новый ученик - толстенький
мохнатый медвежонок. Он совсем не похож на
остальных учеников - большой, тяжелый, неуклюжий, с
громким голосом. Естественно, малыши его
побаиваются и не хотят с ним дружить! А юному
медведю так хочется участвовать в общих играх, что он
готов плакать от досады…Сказка учит юных читателей
доброте и терпимости, бережному отношению к
окружающим и умению видеть достоинства в других
людях.Книга предназначена для семейного чтения с
детьми дошкольного возраста.

2.3

Впервые любимые герои классического мультсериала
"Ну, погоди!" Волк и Заяц в книжном варианте!
Уникальность этих книг в использовании авторских
художественных образов Волка и Зайца. Образов
прекрасно знакомых и любимых многими поколениями
людей. Автор текста также является одним из
создателей легендарного мультфильма. Поэтому эти
книги можно по праву считать литературной версией
любимого мультфильма "Ну, погоди!". Еще одной
особенностью этих книг является то, что иллюстрации в
них занимают гораздо больше места, чем текст.
Впрочем так и должно быть – ведь эти книги -
мультфильмы.Для младшего школьного
возраста.Художник-иллюстратор: Александр Алир.
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Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная
страна - Лисий Лес. С ее необычными жителями
постоянно случаются разные истории: забавные и
поучительные, трогательные и загадочные.И если ты
будешь внимательно слушать, то добрый ежонок
Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый кролик
Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные
Сказки Лисьего Леса.А ты поможешь им раскрыть
секреты удивительных происшествий. Ограбление в
Лисьем ЛесуВ Лисьем Лесу кто-то ограбил мистера
Груффи! Но перед этим случилось еще кое-что. Трое
неразлучных друзей Вилли, Харви и Ру совершенно
нечаянно разбили окно в лавке барсука. И той же ночью
из магазинчика пропали все припасы... Барсук Груффи
очень расстроен. Жители Леса недоумевают. А кролик,
мышонок и ежонок берутся за расследование. Ведь
будь они осторожнее, стекло осталось бы целым и воры
не смогли бы попасть в лавку. Искать улики непросто.
Воришки путают следы. Но друзьям не привыкать к
приключениям. Они обязательно раскроют тайну
ограбления и помогут мистеру Груффи.Для детей
дошкольного возраста. Рекомендовано для детей от 4
лет.Для чтения взрослыми детям.

2.3

2.3

НОВАЯ НЕОБЫЧНАЯ ПОДАРОЧНАЯ
КНИЖКА-ЧЕМОДАНЧИК!Самые весёлые и
трогательные сказки по мотивам твоих любимых
мультфильмов о Лунтике и его друзьях! Увлекательные
приключения Пескаря Ивановича, путешествия
черепахи тёти Моти, захватывающие рассказы
рака-отшельника! Читай истории о том, как Лунтик и его
друзья знакомятся с подводным миром, рассматривай
красочные иллюстрации, а потом можешь взять
книжку-чемоданчик и отправиться с ней в гости к своим
друзьям или к самому Лунтику! Ведь эту книжку так
удобно носить за ручку!Художники: Дарина Шмидт,
Галина Воропай, Марина Комаркевич, Анастасия
Васильева.Для чтения взрослыми детям.
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"Потеря"Во время прогулки Селестина теряет свою
любимую игрушку - пингвина Симона. Эрнест скупает в
магазинчике всех симпатичных плюшевых зверюшек, но
Селестина не желает с ними играть - ей нужен только
Симон. И тогда Эрнест решает сделать нового Симона
своими руками. Селестина рисует эскизы, а Эрнест
выкраивает и шьет по ночам. Новый Симон готов - и он
даже лучше прежнего. Селестина счастлива, а
скупленных в магазине плюшевых зверюшек они дарят
соседским ребятишкам."Фотография на
память":Однажды Селестина обнаружила в ящике
комода конверт с фотографиями. На них молодой
Эрнест был изображен в кругу незнакомых ей белых
мышек… "Как же так? Кто они?" - недоумевала
Селестина. "Почему Эрнест хранит эти фотографии и
почему среди них нет ни одного снимка самой
Селестины? Неужели ее он любит меньше, чем тех
белых мышек?" Все объяснилось просто: в молодости
Эрнест работал воспитателем в летнем лагере, где и
были сделаны снимки. А чтобы у них с Селестиной тоже
были общие фото на память - они нарядились и
отправились в самое шикарное фотоателье в
городе!Мировую известность бельгийской художнице
Габриэль Венсан (1928-2000) принесла детская серия
книжек-картинок о приключениях добродушного
медведя по имени Эрнест и его "приемной дочери",
малышки Селестины. Нежные акварельные рисунки
Венсан настолько выразительны, что почти не требуют
слов. Ей удается передать малейшие оттенки эмоций,
детскую обиду, ревность, растерянность, страх
одиночества, горечь потери и любовь во всех ее
проявлениях. Любовь, которая больше, чем жизнь.Книги
Габриэль Венсан вдохновили французского писателя
Даниэля Пеннака на создание собственного "Романа об
Эрнесте и Селестине", послужившего основой для
мультфильма "Эрнест и Селестина: приключения
мышки и медведя" (2012).Для детей дошкольного
возраста.Для чтения взрослыми детям.

2.3

Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная
страна - Лисий Лес. С её необычными жителями
постоянно случаются разные истории: забавные и
поучительные, трогательные и загадочные.И если ты
будешь внимательно слушать, то добрый ежонок
Вилли, смышлёный мышонок Харви и весёлый кролик
Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные
Сказки Лисьего Леса.А ты поможешь им раскрыть
секреты удивительных происшествий.Похищение в
Лисьем ЛесуВ Лисьем Лесу грядут большие перемены:
Генри, дядя кролика Ру, сделал Великое Открытие
(которое пока ещё - очень Большая Тайна). Но вот
беда, Вилли проболтался, и злобные крысы похитили
дядю Генри. Сумеют ли наши друзья пробраться в
крысиный штаб? Как им обхитрить многочисленных
врагов? Вилли, Харви и Ру подстерегают опасности, но
всё можно преодолеть, если рядом верные друзья.Для
детей дошкольного возраста. Рекомендовано для детей
от 4 лет.Для чтения взрослыми детям.2-е издание,
исправленное.
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2.3

"Приключения маленького Бобо" в 1984 году придумал и
нарисовал швейцарский художник Маркус
Остервальдер, и книгу мгновенно полюбили дети и их
родители во многих странах. В книге семь историй о
Бобо - малыше из семейства сонь -симпатичных
грызунов, похожих на белок или хомяков. В каждой
такой истории - целое событие из жизни Бобо. Казалось
бы, что особенного в походе с мамой в магазин, играх с
другими малышами на детской площадке, чтении с
папой любимой книжки? Но ведь для крошечного Бобо
всё это впервые, а потому самый обычный день для
него - настоящее приключение. Сначала Бобо всего год,
потом ему исполняется два, он только-только узнаёт
мир, и этот мир нравится ему всё больше и больше.
Книга состоит из множества ярких иллюстраций,
которые сопровождает короткий текст из простых
предложений, понятных даже самому маленькому
читателю."Приключения Бобо" - настоящая находка для
родителей, которые хотят познакомить своего ребёнка с
миром вокруг и привить любовь к чтению с самых
первых лет его жизни. Книга поможет развить речь,
расширить словарный запас малыша, а также идеально
подойдёт для совместного чтения на ночь - в конце
книги Бобо засыпает, и мама поёт ему
колыбельную.Для дошкольного возраста.3-е издание,
стереотипное.

2.3

2.3
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2.3

Красочно иллюстрированная книга русских народных
сказок.Для дошкольного и младшего школьного
возраста.

2.3

2.3

Серебряная коллекция самых знаменитых сказок
мира.Содержание:Шарль Перро  "Синяя Борода"Ганс
Кристиан Андерсен "Соловей""Джек и бобовый стебель"
(английская сказка)Братья Гримм "Бременские
музыканты"Мигель де Сервантес "Дон Кихот"Оскар
Уайльд "Счастливый принц"Вильгельм Гауф
"Маленький Мук"Закрис Топелиус "Зимняя
сказка"Готфрид А.Бюргер "Приключения барона
Мюнхгаузена"Редьярд Киплинг "Слоненок"Джонатан
Свифт "Гулливер в стране лилипутов"Даниэль Дефо
"Робинзон Крузо"Кеннет Грэм "Ветер в ивах"Лепренс де
Бомон "Красавица и чудовище"Джон Р.Р. Толкиен
"Хоббит""Синдбад-мореход" (арабская сказка)Феликс
Зальтен "Бемби"Уильям Шекспир "Сон в летнюю
ночь"Карло Гоцци "Три апельсина"Морис Метерлинк
"Синяя птица"Вильгельм Гауф "Карлик Нос"Альфонс
Доде "Тартарен из Тараскона"Джоэль Харрис
"Смоляное чучелко"Братья Гримм "Пряничный
домик"Цветные иллюстрации.Художник Алексей
Разуваев.
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В сказках Г.Остера живут разные звери - обыкновенные
городские коты и собаки, экзотические обитатели
зоопарка, лесные мышки-мишки-зайцы и даже
африканские удав, мартышка, слоненок и попугай. Все
они (даже удав) отличаются редкостным дружелюбием,
незлобивостью и сказочной доброжелательностью. При
этом щенок готов поделиться с другом единственной
сосиской, а мартышка признает только одно научное
действие - сложение бананов в собственный животик.
Впрочем, на нее никто не обижается, ведь у нее масса
других

2.3

2.3

У каждого есть своя мечта.У одного - увидеть
волшебный мир в замочной скважине, У другого -
заглянуть в таинственную шкатулку и встретиться с ее
крохотными обитателями, у третьего - открыть книгу и
оказаться в Тридевятом царстве... У художника и
писателя Владимира Сутеева тоже есть свой
особенный мир. Там живут серьезные, обстоятельные
зверюшки - запасливый Ежик, трусоватый, но добрый
Заяц, любопытные котята и хозяйственный Щенок. Твои
родители в детстве тоже любили эти сказки - сказки и
картинки В. Сутеева. А теперь почитай их и ты!
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Леонардо да Винчи - всемирно известный итальянский
художник, учёный и изобретатель, гений которого
намного опередил свое время. Но мало кто знает, что
Леонардо был еще и талантливым автором сказок,
легенд и притч. Если бы эта книга вышла при жизни
Леонардо, она не вызвала бы удивления у его
современников. Все они прекрасно знали, что великий
художник был известным выдумщиком, чьи
занимательные истории передавались из уст в уста,
переходя по наследству от отца к сыну, от деда к внуку.
До сих пор в итальянских деревнях рассказывают
сказки, давно ставшие народными, и многим невдомёк,
что когда-то их сочинил сам Леонардо да Винчи. Сказки
и притчи Леонардо учат человека самому главному:
доброте, благородству и
справедливости.Адаптированный пересказ Bruno
NardiniПредисловие и пересказ: Махов А.Б.

2.3

Перед вами - чудесные сказки народов, живущих на
севере нашей страны: в тундре и тайге, на берегах
могучих сибирских рек и студёных морей. Бережно
передавались эти сказки из поколения в поколение, от
родителей к детям, потому и не затерялись, дошли до
наших дней. Рисунки для этой книги сделал известный
художник Евгений Михайлович Рачёв. Он создал яркие
живописные образы, с удивительным мастерством и
точностью передав особенности национального
колорита северных народов.

2.3

2.3

"В зоопарке радостное событие - родился слонёнок!
Все-все звери собрались его поприветствовать,
принесли подарки и устроили настоящий праздник.
Бегемот спел песенку, а жираф вместе со слонихой
пустились в пляс.Художнику Вадиму Синани прекрасно
удалось передать радостное и весёлое настроение, его
иллюстрации наполнены яркими красками и забавными
деталями".Для чтения взрослыми детям.

2.3

Известные русские народные сказки в обработке
Алексея Толстого с красочны-ми иллюстрациями
Марианны Беляевой. Для дошкольного возраста.
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Одиночество страшная вещь - от него плачут даже
всемогущие короли. Злая колдунья сделала все, чтобы
старого короля оставили семья и подданные. Жизнь
потеряла всякий смысл. Но надежда никогда не должна
покидать человека, тем более, если рядом верные
друзья. Иллюстрации: Сильвана ди Марчелло.Перевод
с итальянского: Марии Потаповой.Для чтения
взрослыми детям.

2.3

Котёнок Нори уже большой. Но сегодня он никак не
может заснуть. Хорошо, что у Нори есть друзья, они
всегда готовы прийти на помощь.Для чтения взрослыми
детям.

2.3

В книгу вошли английские народные детские стихи,
песенки, сказки, загадки, скороговорки, считалки,
полные народного юмора, фантазии, игры.Перевод с
английского С.Я. Маршака и А.И. Маршака.

2.3

Представляем вашему вниманию книгу
"Считалочка".Для дошкольного возраста.

2.3

2.3
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"Уличные музыканты":В доме у Эрнеста и Селестины
протекает крыша, а денег на починку как всегда нет.
Селестине приходит в голову отличная мысль: они с
Эрнестом заработают необходимую сумму, дав концерт
перед прохожими на улице - ведь когда-то в прошлом
Эрнест неплохо играл на скрипке. Не всё получилось с
первого раза, но, в конце концов, Эрнесту и Селестине
удалось разбогатеть. Правда, ненадолго. Да и деньги
они потратили вовсе не на починку крыши, а в духе
героев рассказа О'Генри "Дары волхвов" - на подарки
друг для друга."Причуды Селестины:Неугомонной
Селестине очень хочется поиграть: как будто она
младенец, а Эрнест - ее нянюшка, которая катает
малютку в колясочке по саду. Эрнесту в его почтенные
годы крайне неловко изображать "нянюшку", тем более,
что в таком наряде его могут увидеть соседи и случится
конфуз. Но отказать своей любимице Селестине Эрнест
тоже не в силах, а потому соглашается на нелепую роль
в игре. Конфуз и вправду чуть не случился, но все
закончилось благополучно.Нежные акварельные
рисунки Венсан настолько выразительны, что почти не
требуют слов. При помощи лёгких линий и едва
заметных штрихов ей удаётся передать малейшие
оттенки эмоций, самые тонкие чувства героев -
смущение, растерянность, страх перед неудачей, обиду,
искреннее веселье, нежность и любовь во всех ее
проявлениях. Любовь, которая больше, чем
жизнь.Мировую известность бельгийской художнице
Габриэль Венсан (1928-2000) принесла детская серия
книжек-картинок о приключениях добродушного
медведя по имени Эрнест и его "приемной дочери",
малышки Селестины. Нежные акварельные рисунки
Венсан настолько выразительны, что почти не требуют
слов. Ей удается передать малейшие оттенки эмоций,
детскую обиду, ревность, растерянность, страх
одиночества, горечь потери и любовь во всех ее
проявлениях. Любовь, которая больше, чем жизнь.Книги
Габриэль Венсан вдохновили французского писателя
Даниэля Пеннака на создание собственного "Романа об
Эрнесте и Селестине", послужившего основой для
мультфильма "Эрнест и Селестина: приключения
мышки и медведя" (2012).Для детей дошкольного
возраста.Для чтения взрослыми детям.

2.3
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Жил-был мышонок. Был он глупый и капризный.
Прогонял всех нянек, которые его баюкали на ночь. Не
прогнал он только няньку-кошку, которая пела ему
колыбельную песенку сладким голоском…Вот какой
глупый  мышонок!

2.3

Замечательная книга для маленьких исследователей,
которая в игровой форме расскажет о древних
обитателях нашей планеты. Перевела текст Марина
Аромштам - известный писатель, педагог, переводчик,
книги которой любят и взрослые и дети.История эта
случилась много-много веков назад, когда по Земле
чинно и важно бродили динозавры. Они были разные:
хищные и травоядные, огромные и поменьше. Кто же из
них отложил загадочное яйцо? В огромном гнезде, на
мягкой подушке из мха… Кто вылупится из него? Давай
угадаем…Об автореДалов Ипкар за пятьдесят лет
творческой деятельности проиллюстрировала более
тридцати книг для детей самых разных возрастов.
Следуя по стопам своих родителей - знаменитых
скульпторов и художников Уильяма и Маргарет Зохар, -
Далов начала работать очень рано, но лишь в 1940 году
ей предложили проиллюстрировать книгу Маргарет
Уайз Браун "Маленький рыбак", и эти иллюстрации
стали классикой американской и всемирной детской
литературы. Так началась карьера Ипкар в качестве
иллюстратора и автора детских книг.Сегодня
оригинальные, причудливые работы Ипкар известны
всему миру. Ее картины можно встретить в таких
музеях, как Метрополитен и Музей американского
искусства Уитни.Сегодня Далов Ипкар готовится
отпраздновать столетний юбилей - она родилась в
ноябре 1917 года. Но до сих пор работает, поражая нас,
своих читателей и зрителей, удивительными
сочетаниями красок и необыкновенной любовью к
жизни.Книга рекомендована детям дошкольного и
младшего школьного возраста.

2.4
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2.4

2.4

2.4

Tiger und Bar sind dicke Freunde und sie furchten sich vor
nichts, weil sie zusammen wunderbar stark sind. All ihre
Panama Abenteuer in einem Band: Oh, wie schon ist
Panama Komm, wir finden einen Schatz Post fur den Tiger
Ich mach dich gesund, sagte der Bar Guten Tag, kleines
Schweinchen Riesenparty fur den Tiger. Ab 4 Jahren.

2.4

Angelina Ballerina, die kleine, niedliche Maus aus der
Familie Mausinger, traumt davon, einmal eine beruhmte
Balletttanzerin zu werden. Wenn Angelina wusste, dass sie
- als Buchcharakter und demnachst als Fernsehfigur (ab
25.3.2002 im KiKa) - bei Kindern und Erwachsenen schon
langst ein Star ist! Diese Geschichte uber die aufregende
Geburt ihres Schwesterchens Polly ist mit Witz und Charme
erzahlt, die detaillierten Zeichnungen laden zum Verweilen
ein. Und von dem kleinen Energiebundel Angelina kann
man so einiges lernen. Ab 4 Jahren
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2.4

Dachs sammelt Holz, bald wird es Winter. Api schaut den
Gansen nach, die sudwarts fliegen und mochte mit ihnen
ziehen. Dachs bleibt lieber daheim. Muss eine Reise gleich
so weit weg fuhren? Dachs ladt Api erst einmal ein, bei ihm
zu ubernachten. Zusammen backen sie Brot, bauen ein
Bett und essen Honigkuchen. Am nachsten Morgen zogert
Api mit Aufbrechen, aber dann zieht er los. Doch weit
kommt er nicht, denn bald schon wei? er, dass sein
Stoffhund lieber bei Dachs bleibt. Das Nebeneinander von
Lust auf Neues und Angst vor Unbekanntem ist menschlich
und besonders typisch fur Vorschulkinder. Api schiebt
deshalb die Bedurfnisse seines Stoffhundes vor - und
Kinder konnen sich jetzt auf Api beziehen! Tineke van der
Stelt zeigt ihn mit einer wunderbar sympathischen Staun-
und Zappel-Gestik.

2.4

Ein Bilderbuch uber einen - im wahrsten Sinne des Wortes
- barenstarken Papa, wie jeder ihn sich wunscht. Uber
einen Papa, der es versteht, seinem Sohn mit Barenruhe
ein Gefuhl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und
fur den keine Hurde zu hoch, keine Gefahr zu gro? ist,
seinen Kleinen zu retten - aus dem kalten Wasser, vor
frechen Affen und sogar vor gro?en, gelben Monstern.
Logisch, dass Papa und Sohn zusammen unschlagbar
sind, denn auf Papa ist Verlass – in jeder Hinsicht!

2.4

Benny Blu-Kategorie: Tiere-Benny Blu Kindersachbuch 
Reihe: Benny Blu Kindersachbuch Bereich: Tiere Seiten: 32
Autor: Nicola und Thomas Herbst Illustrator: Frithjof
Spangenberg

2.4

Bilderbuchspa? schon fur Kinder ab 2 und ein wichtiges
Erziehungsthema in einer liebevoll erzahlten Geschichte -
all das bietet die neue Ausgabe des beliebten Buddy
Bar-Abenteuers rund um Freundschaft und das Teilen in
der hochwertigen Pappbilderbuch-Ausstattung mit fester
Buchdecke.
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2.4

Heute freut sich Bodo Bar ganz besonders auf den
Kindergarten: Jeder dard sein Lieblingsspielzeug
mitbringen!

2.4

Brummbar und Motte sind die besten Freunde und leben
zusammen in einem Hauschen im Wald. Brummbar macht
es sich gerne auf dem Sofa gemutlich und nascht am
liebsten am Honigtopf. Die quirlige Motte hingegen ist
abenteuerlustig und spruht vor Ideen. Aber muss
Brummbar immer so lotterlebig-dromel-lahm sein?
Zusammen mit den Freunden Hopshase, Pieksigel und
Donnerdachs will Motte Brummbar mal ordentlich auf Trab
bringen. Ob ihnen das wohl gelingen wird?

2.4

Caillou durchstreift den Bauernhof seines Onkels Felix auf
der Suche nach seiner Cousine Amanda. Dabei lernt er
vieles uber die Tiere, die dort leben. Mochtest du
mitkommen? Wenn du die Klappen offnest, kannst du noch
viel mehr entdecken... Findest du den Schmetterling, der
sich auf jeder Seite einmal versteckt hat?

2.4

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Bobo Siebenschlafer, der
gemeinsam mit Mama und Papa Siebenschlafer jeden Tag
aufs Neue seine Welt erkundet – und der am Ende seiner
Abenteuer zufrieden einschlaft? Millionen von Kindern
haben sich bereits von diesem liebenswerten Helden
begeistern lassen. Ob Bobo mit Mama einkaufen geht oder
seine Gro?mutter besucht, ob er im Schnee spielt oder
Weihnachten feiert … Bobos Erlebnisse spiegeln die ganze
Welt kleiner Leser auf leicht verstandliche Weise wider.
In diesem Buch nun sind die besten Bobo-Geschichten aus
drei Jahrzehnten vereint.
 
Und dazu gibt es eine ganz neue Geschichte rund um
Mamas Geburtstag!
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2.4

»Das ist meins!«, ruft das Froschkind begeistert, als es
mitten im Dschungel ein Ei findet. Da hat es die Rechnung
aber ohne Adler, Waran und Schlange gemacht. Alle wollen
das Ei – und schon ist der schonste Streit im Gange.
Wahrend sie sich so balgen, flutscht das Ei weg und knallt
dem Elefanten auf den Kopf. Autsch! »Wem gehort dieses
Ei?«, knurrt er und plotzlich zeigt einer auf den anderen:
»Das ist seins!« - »Nein, ihrs!« Ubrig bleibt das
verangstigte Froschkind und staunt, als ihm der Elefant das
Ei gro?herzig zuruckgibt. 
Doch plotzlich bricht die Eierschale und heraus kommt: ein
Krokodil! Und was ruft es, als es das Froschkind erblickt?:
»Das ist meins!« 
 
Dieses Buch kann man immer und immer wieder vorlesen!
Michel Van Zeveren erzahlt und zeichnet seine herrlich
witzige Geschichte wie einen kleinen Zeichentrickfilm. Fans
von Mario Ramos‘ »Ich bin der Starkste im ganzen Land«
werden von »Das Ei« begeistert sein!

2.4

rgendwo fernab von der Welt der Menschen und ihr doch
so uberaus ahnlich liegt die Heimat von Frosch und Krote.
Im Wald, auf der gro?en Wiese hinter dem Fluss, in
Fruhjahr, Sommer, Herbst und Winter erlebt das kauzige
Duo die schonsten Abenteuer. Wer einmal angefangen hat,
vom tatenhungrigen Frosch und seiner ewig norgelnden
Krote zu lesen, der will mehr uber Freundschaft, Mut,
Angst, Willensstarke, Badeanzuge, verlorene Knopfe und
zu gro?e Hute erfahren.
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Auch kleine Kinder kennen das: Es gibt Tage, an denen
man schon schlecht gelaunt aufwacht. So geht es auch
dem Dachs in diesem bezaubernden Bilderbuch. Am
besten ware es, so meint der Dachs, einfach im Bett zu
bleiben. Doch dann uberlegt er es sich anders. Soll doch
der ganze Wald an seiner schlechten Laune teilhaben! Ob
Waschbar, Hirsch oder Eichhornchen: Alle Tiere
bekommen auf ihren freundlichen Morgengru? eine patzige
Antwort vom Dachs. Als der sich schlie?lich ausgetobt hat,
ist er wieder in bester Stimmung -- aber dafur sind nun die
anderen Tiere murrisch und griesgramig.
 Am Nachmittag geht der Dachs frohlich durch den Wald
und wird zu seiner Uberraschung von den anderen Tieren
nur angeblafft. Da denkt er daruber nach, was er
angerichtet hat -- und fasst einen Plan: Er ladt alle Tiere
des Waldes zu einem Fest ein. Das Besondere daran: Gute
Laune ist verboten! Die Tiere probieren aus, wer am
bosesten gucken und am unfreundlichsten "Guten Morgen"
sagen kann. Und wie seltsam: Am Ende amusieren sich
alle prachtig!
 Schlechte Laune ist ganz normal, das zeigt dieses Buch.
Aber wenn man sie an anderen auslasst, gerat man schnell
in einen Teufelskreis. Doch daraus kann man ausbrechen,
das zeigt das Buch auch -- mit viel Fantasie, pfiffigen
Dialogen und einer kindgerechten Geschichte. Doch erst
die au?ergewohnlichen Illustrationen von Amelie Jackowski
machen  Der Dachs hat heute schlechte Laune! zu etwas
ganz Besonderem. Denn jedes Bild macht die Gefuhle und
die Beziehungen zwischen den Tieren auf eindringliche
Weise sichtbar. Das ideale Geschenk fur kleine und gro?e
Griesgrame (und fur alle Gutgelaunten naturlich auch)!
--Gabi Neumayer

2.4

„Mia hat den Faden verloren. Der Faden ist rot und sehr
wichtig, denn damit will sie ihrer gro?en Schwester einen
Baren aufbinden.“
Auf der Suche nach dem roten Faden mussen Mia und ihr
Bar einen weiten Weg zurucklegen und einige Abenteuer
bestehen.
Doch so leicht geben Mia und ihr Bar nicht auf. Mach dich
gefasst auf eine vergnugliche Lesereise, denn hier sind
Redewendungen nicht nur Schall und Rauch!

2.4

Der kleine Drache Kokosnuss hat von einem
Au?erirdischen ein »Kastchen« geschenkt bekommen, mit
dem man angeblich durch die Zeit reisen kann ... Naturlich
brennen Kokosnuss, Matilda und Oskar darauf, das
auszuprobieren! Und tatsachlich: Die drei landen in der
Steinzeit! Doch die Freude der Hobby-Forscher ist von
kurzer Dauer, denn ein Neandertaler nimmt Matilda
gefangen. Als Kokosnuss Feuer speit, um das
Stachelschwein zu retten, beschlie?t der Steinzeitmensch,
den Feuerdrachen lieber nicht zu verargern: Ein
stammeseigener »Feueranzunder« ware sicherlich sehr
nutzlich ... Kokosnuss & Co. begleiten den Steinzeitjager
und stolpern prompt in ein neues Abenteuer ...

09.11.2018 Page 134



2.4

Alle Tiere bewundern den Pfau. Nur der kleine Rabe ist
enttauscht. Er findet den Pfau arrogant und das
Radschlagen langweilig. Viel lieber mag er das
Schnabelstehen. Und bald hat er auch die anderen Tiere
davon uberzeugt.Eine originelle Geschichte uber einen
kleinen Helden, der den Mut hat, seinen eigenen Weg zu
gehen.

2.4

An einem sonnigen Sommertag begegnet Rotkappchen
dem Wolf. Als dieser hort, dass sie auf dem Weg zur
Gro?mutter sei, beschlie?t er, dass es heute zum
Hauptgang Gro?mutter und als Vorspeise Rotkappchen
geben soll. Dann aber entdeckt er das Nachthemd der alten
Dame, schlupft hinein – und der Rollentausch ist perfekt:
Alle halten ihn fur die Gro?mutter! Was dann passiert, ist so
turbulent, lustig und absurd, dass diese Geschichte das
Zeug hat, zu einem richtigen Vorlese-Lieblingsbuch zu
werden. Auch wenn selbst Rotkappchen das Spiel nicht
ganz durchschaut, kommt doch alles zu einem guten und
hochst uberraschenden Ende!

2.4

Wie ein Wirbelwind saust Maja durch ihre bunte
Blumenwelt. Was es da nicht alles
zu entdecken gibt! Irgendwie scheint die Ordnung der
Klatschmohnwiese durcheinander geraten zu sein. Kannst
du Maja helfen, alles wieder an seinen richtigen Platz zu
drehen? Ein lustiges Drehscheibenbuch fur flei?ige
Bienchen!

2.4

Es ist Schlafenszeit auf der Klatschmohnwiese. Nach
einem langen, abenteuerlichen Tag mussen auch die Biene
Maja und ihre Freunde ins Bett. Doch noch ist Zeit fur eine
kleine Geschichte. Was hat Maja denn heute alles erlebt?
Einschlafen mit funf tollen Gutenachtgeschichten!

2.4
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Dies ist die Geschichte vom Elefanten, der schlecht gelaunt
ist, weil eine Fledermaus die ganze Nacht lang »krrsch,
krrsch« gemacht hat – genau uber seinem Bett!
 
Wenn der Elefant am Morgen mit dem falschen Fu?
aufsteht, haben die Tiere im Dschungel nichts zu lachen.
Schon bald sind auch der Affe, die Schlange und Familie
Maus in richtig mieser Stimmung... Wie gut, dass wahre
Freunde am Abend doch wieder gemeinsam kichern
konnen!
Noch nie hat ein Bilderbuch das Thema schlechte Laune so
humorvoll und in einer solchen Farbenpracht inszeniert. Ein
Vorlesevergnugen und ein Augenschmaus, der zum
Gesprach uber Gefuhle einladt.

2.4

Auf Wiedersehen Schulbank – die Haschenschule hat
Ferien! 
Fur den kleinen Hasenjungen Fritz hei?t es am ersten
Ferientag „Raus aus den Federn und rein in die Natur“,
denn seine Eltern wollen wandern gehen. Der kleine Fritz
kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Zusammen mit
seinen Eltern erlebt er einen herrlichen und auch etwas
abenteuerlichen Tag in den Bergen ...
Die Fortsetzung des Klassikers „Ein Tag in der
Haschenschule" mit der frohlichen Hasenfamilie!

2.4

2.4

Die kleine Spinne ist ganz aufgeregt, denn sie feiert
Geburtstag. Sie hat ihr Netz mit Blumchen geschmuckt und
alle sind gekommen: Onkel Langbein, Tante Igitte und all
ihre Freunde. Sogar Tante Tarantula aus dem fernen Afrika
ist angereist. Die Tante erzahlt von spannenden Ausflugen,
die sie 'Safari' nennt, und sorgt fur so manche
Uberraschung auf Klein-Widerlichs Party.

2.4

Die kleine Spinne Widerlich ist ganz aufgeregt, denn es
geht auf gro?e Reise. Gemeinsam mit Oma Erna macht sie
Ferien am Meer. Sie staunt uber salziges Wasser, Ebbe
und Flut und lernt viele neue Tiere kennen. Was es am
Strand doch alles zu entdecken gibt!
 
Ein zauberhaftes Ferienabenteuer von Diana Amft, der aus
Film und Fernsehen bekannten Schauspielerin.
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Die lustige Entenfamilie und die Abenteuer der Familie Igel

2.4

2.4

2.4

Mit dem verruckten Tier-ABC lassen sich viele, viele
Fantasietiere entdecken. Doch nicht nur das. Auf jeder
Seite ist ein Buchstabe in den wunderschonen Illustrationen
versteckt, den es zu entdecken gilt. Und gereimt wird auch
noch. Ein Sprachexperimentier- und Fabulierbuch der
Extraklasse.

2.4

Жили-были ёжики. Андрей Усачев
Joscha Igel liebt die Abenteuer mit seinen Freunden im
Wald. Das Leben konnte so schon sein, ware da nicht
seine kleine Schwester, die sich ihm fest an die Fersen
heftet und nur Unfug im Kopf hat. So isst sie ein ganzes
Geleeglas auf einmal auf und schafft es, sich in dem Gefa?
einzusperren. Und als sie Tinte trinkt, die sie fur
Blaubeersaft halt, fangt sie auch noch an zu dichten.
Meisterlich und witzig erzahlt Andrej Usatschow von Familie
Igel und all den gro?en und kleinen Geschichten aus einem
nicht besonders dunklen Wald.
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2.4

Eine zauberhafte Geschichte uber Eifersucht und
Freundschaft!Dackel Fridolin ist entsetzt, als Herrchen und
Frauchen einen niedlichen Hund mit wei?em wolligen Fell
adoptieren. Flockchen, der Neue, kann tanzen und wird von
allen verhatschelt. Und dann wird Flockchen auch noch
zum "Haustier des Jahres" gekurt. Fur Fridolin ist klar:
Flockchen ist nur beliebt, weil er so ein schones Fell hat.
Das bringt ihn auf eine teuflische Idee

2.4

Papa hat scharfe Zahne und eine tolle Mahne, er ist lustig,
mutig und stark. Er ist einfach der beste Lowenpapa der
Welt. Und deshalb will das Lowenjunge spater einmal
genauso sein wie er!
 
Wunderbare Momentaufnahmen der Vater-Kind-Beziehung:
authentisch, komisch und liebevoll erzahlt und illustriert. Ein
Vergnugen fur gro?e Vorleser und kleine Zuhorer.

2.4

Das perfekte Geschenk fur alle, die einziehen, ausziehen
oder umziehen: Sebastian Meschenmosers „Gordon und
Tapir".
Standig ist das Klopapier alle und das Wohnzimmer wird
langsam aber sicher zum Dschungel! Mit einem wilden
Tapir zusammenzuwohnen, ist manchmal wirklich nicht
leicht.Vor allem dann nicht, wenn man selbst ein sehr
ordnungsliebender Pinguin ist. Gordon jedenfalls hat eines
Tages den Schnabel voll und trifft eine Entscheidung …
Ein kunstlerisches Bilderbuch uber Toleranz und
Freundschaft.

2.4
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Gwendolin Giraffenkind hangt am Tisch – nichts geht
geschwind. Ein Pop-up-Bilderbuch vom Kranksein und
Wieder-gesund-werden.
 
Die arme Gwendolin ist krank, hat Fieber. Und ihre Zunge
ist ganz rot – das kennen Kinder. Auch dass Papa sagt »Ich
kraul dich fein. Trink den Tee und schlaf schnell ein« wird
ihnen bekannt vorkommen. Mit den Schiebern im
Buch konnen sie Gwendolin helfen, wieder gesund zu
werden: So messen sie Fieber und geben ihr Tee. Und
tatsachlich: Am nachsten Morgen geht es schon wieder viel
besser, Gwendolin kann aus dem Bett hupfen! 
Den Dresdner Pappbuch-Spezialisten Nemet/ Schmidt ist,
ganz der kindlichen Erfahrungswelt entsprechend, ein
ungemein charmantes Buch gelungen, das Kinder lieben
werden und das Eltern beim Trosten ihres Nachwuchses
hilft.

2.4

Wie so oft im wirklichen Leben dreht sich auch in diesem
Bilderbuch zunachst einmal alles um Au?erlichkeiten. Die
Tiere haben vor allem genaue Vorstellungen davon, wie
ihre Freunde aussehen sollen. Der Lowe mag den Igel, weil
dessen Stachelkleid gut zu seiner Mahne passt. Der Igel
aber bevorzugt den Tukan, da er einen so schon bunten
Schnabel besitzt. Der Tukan hingegen ist ein Anhanger des
so wandlungsfahigen und farbenfrohen Chamaleons. Auf
diese Weise wird beinahe die ganze Tierwelt durchstreift,
bis endlich das Kanguru von der machtigen Mahne des
Lowen schwarmt. Damit schlie?t sich der Kreis. Die an der
Runde beteiligten Tiere mussen herzlich lachen und
unterhalten sich noch lange uber ihre
Wunschvorstellungen.
 Pfister lasst mit seinen Illustrationen einige dieser
Vorstellungen der Tiere lebendig werden. Dadurch bringt er
wundersame Mischwesen hervor, die immer im Zentrum
seiner Bilder stehen, beispielsweise ein Lowe mit buntem
Tukan-Schnabel. Die farbenfrohen, auf strukturiertem
Untergrund gemalten Darstellungen mit den verschrobenen
Tierfiguren vervollstandigen sich zumeist erst nach dem
Umblattern. Denn erst die aufgeschlagene Seite bildet
aufgrund einer Ausstanzung mit der vorhergehenden oder
nachfolgenden Seite eine Einheit und so ein neues Bild.
Pfister schafft in seinem Bilderbuch nicht nur witzige und
einmalige Tierfiguren, sondern regt auch dazu an, der
eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und Gottes Zoo mal
so richtig nach Herzenslust durcheinander zu wirbeln.
 Nach Kleiner Bar, ich wunsch dir was, Mats und die
Streifenmause sowie Der gluckliche Mischka legt der Autor
und Illustrator Marcus Pfister, dessen beruhmter
Regenbogenfisch gerade Geburtstag hatte, mit Hallo
Freund!! ein weiteres kurzweiliges Tierbilderbuch vor.
--Fedor Bochow
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Ein Bilderbuchklassiker fur Gro? und Klein – mit den
beliebten Zeichnungen des Haschenschule-Illustrators Fritz
Koch-Gotha!
 
Haschen klein macht sich freudig auf den Weg in die weite
Welt, um seinen Onkel, den Osterhasen, zu besuchen.
Doch seine Reise birgt allerlei Gefahren: Erst verirrt es sich
im dunklen Wald und wird dann vom Jager, vom bosen
Fuchs und schlie?lich von einem gro?en Hund gejagt. Doch
Haschen klein besteht alle Abenteuer. Glucklich kommt er
beim Osterhasen an und darf nun lernen, wie man
Ostereier mit den schonsten Farben herrlich bunt bemalt.

2.4

Am Humor von Heinz Erhardt haben auch Kinder ihren
Spa?. Ob "Die Made", "Die drei Baren", "Das Blumchen"
und viele andere - sie zaubern ein Lachen auf die Gesichter
der Kleinen. Christine Sormann hat in diesem Buch 17
Gedichte farbenfroh illustriert.

2.4

2.4

-

2.4

Da lauft er durch den Wald Der Gro?e Bose Wolf und
immer nur mit dem Wunsch, sich bestatigen zu lassen,
dass er der Gro?te, der Starkste, der Wildeste ist.Alle, aber
auch alle pflichten ihm bei Ein kleines Haschen genau so
wie Rotkappchen, die drei kleinen Schweinchen so wie die
Sieben Zwerge. Nur ein Quabbelwabbel, der ihm uber den
Weg lauft, antwortet auf die Frage "Wei?t auch du, wer der
Starkste im ganzen Land ist?" ganz frech und
selbstbewusst "Aber naturlich wei? ich das. Das ist meine
Mama!"Dass der Wolf dies nicht akzeptieren mag, liegt auf
der Hand. Aber wer dann weiterblattert und die riesige, die
Seite sprengende Mama erblickt - der ware wohl auch so
vorwitzig wie der kleine Quabbelwabbel gewesen ...Mario
Ramos erzahlt eine Geschichte, von der sich Kinder immer
wieder gerne verbluffen lassen werden und die deshalb das
Zeug zum Lieblingsbuch hat.
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Hier kommt Juli Lowenzahn! Und mit einem gro?en Satz
hupft der kleine Kaninchenjunge immer wieder mitten in ein
neues Abenteuer: Er wird zum Frosch-Retter, macht eine
aufregende Nachwanderung, geht im Auftrag von Oma
Lowenzahn auf eine geheime Einkaufsmission oder traut
sich in ein altes Gespensterhaus. Und das sind noch langst
nicht alle Abenteuer, die es von Juli Lowenzahn zu erzahlen
gibt

2.4

2.4

Dodo, der kleine Orang-Utan, entdeckt mitten im Urwald ein
sonderbares Ding. Schnell findet er heraus, wie er diesem
Ding die tollsten Tone entlocken kann. Doch dann fallt sein
Spielzeug in den Fluss - und mit dem Musizieren ist es
vorerst vorbei. Zum Gluck findet Dodo in Onkel Darwins
Hohle einen Ersatz und noch viele weitere Instrumente fur
seine Freunde. Jetzt wird es laut im Urwald.

2.4

Geduld, kleiner Hoppel, bald ist Fruhling! Hoppel, der kleine
Hase, wunscht sich, dass der Winter bald vorbei ist. Dann
ist es nicht mehr so kalt an den Pfotchen und er kann
endlich den ganzen Tag lang mit seinen Freunden spielen
und viele Abenteuer erleben.
 
In diesem Band erstmals alle Bilderbucher des kleinen
Hasen versammelt:
Hoppel
Hoppel findet einen Freund
Hoppel und der Osterhase
Hoppel lernt schwimmen
Hoppel wei? sich zu helfen

2.4
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2.4

Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus, aber er ist
genauso wie alle anderen Kinder auf dieser Welt. Bald hat
Leo Geburtstag und da hat er einen ganz besonderen
Wunsch: ein blaues Fahrrad! Genau so eines, wie er ine
einem Laden entdeckt hat, soll es sein.
Nur manchmal sind Wunsche der lieben Kleinen eben zu
kostspielig. Wieso Leo sich, obwohl sein Wunsch nicht
ganz so in erfullung geht, am Ende dennoch reich
beschenkt fuhlt, erfahren wir in dieser neuen Geschichte
der kleinen Lausemaus.

2.4

Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus, aber er ist
genauso wie alle anderen kleinen Kinder auf dieser Welt. In
dieser Geschichte mochte Leo unbedingt schwimmen
lernen, denn einige seiner Freunde konnen das schon.
Anfangs traut er sich noch nicht ins Wasser, aber schon
bald merkt Leo, wie viel Spa? er dabei hat. Wenn er jetzt
noch flei?ig ubt, kann er bald ein Wettschwimmen mit
seinen Freunden machen. Hurra!
 
Mit wunderschonen Illustration

2.4

Aber Leo, warum willst du nicht in den Kindergarten gehen?
Hab keine Angst! Du wirst viel Spa? haben und neue
Freunde finden. Leo lausemaus ist zwar eine kleine Maus,
aber er ist genauso wie alle anderen kleinen Kinder auf
dieser Welt. Die wunderbaren Illustrationen und liebevollen
Texte zeigen, dass es auch kleinen Mausen nicht leicht
fallt, Mamas Rockzipfel los zu lassen.

2.4

Gute Nacht, Leo Lausemaus!
Es ist Zeit zum Schlafen und Traumen.
Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus, aber er ist
genauso 
wie alle anderen kleinen Kinder auf dieser Welt. 
Diese Geschichte erzahlt vom Problem des
Nicht-Einschlafen-Konnen. 
Die wunderbaren Illustrationen und liebevollen Texte zum
Vorlesen zeigen, wie schwer das Einschlafen auch fur
kleine Mause ist.
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2.4

Aber kleiner Leo Lausemaus, warum willst du alles fur dich
allein?
 
Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus, aber er ist
genauso wie alle anderen kleinen Kinder auf dieser Welt.
 
Leo Lausemaus mochte alles fur sich behalten und nicht
einmal mit seinem besten Freund teilen. Ein Thema, das
Eltern nur allzu gut kennen. Leo zeigt den Kindern auf seine
besondere Art und Weise, dass er gelernt hat, wie wichtig
es ist, zu teilen.

2.4

2.4

2.4

Keine Mutter bleibt unberuhrt von den liebevollen und
ruhrenden Erzahlungen in diesem wunderschonen Buch.
Es bestatigt den starken B und zwischen einer Mutter und
ihrem Kind. Diese sanfte, herzerwarmende Geschichte
zelebriert die zartliche Liebe einer Mutter zu ih r em Kind.
Sie ist immer da: Vom Morgen, wenn die ersten
Sonnenstrahlen hervorkommen, bis zum abendlichen
Einschlafen. Tauchen Sie e in in eine Welt von mutterlicher
Liebe und aufrichtiger Bewunderung.
 
(Abbildung kann abweichen)
 
 
keine Warnhinweise

2.4
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2.4

Meine allerliebsten Tiergeschichten

2.4

Text: Christiane Laszig; Illustrationen: L. Birkenshaw.
(Ausgabe ca. 2000)

2.4

Bar und Hase sind die besten Freunde, die man sich
vorstellen kann. Eines Tages finden sie ein wundervoll
funkelndes Glitzerding. Was kann das nur sein? „Sieh mal,
Hase! Ein Bild von mir und meinen flauschigen
Bahrenohren!“, ruft Bar. – „Nein!“, ruft Hase. „Das ist doch
ein Bild von mir!“ Der eine zieht und der andere zerrt. Und
schon gibt es ein entzwei gerissenes Glitzerding und einen
gro?en Hasen-Baren-Streit …Diese liebevoll erzahlte
Geschichte zeigt Kindern, wie schon es ist, sich wieder zu
versohnen.

2.4

Pappbilderbuch mit Text.

2.4

Micky - Maus und seine Freunde - der tollpatschige Donald
Duck,der treue,aber nicht sehr gescheite Goofy und der
verfressene Pluto -,vier der beliebtesten Gestalten aus der
Walt Disneys bunter Marchenwelt,sind die Helden der
lustigen und abenteuerlichen Geschichten,die in diesem
Band vereinigt sind: 
Micky auf Barenfang 
 
Donald als Fensterputzer 
 
Goofy,der Geist aus der Wunderlampe 
 
Pluto im Zoo
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2.4

2.4

"Zehn Vogel sa?en auf dem Zaun, da ward der Zaun
entzweigehaun, da waren's nur noch naun." Eine
witzig-bose Zahlgeschichte, in der ein Vogel nach dem
anderen dem Schlinggewachs, dem Sumpf oder dem
lichterloh brennenden Stroh zum Opfer fallt. Obwohl bis
eins runtergezahlt wird, sind es zum Gluck am Ende wieder
zehn, und der Reigen kann erneut beginnen. Ein
au?ergewohnliches Bilderbuch in Reimen mit
hintergrundigem Humor.
Ab 4/5 Jahre, 24 Seiten, farbige Bilder, gebunden, 25 x 18
cm

2.4

Warum sollen immer die Vogel die besten Beeren
bekommen?, fragen sich die Mause entrustet. Als auch
noch ihr Freund Nicolas von einem ha?lichen, bosen Vogel
entfuhrt wird, kennen sie nur eine Antwort: »Krieg den
Vogeln!«
 
Zum Gluck entpuppt sich die Entfuhrung als spannende
Reise; Nicolas erfahrt bei den Vogeln gro?e
Gastfreundschaft und liebevolle Zuwendung. Als er, wieder
zuhause, seinen Mausefreunden davon erzahlt,
verschwindet der Zorn aus ihren Gesichtern und sie
verstehen: »Wegen eines bosen Vogels sind nicht gleich
alle bose.«
Eine weise Fabel vom gro?en Bilderbuchkunstler uber
Vorurteile und Gewalt. Zugleich ein starkes Pladoyer fur ein
friedliches, tolerantes Miteinander und ein neugieriges
Interesse am anderen und Andersartigen.

2.4

Als der kleine Hase sich langweilt, hat der Wolf eine tolle
Idee: "Warum denken wir uns nicht eine Geschichte aus!?
Denn schlie?lich bin ich Buchhandler und kenne mich aus."
Und so lehrt der Wolf den kleinen Hasen, seine Fantasie zu
nutzen. Doch wahrend sie sich ein verrucktes Marchen
ausdenken, merkt der Hase plotzlich, dass der Wolf
offenbar sehr, sehr hungrig ist. 
Eine schone und spannende Geschichte daruber, dass es
gut ist, seine Fantasie zu benutzen, man die Realitat dabei
aber nicht ganz aus den Augen verlieren darf.
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2.4

2.4

"Panama", sagte der kleine Bar, "ist unser Traumland, denn
Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Nicht
wahr, Tiger?"
 
Der kleine Tiger und der kleine Bar sind dicke Freunde, und
sie furchten sich vor nichts, weil sie zusammen wunderbar
stark sind. In ihrem Haus am Fluss haben sie es gemutlich.
Doch eines Tages machen sie sich auf nach Panama.

2.4

Tief im Wald von Tohuwabohu lebt Bodo, ein gro?er gruner
Drache. Am liebsten schaut er den Schmetterlingen beim
fliegen zu, probiert den Honig der flei?igen Bienen oder
studiert mit den Gluhwurmchen neue Tanze ein. Doch
eines Tages soll er auf Gehei? des Konigs den Wald
verlassen. Er sei zu nichts nutze hei?t es. Die Bewohner
des Waldes merken jedoch recht schnell, das Bodo ihnen
sehr fehlt. Auch wenn man scheinbar nur spielt kann man
fur andere sehr nutzlich sein.

2.4

"Volker Kriegels Bildergeschichten wurden gerne als
Kinderbucher betrachtet. Sicher ist, dass sie Einsichten zu
Leben und Kunst enthalten, die fur erwachsene Leser oft
einfach zu schwierig sind, Kindern aber sofort einleuchten."
Uwe Wittstock, Die Welt "Ein Meister der komischen
Vignette, des kleinen, oft witzigen Sinnbilds, auf dem man
einen Mann mit einem Tisch und einem Glas sehen konnte.
Oder einen Elch, wie er unter dem ausgestopften Kopf
eines Jagers sitzt." Thomas Steinfeld, Suddeutsche Zeitung
"Er war geradezu das Paradebeispiel eines Kunstlers, der
seine 'Anlagen leuchten lie?' ... ein Seelenbruder des
Franzosen Sempe." Michael Naura, Die Zeit

2.4
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2.4

2.4

»Pfoten hoch!« sagt der kleine Billy – und blitzt uberall ab.
Aber dann kommt der fiese Fuchs …
 
Billy hat einen beruhmten Gangster zum Papa. Der mochte
unbedingt, dass auch Billy spater mal Gangster wird. Aber
Billy ist ihm nicht bose genug. So staffiert er seinen Sohn
mit einem (ungeladenen) Revolver aus und schickt ihn in
die Welt: »Es kommt darauf an, dass man Angst vor dir
bekommt. Ub das erst mal.« Voller Bammel macht Billy
sich auf den Weg. »Pfoten hoch!«, sagt er zum
Regenwurm (der keine solchen hat), zur Maus (die ihn nicht
ernst nimmt) und zum Hasen (der ihn nicht beachtet). Nur
der fiese Fuchs (der den Hasen gejagt hatte) furchtet sich
vor dem Revolver und wird von Billy au?er Gefecht gesetzt.
Billy ist ein Held! Aber Gangster wird er deswegen noch
lange nicht. Was Revolver und Pistolen betrifft, gehen die
Wunsche kleiner Jungs und gro?er Mamas oft
auseinander, aber mit dieser Geschichte konnte es
gelingen, beide in dieser Frage miteinander zu versohnen.

2.4

Pu der Bar, Gesamtausgabe

2.4

2.4

Quak, quak! Dem kleinen Froschkonig ist langweilig am
Seerosenteich, deswegen sucht er fur sich und seine
Konigin ein neues Konigreich: auf dem Bauernhof, auf der
Schmetterlingswiese, bei den Ameisen und sogar am
Entenweiher. Und sein lustiges Quaken ist dabei immer zu
horen! 
Neue EU-Spielzeugrichtlinie: Achtung. Verschluckbare
Kleinteile konnen sich losen.
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2.4

In diesem Band gehen die kleinen Betrachter mit den
jungen Schweinchen auf Entdeckungsreise und konnen
sich auf einem Bauernhof umsehen. Sie begleiten Opa und
seine kleine Enkelin durch die Stadt, in der es so viel zu
erkunden gibt, und erleben Abenteuer von kleinen Vogeln
und Mausen mit. Eine neue abwechslungsreiche
Zusammenstellung mit lauter Lieblingsfiguren aus
erfolgreichen Ravensburger Bilderbuchern.

2.4

Nord-Sud Verlag; 1998; Hardcover; Gebraucht - Gut;
Bilderbuch, Illustr.; Deutsch; 14Seiten;

2.4

2.4

Rotte Haschen schlie?t eine ungewohnliche Freundschaft,
Max Dachs erfindet ein lustiges Aufraumspiel und der
kleine Bar kann nicht einschlafen: Funf erfolgreiche
Geschichten in EINEM Band spiegeln den Alltag der Kinder
wider. Sie handeln vom Aufraumen und Einschlafen, von
Freundschaft und Geborgenheit. Ein gro?es Familienbuch
zum Lesen, Lachen und Traumen.

2.4

Der kleine Schnip hat einen Schnabel, zwei Beine und zwei
Flugel. Wie jeder Vogel. Aber er ist doch anders. Schnip
kann nicht fliegen. So sehr er es auch mochte, es gelingt
ihm einfach nicht. Aber der kleine Schnip hat ein Herz aus
Gold, und wahrend seine Freunde im Herbst in den Suden
reisen, erlebt er daheim allerlei Abenteuer. Und schlie?lich
ist er doch ein Held, der plotzlich das schafft, wovon er
immer getraumt hat. Ein Buch, das Mut macht.
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2.4

„Wie sah die Welt aus, bevor ich kam? Wie ging uberhaupt
alles los?“ Mit solchen Fragen konnen Kinder ihre Eltern
lochern. Hier kommt eine uberraschende, schillernde
Antwort. Denn am Anfang war – nichts. Durch das Nichts
fuhren Wolf und Hase in ihrem roten Sportauto. Den
kleinen Mann, den sie unterwegs finden, lassen sie
freundlicherweise in einem Kafig wohnen. Weil er gar nicht
glucklich wirkt, fangen sie ihm eine Frau zur Gesellschaft.
Plotzlich haben die beiden ein Kind. Und mit dem Kind geht
das Leben erst richtig los! Mit einer Riesenfantasie erobert
es die Welt. Alles, was es will, wird Wirklichkeit …

2.4

Und noch ein Klassiker von Leo Lionni Swimmy, der kleine
Fisch, als gro?er Retter in der Not! Kommt mit ins gro?e
Meer!, ruft Swimmy den kleinen roten Fischen zu. Ich will
euch viele Wunder zeigen! Der winzige, aber kluge Fisch
Swimmy will ins gro?e Meer hinaus. Denn dort warten die
Wunder! Die kleinen roten Fische aber haben Angst vor
den riesigen Fischen dort drau?en. Swimmy uberlegt und
uberlegt. Und endlich hat er eine Idee. Ich hab's!, ruft er
frohlich. Lasst uns etwas ausprobieren. Und schon bald
schwimmt der Schwarm kleiner Fische in Form eines
Riesenfisches in das weite Meer hinaus. Und wirklich - die
Riesenfische wagen nicht in ihre Nahe zu kommen. Und so
schwimmen noch heute viele kleine Fische, getarnt als
Riesenfisch, glucklich durch das Meer? Das zentrale
Moment ist nicht so sehr Swimmys Idee von einem gro?en
Fisch, der sich aus einer Menge winziger Fische
zusammensetzt, sondern sein energisch vorgebrachter
Entschluss ?Ich spiele das Auge.? Er hatte das Bild des
gro?en Fisches im Geiste vor sich gesehen. Das war die
Gabe, die er erhalten hatte zu sehen. Leo Lionni "Die
Geschichte eines winzigen, aber klugen Fisches, der den
Schwarm der Artgenossen in Form eines Riesenfisches
organisiert und so die fresslustigen richtigen Riesenfische
verjagt - gemalt in bezauberd zarten, verschwimmenden
Wasserfarben." Mannheimer Morgen "Eine grafische
Kostbarkeit." Stuttgarter Zeitung

2.4

Tambo hat es satt, immer der Kleinste zu sein. Schlie?lich
ist er ein Elefant! Er will den anderen beweisen, dass er
schon gro? ist, aber sein Plan funktioniert nicht. Als er
enttauscht zu seiner Herde zurucktrottet, stehen da alle
gro?en Elefanten und in der Mitte seine Mama. Gro? und
grau und lieb wie immer. Neben ihr steht Tambos frisch
geborene kleine Schwester. Da spurt Tambo bis in die
Russelspitze, wie gut es
sich anfuhlt, als gro?er Bruder erwartet und gebraucht zu
werden. Und dass nun seine Schwester die kleinste der
Herde ist, findet er ganz gro?artig.

2.4
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2.4

2.4

Professor Zweistein und sein Hund Albert sind schon viel
herumgekommen in der Welt. Aber von einem Tier namens
Tohuwabohu, das auf einer geheimnisvollen Insel leben
soll, haben der Gelehrte und sein vierbeiniger Freund noch
nie etwas gehort. Bis zu jenem Tag, als Professor Zweistein
vom Tohuwabohu im Fernsehen erfahrt. Scheu soll das
Tier sein: so scheu, dass noch niemand ein Foto von ihm
gemacht hat. Also schnappt sich Professor Zweistein
seinen Fotoapparat samt Hund, um das Tohuwabohu zu
suchen. Auf der Reise fotografiert Albert zwar nicht das
scheue Tohowabohu, aber allerlei Dinge, die nicht stimmen
und die zu entdecken viel Freude machen: Ampeln im
Urwald zum Beispiel, oder Palmen mit Fu?ballen statt
Kokosnussen, oder Fische, die im Ozean im Wasserglas
schwimmen. Mehr aber soll hier nicht verraten werden.
Denn die Fehler soll schlie?lich jeder selbst entdecken...
 Normalerweise sind Bilder, auf denen der Zeichner
(zumeist zehn) Fehler versteckt hat, Billigproduktionen. Das
ist verstandlich. Denn zumeist hat man die Zeichnungen,
nachdem man die Fehler oder Unterschiede gefunden hat,
schnell wieder vergessen. Bei Verflixt, hier stimmt was
nicht! ist das anders. Denn die Bilder von Barbara Scholz
sind derma?en bunt, witzig und aufregend, dass man sie
immer wieder anschauen will, selbst dann, wenn man die
zehn Fehler langst auswendig herunterbeten kann -- am
liebsten naturlich mit den eigenen Kindern. Fur Entdecker
ab vier Jahren. -- Isa Gerck, Literaturanzeiger.de

2.4

verlagsneues Exemplar aus aufgelostem Spielwarenladen,
ggf. minimale au?erl. Lagerspuren, [32] S., uberw. Ill., 28
cm, Auflage 1995, Pappband, Gewicht: 363 g. Kurztitel:
'Verflixte Fliegen!'. Unsere Best.-Nr.: SPB-130582; Heidrun
Boddin, geb. 1958 in Wustrow an der Ostsee, studierte
Gebrauchsgrafik in Berlin und arbeitete nach ihrem
Abschluss 1985 fur Fernsehen, Puppentheater und
Werbeagenturen. Kurz vor dem Mauerfall siedelte sie in
den Westen Deutschlands uber und lebt heute als
freiberufliche Illustratorin in Hamburg. Von ihren beiden
Tochtern und deren Freunden erfahrt sie Anregungen und
Kritik.

2.4
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2.4

Wer hat sich das nicht schon gewunscht, als er noch ganz
klein war: endlich einmal die Weltordnung auf den Kopf
stellen und selber der Gro?te zu sein. Wenigstens fur einen
Tag. Fur die Maus in Dieter Wiesmullers neuem Bilderbuch
geht dieser Wunsch in Erfullung. Sie nimmt uns mit auf
eine spannende Reise durch eine Welt, in der nichts mehr
so ist wie es einmal war. Ist es Wirklichkeit oder vielleicht
doch nur ein Traum? Finde es heraus. (2015-11-04)

2.4

2.4

Ein Dutzend Geschichten zum Vorlesen und
Vorlesenlassen.Vom einsamen Wolf, der nicht mehr allein
leben mochte. Von Lisa, die mit dem Baren tanzt. Vom
Hasen, der sich in der Stadt verirrt
Vom bequemen Kaninchenmann, der dreiundzwanzig
Frauen hat. Von den italienischen Mausen, die wissen
wollen, wie es auf der anderen Seite des Meeres aussieht
und noch andere Geschichten von Freundschaft und Liebe.

2.4

Tiere und ihre Stimmen spielerisch kennenlernen. Sich
trauen, eine kleine Theatervorstellung zu improvisieren.
Kannst du wie ein Lowe brullen? Oder wie ein Frosch
quaken? Oder wie ein Vogel zwitschern? Halte das
geoffnete Buch vor dein Gesicht und schon beginnt deine
Theatervorstellung! Tierlaute- und stimmen nachmachen
fast jedes Kind macht das furs Leben gern! Das neue
Pappbilderbuch von Isabel Pin regt kleine Kindern in
kurzen, leicht verstandlichen Texten dazu an, wie ein Lowe
zu brullen, wie eine Ziege zu meckern, wie ein Frosch zu
quaken oder wie ein Vogel zu zwitschern. Und zwar so:
Man offne das Buch, halte es vors Gesicht und schon
beginnt die Vorstellung! Naturlich durfen Eltern es auch vor-
bzw. nachmachen. Neun klar gezeichnete und in prachtigen
Farben gemalte Tiere gilt es zu entdecken. Und auf der
letzten Seite wartet eine Uberraschung.

2.4
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2.4

2.4

2.4

Wie viel Spa? das Fertig- und Weiterreimen Kindern und
Erwachsenen machen kann, haben Edith Schreiber-Wicke
und Carola Holland schon in "Mit Drachen lachen, mit
Ottern stottern" gezeigt. In dem neuen Band wird der Spa?
fortgesetzt, aber jetzt wird nicht nur gereimt, sondern auch
noch mit den Zahlen von 0 bis 12 gerechnet! Und das geht
so: 
 
Sechs grune Breitmaulfrosche gingen in die Sumpf. 
Einer wurde weggekusst, da waren’s nur noch. 
 
Zweimal zwolf besondere Geschichten 
zum Selberrechnen und Selberdichten. 
Ab 4 Jahren (2015-09-29)

2.4

2.4

Die drei Freunde aus Mullewapp, Franz von Hahn, Johnny
Mauser und der dicke Waldemar, zahlen zu den
unsterblichen Bilderbuchhelden dieser Welt und sind aus
der heutigen Kinderliteratur nicht mehr wegzudenken. Sie
zeigen uns, wie man zu dritt alle Hohen und Tiefen des
Lebens meistert, denn richtige Freunde helfen einander.
Richtige Freunde traumen voneinander und beschlie?en
immer alles zusamm en. Und deshalb sind richtige Freunde
einfach unbesiegbar. Ab 5 Jahren.
 
(Abbildung kann abweichen)
 
 
kein Warnhinweis vorhanden
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2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

3.1
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3.1

Zielgruppe: Kinder ab 2 Jahren 1, 2, 3 im Kindergarten
thematisiert die Zahlen eins bis zehn und den
Kindergartenalltag. Farbenfrohe Illustrationen laden zum
Betrachten ein und eine Wort-Bild-Leiste auf jeder Seite
greift wichtige Gegenstande erneut auf und fordert gezielt
das Suchen, Finden und Benennen.

3.1

Маленькое чудо
Zielgruppe: Kinder ab 6 Jahren Nils staunt nicht schlecht,
als er ein kleines Wesen im Gras entdeckt. Aber warum ist
es so traurig? Eine ruhrende Geschichte uber ein kleines
Wunder ... Das kleine Wunder ist eine neue Geschichte in
der Reihe billi – ich lese zweisprachig! zum Vorlesen und
Selberlesen mit Themen und Illustrationen, die Schulkinder
ansprechen. Beim zweisprachigen Leseratsel konnen die
Kinder Fragen zur Geschichte beantworten, die richtigen
Antworten ergeben ein Losungswort.

3.1

Zielgruppe: Kinder ab 2 Jahren Augen, Arme, Zunge,
Zehen – wei?t du, wie deine Korperteile hei?en? Mit Lilith
und Tom lernst du sie in zwei Sprachen zu benennen! Mit
Das sind wir – Von Kopf bis Fu?, ein weiterer Titel in der
Reihe bilibrini – die kleinen Zweisprachigen, entdecken
Kinder ab 2 Jahren die verschiedenen Korperteile. Die
Wort-Bild-Leiste auf jeder Seite greift einzelne Korperteile
auf und fordert gezielt das Suchen, Finden und Benennen.

3.1

Клякс-краскокрут
Aus gelb und blau wird grun, das wei? Elsie genau. Aber
was wird aus braun und rot? Der Farbenverdreher zeigt es
ihr, als er eines Tages in ihrem Bild auftaucht und alles
durcheinanderwirbelt.

3.1

Петух и краски в сборнике В. Сутеева "Читаем вместе
по слогам"
 
Ein schwarzwei?er Hahn betrachtet sein Spiegelbild und
findet: Ein bisschen Farbe konnte eigentlich nicht schaden.
Zum Gluck wei? er, wo die Malfarben wohnen.
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3.1

Все о малыше Николя

3.1

Щелкунчик

3.1

Снежная королева. Г.Х. Андерсен

3.1

Верхом на помеле. Джулия Дональдсон
Die Hexe und ihre Katze fliegen auf ihrem Besen durch die
Lufte. Da packt der Wind den Zauberhut. Zum Gluck taucht
ein hoflicher Hund, den Hut im Maul, auf und bittet um ein
Platzchen auf dem Hexenbesen. Der Vogel, der die
Haarschleife der Hexe zuruckbringt, mochte ebenfalls
mitfliegen. Und der Frosch, der den Zauberstab wieder
herbeischafft, kommt auch dazu. Doch wie konnte es
anders sein - der Besenstiel bricht entzwei und sie sturzen
ab und versinken im Sumpf, wo sich bereits ein Drache auf
den kostlichen Hexenschmaus freut. Daraus wird naturlich
nichts, dank der genialen Rettungsaktion der zwei, drei, vier
Tiere.Und so konnen die funf bald auf einem neuen
supertollen Besen wieder losfliegen Hopp und los, die Welt
ist schon, die Welt ist gro?!

3.1

Zielgruppe: Kinder ab 4 Jahren Kwame gefallt es gar nicht,
dass alle in seiner Adoptivfamilie eine Brille tragen, nur er
selbst nicht. Das findet er ungerecht! Um dazuzugehoren,
mochte er auch unbedingt eine Brille bekommen – selbst
wenn seine Augen perfekt sind! Wie das wohl ausgeht? Ich
auch! ist eine warmherzige Geschichte uber Identitat und
Zugehorigkeit. Zusatzlich gibt es eine Audio-CD, auf der die
Geschichte in acht Sprachen von Muttersprachlern
vorgelesen wird.
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3.1

Белый медвежонок Ларс: отведи нас домой
Zielgruppe: Kinder ab 4 Jahren In diesem Jahr ist es
ungewohnlich warm. Lars, der kleine Eisbar, trifft auf ein
Forscherboot und zwei Eisbarkinder, die von den Forschern
gerettet wurden. Zusammen mit seinem neuen Freund
Fredi, dem Dackel, hilft er den Eisbarkindern. Zum Buch
gibt es auch ein MP3-Horbuch, das ohne zusatzliche
Kosten heruntergeladen werden kann.

3.1

мама му поранилась

3.1

Максим говорит на двух языках: приключения
маленького билингва
Ihr Kind wachst zweisprachig auf? Dann ist dieses Buch fur
Sie! Es hilft Ihnen, Ihr Kind auf eine neue Lebenssituation
vorzubereiten. Spielerisch lernen Sie und Ihr Kind wichtige
Worter aus dem Kindergartenalltag auf Deutsch und
Russisch. Im Vorwort finden Sie Tipps zum Vorlesen und
zur Sprachforderung. Maxim kann zwei Sprachen und ist
damit ein besonderer kleiner Junge. Bald beginnt fur ihn ein
neues Abenteuer: Er kommt in den Kindergarten. Begleite
Maxim auf seinen Abenteuern!

3.1

"Mit diesem Bildworterbuch erlernen Kinder spielerisch den
Grundwortschatz der russischen Sprache. Ansprechende
farbige Illustrationen und eine eindeutige Zuordnung von
Text und Bild wecken die kindliche Neugier und machen
Lust auf den ersten Kontakt mit einer neuen Sprache.
Bekannte Themenbereiche aus dem Kinderalltag Rund 800
Begriffe in Wort und Bild Orientierung und Aussprachehilfe
durch ein Worterverzeichnis mit Lautschrift"

3.1
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3.1

Ein Hirsch (etwas gelangweilt), eine Maus (die balancieren
ubt), ein Fisch (der vor lauter Dazugehorenwollen eine
Stimme findet), ein Erdmannchen (ungewohnlich aufgeregt)
und ein Bar (vermeintlich hungrig) ? sie alle haben ihre
Rolle in dieser Geschichte. Als der Eimer Wasser verliert, in
dem der Fisch mit dabei ist, retten sie ihn mit vereinten
Kraften ? und mit einer Portion Gluck im Ungluck. Dabei
entsteht ein Gemeinschaftsgefuhl, und die Maus nickt:
»Spielen? Nur wir alle! Das ware ja auch mal was …«

3.1

Zielgruppe: Kinder ab 2 Jahren Rund um mein Haus
schildert in kurzen einfachen Satzen die Lebenswelt eines
Kleinkindes. Neben zentralen Elementen wie Spielsachen,
Tieren, Freunden etc. vermittelt der Text zudem Farben
und lokale Prapositionen (vor, hinter, uber, unter…).
Zusatzliche Wort-Bild-Leisten auf jeder Seite greifen
wichtige Gegenstande erneut auf und fordern gezielt das
Suchen, Finden und Benennen.

3.1

Суперчервячок
Dieser Wurm kann wirklich alles - ein Superwurm eben.
Doch selbst das Leben von Superwurmern ist, wie wir
wissen, nicht ohne Gefahren. Wer aber gute Freunde hat,
braucht nichts zu furchten!
 
Superwurm ist au?erst hilfsbereit. Oft genug schon hat er
Krote, Kafer & Co. das Leben gerettet. Kein Wunder also,
dass seine Freunde einen besonderen Plan aushecken, als
die fiese Echse Superwurm entfuhrt!

3.1

Дили-Дили-Бом

3.1

Дили-Дили-Бом, все покрылось сном

09.11.2018 Page 157



3.1

Дили--Дили-Бом, все покрылось сном

3.1

Под грибом в сборнике В. Сутеева "Читаем вместе по
слогам"
Drau?en regnet es und die Tiere suchen Schutz
ausgerechnet unter einem Pilz. Passen denn alle Tiere
unter seinen Schirm?

3.1

Нечто особенное
Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahren Paul, die Fliege, kann eine
Menge Kunststucke und ist davon uberzeugt, dass er etwas
ganz Besonderes ist. Als die Schildkrote Marta keine Lust
mehr hat, ihm zuzusehen, merkt Paul plotzlich, dass es
manchmal auch auf andere Dinge ankommt … Mit
kindgerechten Texten und liebevollen Illustrationen zeigt
diese zweisprachige Geschichte Kindern ab 3 Jahren, dass
jeder etwas ganz Besonderes ist.

3.1

Что мы сегодня наденем?
Zielgruppe: Kinder ab 2 Jahren Heute wird das Wetter
wechselhaft. Was sollen Sarah und David blo? anziehen?
Was ziehen wir heute an? liegt in der Reihe bilibrini – die
kleinen Zweisprachigen vor und thematisiert, welche
Kleidungsstucke eine Familie fur einen typischen Apriltag
braucht. Besonders anschaulich: Die Wort-Bild-Leiste auf
jeder Seite greift wichtige Gegenstande erneut auf und
fordert gezielt das Suchen, Finden und Benennen.

3.1

Какое у тебя сегодня настроение?
Bist du manchmal eifersuchtig und manchmal verwirrt? 
Was macht dich wutend und was traurig?
Die Tiere dieses Buches helfen Kindern dabei, ihre eigenen
Gefuhle zu verstehen.
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3.1

Die komische Geschichte vom Affchen, das endlich seine
verloren geglaubte Mama wiederfindet.
 
Das arme Affchen hat seine Mutter verloren, mitten im
Wald! Da ist es schon, dass ihm der nette Schmetterling
suchen helfen will. Aber irgendwas geht bei dieser Suche
schief: Standig fuhrt der Schmetterling das Affchen zu den
falschen Tieren. Wei? er etwa nicht, dass Affenmamas
genauso aussehen wie ihre Kinder?
 
"Ein su? gezeichnetes Buch, das geschickt logisches
Denken und Kombinationsfahigkeit schult." Der Bund

3.1

3.1

Зоя и Тео в библиотеке
Die kurzen mit Witz erzahlten Geschichten rund um die
Zwillinge "ZOE & THEO" sind fur Kinder im Kindergarten-
und Vorschulalter zum Vorlesen und auch fur Erstleser.

3.1

Зоя и Тео играют в дочки-матери

3.1

Зоя и Тео заботятся о животных
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3.1

ЗОГ
Axel Schefflel J.Donaldson

3.1

Чиполлино. Джанни Родари
Zwiebelchen ist der Robin Hood der Gemusewelt. Furchtlos
setzt er sich fur seine unterdruckten Gemusefreunde ein
und hilft ihnen in der Welt der Angeber- und
Herrschergemuse zu bestehen. Eine herrliche
Gesellschaftssatire, die bereits in den 50er Jahren grosse
Erfolge gefeiert hat.

3.1

Fur Hund und Katz ist auch noch Platz

3.1

Всё начинается с обычной утренней ссоры между
мамой и дочкой. Мама старается сохранять
спокойствие, ведь она запланировала, что они с
Вестой-Линнеей проведут такой замечательный день.
Но Веста-Линнея упрямится, не хочет Одеваться.-
Хватит!- обрывает её мама. Голос у неё такой же
приятный, как у голодного белого медведя, замёрзшего
во льдах.Веста-Линнея понимает, что дело принимает
серьёзный оборот. Скоро она по-настоящему
рассвирепеет, эта мама. Лучше всего тихо-тихо
одеться. Миленько улыбнуться. Может, даже сказать
"прости"... Но...События разворачиваются очень
драматично - но ссора, разумеется, кончается
миром.Туве Аппельгрен живёт в Финляндии, но пишет
по-шведски. Это - первая книга в её серии про девочку
со странным именем Веста-Линнея и её большую
семью.Для чтения взрослыми детям
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3.1

Mama Muh braucht ein Pflaster
Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 языков и
известны во всём мире.Их авторы - Юя Висландер,
почётный член шведской Академии детской книги, и
Свен Нурдквист, получивший мировую известность
благодаря книгам о Петсоне и Финдусе.Самая
непоседливая на свете корова Мама Му не может
спокойно пастись на лугу, когда на дворе стоит погожий
денёк. Она украдкой сбегает на озеро. Но по дороге
Мама Му падает! На голове шишка, на животе рана. На
помощь приходит верный друг Кракс. Уж он-то знает,
как вылечить корову, которая любит приключения.Для
чтения взрослыми детям.

3.1

Zwiebelchen. Gianni Rodari
Известная сказка итальянского писателя Джанни
Родари рассказывает о приключениях мальчика-луковки
в своей фруктово-овощной стране.Сказка, в полном
классическом переводе Златы Потаповой, с
иллюстрациями Елены Запесочной.Для среднего
школьного возрастаИзвестная сказка итальянского
писателя Джанни Родари, рассказывающая о
приключениях мальчика-луковки в своей
фруктово-овощной стране. Сказка в полном
классическом переводе Златы Потаповой выходит с
крупными и яркими иллюстрациями Елены Запесочной.
Только у Издательства ЭКСМО есть  исключительные
права на основные произведения Джанни Родари, в том
числе, на «Приключения Чиполлино». Издательство
сотрудничает с самыми хорошими и знаковыми
художниками, которые когда-либо оформляли
«Чиполлино».

3.1

Die Schneekonigin
Sneghnaa korolewa - odna is samih trogatelnih skasok
mirowoi literaturi. Istoria o malenkoi Gerde, kotoraa
samootwerghenno otprawlayetsa wirutchat naswanogo
brata is bedi i werit w nego do konca, daghe kogda
kaghetsa, tchto wse poterano i wetchny holod
okontchatelno sapolnil serdce malenkogo Kaa, nikogo ne
ostawit rawnodushnim. yeye lubow rastapliwayet carstwo
Sneghnoi korolewi i napominayet kaghdomu is nas o tom,
tchto tolko dobrota i terpeniye mogut rasrushit sliye tchari.
Illustracii sametchatelnogo hudoghnika P.Dgh.Lintcha
welikolepno dopolnaut tekst. Wrad li kto-to lutchshe, tchem
on, moghet peredat welitchestwennuu i holodnuu krasotu
Sneghnoi korolewi i teplo malenkoi Gerdi, kotoroye
tchuwstwuyetsa daghe skwos knighniye stranici.

3.1
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3.1

Superwurm

3.1

"Щелкунчик" - одна из самых знаменитых
рождественских сказок. История о маленькой девочке,
которая разглядела в неказистой игрушке прекрасного
принца и о храбром Щелкунчике, сумевшем одержать
верх над целым мышиным войском, век за веком
покоряет сердца юных читателей.Удивительные
иллюстрации Дениса Гордеева перенесут читателя в
чудесные времена, когда девочки носили воздушные
платья и банты, пили чай с куклами, а мальчики с
игрушечными саблями были готовы сразиться со всем
миром за свою избранницу.Пересказ А.Марковой.Для
детей школьного возраста.

3.1 Lilo Lausch

Переполох в огороде
Es war ein Tag wie im Bilderbuch. In allen Buschen sangen
die Vogel, das Gras wuchs und die ganze Luft war so voll
von Fruhling, dass der alte Pettersson und sein Kater
endlich ihren Gemusegarten bestellen konnten. Der Alte
grub und harkte und sate, wahrend Findus, der Gemuse
nicht ausstehen konnte, Fleischklo?chen pflanzte; das
hei?t, wenn er nicht gerade herumflitzte und Kafer
erschreckte. Alles war wie jedes Jahr - bis ein Haufen wild
gewordener Huhner, ein Schwein und sechs Rindviecher
fur Aufruhr im Gemusebeet sorgten.
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3.1 Lilo Lausch

Любимая книжка Чарли Кука
Von Axel Scheffler wei? man, dass er tierisch gut zeichnen
kann, aber ebenso schon sind seine kuhnen Ritter, Piraten
mit Hakenhand, Drachen, Konige, kopflosen Wesen und
seltsamen Lummel. Sie alle versammeln sich in diesem
Buch, dem Lieblingsbuch von Benni Stern. Ein neues
Bilderbuch des Duos mit lustigen Reimen von Julia
Donaldson und vergnuglichen Bildern von Axel Scheffler.
Was kann es Schoneres geben? Es war einmal in Junge
und der hie? Benni Stern, der sa? in seinem Sessel und las
so furchtbar gern. Sein Lieblingsbuch erzahlt von einem
Piraten, der wiederum sucht sein Lieblingsbuch, das von
Goldlockchen erzahlt, deren Lieblingsbuch berichtet von
dem kuhnen Ritter Pilkington, der scheppernd und lachend
aus seinem Lieblingsbuch vortragt, darin geht es um einen
Frosch, der hopst auf einem Buch herum, in dem es um
einen Baum geht, der voller Vogelnester ist ... Ein
vergnugliche Geschichte, bei der man bereits ahnt, dass sie
wieder genau dorthin fuhrt, womit sie begonnen hat - zu
Benni Stern, der sa? in seinem Sessel und las so furchtbar
gern. Pressestimmen Die wunderschonen Bilderbucher
dieses erfolgreichen Duos gehoren zum Besten, was man
Kindern schenken kann." Brigitte Das Gruffelokind ist ein
Geniestreich." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine
Zeitung Niedlichkeit mit Abgrunden ist das Erfolgsrezept
des Illustrators Axel Scheffler ... Scheffler ist ein sehr
bekannter Kinderbuchillustrator, manche preisen ihn sogar
als Nachfolger von Janosch. Er hat schon viele Preise
eingeheimst. Weil ihm mit seinen Bildern eine ganz
eigenwillige Erzahlweise gelungen ist. Es sind Bilder, an
denen man sich nicht satt sehen kann, Bilder, die nicht
uberladen sind, sondern sich auf das Wesentliche
beschranken." Martin Scholz, Frankfurter Rundschau

3.1 Lilo Lausch

Лектающий Якоб
Es gibt Kinder, die sind ein bisschen anders als andere:
Jakob kann fliegen. Philip Waechter erzahlt von einem
gro?en Abenteuer, einer Befreiungsaktion und einem Fest
unter Vogeln. Ein neues zauberhaftes Bilderbuch auf die
unvergleichliche Waechter’sche Art.
 
Es ist also ganz normal, wenn Jakob seine Eltern in diesem
Sommer zum Flugzeug begleitet und sich seinerseits auf
den Weg in den Suden macht – Jakob fliegt selbst.
Unterwegs schlie?t er sich 83 Vogeln an, die nach Afrika
wollen. Dies Vogel sind tollkuhn, schlau und sie halten
zusammen: Als der kleine Hubertus in Not gerat, hat Jakob
eine gro?artige Idee, wie er ihn aus den Fangen des
Vogelfangers befreien kann. Nach vollbrachter Tat macht er
sich wieder auf den Weg – seine Eltern warten schon am
Strand!
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3.1 Lilo Lausch

Груфалло
Der gro?e Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn
man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat,
erfindet man sich eben einen.
 
Die kleine Maus ist unterwegs im Wald und alle scheinen
es gut mit ihr zu meinen. Der Fuchs ladt sie zur
Gotterspeise ein, die Eule bittet zum Tee und die Schlange
zum Schlangen-Mause-Fest. Aber die Maus hat immer
schon eine Verabredung: mit ihrem Freund, dem
schrecklichen Gruffelo. Den hat sie sich zwar nur
ausgedacht, aber wenn sie ihn ihren
Mochte-gern-Gastgebern beschreibt, wollen die doch lieber
alleine speisen. Der Gruffelo ist ein praktischer
ausgedachter Freund! - Doch dann taucht er auf einmal
wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus, sagt er, ist
Butterbrot mit kleiner Maus. Das ist nicht so praktisch. Aber
was eine clevere kleine Maus ist, die lehrt auch einen
Gruffelo in echt das Furchten.

3.1 Lilo Lausch

Грубиянка в крапинку
Der kleine Kafer Immerfrech ist ein ziemliches Gro?maul.
Mit allen Tieren, denen er begegnet, will er sich anlegen -
angefangen bei einem anderen Marienkafer bis hin zu
einem riesigen Wal! Doch dieser erteilt ihm eine Lektion,
die der kleine Kafer so schnell nicht vergessen wird. Am
Abend landet er hungrig wieder da, wo er morgens
losgeflogen war - mude und sehr froh daruber, dass der
freundliche Marienkafer seine Blattlause mit ihm teilt. 
In Eric Carles beliebter Geschichte vom kleinen Kafer
Immerfrech lernen die Kinder ganz nebenbei und
spielerisch anhand der verschiedenen Tiere
unterschiedliche Gro?enverhaltnisse und die Tages- und
Uhrzeiten kennen.

3.1 Lilo Lausch

Страшный милый волк
In einer kalten Winternacht soll Papa Wolf etwas zu essen
fur seine Kinder besorgen. Aber er bringt es einfach nicht
ubers Herz, eins der armen Tiere im Wald einzufangen -
die haben ja auch eine Familie, genau wie er! Das finden
die Tiere unheimlich nett von ihm, womit er aber gar nicht
zufrieden ist. Schlie?lich ist er der gro?e bose Wolf! Aber
an Weihnachten kann man vielleicht auch einmal eine
Ausnahme machen.

3.1 Lilo Lausch
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3.1 Lilo Lausch

Улитка и кит
Die kleine Seeschnecke will in die Welt hinaus. Ein
Buckelwal, gro? wie ein Schiff, nimmt sie gern auf seiner
Flosse mit. Er zeigt ihr das Meer und die Berge, ferne
Lander mit Feuerbergen und Strande mit goldenem Sand.
Die Schnecke staunt uber die Welt und ihre Wunder ... und
fuhlt sich furchtbar klein.Doch eines Tages passiert es Der
Buckelwal verirrt sich und strandet. Und die kleine
Schnecke wei?, wenn sie nicht hilft, dann wird es
furchterlich. Da sie schlau ist, wird alles gut. Und sie kann
den anderen von ihrer Heldentat berichten, wie sie das
Leben des Buckelwals mit ihrer silbrigen Schneckenspur
gerettet hat!

3.1 Lilo Lausch

3.1 Lilo Lausch

Верхом на помеле
Die Hexe und ihre Katze fliegen auf ihrem Besen durch die
Lufte. Da packt der Wind den Zauberhut. Zum Gluck taucht
ein hoflicher Hund, den Hut im Maul, auf und bittet um ein
Platzchen auf dem Hexenbesen. Der Vogel, der die
Haarschleife der Hexe zuruckbringt, mochte ebenfalls
mitfliegen. Und der Frosch, der den Zauberstab wieder
herbeischafft, kommt auch dazu. Doch wie konnte es
anders sein - der Besenstiel bricht entzwei und sie sturzen
ab und versinken im Sumpf, wo sich bereits ein Drache auf
den kostlichen Hexenschmaus freut. Daraus wird naturlich
nichts, dank der genialen Rettungsaktion der zwei, drei, vier
Tiere.Und so konnen die funf bald auf einem neuen
supertollen Besen wieder losfliegen Hopp und los, die Welt
ist schon, die Welt ist gro?!

3.1 Lilo Lausch

Гензель и Гретель
"Knusper, knusper, knauschen, wer knuspert an meinem
Hauschen?" weckt das nicht Erinnerungen an
wunderschone Marchenstunden voller Fantasie und
Geborgenheit?
Die russische Kunstlerin Anastassija Archipowa hat
wunderbar zarte, detailreiche Ilustrationen voller
Ausdruckskraft und Emotion geschaffen, die uns in die
wunderbare Welt der Marchen entfuhren. Die
abenteuerliche Geschichte von Hansel und Gretel, die sich
im finsteren Wald verlaufen, das Lebkuchenhaus finden
und mit Mut und Entschlossenheit die bose Hexe
uberlisten, gehort seit Generationen zu den bekanntesten
und beliebtesten Marchen der Bruder Grimm.
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3.1 Lilo Lausch

Спокойной ночи, Веста-Линнея!
In Mamas Bett schlaft Josefine wie ein Murmeltier ...
Josefine soll schlafen. Aber weil sie jede Nacht schlimme
Traume hat und aufwacht, kriecht sie lieber zu Mama ins
Bett. Dort schlaft sie namlich wie ein Murmeltier. Blo? kann
Mama so nicht schlafen. Morgens ist sie immer mude und
hat schlechte Laune. Und das will auch Josefine nicht. Und
deshalb mussen die beiden eine Losung finden ...

3.1 Lilo Lausch

Король Кот
Wer ist der Konig hier im Haus? Naturlich der Kater! Und
dieser Konig macht ganz schon viel fur seine Menschen: Er
spielt mit ihnen, und tagsuber schlaft er ausgiebig, damit er
sie nachts gut beschutzen kann. 
Doch was haben seine Menschen sich nur dabei gedacht,
einen Hund ins Haus zu holen? Ein Goldfisch ware ja noch
in Ordnung gewesen, aber ein Hund?! Der ist doch
langweilig und widerlich und ziemlich dumm. Au?erdem
scheint er nicht zu verstehen, dass es gewisse Regeln gibt.
Und was noch schlimmer ist: Alle anderen scheinen das
plotzlich auch vergessen zu haben …

3.1 Lilo Lausch

Мама Му читает

3.1 Lilo Lausch

Если в домике тесно
Oma Agathe seufzt und klagt tagein und tagaus, denn in ihr
Haus passt nichts hinein, es ist zu eng und zu klein. Ein
weiser Mann hat einen Plan Dein Huhn muss ins Haus!Zum
Huhn nimmt sie auch noch die Ziege, das Schwein und die
Kuh bei sich auf. Und das Haus platzt nun wirklich aus allen
Nahten. Doch dann rat ihr der weise Mann, alle Tiere
hinauszuschmei?en und das Haus scheint plotzlich zu
wachsen. Oma Agathe ist uberglucklich Hurra! Fur mich
ganz allein ist es ja gar nicht zu eng und zu klein.Eine
humorvolle Geschichte - einer alten Fabel nacherzahlt -,
nicht ohne Hintersinn mit vielen wunderbar komischen und
originellen Bildern von Axel Scheffler.

3.1 Lilo Lausch

Сюзетта ищет маму. 
 
Minchen malt furs Leben gern. Beim Zeichnen einer Grille
verirrt sie sich und findet ihre Mama nicht mehr. Was tun?
Minchen besinnt sich auf ihr Talent und zeichnet ein Bild
ihrer Mutter. Das zeigt sie allen Tieren, denen sie begegnet.
Aber niemand hat Minchens Mama gesehen. Ist die
Zeichnung so schlecht geraten? Minchen ist enttauscht.
Grad will sie das Bild zerreissen - aber halt, wer ruft denn
da? Die Freunde haben die Mama gefunden! Also war das
Bild doch nicht so schlecht!
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3.1 Lilo Lausch

Сюрприз для мамы
In der Schule hat Minchen ein Geschenk fur die Mama
gemacht. Aber oh weh, auf dem Heimweg sturmt es so
sehr, dass das Geschenk zu Boden fallt und in tausend
Stucke zerbricht.
Minchen ist ganz unglucklich, aber die Freunde Schnecke,
Raupe, Spinne und Ameise trosten sie und zeigen ihre
Geschenke. Minchen fallt auf, dass alle etwas fur sie
Typisches gebastelt haben. Das bringt sie auf eine Idee!
So ein schones Geschenk hat ihre Mutter noch nie
gesehen!

3.1 Lilo Lausch

Только все вместе
Ein Hirsch (etwas gelangweilt), eine Maus (die balancieren
ubt), ein Fisch (der vor lauter Dazugehorenwollen eine
Stimme findet), ein Erdmannchen (ungewohnlich aufgeregt)
und ein Bar (vermeintlich hungrig) ? sie alle haben ihre
Rolle in dieser Geschichte. Als der Eimer Wasser verliert, in
dem der Fisch mit dabei ist, retten sie ihn mit vereinten
Kraften ? und mit einer Portion Gluck im Ungluck. Dabei
entsteht ein Gemeinschaftsgefuhl, und die Maus nickt:
»Spielen? Nur wir alle! Das ware ja auch mal was …«

3.1 Lilo Lausch

Петсон идет в поход
Findus, der Kater vom alten Pettersson, hat noch nie in
einem Zelt geschlafen. Klar, dass er endlich mal
ausprobieren muss, wie das ist. Und weil der alte
Pettersson auch gerade was ausprobieren mochte, namlich
seine selbst erfundene Flitzbogenwurfangel, beschlie?en
die beiden einen Ausflug in die Berge zu machen. Da
konnen sie ein bisschen wandern, ein bisschen Barsche
angeln und ein bisschen zelten. Aber daraus wird nichts,
genauer gesagt, es kommt alles ganz anders. Und das nur
wegen der bloden Huhner, die partout auch mal
ausprobieren wollen, wie das ist in einem Zelt zu schlafen.

3.1 Lilo Lausch

Грызун с большой дороги
Der neue Star des Traum-Duos Scheffler & Donaldson
raubt alles und jeden aus, was ihm begegnet. Rauber Ratte
ist nicht nett un d schon gar nicht su?, aber Su?es liebt er
uber alles. Eine wahrhaftige Raubergeschichte mit
wunderbaren Bildern des unubertroffenen Axel Scheffler.

3.1 Lilo Lausch

Новый наряд великана
Riese Rick hat es satt, der schabigste Bewohner der Stadt
zu sein. Er kleidet sich neu ein und singt stolz: »Niemand ist
so schick wie der Riese Rick!« Dann aber trifft er auf die
Giraffe, die Ziege, die Maus, den Fuchs und den Hund. Sie
alle brauchen seine Hilfe – und seine Kleider. Doch Riese
Rick wird fur seine Gro?zugigkeit furstlich belohnt!
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3.1 Lilo Lausch

Elf russische Marchen Wie die Tiere uber den Winter
kamen, Der Kolobok, Die Rube, Der Wolf und die Ziege u.
a. allesamt illustriert vom beruhmten russischen
Karikatur-Altmeister German Ogorodnikow und seiner Frau
Jelena.

3.1 Lilo Lausch

Die Welt ist voller Gefahren, vor allem wenn man ein
Stockmann ist und tagein tagaus mit einem ganz
gewohnlichen Stock verwechselt wird. Aber Stockmann gibt
nicht auf: „Ich bin kein Stock, du dummer Hund! Ich bin
Stockmann! Stockmann! Guck doch genau! Ich will nur
nach Hause zu Kindern und Frau.“ Als der kleine Mann
nach vielen gefahrlichen Abenteuern im Kamin landet, ist
es beinah um ihn geschehen. Doch schlie?lich geht alles
gut und uberraschend anders aus. Und Stockmann ist
endlich zuruck, bei seinen Lieben „zu Hause im Gluck“.

3.1 Lilo Lausch

Zielgruppe: Kinder ab 3 Jahren Dadilo ist unglucklich. Er
soll in den Kindergarten gehen, doch eigentlich mochte er
viel lieber bei seiner Mama bleiben. Aber vielleicht ist es
dort ja gar nicht so schlimm ... Mit drei Jahren steht fur viele
Kinder der erste Schritt in die Selbststandigkeit an – der
Kindergarten. Manche Kinder freuen sich darauf, manche
haben aber auch ein bisschen Angst. So wie Dadilo ... Das
einfuhlsame, liebevoll illustrierte Kinderbuch: Viel Spa? im
Kindergarten, Dadilo! behandelt in kindgerechter Form das
wichtige Thema Kindergarten.

3.1 Lilo Lausch

3.1 Lilo Lausch

Как Финдус потерялся
Der neue Nordqvist: So niedlich war Findus noch nie! Es
war einmal ein Pappkarton, in dem waren grune Erbsen
drin. Zunachst. Dann, als sie aufgegessen waren, kam
etwas anderes in den Karton: ein kleiner Kater, noch so
klein, dass er Platz in einer Hand hatte. Ein Geschenk fur
Pettersson. So fangen Marchen an. Und der alte Pettersson
hatte ein Gefuhl, als wenn man an einem Sommermorgen
das Rollo hochzieht und das warme Sonnenlicht
hereinstromt. Noch kann der Kater nicht sprechen und noch
tragt er keine Hose - aber eines Tages, beim
Zeitungslesen, da ist es so weit: "So eine Hose will ich auch
haben", sagt Findus. Was fur einen wunderbaren Kater
Pettersson doch bekommen hat!
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3.1 Lilo Lausch

Где моя сестра?
Einmal um die Welt: eine grandiose Traumreise von Sven
Nordqvist - im extragro?en Sonderformat Glaubst du, dass
sie versteht, was die Vogel singen? Dass man hoch oben
zwischen den Wolken fliegen kann? Und dass es einen
Weg gibt, der vielleicht um die ganze Erde fuhrt? Die gro?e
Schwester hat der kleinen Maus viel von den Wundern der
Welt, von geheimen Verstecken und gro?en Erfindungen
erzahlt. Deshalb wei? der Mausebruder genau, wo er sie
suchen kann. Die Traumreise mit dem Birnen-Ballon fuhrt
die kleine Maus und die Leser von Seite zu Seite durch
fantastische Landschaften, die zum Entdecken und
Staunen einladen. Und auf jeder Seite, inmitten unzahliger
Details, ist die Schwester versteckt – wer findet sie? Ein
Kunstwerk fur Kinder und Erwachsene - mit detailreichen
Bildern, poetischem Text und Verweisen auf Dali, Magritte
u.a. „Ein surrealistisches Spiel mit optischen Tauschungen,
ein Gewimmel aus bekannten und unbekannten Figuren
und eine die Fantasie beflugelnde Entdeckungsreise.“ (aus
der Begrundung zum August-Strindberg-Preis) „Eine
schwindelerregende Luftfahrt durch die unendlichen
Landschaften der Fantasie. Nordqvist hebt die
Bilderbuchkunst auf ein neues Niveau.“ (Dagens Nyheter)

3.1 Lilo Lausch

Die Bremer Stadtmusikanten. In russischer Sprache.
Grossformat. Freche Bilder

3.1 Lilo Lausch

Fur Hund und Katz ist auch noch Platz
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3.1 Lilo Lausch

Wo ist meine Schwester?
Что делать с сестрой, которая то и дело исчезает?
Кроме того, она обожает высоту, понимает язык птиц и
говорит, что и они с братом тоже могут летать.
Неугомонная сестра хочет облазить весь мир, а ведь
так недолго и заблудиться... Стихотворный дебют
Свена Нурдквиста позволяет погрузиться в мир детских
фантазий, где за диваном проложена дорога в Китай
или Африку и можно петь и отплясывать на глазах у
всех.Свен Нурдквист - шведский художник и писатель,
по праву считается классиком современной детской
литературы, на его книгах выросло не одно поколение
детей во всём мире. Нашим читателям он известен
прежде всего как автор серии книг о котёнке Финдусе и
старике Петсоне, которые за последние годы стали
любимыми героями российских детей и родителей.Для
широкого круга читателей.Для чтения взрослыми детям.

3.1 Lilo Lausch

Haensel und Gretel
Захватывающая история про Гензель и Гретель,
которые по воле злой мачехи очутились в темном лесу
и пытались решительно и мужественно перехитрить
страшную ведьму из пряничного домика, стала одной из
самых известных сказок братьев Гримм среди детей и
взрослых.Акварельные иллюстрации Анастасии
Архиповой превращают книгу в настоящее сокровище,
которое станет украшением любой домашней
библиотеки, частью коллекции "Сказок Старого
Света".Для младшего школьного возраста.

3.1 Lilo Lausch

Der kleine Kafer Immerfrech
Невоспитанная божья коровка не знает слов "спасибо" и
"пожалуйста", она задира и грубиянка - но, может быть,
она ещё исправится? Давайте и мы вместе с ней
поучимся хорошо себя вести, а заодно определять
время по часам и различать размеры и формы.Для
младшего дошкольного возраста.

3.1 Lilo Lausch

3.1 Lilo Lausch

Rauber Ratte
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3.1 Lilo Lausch

Mein Haus ist zu eng und zu klein

3.1 Lilo Lausch

Wie Findus zu Pettersson kam
Петсон был самым обычным одиноким стариком, пока в
один прекрасный день соседка не принесла ему
большую коробку, в которой сидел крошечный котёнок.
Жизнь Петсона изменилась, теперь ему скучать не
приходится! Эта книга о том, почему Финдуса зовут
Финдусом, откуда у него такие смешные полосатые
штаны и как ему удалось спастись от страшного
чудовища.Книги про незадачливого старика Петсона и
его друга - озорного кота Финдуса переведены на
многие языки и удостоены огромного количества
литературных премий. Благодаря ярким персонажам,
увлекательному сюжету и великолепным иллюстрациям
они признаны классикой современной детской
литературы.Иллюстрации автора.

3.1 Lilo Lausch

Koenig Kater
Что вас ждет под обложкой: Да, нелегка кошачья жизнь.
Ещё сегодня ты спокойно правил домом, а завтра всё
внезапно может измениться и в доме появится новый
питомец - веселый щенок. Кот негодует… Книга "Король
кот" - это отличная история о том, что даже
зазнавшийся кот нуждается в настоящем друге. Так
происходит иногда и в семье с избалованным
единственным ребёнком: сначала ему может
показаться, что новый член семьи отнимает у него
любовь и заботу близких, но спустя какое-то время
ребенок понимает, что этот малыш для него становится
самым родным существом во всём мире! Гид для
родителей: "Король кот" - новая книга с яркими и
веселыми иллюстрациями, которые заинтересуют детей
в возрасте от 3 до 5 лет. Яркая, веселая книжка о
короле коте, который в одночасье становится просто
котом и учится дружить, уступать и любить. Читая книгу
вместе с ребенком, и родители найдут над чем
посмеяться, ведь забавные рисунки и тонкий юмор
автора книги - Марты Алтес поймет и папа, и мама, а о
детях мы и не говорим! Изюминки книжки: - Новая
книжка в серии-бестселлере "Книжки-картинки"! -
Крупный шрифт, легкий сюжет - книга идеально
подходит для первого чтения. - Полноцветные
оригинальные иллюстрации, высокое качество
полиграфии. - Добрая история научит ребенка находить
компромиссы и приходить к взаимопониманию с
окружающими.Сборник детских сказок с красочными
иллюстрациями.Для детей 3-5 лет.
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3.1 Lilo Lausch

Der fliegende Jakob
Якоб - не совсем обыкновенный мальчик. Дело в том,
что он умеет летать. Однажды, когда его семья
отправляется отдыхать на юг, Якоб решает, что ему не
нужен билет на самолет - он полетит сам, как летают
птицы… Это веселая и увлекательная история о
настоящей дружбе, о смелости и взаимовыручке и,
конечно, о добре, которое обязательно победит.Для
чтения взрослыми детям.

3.1 Lilo Lausch

Das Lieblingsbuch von Benni Stern

3.1 Lilo Lausch

Mama Muh liest
 
В этой книге Мама Му и Кракс спорят о том, должна ли
корова уметь читать, и пытаются выяснить, почему
трава зелёная, а молоко белое.Для чтения взрослыми
детям.

3.1 Lilo Lausch

Riese Rick macht sich schick

3.1 Lilo Lausch

Aufruhr im Gemusebeet
В одно чудесное весеннее утро Петсон и Финдус
решили посадить морковку, картошку и тефтельку. Но
не тут-то было: сначала куры разворошили все грядки в
поисках червяков. Затем кто-то выкопал и погрыз
картошку. А потом в огород пришли коровы и все
затоптали! Но Петсон и Финдус не сдаются и
побеждают.Для младшего школьного возраста.
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3.1 Lilo Lausch

Pettersson zeltet
Чего только нет у Петсона на чердаке! Неудивительно,
что Финдус нашел там палатку. Сами понимаете, где
палатка - там и дальние странствия. Недолго думая,
друзья пускаются в путь.Истории про незадачливого
старика Петсона и его друга, озорного кота Финдуса,
переведены на многие языки и удостоены огромного
количества литературных премий. Благодаря ярким
персонажам, увлекательному сюжету и великолепным
иллюстрациям они признаны классикой современной
детской литературы.Перевод со шведского Александры
Поливановой.

3.1 Lilo Lausch

Russische Maerchen
В книгу вошли "Репка", "Колобок", "Лиса, заяц и петух",
"Зимовье зверей" и многие другие сказки с остроумными
и живыми иллюстрациями замечательного художника Г.
И. Огородникова. Содержание Репка (К.
Ушинский)Колобок (К. Ушинский)Теремок (О.
Семёнова)Лиса, заяц и петух (А. Афанасьев)Волк и коза
(А. Афанасьев)Лисичка-сестричка и волк (А.
Афанасьев)Лиса и дрозд (О. Семёнова)Кот и лиса (О.
Капица)Гуси-лебеди (О. Семёнова)По щучьему велению
(О. Семёнова)Зимовье зверей (А. Афанасьев)Цветные
иллюстрации Германа Ивановича Огородникова и
Елены Александровны Огородниковой Мелованная
бумага; 4-х мм картон на обложке; увеличенный
форматОтпечатано в Латвии

3.1 Lilo Lausch

Josefine will nicht schlafen gehen
Что делать, если ты всю ночь ворочаешься без сна,
потому что тебе снятся кошмары? Как быть, если в
самый отчаянный момент хочется прижаться к маме, но
забираться в родительскую постель строго-настрого
запрещено? Почему взрослым можно смотреть
телевизор хоть до утра, а дети только и слышат:
"марш-в-постель-немедленно-и-не-забудьте-хорошеньк
о-почистить-зубы"?На эти и другие вопросы, актуальные
для любого ребенка, ищет ответ героиня книги -
обычная девочка с необычным именем."Спокойной
ночи, Веста-Линнея!" - вторая книга из серии,
придуманной известной финской писательницей Туве
Аппельгрен и замечательной художницей Саллой
Саволайнен. В 2008 году книга была номинирована на
звание лучшей детской книги Финляндии.Перевод
Марии Людковской.

3.1 Lilo Lausch

Der nette bose Wolf
В рождественскую ночь нет ничего невозможного,
чудеса случаются на каждом шагу. И все потому, что
накануне праздника у всех в душе просыпаются самые
лучшие и добрые чувства. В Рождество даже злой и
страшный волк вдруг стал добрым и отзывчивым! Для
детей дошкольного возраста.
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3.1 Lilo Lausch

Minchen - auf der Suche nach Mama
Маленькая божья коровка по имени Сюзетта очень
рассеянная - потому, что очень любит рисовать и
старается запечатлеть в своем альбоме всё, что видит
вокруг.Однажды малышка так увлеклась, что отстала от
мамы и потерялась в большом лесу. Она не
растерялась - нарисовала мамин портрет и принялась
показывать его всем, кто встречался ей на пути:
муравьям, шмелю, стрекозе, лягушке, выдре… Рисунок
был настолько хорош, что звери смогли отыскать по
нему маму Сюзетты.Для детей дошкольного возраста.

3.1 Lilo Lausch

Minchen - Ein Geschenk fur Mama
К празднику все ученики насекомьей школы
приготовили своим мамам сюрприз. Маленькая божья
коровка Сюзетта очень старалась и смастерила
чудесный горшочек с цветами. Но случилась досадная
неприятность: по дороге домой подарок разбился!
Сюзетта обратилась за помощью к обитателям леса и
благодаря добрым советам улитки, гусеницы, паучка,
пчелки и муравья сумела сделать превосходный
подарок самостоятельно.Для детей дошкольного
возраста.Для чтения взрослыми детям.

3.1 Lilo Lausch

Nur wir alle
Разве это не счастье?Раньше все они были чужими
друг другу. А теперь научились договариваться и
совмещать такие разные идеи. Если бы они отказались
от всего нового и непривычного, пришлось бы
рассказать про каждого отдельную скучную историю.А
так получилась всего одна история. Одна на всех. И в
ней происходит столько всего замечательного!Для
чтения взрослыми детям.

3.1 Lilo Lausch

Die Schnecke und der Buckelwal

3.1 Lilo Lausch

Stockmann
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3.2

3.2

Arielle , die Meerjungfrau

3.2

3.2

3.2

3.2

Von den Brudern Grimm bis Hans Christian Andersen
Gebundenes Buch
Dieser Prachtband enthalt die schonsten Marchen von den
Brudern Grimm bis H. C. Andersen. Seite fur Seite
begleiten gro?flachige Bilder die Marchen, sodass es beim
Vorlesen viel zu entdecken gibt. Ein Vergnugen fur die
ganze Familie!
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3.2

3.2

Eines der schonsten Marchen von Hans Christian Andersen
nacherzahlt von Arnic Esterl und illustriert von Anastassija
Archipowa. Das kleine Daumelinchen ist eine der
beliebtesten und poetischsten Marchenfiguren Hans
Christian Andersens. Aus einer Tulpenblute geboren, wird
Daumelinchen aus seinem glucklichen Zuhause entfuhrt
und muss viele Gefahren und Abenteuer bestehen, bevor
es mit dem Prinzen der Blumenelfen sein Gluck findet. Zart,
luftig leicht und dennoch mit einer ergreifenden
Ausdruckskraft setzt die russische Kunstlerin Anastassija
Andersens Figuren in einer detailreichen Umgebung in
Szene. Anastassija Archipowa wurde 1955 in Moskau
geboren. Hier lebt und arbeitet sie auch heute noch
zusammen mit ihrer Familie. Nach Abschluss eines
Studiums an der Surikoff Kunstakademie in Moskau
begann sie ihre Karriere als Plakatdesignerin. Dann wandte
sie sich der Illustration von Shakespeare, Cervantes,
Moliere und Goethe sowie klassischer Marchen zu. Ihre
Bilder werden weltweit ausgestellt, finden gro?e Beachtung
und wurden schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

3.2

Der Blumenball

3.2
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3.2

3.2

3.2

Nur von ihrem Hund Toto begleitet landet Dorothy nach
einem Wirbelsturm im marchenhaften Land Oz. Ihre einzige
Hoffnung, wieder zu ihrem Onkel und ihrer Tante nach
Hause zu gelangen, ist die Suche nach dem gro?en
Zauberer in der Smaragdenen Stadt. Als Begleiter auf
diesem gefahrvollen Weg stellen sich ihr eine
Vogelscheuche, ein gar nicht mutiger Lowe und dazu ein
Mann aus Blech zur Seite. Der weltbekannte
Kinderbuch-Klassiker, fur Kinder nacherzahlt und mit
stimmungsvollen Illustrationen von Olga Poljakowa

3.2
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3.2

Wenn der beruhmte Hollywood-Starregisseur Steven
Spielberg als Herausgeber eines Kinderbuches an die
Offentlichkeit tritt, dann handelt es sich um kein "normales"
Buch, das ist sonnenklar. Selbst wenn er so ein altes
Marchen wie Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian
Andersen erzahlt, macht er im wahrsten Sinne des Wortes
einen neuen Stoff daraus.
 Spielberg ist Prasident der neu gegrundeten Starbright
Foundation, die es sich zum Ziel gesetzt hat,
schwerkranken Kindern in aller Welt ihre Zeit des Leidens
zu erleichtern. "Starbright will ihnen helfen, ihre Schmerzen,
ihre Angst und ihre Einsamkeit zu uberwinden und ihnen
dadurch jene Lebensfreude und Hoffnung wiedergeben, die
kein Kind entbehren sollte."
 Das erste Projekt der Starbright Foundation ist das
Kinderbuch Des Kaisers neue Kleider. So hat Spielberg fur
jedes Kapitel des Marchens bekannte Personlichkeiten,
beruhmte Schauspielerinnen und Schauspieler gewonnen,
wie zum Beispiel Harrison Ford, Madonna oder Robin
Williams. Sie wurden von einfallsreichen Illustratoren wie
Quentin Blake oder Maurice Sendak trefflich ins Bild
gesetzt. Unverwechselbar das Kapitel von Calvin Klein uber
die kaiserlichen Unterhosen, naturlich mit dem richtigen
Modell aus seiner Kollektion, das versteht sich von selbst.
 Es ist ein besonderes Vergnugen fur die gro?en Vorleser
und die kleinen Zuhorer, zusammen mit der neugierigen
Kleidermotte (herrlich witzig gezeichnet von Quentin Blake)
wieder einmal im Reich des eitlen Kaisers auf Reisen zu
gehen. Naturlich ist der kleine Junge, der den ganzen
Schwindel entlarvt, wie kann es anders sein, Steven
Spielberg. --Manuela Haselberger

3.2

3.2

09.11.2018 Page 178



3.2

3.2

Schon immer waren Kay und Gerda beste Freunde. Als
aber ein verzauberter Splitter sein Herz trifft, wird Kays Herz
zu Eis. Niemand kann ihm helfen, und schlie?lich folgt er
sogar der Schneekonigin in ihr Reich aus Schnee und Eis.
Gerda ist verzweifelt und begibt sich auf eine
abenteuerliche Reise, um ihn zu retten. Das vielschichtige
Marchen von Hans Christian Andersen, sprachlich
behutsam uberarbeitet und mit stimmungsvollen
Illustrationen von Olga Poljakowa.

3.2

3.2

Ein wunderbares Buch voller Fantasie! Bruderchen und
Schwesterchen (Deutschland) Die Oliven (Orient)
Wassilissa, die Wunderschone (Russland) Die
Binsenkappe (England) Die wilden Schwane (Danemark)
Die Schone und das Tier (Frankreich) Die Perle, die bei
Nacht leuchtet (China) Das Madchen aus dem Apfel
(Italien)

3.2

DIE Marchensammlung fur Kinder ab 4 Jahren – zeitlos und
meisterhaft illustriert.
 
Diese Marchensammlung enthalt die schonsten und
beliebtesten Volksmarchen der Bruder Grimm – von
Aschenputtel bis Schneewittchen. Bis zum heutigen Tag
haben die Grimmschen Marchen nichts von ihrem Zauber
verloren und gehoren fest zu unserem Kultruschatz. Seit
jeher sind sie ein wundervolles Lesevergnugen fur alle
Generationen.
 
Reich bebildert mit zauberhaften und detailreichen
Aquarellen der russischen Bilderbuchkunstlerin Anastassija
Archipowa ist dieser Prachtband ein unverzichtbarer
Bestandteil jeder Marchensammlung.
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3.2

3.2

3.2

3.2

Wenn es Abend wird und am Himmelszelt der Mond und
die Sterne leuchten, dann wollen alle Kinder noch eine
Gutenacht-Geschichte horen, bevor sie einschlafen.
Liebevoll und fantasiereich illustriert, werden beliebte
Marchenklassiker wie Aschenputtel, Dornroschen und
Rumpelstilzchen erzahlt. Eine wunderbare Einladung zum
Traumen und Staunen, zum Vorlesen und Anschauen oder
zum Anhoren, denn das Buch ist mit einer Audio-CD
ausgestattet auf der samtliche Geschichten
nachgesprochen sind.
Wattierter Einband mit Goldfoliendruck.
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3.2

guter Zustand

3.2

Gebundenes Buch
Wir alle lieben die Marchen der Grimms. Aber mal unter
uns: Die Bruder waren doch ganz schon geschwatzig. Kein
Wunder, dass sie bei ihrem Worterbuchprojekt nur bis zum
E gekommen sind - wer so mit Buch-staben um sich
schmei?t, steht bald mit leeren Handen da. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann reden sie noch heute ...
 
'Grimms Marchen ohne Worte' entrumpelt das
Marchenland und zeigt die Fakten auf einen Blick: Wie viele
Zwerge es sind, welche Frisur Rapunzel wirklich hat, wie
weit der Frosch fliegt, wer wen frisst, wer wen kusst und
was alle Beteiligten dabei fur ein Gesicht machen.
 
Auf marchenhaft leise Weise erstehen so die beruhmtesten
Marchen der Grimms neu, kongenial konvertiert von Frank
Flothmann.
 
Was soll man dazu noch sagen? Am besten gar nichts.

3.2

3.2

В книге представлены сказки Александра Сергеевича
Пушкина в живописи Холуя.Альбом на немецком языке.
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Dieses opulente Hausbuch versammelt 61 der schonsten
Marchen aus aller Welt. Das eigentliche Ereignis aber sind
die 165 unvergesslichen Bilder von Nikolaus Heidelbach.
Ein einmaliges Werk, kostbar ausgestattet mit Goldfolie,
Lesebanden und Leinen, das Seinesgleichen sucht. Fur
Kinder, Erwachsene, Kenner.
 
Gemeinsam ist allen diesen Marchen, sorgsam ausgewahlt
von Hans-Joachim Gelberg, der Zauber der Verwandlung
und die Suche nach dem Gluck. Es sind Marchen von
Zauberern, Riesen, Hexen und Drachen. Sie mogen traurig
sein oder heiter, kurz oder lang. Fur Heidelbach ist dies
eine Herausforderung. Noch niemals wurden Volksmarchen
auf solch hintergrundige Weise bebildert - nach seinem
bisherigen Konigswerk (Marchen der Bruder Grimm,
Andersen Marchen) erweist sich Heidelbach, wieder
einmal, als einer der gro?ten Marchenerzahler und
-illustratoren seiner Zeit.

3.2

3.2

3.2

Drei beliebte Grimm-Marchen im attraktiven Schuber,
Rotkappchen, der Wolf und die Sieben jungen Geisslein,
Rumpelstilzchen. 
Das ansprechende Format ladt zum Verschenken und zum
Sammeln dieser Reihe ein.
 
Inhalt: 
- Der Wolf und die sieben jungen Gei?lein 
- Rumpelstilzchen 
- Rotkappchen

3.2

Mein erster Maerchenschatz ab
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3.2

3.2

Gemeinsam mit seinen Freunden Peterchen und Anneliese
macht sich Maikafer Sumsemann auf zu einer spannenden
Reise zum Mond. Dort will er mit Hilfe der beiden Kinder
sein sechstes Beinchen wiederfinden. Der
Kinderbuch-Klassiker von Gerdt von Bassewitz, sprachlich
behutsam uberarbeitet und mit stimmungsvollen
Illustrationen von Olga Poljakowa.

3.2

Die beruhmte Geschichte von der Holzpuppe, die sprechen,
laufen und auch sonst vieles kann – fast wie ganz normale
Kinder. Nur wenn Pinocchio frech seine Lugengeschichten
erzahlt, bekommt er eine lange, sehr lange Nase. Wie kann
er sich aber seinen gro?ten Traum, ein ganz normaler
Junge zu werden, erfullen? Der zeitlose
Kinderbuch-Klassiker von Carlo Collodi, sprachlich
behutsam uberarbeitet und mit stimmungsvollen
Illustrationen von Olga Poljakowa.
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3.2

Autor: Grimm/Bernadette
Farbabweichungen und Anderung der Designs vorbehalten.
Preis pro Stuck.
Achtung! Verpackung ist kein Spielzeug. Verpackung vor
dem Spielen entfernen. Anschrift des Herstellers
aufbewahren.

3.2

Russische Volksmarchen mit den fantastischen
Illustrationen von Iwan Bilibin. Eine andere Welt fur Jung
und Alt.

3.2

3.2

3.2
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3.2

3.2

3.2

Сказка для чтения взрослыми детям. По мотивам
греческой сказки. Пересказ Г.С. Джаладян.Книжка с
вырубкой. Мягкая обложка. Цветные иллюстрации.
Художник Е.Е. Здорнова.

3.3

3.3
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3.3

Волшебные сказки Англии

3.3

По берегам широкого и могучего Амура издавна живут
нивхи, нанайцы, ульчи, удэге и другие народы Дальнего
Востока. И веками их старики рассказывают
подрастающим в стойбищах детям сказки. О том, как
мальчик Индига преодолел семь страхов и не только
брата спас, но и сердце храбреца приобрёл. Как
богатырь Азмун на спине косатки доплыл до дома
Морского Хозяина и упросил старика послать нивхам
рыбу. Как превратился охотник Чориль в медведя, а его
невеста к самому Горному Хозяину отправилась правду
искать… Писатель-дальневосточник Дмитрий Нагишкин
тщательно изучил устное творчество малых народов и,
используя их сюжеты и язык, создал оригинальное
художественное произведение - книгу "Амурские
сказки", настоящую этнографическую энциклопедию
края. Так же пристально изучил уникальное
художественное наследие коренных народностей
Дальнего Востока и хабаровский художник Геннадий
Павлишин. Он наблюдал, как работают нивхи
косторезы, как вплетается бисер в вышитый узор
одежды ульчей, как возникает кружево прорезного
орнамента на нанайском берестяном туеске. Художник
творчески переработал мотивы народного искусства и
не просто поразительно точно передал черты быта и
культуры, но и создал фантастически красочный мир
иллюстраций, образующий с текстом сказок
неразрывное целое. В 1975 году на Международной
биеннале иллюстрации в Братиславе за "Амурские
сказки" Геннадий Павлишин получил одну из высших
наград - "Золотое яблоко".Для детей среднего
школьного возраста.

3.3

История про двух милых сестер, которые пытались
освободить королевича от проклятия злого карлика,
превратившего его в медведя, стала одной из самых
любимых сказок братьев Гримм для многих поколении
детей. Акварельные иллюстрации Анастасии Архиповой
превращают книгу в настоящее сокровище, которое
станет украшением любой домашней библиотеки,
частью коллекции "Сказок Старого Света".

09.11.2018 Page 186



3.3

История про двух милых сестер, которые пытались
освободить королевича от проклятия злого карлика,
превратившего его в медведя, стала одной из самых
любимых сказок братьев Гримм для многих поколении
детей. Акварельные иллюстрации Анастасии Архиповой
превращают книгу в настоящее сокровище, которое
станет украшением любой домашней библиотеки,
частью коллекции "Сказок Старого Света".

3.3

3.3

В книге собрано пять самых известных сказок братьев
Гримм в обработке для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Эти сказки знакомят ребенка с
волшебным миром сказочных героев и могут стать теми
первыми произведениями, котоыре ребенок прочтет
сам.В книгу вошли сказки: "Лесное чудовище",
"Бременские музыканты", "Пряничный домик", "Ученик
колдуна" и "Стоптанные туфельки".

3.3

В книгу вошли 7 лучших сказок для малышей.Книга с
красочными иллюстрациями станет прекрасным
подарком для вашего ребенка. Подарите своему
малышу радость встречи с любимыми героями!Для
чтения взрослыми детям.

3.3
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Норвегия - самая северная страна, полная
таинственной магии, овеянная легендами и сказками,
обитель необузданной силы Природы. Глубоко и
талантливо красоту и волшебство родной земли
передал самый любимый художник Норвегии Теодор
Северин Киттельсен (1857-1914). Его иллюстрации - 
это путеводная нить в мир северных преданий, в
которых живут огромные и неуклюжие Тролли, добрые и
иногда очень капризные  Ниссе, опасные Водяные,
заколдованные девы Хюльдры, злые Ведьмы и
бессмертные, величественные Драконы. В книге
собраны наиболее известные и красивые сказки,
проиллюстрированные Теодором
Киттельсеном.Составитель: Рачинская Е.

3.3

Книга, которую вы держите в руках, продолжает
путешествие в удивительный мир сказок и преданий
жителей Шотландии, Англии и Уэльса. Вы снова
встретитесь с многоголовыми  чудищами, коварными
великанами, хитрыми лесными гномами, прекрасными
морскими девами, смекалистыми парнями из народа,
отважными рыцарями и прекрасными дамами. Вновь
вашим проводником в волшебный мир легенд и
преданий станет  Заслуженный художник России
Анатолий Иткин - с ним волшебство Туманного
Альбиона станет Вам ближе!

3.3

Перед вами уникальное издание японских народных
сказок - поэтичных творений изысканной культуры
Востока - в переводе Веры Марковой. Именно в ее
работах японская литература открылась русской
культуре как целостный мир, стройная художественная
система. Иллюстрации к книге создал выдающийся
художник Геннадий Калиновский. Следуя традициям
японского искусства, он сотворил таинственную
галерею волшебных образов, которые, прочно
переплетаясь с канвой повествования, создают единый
фантастический мир.Для среднего школьного возраста.

3.3

3.3
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Есть на свете сказки, которые делают людей добрее; вы
держите в руках одну из них. "Девочка со спичками" -
самая пронзительная история великого датского
сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Она, как
щемящий звук флейты, затрагивает струны любой
души, вызывая светлые слёзы. Классический
рождественский сюжет о бедной сиротке, бродящей по
нарядным улицам накануне Нового года, приобрёл под
гениальным пером Андерсена совершенно новое
звучание. Всем известно, что желание, загаданное
новогодней ночью, обязательно сбывается.
Исполнилось и заветное желание девочки со спичками:
она получила наконец любовь, заботу и тепло, которых
ей так не хватало…

3.3

Любимая с детства сказка Ханса Кристиана Андерсена
проиллюстрирована легендарными художниками с
мировыми именами - Эриком Булатовым и Олегом
Васильевым. Булатов и Васильев - одни из крупнейших
художников современности, классики концептуализма.
Их работы включены в собрания крупнейших музеев
мира, таких как Центр современного искусства, им.
Жоржа Помпиду в Париже, Музей Людвига в Кельне,
Музе искусства в Базеле, Музей Зиммерли
(Нью-Джерси, США). С 1959 года они иллюстрировали
детские книги для издательств "Детгиз" и "Малыш". Их
творческий тандем успешно существовал более 30-ти
лет. На иллюстрациях Булатова и Васильева к сказкам
Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена и братьев
Гримм выросло уже не одно поколение, однако эти
книги очень давно не переиздавались. Их можно было
найти только у коллекционеров и в интернет -
сообществах, куда счастливые обладатели старых
изданий выкладывают отсканированные страницы. У
вас есть уникальный шанс вернуться в детство, чтобы
заново открыть любимую сказку и подарить своим
детям волшебный мир, созданный легендарными
художниками. "Мы выработали такого художника,
который был не Олегом Васильевым и не Эриком
Булатовым. Это был некто третий. Все наши книжки
проиллюстрированы этим художником", - вспоминает
Булатов.

3.3

Самая популярная русская народная сказка
проиллюстрирована всемирно известным художником и
мультипликатором Игорем Олейниковым, лауреатом
Болонской книжной выставки. Им нарисованы более 40
детских книг, которые издаются в 13 странах мира.
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В ниге собраны замечательные детские
сказки.Литературно-художественное издание для
чтения взрослыми детям.

3.3

3.3

3.3

Замечательный детский поэт Андрей Усачев рассказал
свою историю про Ивана-дурака по мотивам сказки Л.
Толстого. Книга проиллюстрирована всемирно
известным художником и мультипликатором Игорем
Олейниковым. Им нарисованы более 40 детских книг,
которые издаются в 13 странах мира. За иллюстрации к
сказке "Иван-дурак" художник стал лауреатом
Болонской книжной выставки.

3.3

Искромётный народный юмор и литературный талант
Петра Ершова подарили нам сказку, которая уже два
века входит в золотой фонд детского чтения. Пусть и
ваш ребёнок послушает о том, как Иван-дурак
перехитрил жадного царя, добыл Жар-птицу, а потом
женился на первой красавице. И как его верный друг,
неказистый Конёк-горбунок, оказался дороже всех
богатств в мире.Сказка ложь, да в ней намек, поэтому
вспоминать старые-старые сказки - занятие
увлекательное и небесполезное.Для детей младшего
школьного возраста.
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В любимой многими поколениями сказке все
по-прежнему: умный кот, его бедный хозяин и
проживающий в прекрасном замке великан-людоед. Но,
рассказанная японской художницей Айяно Имаи, она
удивительно преобразилась. Это история о
преданности и находчивости, о том, как помогают
друзья в трудную минуту. Вот что главное!Для детей от
3 до 6 лет.Свежий взгляд на, казалось бы, знакомую
историю. Айно Имаи создала совершенно нового Кота с
сапогах. Однако, главными героями этой сказки
выступают отнюдь не король, бедняк,  кот или людоед,
а... сапоги. Удивительные волшебные сапоги, которые
однажды сапожник сделал для великана-людоеда. Эту
сказку дополняют удивительные иллюстрации автора.

3.3

Любимая с детства сказка Шарля Перро
проиллюстрирована легендарными художниками с
мировыми именами - Эриком Булатовым и Олегом
Васильевым. Булатов и Васильев - одни из крупнейших
художников современности, классики концептуализма.
Их работы включены в собрания крупнейших музеев
мира, таких как Центр современного искусства, им.
Жоржа Помпиду в Париже, Музей Людвига в Кельне,
Музе искусства в Базеле, Музей Зиммерли
(Нью-Джерси, США). С 1959 года они иллюстрировали
детские книги для издательств "Детгиз" и "Малыш". Их
творческий тандем успешно существовал более 30-ти
лет. На иллюстрациях Булатова и Васильева к сказкам
Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена и братьев
Гримм выросло уже не одно поколение, однако эти
книги очень давно не переиздавались. Их можно было
найти только у коллекционеров и в интернет -
сообществах, куда счастливые обладатели старых
изданий выкладывают отсканированные страницы. У
вас есть уникальный шанс вернуться в детство, чтобы
заново открыть любимую сказку и подарить своим
детям волшебный мир, созданный легендарными
художниками. "Мы выработали такого художника,
который был не Олегом Васильевым и не Эриком
Булатовым. Это был некто третий. Все наши книжки
проиллюстрированы этим художником", - вспоминает
Булатов.Для чтения взрослыми детям.

3.3
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3.3

3.3

3.3

3.3

Ах, сколько всего интересного происходит в море! Вы
еще не знакомы с его обитателями? Любопытные
наваги, хитрый рак, находчивый краб, неугомонный
морской карась, жадная камбала… Хотите понаблюдать
за их необычайными приключениями? Тогда скорее
открывайте книжку и прислушивайтесь к плеску морских
волн! Вдруг они поведают вам еще что-то, о чем пока
никто не знает?
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Народные русские сказки - особенный жанр фольклора,
в них есть не только занимательный сюжет и
волшебные герои, но и удивительный поэтический язык.
Сказки утверждают доброту и справедливость,
приобщают к русской культуре, к народной мудрости.
Перед вами сборник самых известных волшебных
сказок и сказок о животных, собранных известным
русским этнографом А. Н. Афанасьевым, который
записал их в исконном, первозданном виде. Во многом
эти сказки отличаются от тех, к которым мы с вами
привыкли с детства. В них вы найдете не только
уникальные особенности языка, дух и быт крестьянской
Руси, но и новых персонажей, и даже незнакомые
концовки сюжета. Откройте для себя заново
многогранный, яркий и богатый мир русских народных
сказок! Книга содержит прекрасные иллюстрации И.
Билибина, В. Васнецова, Е. Поленовой, К. Маковского.

3.3

3.3

3.3

3.3

Знаменитая поэма А.С. Пушкина погружает читателя в
мир волшебной сказки. Доблестный Руслан,
отправившись на поиски похищенной невесты,
одолевает коварство, обман, злое колдовство, и, в
конце концов, в жестоком бою побеждает Черномора….
А удивительно живые и яркие иллюстрации А.Д.
Рейпольского передают самые тонкие нюансы поэмы,
ее драматизм и поэтическую прелесть.
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3.3

Вниманию читателей предлагаются Русские сказки для
самых маленьких.Художник-иллюстратор: Юлия
Устинова.Для чтения взрослыми детям.

3.3

Dlya Nikolaya Kochergina russkaya skazka byla glavnoj
temoj i lyubov'yu. Risunki xudozhnika na temy russkoj
stariny otneseny k chislu vydayushhixsya rabot
otechestvennoj knizhnoj grafiki. I star i mlad tyanetsya k
kocherginskim illyustraciyam, potomu chto oni, kak
govoryat deti, "vsamdelishnye", ochen' yarkie, napolneny
tol'ko radostnymi kraskami.

3.3
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Николай Кочергин по праву снискал славу выдающегося
художника-сказочника. Ему одинаково удавались как
пошаговое иллюстрирование сказок, так и создание
иллюстраций-обобщений, претендующих называться
сказочными картинами. В этих кочергинских
обобщениях сказочная Русь звучит особенно
величаво.Впервые в одной книге собраны все
полноцветные иллюстрации, созданные Николаем
Кочергиным к русским волшебным сказкам.Для детей
младшего школьного возраста.

3.3

Красочно иллюстрированная книга русских народных
сказок.- Дочь-семилетка - По щучьему веленью - Умный
работник - Иванушко-дурачок - Вещий сон - Мена - Как
мужик гусей делил - Дурак и береза - Мудрые ответы -
Мальчик-с-пальчикДля детей старше 6 лет.

3.3

Книжка-картонка с вырубкой.Для чтения родителями
детям.

3.3

Для коллекции "Сказки на ночь" мы отобрали самые
известные детские произведения и нашли рисунки
величайших иллюстраторов. Эти сказки и эти картинки
знакомы нам с детства, а вот маленьким читателям
подобных изданий уже не досталось. Читайте
волшебные сказки своим детям на ночь, разглядывайте
вместе яркие картинки, и в вашем доме прибавится
добра и красоты!Для младшего школьного возраста.

3.3
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3.3

Фольклор народов Азии был одной из главных тем в
творчестве Николая Кочергина. В 1950-х годах один за
другим выходили проиллюстрированные им сборники
индийских, монгольских, японских, китайских,
вьетнамских, корейских сказок; отдельно был издан том
"Сказки народов Азии". В этих сборниках каждая сказка
имела заходную и концовочную иллюстрации,
выполненные пером (чаще - в сочетании с подсветкой
кистью), к отдельным сказкам сделаны
полностраничные иллюстрации в два цвета.Отдельно в
восточном цикле Н. Кочергина стоят три книги, где при
сохранении такого стиля иллюстрирования есть и
полностраничные цветные рисунки: "Сказки Индии",
"Дед - каменная голова", "В джунглях Бирмы",
содержащие соответственно индийские, китайские и
бирманские сказки. Каждая из этих книг имела только
одно издание, причем две последние - на украинском
языке. Эти книги и составили данный трёхтомник.В
третий том вошли сказки Бирмы.Пересказал для детей
У Тин Аун.
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Фольклор народов Азии был одной из главных тем в
творчестве Николая Кочергина. В 1950-х годах один за
другим выходили проиллюстрированные им сборники
индийских, монгольских, японских, китайских,
вьетнамских, корейских сказок. В этих сборниках каждая
сказка имела заходную и концовочную иллюстрации,
выполненные пером (чаще - в сочетании с подсветкой
кистью), к отдельным сказкам сделаны
полностраничные иллюстрации в два цвета.Отдельно в
восточном цикле Н. Кочергина стоят три книги, где при
сохранении такого стиля иллюстрирования
полностраничные рисунки сделаны цветными: "Сказки
Индии", "Дед - каменная голова", "В джунглях Бирмы",
содержащие соответственно индийские, китайские и
бирманские сказки. Каждая из этих книг имела только
одно издание, причём две последние - на украинском
языке. Эти книги и составили данный трёхтомник.В
первый том вошли сказки Индии.Пересказала для детей
Аванти Лал.

3.3

"В каждой книге я стараюсь быть разным - Стараюсь
каждую книгу пропустить через себя, прочувствовать её,
прожить", - так говорил художник Геннадий Калиновский
о секретах своего мастерства.А если в одной книге
собраны сказки Европы, Азии, Африки, Америки и даже
островов Индийского океана? И таких сказок не одна, не
две, а шестьдесят четыре? Способен ли художник
пропустить через себя каждую историю и
прочувствовать совершенно разных
персонажей?Кто-то, вероятно, выбрал бы простой
вариант - проиллюстрировать книгу в узнаваемом
читателями стиле. Но Геннадий Калиновский избрал
более сложный путь - нашёл для каждой сказки особый
изобразительный язык: свой колорит, свою технику и
своё неповторимое настроение. И книга превратилась в
настоящий "котёл", в котором смешали самые разные
ингредиенты.Сегодня, спустя двадцать лет после
единственного издания книги "Волшебный котёл", её по
праву можно считать каталогом творчества Геннадия
Калиновского. Вдумчивый читатель при желании
разглядит в этих рисунках и "Алису в стране чудес", и
"Лоскутик и Облако", и "Астрель и Хранитель леса", и
"Винни-Пуха" - многие книги, которые иллюстрировал
Калиновский. А настоящим подарком ценителям его
творчества станут десять рисунков к "Волшебному
котлу", которые публикуются впервые.Для детей
среднего школьного возраста.
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прожить", - так говорил художник Геннадий Калиновский
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пропустить через себя каждую историю и
прочувствовать совершенно разных
персонажей?Кто-то, вероятно, выбрал бы простой
вариант - проиллюстрировать книгу в узнаваемом
читателями стиле. Но Геннадий Калиновский избрал
более сложный путь - нашёл для каждой сказки особый
изобразительный язык: свой колорит, свою технику и
своё неповторимое настроение. И книга превратилась в
настоящий "котёл", в котором смешали самые разные
ингредиенты.Сегодня, спустя двадцать лет после
единственного издания книги "Волшебный котёл", её по
праву можно считать каталогом творчества Геннадия
Калиновского. Вдумчивый читатель при желании
разглядит в этих рисунках и "Алису в стране чудес", и
"Лоскутик и Облако", и "Астрель и Хранитель леса", и
"Винни-Пуха" - многие книги, которые иллюстрировал
Калиновский. А настоящим подарком ценителям его
творчества станут десять рисунков к "Волшебному
котлу", которые публикуются впервые.Для детей
среднего школьного возраста.

3.3

И в жизни бывает как в сказке. "Сказки о цветах"
известной писательницы и переводчицы Анны Саксе
открывают дверь в чудесные сады оживших цветов
маленьким читателям и взрослым. Они завораживают
не одно поколение своей необычностью,
таинственностью, романтичностью. Это не просто
сказки, а сказки из волшебного сада, в котором цветы и
деревья говорят человеческими голосами. Они
рассказывают о своих судьбах, о разных временах и
странах. Каждая история имеет в центре
повествования.Иллюстрации Екатерины Беляевой,
выполненные акварелью, являются янтарным
украшением каждой страницы сказок."Сказки о цветах.
Латышский букет" стала лауреатом конкурса АСКИ
"Лучшие книги 2012 года" в номинации "Лучшая книга
зарубежного издательства".Для детей младшего и
среднего школьного возраста.

3.3

В эту красочно иллюстрированную книгу вошли
замечательные русские народные сказки "Поди туда -
не знаю куда, принеси то - не знаю что", "Волшебные
ягоды", "Сказка о молодильных яблоках и живой воде" и
"Волшебное зеркальце". Для детей старше 6 лет.
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Красочно иллюстрированная сказка, любимая многими
поколениями детей.

3.3

3.3

3.3
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Skaska o care Saltane, o sine yego slawnom i mogutchem
bogatire knase Gwidone Saltanowitche i o prekrasnoi
carewne Lebedi Skaska, str. 5-54 Skaska o ribake i ribke
Skaska, str. 55-68 Skaska o mertwoi carewne i o semi
bogatirah Skaska, str. 69-96 Skaska o solotom petushke
Skaska, str. 97-106 Skaska o pope i o rabotnike yego
Balde Skaska, str. 107-120

3.3

3.3

3.3

3.3

Старинная народная немецкая сказка в пересказе
Леонида Яхнина "Храбрый портняжка" повествует о
хвастливом и смекалистом портном, хитростью
победившем великанов. Книга с иллюстрациями Ольги
и Андрея Дугиных получила всемирную известность и
удостоена Золотой медали Общества иллюстраторов
США.
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Как при жизни замечательного автора, так и после его
кончины книги Чуковского издавались миллионными
тиражами и стали любимейшим чтением всей
российской детворы.Поразительно, как живо и ярко
малыши воспринимают таких фантастических героев,
как Муха-Цокотуха, Бибигон и Бармалей.Но что
удивительно - у знаменитого Корнея Чуковского есть
сказки, о которых не знает современный читатель.
Например, сказка "Царь Пузан" до этого ни разу не
издавалась отдельной книгой. А написана она была
еще летом 1917 года "по требованию собственных
детей".И сегодня эта ироничная, добрая и поразительно
современная сказка найдет своего благодарного
читателя.Прекрасные юмористические иллюстрации
известного художника, карикатуриста и графика
Николая Воронцова замечательно дополняют книгу и
делают "Царя Пузана" еще более понятным и
привлекательным для малышей.Книга эта будет
интересна как самым маленьким читателям, так и их
старшим братишкам и сестренкам и их родителям.

3.3

3.3

Жил-был на свете бедный башмачник. И вот как-то
утром нашёл он готовыми сапоги, которые накануне
только скроил. Что за чудеса! С тех пор нужда и горе
отступили от его порога. А кто помог старику в беде,
расскажет эта забавная и добрая сказка братьев Гримм.
Замечательные иллюстрации к этой книге нарисовала
Ольга Ромуальдовна Ионайтис. Ею оформлены более
девяноста книг для взрослых и детей, вышедших не
только в России, но и за рубежом. Ольга Ионайтис -
член Союза Художников России, лауреат
республиканских, городских и международных
выставок. Её работы находятся в музеях и частных
коллекциях России и за рубежом (Германия, США,
Южная Корея и др.).

3.4

enthalt Wissen nicht nur fur Jugendliche
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Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
 Die Reihe „Meyers kleine Kinderbibliothek“ ladt Kinder ab
drei Jahren zu spielerischen Entdeckungsreisen ihrer
Umwelt ein. Die Sachbilderbucher beantworten
Kinderfragen auf lebendige und anschauliche Weise. Bunte
Illustrationen und kurze, informative Texte erzahlen Kindern
von Natur, Tieren und Technik. Das Besondere dieser
Reihe: Zwischen den Buchseiten befinden sich
transparente Folien, die beim Umblattern Verdecktes
sichtbar machen, das Innenleben von Dingen zeigen oder
Veranderungen veranschaulichen. Dadurch werden
spannende Effekte erzielt und Kinder zum Entdecken und
Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
fast doppelt so dick sind. 24 Pappseiten in stabiler
Spiralbindung laden auch die Kleinsten zum
selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
 - Sachbilderbucher fur Kinder ab 3 Jahren
 - Spielerische Wissensvermittlung
 - Extras: Folienseiten
 - Format: 16 x 18 cm; ca. 24 Seiten; Pappseiten in
Spiralbindung
 Unsere Empfehlung:
 Auf spielerische Art und Weise vermittelt die
Bilderbuchreihe "Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes
Sachwissen fur Kinder ab drei Jahren. Wahrend die
detailreichen Illustrationen und bunten Transparentfolien
spannende Effekte erzielen, werden die begleitenden Texte
diesem Anspruch nicht immer gerecht und sind von
unterschiedlicher Qualitat. Davon abgesehen sind die
Bande aber dennoch zu empfehlen, da sie bei Kindern die
Neugier anregen und zum selbstandigen Erforschen,
Suchen und Blattern einladen.

3.4

Dein buntes Worterbuch der Kin
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Das bietet die Kinderbuchreihe „Meyers kleine
Kinderbibliothek“: 
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Nachforschen angeregt.
 Die Aufmachung der Reihe wurde 2007 uberarbeitet, so
dass die Bucher inzwischen aus starkerer Pappe und damit
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selbststandigen Blattern ein. 
 Auf einen Blick:
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3.4

Dinosaurier regierten die Welt

3.4
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3.4

3.4

Anne-Marie Pajot. Meine Freunde die Tiere 9: Toto das
Meerschweinchen. Carlsen Verlag, 1977. 16 Seiten.
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3.4

3.4

С самого раннего возраста у детей появляется интерес
к природе и животным. Сначала ребенок учится
общаться с домашними животными, наблюдает за
животными на улице, узнает об их повадках.  Новая
книга Галины Шалаевой познакомит вашего малыша с
огромным и удивительным миром животных. Она
расскажет о жизни животных в дикой природе, о местах
их обитания, об открытиях различных видов птиц, рыб,
насекомых и млекопитающих, об уникальных
способностях животных и об их взаимоотношениях с
людьми. Статьи проиллюстрированы фотографиями и
рисунками, а также содержат дополнительный
материал для самых любознательных. "Большая книга
о животных для самых маленьких" будет прекрасным
подарком каждому ребенку.
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Книга для чтения и раскрашивания

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4
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Перед вами книга уникальная в своем роде. Серьезное
исследование истории образования в России
преподнесено в легком комиксовом стиле.Забавные
картинки и шаржи, интересные цитаты, яркие факты,
наглядные схемы - для детей старше 7 лет и для
взрослых.Книга "Не хочу учиться!" представляет
реальную картину российского образования, с его
успехами и провалами. Казалось бы, несвязанные
между собой явления нашей истории складываются в
единую линию.Например, многих декабристов
объединяет учеба в Кадетском корпусе, песня про
чижика-пыжика появилась в связи с николаевским
Училищем правоведения, а Московский университет
имени Баумана возник на базе Императорского
воспитательного дома для сирот. Мы видим, зачем
было учреждено то или иное учебное заведение, как
развивалось в течение нескольких веков, каких
знаменитостей выпустило, что пережило в революцию,
как выглядит сегодня и какую роль сыграло для России
в целом. Читатель связывает воедино фрагменты
знаний, полученные на разных уроках: литературе и
истории, математике и музыке. Современный школьник
знакомится со сверстниками минувших эпох, сравнивая
и познавая.Издание оформлено красочными
иллюстрациями, заданиями и задачками. Для детей
7-12 лет и любопытствующих взрослых.Может быть
использовано как учебное пособие для преподавателей
и студентов педагогических вузов.Для младшего и
среднего школьного возраста.

3.4

3.4

Правление династии Романовых - это целая эпоха в
истории России с 1613 по 1917 год. За три века страна
многократно увеличила свою территорию и стала
мощной империей, развернулось строительство флота
и новых городов, в том числе был основан хорошо
знакомый тебе Санкт-Петербург. В России появились
железные дороги, первые театры, музеи,
университеты.В книге рассказывается о правлении всех
монархов династии Романовых и об основных событиях
во времена каждого царствования. Все главы
сопровождаются наглядными иллюстрациями и
хронологическими линейками, что облегчает
запоминание материала. Дети получат представление о
важнейшем периоде российской истории, о царях и
императорах и их знаменитых современниках.Для
младшего и среднего школьного возраста.2-е издание.
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3.4

О книге.Представляете ли вы, насколько медведь
большой? А знаете, какого размера зубы акулы? И как
выглядит самая маленькая в мире рыбка? Часто сухие
факты и цифры не дают нам полной картины...Художник
Стив Дженкинс решил это исправить. В своей
оригинальной книге он показывает животных в
натуральную величину! Вы сможете увидеть самую
большую в мире бабочку, заглянуть в глаза тигру и
сравнить ладони гориллы и карликового мышиного
лемура.Фишка книгиЭто единственная в своём роде
книга, где все изображения животных соответствуют их
действительным размерам! Уверены, что не только
детям, но и взрослым будет интересно узнать,
насколько большая нога у слона и какого размера зубы
акулы.ИллюстрацииКниги Стива Дженкинса можно
узнать с первого взгляда. Он работает в оригинальной
коллажной технике, собирая иллюстрации из
арт-бумаги. Благодаря использованию бумаги разных
фактур и цветов ему удается создать удивительно
натуралистичные изображения. На страницах книги, как
будто под стеклом, лежат кости и скелеты многих
животных и даже человека.Для кого эта книгаДля детей
от 1 года.Малышам будет интересно рассматривать и
трогать крупные изображения животных. Для детей
постарше в конце книги приводится ещё больше
интересных фактов о самых больших и самых
маленьких обитателях нашей планеты.Об автореСтив
Дженкинс - известный американский иллюстратор,
автор более 40 детских познавательных книг.
Обладатель престижных наград в области детской
литературы.Для чтения взрослыми детям.

3.4

3.5

Glaubst du an Monster?
Gibt es Monster wirklich? Na klar! Ob Schrank-Schrecks,
Schlabberschlangen oder Mini-Schleimbeutel – Monster
konnen sich uberall verstecken. Uber Monster gibt es viel
Spannendes und Ekliges, aber auch Witziges zu wissen.
Dieses liebenswerte und aufwendig gestaltete Buch verrat
nicht nur, wo sich kleine und gro?e, fiese und abscheuliche,
harmlose und gefahrliche Kreaturen verstecken, sondern
auch, wie man ihnen unerschrocken gegenubertritt.
Zahlreiche Klappen und Pop-ups enthullen spannende
Details zu den einzelnen Monstern. Schlie?lich hat jedes
Monster so seine Besonderheiten. Ein witziger Lesespa?
fur kleine und gro?e Monsterfans.
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3.5

Der kleine Drache Kokosnuss, Stachelschwein Matilda und
Fressdrache Oskar staunen nicht schlecht, als am Strand
der Dracheninsel - direkt vor ihren Fu?en - ein Raumgleiter
mit einem kleinen Au?erirdischen landet. Der Besucher aus
dem All hat sich auf seinem ersten Alleinflug hoffnungslos
verirrt - und jetzt lasst sich sein Raumgleiter nicht mehr
starten. Kokosnuss & Co. versprechen, dem gestrandeten
Au?erirdischen zu helfen und ihn nach Hause zu begleiten.
Dabei geraten die drei Freunde wieder in ein spannendes
Abenteuer, das diesmal in den Weiten des Weltraums
spielt.

3.5

Wenn einer dem anderen das Leben rettet, gibt es immer
ein Wiedersehen. Und so werden der kleine Drache
Kokosnuss und das Stachelschwein Matilda die besten
Freunde. Ob sie nun gemeinsam dem Seeungeheuer
Amadeus, dem bosen Zauberer Ziegenbart oder der Hexe
Rubina begegnen – aufregend wird es garantiert!
d seine Abenteuer

3.5

In der spannenden Sachbilderbuchreihe "Meyers kleine
Kinderbibliothek - Licht an!" entdecken Kinder ab 4 Jahren,
was sonst im Dunkeln liegt. Mit der beiliegenden
"Taschenlampe" aus Papier konnen die kleinen Forscher
unter den Entdeckerfolien gezielt bunte Szenen
"beleuchten" und in verborgene Welten eintauchen. Dieser
Band nimmt die neugierigen Leser mit auf einen
nachtlichen Beutezug mit der Seeraubermannschaft. Wo
werden Goldstucke und Edelsteine vergraben? Wer
bekommt den gro?ten Anteil? Und wie hei?en die
beruhmtesten Piraten, die unter der Totenkopfflagge die
Weltmeere unsicher machten?

3.5

Ritter Kuhnrich erzahlt seinem Sohn Josef gerne von
seinen fruheren Heldentaten: von Begegnungen mit wilden
Raubern, Feuer speienden Drachen und der Befreiung von
Prinzessin Janne. Einst war er der mutigste Ritter im
ganzen Land, behauptet er. Doch wer den spannenden
Geschichten aufmerksam lauscht und die Bilder genau
betrachtet, stellt schnell fest: Bei den Abenteuern des
Ritters Ohnemut ist nicht immer alles ganz so heldenhaft
zugegangen ...

3.5

Anker lichten und Leinen los: Jetzt haben Piratenfans die
einmalige Gelegenheit mit William Lubber, Kapitan der
»Sea Cat«, in See zu stechen und ihn bei seiner Suche
nach der Piraten-Anfuhrerin Arabella Drummond zu
begleiten. Eine wilde, gefahrliche und entbehrungsreiche
Reise beginnt, bei der der Leser eine Menge uber die
Geschichte der Piraten erfahrt. Sagenhafte Effekte wie
Teile einer Schatzkarte, wertvolle Goldsackchen und ein
echter Kompass machen jede Seite zum Erlebnis!
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3.5

Durch spannende Effekte vermittelt die Bilderbuchreihe
"Meyers kleine Kinderbibliothek" erstes Sachwissen fur
Kinder ab 3 Jahren. Transparente Folien zeigen beim
Umblattern das Innenleben von Dingen, machen
Verdecktes sichtbar oder veranschaulichen
Veranderungen. In diesem Band lernen die Kleinsten
spielerisch, was sich hinter den Begriffen Zugbrucke,
Fallgitter und Verlies verbirgt. Au?erdem erfahren sie, wie
es innerhalb der Burgmauern aussah, wer dort lebte, aus
welchen Teilen eine Ritterrustung besteht oder wie es beim
Kampf um die Burg zuging.

3.5

Dinosaurier regierten die Welt

3.5

3.5

„Donnerwetter!“ Uber Kapt’n Sharkys Piratenschiff braut
sich ein machtiger Sturm zusammen. Der kleine Pirat und
seine Mannschaft werden kraftig durchgeschuttelt. Und als
ob das nicht genug ware, taucht plotzlich vor ihnen die
„Esperanza“ aus den tosenden Fluten auf – dabei ist das
Schiff des beruhmten Kapitans Rodriguez schon vor uber
300 Jahren gesunken. Spukt es etwa auf hoher See?
Kapt’n Sharky und Michi nehmen allen Mut zusammen und
tauchen hinab in das alte Schiffswrack. Doch anstelle von
Geistern wartet dort ein ziemlich lebendiger und
ubellauniger Meeresbewohner auf sie.

3.5

Von tapferen Rittern, rasselnden Rustungen und
kunterbunten Kostumfesten! 
Wie mag wohl Raubritter Rolands gro?ter Schatz
aussehen? Wer hat Angst vor dem rasselnden Rufus? Und
was entdeckt Knappe Kuno da im Bart von Konig Artus? 13
fantastische und realistische Ritterabenteuer zum Lachen
und Mitfiebern und voller Uberraschungen! Denn der gro?te
Schatz von Raubritter Roland - das ist das Burgfraulein
Adelgunde. Die ist namlich so begeistert von Roland, dass
sie ihn gleich heiratet! 13 Ritterabenteuer voller Witz und
Spannung - mit vielen farbigen Bildern fur Kinder ab 4
Jahren.
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3.5

Ist Papa wirklich ein Pirat oder sind seine Schilderungen
von aufregenden Abenteuern doch nur Seemannsgarn?
Eine gelungene und einfallsreiche Vater-Sohn-Geschichte
zu einem sehr prasenten Thema.

3.5

Mein Piratenwimmelbuch

3.5

3.5

In der spannenden Sachbilderbuchreihe "Meyers kleine
Kinderbibliothek - Licht an!" entdecken kleine Forscher, was
normalerweise im Dunkeln liegt. Mit der beiliegenden
"Taschenlampe" aus Papier konnen Kinder ab 4 Jahren
unter den Entdeckerfolien gezielt bunte Szenen
"beleuchten" und in verborgene Welten eintauchen. In
diesem Band lernen Kinder spielerisch, welche Fluggerate
es gibt, aus welchen Planeten unser Sonnensystem
besteht, wer als Erster den Mond betreten hat, was ein
Satellit ist oder wie die bekanntesten Sternbilder hei?en und
wie sie aussehen.

3.5
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3.5

Hilbert, Jorg,|Der Ritter pfeift aus dem letzten Loch und
fuhlt sich so krank, dass er -|begleitet von Burgfraulein Bo
und Koks dem Drachen u das Ritter-Krankenhaus|aufsucht.
Dort angekommen, erleben sie eine Uberraschung nach
der anderen:|Wie ertragt der Ritter Rost auf einmal so
tapfer eine Spritze? Was haben die|vielen Mumien mit
Beruhigungs-Teddys zu bedeuten? Und welche Wirkung
haben|Doktor Quacksilbers Verschonerungs-Zapfchen? Zu
guter Letzt treffen sich alle|uberraschend beim
Schonheitswettbewerb bei Konig Bleifu? wieder. Wer den
wohl|gewinnen wird?|Die Lieder in diesem Band:|1. Aus
dem letzten Loch|2. Rote Punkte|3. Was bist du?|4. Die
Spritze|5. Narkose|6. Wartezimmer-Blues|7. Funf Esel|8.
Der Nachste, bitte|9. Niemals ohne meinen Teddy|10.
Wenn ich einmal krank bin|11. Nummer Elf

3.5

Hilbert, Jorg, Text und Illustrationen|Ein obdachloses
Gespenst erscheint auf der Eisernen Burg des Ritter Rost
und|veranstaltet mit Koks dem Hausdrachen eine
Gespenstershow. Wahrenddessen muss|Ritter Rost zu
einem gro?en Ritterturnier einladen, bei dem auch
Burgfraulein|Bo, Konig Bleifu? der Verbogene, sein
Schreiber Ratzefummel und viele andere|Blechritter nicht
fehlen durfen. Das Turnier endet mit einr
dicken|Uberraschung - nicht nur fur Ritter Rost...|Jeder
Hardcover-Band der Ritter Rost-Musicals enthalt:|Eine
freche Abenteuer-Geschichte um Ritter Rost, Burgfraulein
Bo und|Koks, den Feuerdrachen|Wunderschone,
seitengro?e Farbillustrationen|Zur Handlung passende
Lieder mit Noten und Text|Eine CD mit allen Liedern und
der Geschichte zum Anhoren|Mit den Songs|1. Post fur
Ritter Rost|2. Das muss ein Ritter konnen|3. Reiselied|4.
Wisst ihr, was ein Drache macht?|5. Das
Schlossgespenst|6. Konig Bleifu? Superhirn|7. Wo ist das
Gespenst?|8. Wenn die Turmuhr Zwolfe schlagt|9.
Ratzefummels Ritter-Rap|10. Zu spat zum Ganseblumchen
pflucken|11. Wie wunderbar, wie wunderbar

3.5

Ritter Rost ist skeptisch – Koks ist begeistert: Er hat ein
eigenes Haustier! Es sieht zwar mit seinen grunen Zotteln
und den Wurzelfu?en gar nicht wie ein normales Haustier
aus, aber er hat es zu Hause gefunden und das ist der
Beweis. Doch als das kleine Wuschelding immer gro?er
und gro?er wird, wachst Koks die Sache buchstablich uber
den Kopf. Mit diesem Haustier stimmt was nicht! Bald passt
es schon nicht mehr durch das Burgtor. Ob wohl der
Tierarzt wei?, was zu tun ist? Das eigene Haustier – seit
jeher ein brandaktuelles Familienthema. Ganz klar, dass
auch ein heldenhafter Blechritter sich eines Tages diesem
Thema stellen muss. Und das tun die Ritter-Rost-Schopfer
Jorg Hilbert und Felix Janosa: wie immer charmant, witzig,
bildstark und hochmusikalisch. Ein neues
Familien-Bilderbuch in der erfolgreichen
Ritter-Rost-Musicalreihe. "Langst ein Klassiker." (Die Zeit)
Empfohlen vom Verband deutscher Musikschulen (VdM)
und ausgezeichnet mit dem Sonderpreis der Kinderjury.
Kinder-Musicals selbst auffuhren? Vielfaltige
Auffuhrungsmaterialien fur Schulen und Kindergarten unter
www.musicals-on-stage.de
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3.5

In dieser Ritter Rost Geschichte bekommt der Ritter
Besuch von der Hexe Verstexe, die ihn in einen
Blechfrosch zum Aufziehen verwandelt. Koks der
Feuerdrache flieht und muss einige haarstraubende
Abenteuer bestehen, bis sich Burgfraulein Bo und Ritter
Blechfrosch auf die Suche nach ihm machen. Jeder
Hardcover-Band der Ritter Rost-Musicals enthalt: Eine
freche Abenteuer-Geschichte um Ritter Rost, Burgfraulein
Bo und Koks, den Feuerdrachen Wunderschone,
seitengro?e Farbillustrationen Zur Handlung passende
Lieder mit Noten und Text Eine CD mit allen Liedern und
der Geschichte zum Anhoren Kinder-Musicals selbst
auffuhren? Vielfaltige Auffuhrungsmaterialien fur Schulen
und Kindergarten unter www.musicals-on-stage.de

3.5

Gro?e Aufregung auf der Eisernen Burg: Ein Filmteam
steht vor dem Tor, um einen Ritterfilm zu drehen. Die
Hauptrolle spielt aber nicht der Ritter Rost, sondern der
beruhmte Schauspieler Ronny Smart. Das Burfraulein Bo
ist begeistert, wahrend Koks der Drache nur genervt ist von
dem Rummel. Ob es wohl ein Happy End gibt? Zumindest
gibt es, so viel sei hier schon mal verraten, eine faustdicke
Uberraschung. Kinder-Musicals selbst auffuhren? Vielfaltige
Auffuhrungsmaterialien fur Schulen und Kindergarten unter
www.musicals-on-stage.de

3.5

Fantasie, Humor und viel Musik sind das Geheimrezept der
Ritter Rost Musicals. In diesem Band soll der feige Ritter
Rost gegen den rotzfrechen Drachen Koks kampfen. Auf
der im Buch enthaltenen CD sind viele Songs zu finden, die
man mitsingen, nachspielen oder einfach nur anhoren
kann. Jeder Hardcover-Band der Ritter Rost-Musicals
enthalt: Eine freche Abenteuer-Geschichte um Ritter Rost,
Burgfraulein Bo und Koks, den Feuerdrachen
Wunderschone, seitengro?e Farbillustrationen Zur
Handlung passende Lieder mit Noten und Text Eine CD mit
allen Liedern und der Geschichte zum Anhoren
Kinder-Musicals selbst auffuhren? Vielfaltige
Auffuhrungsmaterialien fur Schulen und Kindergarten unter
www.musicals-on-stage.de

3.5
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3.5

3.5

3.5

SIEHE MEIN FOTO

3.5

Dinosaurier sind seit jeher die unangefochtenen Helden in
vielen Kinderzimmern. Sie faszinieren durch enorme Gro?e,
ungewohnliches Aussehen und nicht zuletzt ihr ratselhaftes
Aussterben. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand
beantwortet dieses Buch die brennendsten Kinderfragen
rund um die beliebten Urzeitgiganten und deren
Erforschung: Was fra?en die Dinos? Wie jagten sie ihre
Beute? Und wie kamen sie ins Museum? Beeindruckende
Klappeneffekte holen die Urzeit zuruck ins Kinderzimmer.

3.5

Zauberklang d. Ritterzeit
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3.5

Zauberklang der Saurier

3.5

Der Sammelband enthalt die Bilderbucher:
 
• Zilly und Zingaro. Der kleine Drache
• Zilly und Zingaro. Herzlichen Gluckwunsch, Zilly!
• Zilly und Zingaro. Endlich Ferien!
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3.5

Все, что нужно знать о пиратах, изображено в этой
книге. Достаточно просто внимательно ее рассмотреть!
Какое оружие и оборудование требуется каждому
уважающему себя пирату? Как пираты нападали на суда
и что они делали с пленными? Где пираты прятали свои
сокровища и действительно ли у них были карты таких
мест? Все нарисовано в деталях на семи разворотах
больших картонных страниц. Более 500 фигур, которые
можно рассматривать целыми часами! Все они
нарисованы в узнаваемом и неповторимом стиле Али
Митгуша. А в конце книги все, как в жизни:
справедливость и закон торжествуют! Пираты пойманы,
а их пленники освобождены, весь город празднует эту
победу.Али Митгуш убежден, что детям очень важно не
только видеть на экране телевизора или компьютера
готовое действие, но и слушать настоящие
увлекательные истории, которые рассказывает живой
человек. Он говорит, что всегда старался рисовать свои
книги так, чтобы они подбивали придумывать
продолжение. Книжки-картинки Митгуша можно
рассматривать и одному, но вообще-то они
задумывались для того, чтобы их разглядывали в кругу
семьи, обсуждая происходящее на страницах и
представляя то, что произойдет с героями в
дальнейшем.В чем состоит главное открытие,
сделанное художником Али Митгушем при рисовании?
Он воскресил прием, который использовался
немецкими граверами XVII века, так называемую
кавалеристскую перспективу, при которой зритель видит
фигуры как бы немного свысока, как будто сидит на
коне. Поэтому вся перспектива немного опрокинута, а
все персонажи одинаковой величины, независимо от
того, где они стоят - сзади или спереди. Митгуш
называет это "демократической" перспективой, потому
что все фигуры на иллюстрации находятся в равных -
не в лучших и не в худших - условиях.С момента
создания первой книжки-картинки Али Митгуша прошло
более сорока лет. Придуманный им жанр Wimmelbuch
("мельтешальной книги") приобрел необычайную
популярность во всем мире. Сегодня такие книги есть в
каждой детской комнате Европы и Америке. В нашей
стране книжки-картинки делают только первые шаги. Но
всегда знакомство лучше начинать с классики, с
истоков. Книжки-картинки Али Митгуша - лучший выбор
проверенный временем и несколькими поколениями
маленьких читателей.

3.5 Wimmelbuch
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3.5 Wimmelbuch

3.5 Wimmelbuch

3.5 Wimmelbuch

3.5 Wimmelbuch

Der kleine Drache Kokosnuss Band 6 - Und seine
Abenteuer

3.5 Wimmelbuch

3.5 Wimmelbuch

Sachen suchen: Meine Wimmelbi
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3.5 Wimmelbuch

4.1

4.1

4.1

4.1

Ballada o malen'kom buksire - odno iz detskix stixotvorenij
Iosifa Brodskogo, stavshee blagodarya publikacii v 1962
godu v zhurnale "Koster" pervym ego stixotvoreniem,
uvidevshim svet v SSSR. Illyustracii k ehtoj knige sdelal
Igor' Olejnikov - xudozhnik i mul'tiplikator, laureat Bolonskoj
knizhnoj vystavki.
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4.1

Впервые в России выходит сборник детских
стихотворений Кади Молодовской (1894-1975),
известной еврейской поэтессы, писавшей на идише.
Родившись в 1894 году в белорусском местечке в семье
учителя, Молодовская играла заметную роль в
еврейской литературной жизни сначала Варшавы,
потом Нью-Йорка. Стихи для детей Кадя начала писать,
когда работала в школе, и они сразу же стали
пользоваться огромным успехом. В памяти потомков
детские стихи Молодовской в значительной степени
заслонили ее взрослую поэзию. Эти стихи в переводах
на иврит до шестидесятых годов составляли основу
детской поэзии Израиля. Первые сборники стихов
"Хешвндике нехт" ("Осенние ночи", 1927) и "Джике гас"
("Дикая улица", 1933) принесли Молодовской
известность. В стиле ее поэтических произведений
отразилось влияние экспрессионистов 1920-х годов.
Многие стихотворения Молодовской написаны
верлибром. Язык детских стихов близок к разговорному,
в них выражен мир представлений и чувств ребенка из
варшавских трущоб.

4.1

4.1

Каждый ребенок знает: когда Смешарики собираются
вместе, вокруг начинают происходить самые
удивительные истории и жизнь становиться в десять
раз интереснее! Как нарисовать картину свечкой? Как
приготовить сюрпризную конфету? Как отыскать
подарок в пустыне? Откройте "Большую книгу
Смешариков", и вы найдете ответы на самые
неожиданные детские вопросы. В компании со
Смешариками скучать не придется. Новые красочные
комиксы, шутливые стихотворения на каждый месяц
года. Дни рождения любимых героев, веселые
словарики от каждого из персонажей и круглый
календарь на десять лет вперед.Такой большой книги
хватит на целый год!
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4.1

Перед вами замечательная коллекция произведений
детской классики, предназначенная для детей от 3 до 6
лет. Теперь вам не надо ломать голову над тем, что бы
ещё прочитать своему малышу, а может быть, и целой
компании его друзей. В этом сборнике есть всё:
весёлые и поучительные истории, добрые стихи, самые
любимые сказки, рассказы о природе. Знакомя
маленьких слушателей с лучшими произведениями
признанных мастеров прозы и поэзии, вы вместе с ними
день за днём будете открывать самую чудесную и
удивительную страну - Страну книг. Наша хрестоматия
наверняка станет чудесным подарком и займёт
достойное место в вашей домашней библиотеке или в
библиотеке детского сада.

4.1

4.1

"Вова, кастрюлька и дедушка" - сборник из двенадцати
рассказов о самом главном - о правилах поведения.О
том, как важно быть вежливым и аккуратным. Мальчики
Вова и Боря учатся тому, что нужно здороваться,
говорить "спасибо", не перебивать старших и уступать
им место в транспорте. А помогает им в этом дедушка
Дормидонт.Вместе с ним ребята разыскивают
таинственного снеговика, который оставил мокрые
следы по всей квартире, слушают аудиозапись того, как
в зоопарке обедают хрюшки, и знакомятся с очень
умной собачкой, которая знает, что на улице мусорить
нельзя.Замечательные иллюстрации Юрия Данилова
прекрасно передают особую иронию и озорство этой
книги.Для дошкольного возраста.

4.1

На волшебной планете О есть необыкновенное дерево.
Оно помогает каждому открыть сердце мечтам и
фантазиям. Здесь даже непоседам снятся волшебные
сны, а родители вновь чувствуют себя детьми. Книга
счастливых засыпательных историй (текст в
сокращении) от поэта и писателя Андрея Усачёва и
художника Игоря Олейникова.Для младшего школьного
возраста.
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4.1

Эта история началась в далёкие пятидесятые годы
прошлого века с небольших юмористических рисунков,
автором которых был художник Жан-Жак Сампе. Его
друг писатель Рене Госинни решил к этим рисункам
написать тексты. Таким образом получились забавные
рассказы-комиксы, героем которых стал малыш Николя.
Этого симпатичного мальчишку юные читатели очень
полюбили и с нетерпением ждали публикации
очередного рассказа. Авторы сочиняли и рисовали всё
новые и новые истории, и издатели решили объединить
их в книжки.С тех пор прошло немало лет, но малыш
Николя по-прежнему необычайно популярен и любим
детьми многих стран мира. Весёлые истории об этом
добром, обаятельном сорванце, о его приятелях и
школе близки и понятны детям.И не важно, на каком
языке они разговаривают.Для среднего школьного
возраста.

4.1

Мало кто знает, что всемирно известный датский
художник Херлуф Бидструп рисовал не только
чёрно-белые комиксы и карикатуры, но и цветные
книжки-картинки для самых маленьких. Одна из них и
легла в основу этой необычной книги, авторами
которой, помимо самого Бидструпа, стали Артур
Гиваргизов, Михаил Есеновский и Михаил Яснов.
Каждый из них предлагает читателям свою версию
случившегося на картинках. А какую историю подскажет
вам ваша фантазия?

4.1

Да-да, речь в этой книге пойдёт о старых знакомых -
домовых, да не простых, а родом из замечательной
страны Финляндии. В прежние времена в каждом
хозяйстве был свой мельничий или овинник, хлевничка
или конюший, которые помогали молоть муку, следили
за урожаем, ухаживали за скотом. Домовые бывали
покладистые и сварливые, хозяйственные и чересчур
усердные, большие любители хорошенько перекусить
или помериться силой с заезжим путником.Книга
неподражаемого Маури Куннаса расскажет о том, как
поссорились два амбарника, откуда в одной усадьбе
взялась тысяча тысяч жилетных пуговиц, почему
дворовиха стала отлынивать от работы, и ещё много
других совершенно правдивых историй, главные герои
которых - домовые.

4.1

Вашему вниманию предлагается поэма С. В. Михалкова
"Дядя Степа" (в сокращении) для детей дошкольного
возраста.
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4.1

У Симона была волшебна палочка, но не было собаки.
А у его папы был "порше" и совершенно не было
времени. И конечно, из этого вышла очень смешная
история…"Эта книга  - о том, что близкие люди должны
быть внимательны друг к другу. Как здорово, когда о
таких важных вещах говорится с юмором!"
Издательство Clever

4.1

4.1

"Золото Рейна" - великолепная опера немецкого
композитора и теоретика искусства Рихарда Вагнера -
открывает его знаменитую тетралогию "Кольцо
Нибелунга". Автор написал ее на основе
германо-скандинавских мифов и эпоса.Заговоренное
золото, спрятанное на дне Рейна, дает тому, кто его
добудет, власть над миром. Великаны, боги, карлики и
другие мифические существа готовы отдать любовь,
молодость и красоту ради его блеска и могущества, Но
мир, основанный лишь на богатстве, обречен на
гибель...Пересказ Л. Яхнина.

4.1

4.1
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4.1

4.1

4.1

Эта книга предназначена не просто для семейного
чтения, но для совместного времяпрепровождения -
бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек с их
внуками и правнуками. Она поможет вернуться в
прошлое, многое вспомнить и пережить вновь.
Поделиться с маленькими родными людьми радостным
и печальным, серьёзным и смешным, важным и
мимолётным. Рассказать историю человека, семьи,
города, страны, мира. Протянуть нити из прошлого в
будущее, связать из них завораживающий и
запоминающийся узор.

4.1

Сказка для детей.Пересказал М. Ватагин.Для чтения
взрослыми детям.

4.1

Новый сборник стихотворений Артура Гиваргизова -
одного из самых любимых поэтов сегодняшних детей и
родителей. Детство - это космос, наши дети -
Космонавты, а эта книга - шанс для читателя понять,
как космонавтам живется сегодня.Для детей младшего
школьного возраста.
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4.1

Пронзительная история о девочке, пережившей
блокаде, о её дружной семье, о добрых и недобрых
людях, о надежде, чести и
великодушии.Проиллюстрировали книгу выдающиеся
ленинградские художники-графики Г. А. В. Траугот.

4.1

4.1

4.1

В этой книжке собраны самые лучшие сказки, рассказы,
стихи, многие из которых составляют классику мировой
детской литературы.

4.1
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4.1

Маленькая парижанка Мадлен ничего не боится - ни
мороза, ни мышей, ни тигров. Всё ей интересно, все для
нее приключение. Поэтому ее так любят
воспитательница пансиона мадам Клавель, подруги и
миллионы читателей по всему миру. Эта книга вышла в
свет в 1939 году и с тех пор Мадлен стала героиней
телепередач, мультфильмов, спектаклей и даже
художественного фильма. И вот через 70 лет она дошла
и до нашего читателя.Удивительные иллюстрации и
знаменитые красочные виды Парижа нарисовал сам
автор Людвиг Бемельманс - писатель, иллюстратор и
неутомимый путешественник, жизнь которого
заслуживает отдельной книги.Переводчик: Марина
Бородицкая.Иллюстрации автора.

4.1

"Макс и Мориц и другие истории для детей" - сборник
детских произведений знаменитого немецкого поэта и
художника Вильгельма Буша (Wilhelm Busch, 1832-
1908). Редкое сочетание блестящего художественного и
поэтического дарований обеспечило Бушу популярность
во всём мире. Его считают основателем современного
жанра комикса. Дети находят удовольствие в его
дерзких рисунках, взрослые наслаждаются иронией
текстов и карикатур. В любых жизненных ситуациях
Вильгельм Буш старается увидеть и подчеркнуть
смешные стороны происходящего.В новом издании
истории Буша вы прочтёте в остроумном и живом
пересказе современного детского поэта Андрея
Усачёва."Макс и Мориц и другие истории для детей" -
первая книга собрания детских произведений
Вильгельма Буша. Вторая книга называется "Плюх и
Плих и другие истории для детей".Пересказ Андрея
Алексеевича Усачева.Для старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.

4.1

Маленький Водяной по сути мальчишка-непоседа,
который может шалить, наказывать обидчиков и не
слушаться взрослых. А подружиться с ним - так
увлекательно и весело!

4.1

Первая книга трилогии о Малыше и Карлсоне
замечательной шведской писательницы Астрид
Линдгрен (1907-2002), лауреата Международной премии
имени Х.К.Андерсена.Для среднего школьного
возраста.
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4.1

4.1

Главная задача этой хрестоматии - развить в ребенке
изначально заложенные в его душе доброту,
отзывчивость и доброжелательное внимание к
окружающим людям. Научить юного человека видеть в
людях в первую очередь достоинства, а не недостатки.
В этой книге собраны такие стихи и сказки, которые, по
представлениям авторов, наилучшим образом
способны развить малыша, воспитать в нем любовь ко
всему живому, чувство юмора и мягкую ироничность в
оценке чужих недостатков и промахов. В книге читатели
найдут множество народных песенок, веселые стихи и
загадки, развивающие воображение
ребенка.Составитель: В. Лунин.Художники: М.
Соловьев, Н. Бурмисова, В. Бастрыкин, А.
Остроменцкий, Т. Галанова, З. Буттаев, Е. Подколозин,
Е. Запесочная.

4.1

4.1
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4.1

В сборник вошли стихи и рассказы лучших современных
детских писателей про самых дорогих людей - про маму
и папу, бабушку и дедушку и, конечно, про наших
братиков и сестричек. Надеюсь, прочитав эту книгу,
каждый воскликнет "Это же про меня!" Михаил
Яснов.Вместе с Михаилом Ясновым к вам в гости
приходили - Марина Тахистова - Олег Бундур - Елена
Григорьева - Валентин Берестов - Сергей Георгиев -
Анастасия Орлова - Олег Григорьев - Анна Анисимова -
Сергей Махотин - Кристина Стрельникова - Виктор
Лунин - Эмма Мошковская - Рустам Карапетьян - Юлия
Симбирская - Александр Тимофеевский - Елена
Ярышевская - Марина Бородицкая - Сергей Белорусец -
Марк Вейцман - Ая эН - Анна Игнатова - Наталья
Волкова - Инна Гамазкова - Наталья Хрущёва - Илья
Бутман - Николай Боровков - Вадим Левин - Дмитрий
Сиротин - Ирина Зартайская - Сергей Погореловский -
Марк Шварц - Вячеслав Лейкин - Галина Дядина - Ася
Петрова - Артур Гиваргизов.Составитель: Михаил
Яснов.Для чтения взрослыми детям.

4.1

В книгу Сергея Владимировича Михалкова вошли стихи
для детей младшего школьного возраста, такие как
"Мой секрет", "Мы с приятелем", "Важный совет",
"Фантазер", и многие другие... Для чтения взрослыми
детям.

4.1

Schneller Versand aus Deutschland, gebundene Ausgabe.
Narodnyj hudozhnik SSSR Ivan Semenov nachinal kak
grafik i karikaturist. Ego pervaja karikatura byla
napechatana v 1926 godu, a v konce 40-h on uvleksja
knizhnoj illjustraciej, i konechno zhe jumoristicheskogo
haraktera. V 1956 godu Ivan Semenov vozglavil detskij
zhurnal «Veselye kartinki» i prorabotal v nem bolee 20 let.
Shirokuju izvestnost' emu prinesli risunki k rasskazam
Nikolaja Nosova. Dobrye, veselye, pouchitel'nye, oni
vdohnovljali hudozhnika na sozdanie nezabyvaemyh
obrazov, nastol'ko ubeditel'nyh, chto smeesh'sja do slez.

4.1

Известное стихотворение Я. Акима в веселых
иллюстрациях Г.ОгородниковаСлыхали?СегодняВ
подъездеВосьмомХодил почтальонС необычным
письмомИзмятый конверт,А на немПо линейкеНаписано
четко:"ВРУЧИТЬ НЕУМЕЙКЕ"...Для чтения взрослыми
детям.
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4.1

Однажды в детском саду я научился определять время.
Девять часов. Десять. Час. Два. В три меня обычно
забирает папа. Но у калитки его не было… Наверное,
случилось что-то ужасное! Я побежал в ясли к
младшему брату. - Теперь мы с тобой одни, - сказал я. -
Одни на всём белом свете. Но не бойся, я о тебе
позабочусь. Всё будет как всегда.Ульф Нильсон и Эва
Эриксон, классики современной шведской литературы,
лауреаты Международной премии Астрид Линдгрен,
известные нашим читателям по книгам "Самые добрые
в мире", "Один на сцене", "День с мышиной пожарной
командой", делятся еще одной мудрой историей,
написанной ими для детей так, как будто это дети пишут
для взрослых.Для дошкольного возраста.

4.1

Большая книга комиксов о Пеппи Длинныйчулок. Для
младшего школьного возраста.

4.1

4.1

4.1

Когда дети улыбаются - это здорово! А читая книгу
"Покупал баран баранки", они будут ещё и хохотать,
потому что это книга-праздник, книга-настроение. В ней
собрано много весёлых, озорных, игровых стихов,
читать и слушать которые - одно удовольствие и
радость. А написали эти стихи для детей Я. Аким, К.
Чуковский, А. Барто, Э. Мошковская, В. Берестов, М.
Бородицкая, Г. Сапгир, А. Усачёв и многие-многие
другие замечательные поэты.Читайте вашим детям
хорошие книги!Для детей дошкольного возраста.

09.11.2018 Page 230



4.1

О книгеАарон Бекер, создатель бестселлера с медалью
Калдекота "Путешествие", представляет следующую
главу своей фантазии без слов."Приключение" -
невероятно красивая история без слов. Продолжение
истории о девочке с розовым мелком.Король выходит
из сказочной двери в обычном городском парке, напугав
уже знакомых по "Путешествию" героев. В руках у детей
оказываются волшебные цветные мелки и необычная
карта. Дверь открывается - и приключение начинается.
На пути мальчика и девочку ждет немало испытаний, но
ребята справляется с ними благодаря своей смелости,
находчивости и, конечно, воображению.Об
иллюстрацияхЭта прекрасная история оживает на
ваших глазах благодаря таланту художника Аарона
Бекера. В 2014 году его первая книга "Путешествие"
была отмечена почетной премией Калдекотта, которой
удостаиваются самые лучшие
литературно-художественные произведения для
детей.Как пользоваться этой
книгой:Фантазируй.Сочиняй новую
историю.Придумывай образ каждого героя, какой
он?Рассматривай множество деталей на каждом
развороте.Для кого эта книгаДля детей и взрослых,
которые любят фантазировать и мечтать.Об
автореАарон Бекер - художник-иллюстратор, автор
детских книг. Родился в Балтиморе, учился в Колледже
искусств Pomona (Калифорния). Много лет
путешествовал по миру. Сейчас живет в Амхерсте.
Ощущает подлинную радость от создания
нарисованных миров, историй и персонажей. В 2014
году книга "Путешествие" была отмечена почетной
премией Калдекотта, которой удостаиваются самые
лучшие литературно-художественные произведения для
детей.

4.1

4.1
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4.1

4.1

"Рассказы про Франца" классика австрийской детской
литературы Кристине Нёстлингер - дверь в мир
шестилетнего ребенка. Взрослые давно забыли, как
много тайн за ней скрыто. Этот мир полон своих
переживаний, неуверенностей, настоящих побед и
истинной преданности. Франц - прекрасный белокурый
малыш, очень переживающий, что нестерпимо похож на
девчонку. Его не успокаивает ничто: ни детские
фотографии папы, ни тихие разговоры мамы. Ведь, как
только он переступает порог собственной квартиры,
другие мальчишки не упускают возможности, чтобы над
ним подтрунить. У Франца есть старший брат Йозеф,
ему двенадцать и, кажется, ему совершенно нет дела
до проблем этого "клопа и балбеса". Так ли это на
самом деле? Конечно же нет, за маской детского
безразличия скрыта настоящая безграничная любовь. И
теперь-то Франц это знает наверняка. Не верите?
Вперёд к открытой книге.Рассказы про Франца - это
идеальное  чтение для тех, кто только начинает
читать.Для младшего школьного возраста.3-е издание,
стереотипное.

4.1

Сказочная повесть "Семь подземных королей"
продолжает рассказ о приключениях девочки Элли и ее
друзей в Волшебной стране. На этот раз они попадают
в царство подземных рудокопов и становятся
участниками новых удивительных приключений. Для
младшего школьного возраста.

4.1
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4.1

Саша Черный. Какое простое, детское, и в то же время
загадочное имя! Такое же, как его стихи - смешные,
неожиданные и немного грустные, как лёгкий вздох
после заливистого хохота. Эту книгу собрал и
отредактировал К.И.Чуковский. Много лет она
пролежала в рукописи. Сегодня впервые Саша Черный
приходит к нам таким, каким его видел и чувствовал
Корней Иванович. Пусть и для вас Саша Черный станет
еще одной драгоценной бусиной в ожерелье русской
литературы.

4.1

4.1

4.1
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4.1

Стихотворение. Для чтения взрослыми детям.Книжка с
плотными картонными страницами.Цветные
иллюстрации. Художник: А. Клепаков.

4.1

Любимая сказка К.И.Чуковского "Федорино горе" для
малышей.Для чтения взрослыми детям.

4.1

Перед вами уникальная "Хрестоматия детской
классики", в которую вошли самые лучшие сказки, стихи
и рассказы признанных мастеров поэзии и прозы,
народные загадки и поговорки, словом, все то, что
составляет сокровищницу детской
литературы.Познакомившись с шедеврами мировой
классики, дети не только приобщатся к миру
прекрасного, но и впитают в себя мудрость и
нравственный опыт, которые всегда были заложены в
народном творчестве и произведениях лучших
зарубежных и русских писателей.Книга рассчитана на
детей от двух до шести лет. В каждом разделе
подобраны произведения, которые лучше всего
воспринимаются и находят отклик в детской душе
именно в этом возрасте и в этом возрасте они должны
быть им прочитаны.

4.1

Книга Владимира Маяковского "Что такое хорошо и что
такое плохо" - это часть его поэтического наследия,
адресованная детям. Помимо одноименного
стихотворения в сборник вошли произведения:
"Конь-огонь", "Что ни страница, - то слон, то львица",
"Кем быть?", "Тучкины штучки", "Краснодар",
"Евпатория", "Это книжечка моя про моря и про
маяк".Для дошкольного и младшего школьного
возраста.
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4.2

4.2

Iswestny pisatel Wiktor Usefowitch Dragunsky sanimayet
dostoinoye mesto w mirowoi detskoi literature. yego
weseliye, dobriye, a poroi i grustniye istorii pro maltchishek i
dewtchonok deti tchitaut s udowolstwiyem: wed tak
interesno usnat, tchto proishodit w ghisni swerstnikow. W
knigu woshli samiye snamenitiye proiswedenia Wiktora
Dragunskogo is cikla Deniskini rasskasi, geroi kotorih -
osornik Deniska Korablew - wetchno popadayet w
neweroatniye i poutchitelniye istorii. Uniye tchitateli
nepremenno polubat etogo obaatelnogo sorwanca!

4.2

В книгу вошли самые известные, самые любимые
стихотворения классика детской поэзии Агнии Львовны
Барто, занимающие достойное место в сокровищнице
мировой литературы. Весёлые и трогательные, добрые
и озорные, её стихи полюбили многие поколения
читателей. Дети их с удовольствием слушают и читают
сами.Для чтения взрослыми детям.

4.2
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Одной из последних работ художника В.А. Королькова
стали иллюстрации к прoизведению Н.В. Гоголя
"Вечера на хуторе близ Диканьки". Однажды живописец
сказал, что ему хотелось  бы донести до читателей
чудо, в которое человек бы верил, "иначе все
человеческое пропадет". Он любил творчество Гоголя,
живо интересовался обычаями и верованиями
украинского народа, потому работа художника и стала
своего рода чудом, которого мастер добивался, 
занимаясь любимым делом.

4.2

Обычная книга делается так: писатель или поэт
сочиняет текст и даёт его художнику, чтобы он
нарисовал иллюстрации. А с этой книгой получилось
всё наоборот! Заслуженный художник России Виктор
Чижиков более полувека рисовал в журналах -
"Мурзилка", "Весёлые картинки", "Пионер", а также во
взрослых изданиях - "Вокруг света" и "Крокодил".
Совсем недавно Андрей Усачёв собрал эти рисунки и
написал к ним весёлые стихи. Так два Мастера -
замечательный Художник и талантливый Поэт -
построили целый "Город смеха", на страницах которого
ребят ждут загадки и считалки, забавные путаницы и
нелепицы, и даже… весёлые уроки рисования!

4.2

Schneller Versand aus Deutschland, gebundene Ausgabe.
Nikolaj Nosov, v junosti dazhe ne pomyshljavshij o
dejatel'nosti pisatelja, odnazhdy sovershenno sluchajno
zapisal rasskaz dlja svoego malen'kogo syna. I togda on
ponjal, chto «sochinjat' dlja detej - nailuchshee zanjatie». V
rezul'tate svet uvideli zamechatel'nye rasskazy, povesti i
znamenitaja trilogija o prikljuchenijah Neznajki i ego druzej.
Evgenij Migunov, naprotiv, uzhe v molodosti znal, chto
svoju zhizn' svjazhet s risovaniem. Nachinal on kak
hudozhnik-mul'tiplikator, potom stal rezhissjorom,
sozdavaja na jekrane jarkie, zapominajushhiesja obrazy, a
pozzhe rabotal v knizhnoj grafike i poluchil priznanie kak
vysochajshego urovnja master.

4.2

4.2

Это поучительная сказочная история о приключениях
обыкновенного, но очень ленивого мальчика Вовы
Иванова. Вова был настоящим лентяем, который не
хотел ходить в школу и помогать маме с бабушкой.
Детский Доктор выписал мальчику волшебную пилюлю
и сказал ему, что он может ничего не делать...Прочитав
эту книгу, вы поймете, как неинтересно и скучно жить на
свете, когда ты ничего не знаешь и не умеешь. Книга
проиллюстрирована замечательными рисунками
известного художника Вениамина Лосина.
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Как вы думаете, хочет ваш ребенок послушать истории
о себе? В настоящей, напечатанной книжке? Конечно.
Для него это будет удивление и восторг. На это мы и
надеялись, когда выпускали "Истории про меня".
Главная особенность и оригинальность книжки в том,
что герои рассказов - не соседские ребятишки, а
конкретно ваш ребенок, а также его братья и сестры
(если они есть) или его друзья. Как это возможно? Дело
в том, что имен в книге нет, а на их месте ставится
значок - головка ребенка. Светловолосая - это имя
вашего малыша, темноволосая - имя брата, сестры или
друга. И еще: главный герой нарисован похожим и на
мальчика, и на девочку, так что если у вас сын, он
увидит на картинке мальчика, если дочь - девочку.Наши
короткие истории близки и понятны каждому ребенку.
Ведь в этих рас-сказах описываются ситуации, с
которыми дети наверняка уже сталкивались или
столкнутся в своей жизни: что-то не получается, лень
ходить ножками, не хочется идти в детский сад,
складывать свою одежду на место и т.д. Дети увидят
результаты своих возможных поступков или
положительные стороны каких-то событий.Существует
множество способов влияния на развитие личности
ребенка: личный пример, атмосфера в семье,
совместные дела по дому, организация досуга,
разговоры с малышом по душам, беседы по картинкам,
рассказы о своем детстве, сюжетно-ролевые игры,
чтение художественных произведений и т.д.Наши
предки в качестве одного из самых эффективных
средств воспитания использовали рассказывание
сказок, историй, легенд и притч. Извлеченный из них
опыт учил детей думать и находить решения, развивал
воображение и интуицию, помогал донести
необходимую информацию.Современные психологи
используют сказки и истории как своеобразную
терапию, с помощью которой можно раскрыть душу
ребенка, наладить с ним контакт, упорядочить его
внутренний мир, помочь преодолеть проблемы и мягко
повлиять на изменения в поведении. Вот и наши
рассказики знакомят детей с правилами жизни,
социальными умениями, способами общения с другими
людьми и с возможными моделями поведения в
различных ситуациях.Для чтения взрослыми детям.
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Старый дом в тихом московском переулке, шесть
пролетов наверх и дверь налево - и мы у Муромцевых.
Мы вошли в старую московскую квартиру октябрьским
вечером 1902 года и остались тут на целых сто лет.
Познакомились с несколькими поколениями
Муромцевых, их соседями и друзьями, стали
свидетелями встреч и расставаний, горя и счастья,
потерь и надежд, какие пережили многие семьи в
России.В истории простых обитателей старой
московской квартиры отразилась история нашей страны
в ХХ веке. Ее рассказали нам не только сами герои, но
и их вещи: мебель и одежда, посуда и книги, игры и
предметы быта. Ведь предметы несут в себе отпечаток
времени, хранят память и следы эпохи, в которую они
были созданы и служили. Они - свидетели той истории,
о которой не пишут в учебниках, но которая очень важна
для каждого из нас, истории наших семей, наших
друзей, истории нас самих.Для младшего и среднего
школьного возраста.

4.2

Однажды девочка Оля, шагнув через зеркало, попала в
Королевство кривых зеркал, где ей пришлось пережить
немало опасных приключений. Ей удалось увидеть себя
со стороны, познакомившись с точно такой же, как она,
девочкой по имени Яло. Наблюдая за этой девочкой,
как за самой собой, Оля смогла избавиться от
недостатков, которых раньше в себе не замечала.Для
среднего школьного возраста.

4.2

Одно из самых известных произведений Януша Корчака
- повесть-сказка "Король Матиуш Первый". Это история
юного Матиуша, который, рано потеряв своих
царственных родителей, вынужден был занять трон
короля. Чувствуя ответственность перед народом,
Матиуш, добрый и отзывчивый мальчик, всем сердцем
хотел сделать жизнь людей в своём королевстве лучше.
И прежде всего он думал о детях. Но сколько
трудностей и разочарований ждало его на этом
нелёгком, но благородном пути!Для среднего школьного
возраста.

4.2
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Книга "Лучшие произведения для детей", адресованная
дошкольникам, составлена из произведений
признанных мастеров прозы и поэзии и популярных
современных авторов. В сборнике есть задорные и
поучительные истории, стихи, сказки.Книга наверняка
станет чудесным подарком и займёт достойное место в
домашней библиотеке или библиотеке детского сада.

4.2

V jetot sbornik voshli stihotvorenija, podhodjashhie dlja
razuchivanija v detskom sadu i doma: veselye, ritmichnye,
legko zapominajushhiesja. Zdes' sobrany proizvedenija
samyh izvestnyh detskih pojetov, ot A. Barto do A.
Usachjova. Kniga sostoit iz treh razdelov: «Pervye stihi»,
«My stali starshe», «Skoro v shkolu».

4.2

Маленький фантазер Санька и его Лучший друг Костик
умеют дрессировать тигров, далеко-далеко бросать
снежки, рычать, как львы и составлять разные сложные
слова из вкусных печенюшек. Они даже не боятся
оставаться дома одни, ведь за стеной живут домовой и
целое полчище гномов, готовых в любой момент прийти
на помощь."Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой
программы "Культура России""

4.2

4.2

Что такое любовь?.. Как интересно и легко отвечать на
серьёзные вопросы с помощью этой книги - необычной,
красочной и очень современной!Мы рады представить
серию книг о важных вопросах знаменитого
французского психолога и философа Оскара Бренифье,
иллюстрированную художником Жаком Деспре в
фантастически эффектной виртуальной технике.Для
детей 5-9 лет.
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Mama Mu braucht ein Pflaster
 
Книги о Маме Му и Краксе переведены на 30 языков и
известны во всём мире.Их авторы - Юя Висландер,
почётный член шведской Академии детской книги, и
Свен Нурдквист, получивший мировую известность
благодаря книгам о Петсоне и Финдусе.Самая
непоседливая на свете корова Мама Му не может
спокойно пастись на лугу, когда на дворе стоит погожий
денёк. Она украдкой сбегает на озеро. Но по дороге
Мама Му падает! На голове шишка, на животе рана. На
помощь приходит верный друг Кракс. Уж он-то знает,
как вылечить корову, которая любит приключения.Для
чтения взрослыми детям.

4.2

Главная задача этой хрестоматии - развить в ребенке
изначально заложенные в его душе доброту,
отзывчивость и доброжелательное внимание к
окружающим людям. Научить юного человека видеть в
людях в первую очередь достоинства, а не недостатки.
В этой книге собраны такие стихи и сказки, которые, по
представлениям авторов, наилучшим образом
способны развить малыша, воспитать в нем любовь ко
всему живому, чувство юмора и мягкую ироничность в
оценке чужих недостатков и промахов. В книге читатели
найдут множество народных песенок, веселые стихи и
загадки, развивающие воображение
ребенка.Составитель: В. Лунин.Художники: М.
Соловьев, Н. Бурмисова, В. Бастрыкин, А.
Остроменцкий, Т. Галанова, З. Буттаев, Е. Подколозин,
Е. Запесочная.

4.2

Я учиться не хочу.  Сам любого научу.Я - известный
мастерПо столярной части!Для детей дошкольного
возраста

4.2
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4.2

Бюллербю - самое лучшее место на Земле, считают
дети, которые там живут, и сама Астрид Линдгрен, чьё
детство прошло в такой же маленькой деревушке на
юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро,
им никогда не бывает скучно, как не было скучно и
великой писательнице, ведь именно там
сформировалось её мировоззрение. С обычным для
неё блеском и юмором она описывает их беззаботное
детство, в котором есть место и прекрасным семейным
праздникам, и шалостям, и радостям, и мимолётным
огорчениям.

4.2

Петя обожает путешествовать. Как вы знаете, он уже
побывал в Африке, а теперь с удовольствием
отправился в фантастическое космическое
путешествие. Удивительные факты, новейшие данные
исследований - просто и понятно. Здесь есть все, что
ребенку важно знать о нашей планете, Солнечной
системе, звездах и научных достижениях. Мы
посвящаем эту книгу героям космоса, которыми
гордимся и на которых хотели быть похожими, когда
сами были детьми. Книга выпущена к 50-летию полета
человека в космос.Для детей от 3 до 6 лет.

4.2
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"Однажды в зимнем городе" - это рождественская
сказка. Такая, в которой обязательно есть любовь,
расставание, опасности и, наконец, снова чудесная
встреча. "И они жили долго и счастливо…".А
начинается сказка так… Грустно и одиноко жилось на
свете Полине Павловне. Не было у нееНи дочки, ни
сынка,Ни друга, кроме скрипочкиДа верного
смычка…Но вот однажды у Полины Павловны появился
внучек Павлуша. Появился - и снова пропал… Но не
бойтесь, все кончится хорошо, ведь это -
рождественская история. Павлуша пройдет множество
испытаний, встретит на пути хороших людей и собак и в
конце концов принесет радость тем, кого любит.Сказку
про Павлушу придумал и нарисовал замечательный
петербургский художник Игорь Куприн. А поскольку ее
придумал художник, то и картинок в ней столько же,
сколько текста - то есть, много. Каждый разворот - это
картинка, наполненная красочными деталями: собаками
и коньками, нитками и скрипками, гвоздиками и
винтиками, снегом и маленькими ангелами, которые
сопровождают Павлушу на всем его пути и не дают ему
потеряться и пропасть.Сказка написала легким стихом,
который так легко узнают любители детской поэзии -
ведь написал ее… Впрочем, чтобы было интересней,
вместо настоящего имени автора на обложке вы
увидите псевдоним Яснобор Мишарин. Возможно, вы
сразу догадаетесь, кто этот загадочный автор (а может
быть, их двое?). А если не догадаетесь, не беда:
отгадку всегда можно найти в книге.Для среднего
школьного возраста.

4.2

4.2

4.2
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4.2

4.2

4.2

Чтобы делать добрые дела, не обязательно быть
большим и сильным. Читайте в нашей книжке сказки
про маленького гномика Васю, и вы убедитесь в этом.
Гномик Вася был таким маленьким, что его никто не
замечал. Но это его не огорчало. Главное, что он смог
спасти от злого Волка трёх поросят, семерых козлят,
Красную Шапочку и её Бабушку. А потом ему пришлось
спасать самого Волка от... Серенького Козлика! Вот как!
Читайте в нашей книжке забавные, смешные сказки и
смотрите маленький мультфильм.

4.2
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4.2

4.2

4.2

Вашему вниманию представлены Сказки Корнея
Чуковского.Для чтения родителями детям.

4.2

Эрика Булатова и Олега Васильева объединяла дружба
и совместная работа над иллюстрированием детских
книг. В издание "Сказки, стихи, песенки в рисунках Э.
Булатова и О. Васильева" вошли знаменитые сказки:
"Золушка" Шарля Перро, "Цветик-семицветик" В.
Катаева, "Дневник медвежонка" Г. Цыферова, а также
стихотворения Э. Мошковской, Г. Сапгира, И.
Токмаковой, М. Бородицкой и русские народные сказки
"Рукавичка", "Курочка, мышка и тетерев". Волшебные
детские произведения дополняют не менее волшебные,
лёгкие и тонкие в исполнении иллюстрации знаменитых
художников.Для дошкольного возраста.

4.2

Эта книга объединила в себе реальность и иллюзию,
ведь в ней собраны как достоверные  так и сказочные
факты истории развития воздухоплавания. Рассказы о
махолете Леонардо да Винчи, биплане братьев Райт,
"Русском витязе" и "Илье Муромце" конструктора
Сикорского соседствуют с волшебными историями о
драконах и ведьмах, коврах - самолетах и чудесных
полетах на ядре барона Мюнхгаузена. Дополнительную
прелесть и интерес книге придают иллюстрации Игоря
Олейникова. Тесно переплетаясь с сюжетом, они
увлекают читателя в глубины фантазии, еще больше
размывая границы реальности повествования.
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4.2

Для чего мы живём? Чтобы наслаждаться каждым
новым днём или добиваться поставленных целей?
Чтобы преодолевать трудности или развлекаться?
Ответы, иллюстрированные фантастическими
рисунками, помогают ребёнку выбрать свой вариант,
подходящий только ему. И увидеть, насколько разными
бывают люди и их представления… о смысле
жизни.Для детей 5-9 лет.

4.2

У Нино была собачка, которую никто не видел. Она
умела прыгать по деревьям.Она смело ныряла в
озеро.Лизала Нино щеки, когда он плакал.И всегда его
понимала.Но однажды собачка, которой у Нино не
было, исчезла.Потому что Нино подарили настоящую
собачку.Которую все могли видеть.Тонкая и нежная
история известного голландского писателя Эдварда ван
де Фендела и фламандского художника Антона ван
Хертбрюгена о дружбе, счастье и воображении. За
иллюстрации книга была удостоена в 2014 году
престижных фламандской премии Boekenpauw
(Книжный павлин) и голландской Gouden Palet (Золотая
палитра) .Эдвард ван де Фендел (род. в 1964 г.) —
голландский писатель и переводчик детской
литературы. Первую свою книгу он опубликовал в 1996
году, сборник стихов. Но кроме поэзии он пишет
романы, пьесы и научно-популярные книги. Вместе с
голландскими и фламандскими художниками ван де
Фендел сочиняет истории в картинках. За 15 лет
писательской карьеры Эдвард выпустил более 50 книг,
которые были переведены на основные европейские
языки и на китайский, получил многие престижные
премии не только у себя в стране, но и за рубежом.
Дважды он бы номинирован на Мемориальную премию
Астрид Линдгрен.Антон ван Хертбрюгген (род. в 1990)
— молодой иллюстратор из Фландрии (Бельгия),
выпускник художественной школы Св. Луки в
Антверпене. Как и многим художникам его поколения,
ему интересно пробовать себя в разных жанрах. Его
иллюстрации были опубликованы в таких престижных
изданиях как The New Yorker, The Zuddeuche Zeitung,
The New York Times и др. «Собачка, которой у Нино не
было» — вторая книга ван Хертбрюггена, за которую он
был удостоен нескольких почетных наград.

4.2

Bozhena Nemcova, znamenitaja cheshskaja pisatel'nica
XIX veka, otkryla dlja nas udivitel'nyj i svoeobraznyj mir
fol'klora. Skazki v ejo obrabotke schitajutsja klassikoj
evropejskoj literatury. Po nekotorym proizvedenijam B.
Nemcovoj snjaty fil'my. Samyj izvestnyj i ljubimyj mnogimi
pokolenijami detej -chudesnyj, krasivyj i trogatel'nyj
fil'm-skazka «Tri oreshka dlja Zolushki». Fjodor Lemkul',
uzhe davno poluchivshij priznanie mastera illjustracii, vsju
zhizn' posvjatil rabote nad detskimi knigami. On ne prosto
proilljustriroval bolee 130 izdanij, on sozdal nepovtorimye
shedevry - jarkie, tjoplye, tochnye. Zhivye illjustracii Fjodora
Lemkulja organichno perepletajutsja s ne menee zhivymi
tekstami Bozheny Nemcovoj, sozdavaja nepovtorimyj
risunok fol'klornyh proizvedenij. Illjustracii zdes' ne
dopolnjajut tekst, a slivajutsja s nim i sozdajut udivitel'nyj
mir, gde vsjo stremitsja k schast'ju
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4.2

Schneller Versand aus Deutschland, gebundene Ausgabe.
Imja Nikolaja Nosova - znamenitogo pisatelja, klassika
detskoj literatury - izvestno v nashej strane vsem ot mala do
velika. Uzhe neskol'ko pokolenij detej s udovol'stviem
chitajut ego smeshnye i pouchitel'nye rasskazy i povesti, a
stav vzroslymi, s takim zhe udovol'stviem perechityvajut ih
so svoimi det'mi i vnukami. Segodnja prosto nevozmozhno
predstavit' sebe sem'ju, v kotoroj ne bylo by knig Nikolaja
Nosova - neprevzojdennogo vydumshhika i fantazera,
odnogo iz samyh ljubimyh detskih pisatelej. Avtor illjustracij
v jetoj knige - Ivan Maksimovich Semenov, vydajushhijsja
risoval'shhik, proslavlennyj hudozhnik-karikaturist, narodnyj
hudozhnik SSSR. Blagodarja ego velikolepnym risunkam
my ne tol'ko zhivo predstavljaem sebe geroev N. Nosova,
no i oshhushhaem tu «atmosferu ozornogo vesel'ja i
dobrogo jumora», kotoroj otlichajutsja vse proizvedenija
znamenitogo pisatelja.

4.2

4.2

4.2

Перед вами уникальная "Хрестоматия детской
классики", в которую вошли самые лучшие сказки, стихи
и рассказы признанных мастеров поэзии и прозы,
народные загадки и поговорки, словом, все то, что
составляет сокровищницу детской литературы.
Познакомившись с шедеврами мировой классики, дети
не только приобщатся к миру прекрасного, но и впитают
в себя мудрость и нравственный опыт, которые всегда
были заложены в народном творчестве и
произведениях лучших зарубежных и русских
писателей. Книга рассчитана на детей от двух до шести
лет. В каждом разделе подобраны произведения,
которые лучшие всего воспринимаются и находят
отклик в детской душе именно в этом возрасте.
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4.2

Schneller Versand aus Deutschland, gebundene Ausgabe.
Antonij Pogorel'skij, nastojashhee imja kotorogo Aleksej
Alekseevich Perovskij, napisal volshebnuju skazku
«Chernaja kurica, ili Podzemnye zhiteli» dlja svoego
plemjannika Aleshi Tolstogo - budushhego pojeta i
pisatelja, avtora znamenitogo «Knjazja Serebrjanogo» i
soavtora «Koz'my Prutkova». Napisannaja bolee 150 let
nazad, «Chernaja kurica» davno stala klassikoj detskoj
literatury, skazkoj, kotoruju v Rossii znajut i ljubjat s
samogo detstva. Junye chitateli, uvlekaemye vnachale
tol'ko volshebstvom sjuzheta, v konce povestvovanija
poluchajut bescennyj urok: projdja vmeste s Aleshej
duhovnoe ispytanie, oni nachinajut osoznavat' cennosti
dobra, pravdy i trudoljubija. Vysokij nravstvennyj smysl jetoj
skazki ochen' tochno peredala v svoih illjustracijah Nika
Georgievna Gol'c - neprevzojdennyj master knizhnoj
illjustracii, zasluzhennyj hudozhnik Rossii, obladatel'
Pochetnogo diploma Mezhdunarodnoj premii po detskoj
literature imeni H.K. Andersena. Po priznaniju hudozhnicy,
«Chernaja kurica» Pogorel'skogo byla samoj bol'shoj ee
gordost'ju. «Jetu skazku ne izdavali v Sovetskom Sojuze
posle vojny i tem bolee ne illjustrirovali, - vspominala Nika
Gol'c. - Ona byla zabyta. Ja ubedila izdatel'stvo ee
napechatat'. Tak "Chernaja kurica" poluchila vtoruju zhizn'.
Uzhe posle ee izdavali s illjustracijami mnogih drugih
hudozhnikov, no pervaja byla moja!»

4.2

4.2

4.2

В книгу вошли любимые ребятами стихи: "Игрушки",
"Ути-ути", "Резиновая Зина", "Зайка в витрине" и другие.
Для чтения взрослыми детям.Художник-иллюстратор:
Игорь Егунов.
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4.3

4.3

Um Madchen zu beeindrucken, braucht man mehr als
Schaufel, Eimer, Hut und Spielzeug. Anton hat das erfahren
mussen in Ole Konneckes erstem Anton-Buch, Anton und
die Madchen. Hier wird das Happy-End in Frage gestellt,
als ein Junge mit einem gro?eren, schoneren Hut als dem
von Anton auf der Bildflache erscheint.
 In Anton kann zaubern hat Anton gelernt. Er hat einen
riesigen Hut auf dem Kopf. Einen indischen Hut. Einen Hut
so gro? wie ein Bienenstock. Und, vor allem, einen richtigen
Zauberhut! Mit dem kann man alles Mogliche wegzaubern,
au?er Baumen, die zu gro? sind. Und man kann Lukas in
einen Vogel verwandeln. Aber richtig spannend wird das
Ganze erst, als es Anton gelingt, den Vogel von Greta
zuruckzuzaubern. Auch wenn das ein wenig geschummelt
ist, so hat er doch das Herz der Damenwelt erneut erobert
-- zumindest so lange, bis vielleicht ein Junge mit einem
noch gro?eren Zauberhut auf der Bildflache erscheint. Aber
das ist eine andere Geschichte, die in Anton kann zaubern
nicht mehr vorkommt.
 Eigentlich ist nicht Anton, sondern Ole Konnecke (Was
sagt der kleine Bar? , Fred und die Bucherkiste, Doktor
Dodos Weltreise)ein Zauberer. Wie er es schafft, mit
seinem flachigem Stil, der an die besten Zeiten der
Illustratoren zur Jahrhundertwende erinnert, Geschichten
aus dem Hut zu holen, die so voll stiller Magie und
einfacher Raffinesse stecken, und dabei alles Uberflussige
an Wort und Strich verschwinden lasst, ist schon
bewundernswert. Da mochte man sich als Erwachsener am
Liebsten jedes Bild in einem antiken Rahmen an die Wand
hangen. Und als Kind ab drei Jahren mochte man die
Geschichte vom Zauberer Anton so haufig horen, bis man
das mit dem Zaubern selbst einmal versuchen will, so wie
Lukas am Ende des Buchs
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4.3

Bahn frei! Hier kommen Lino und Lowe, zwei aufgeweckte
Abenteurer, die die Welt entdecken wollen - auf dem
Dreirad, im Sandkasten oder mit Mama und Papa. 
 
9 Bildergeschichten mit kurzen Texten fur die ganz Kleinen
- zum Vorlesen ab 2 Jahren geeignet.

4.3

Kinderbuch

4.3

Bei Oma und Opa

4.3

4.3

Briefe von Felix: Ein kleiner Hase auf Weltreise
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4.3

Gleich am Morgen hat Lisa das Gefuhl: Heute stimmt was
nicht. Aber was ist es blo?? Lisa kommt einfach nicht
dahinter. Dabei wimmelt es um sie herum von verruckten
Dingen: Da steht ein Schneemann im Backofen, im
Einkaufswagen schwappt ein See, ein Betonmischer streckt
die Zunge raus ...
 
Lustiges Such- und Ratselbuch, bei dem Kinder zeigen
konnen, was sie schon alles wissen!

4.3

Klopfen, drehen, pusten! Das Neueste aus der
Krickelkrakel-Kreativschmiede Mitmachen gefragt: Die
Kinder verwandeln den Frosch durch einen Kuss in einen
Prinzen, helfen dem Fallschirmspringer bei der Landung,
indem sie das Buch drehen und machen das Schiff eines
Baren wieder flott, wenn sie das Buch wiegen, sodass
Wellen entstehen. Ein ganz besonderer Bilderbuchschatz,
bei dem die Leser aktiv mitwirken und dabei all ihre Sinne
einsetzen: Sie kratzen, quaken, singen, zahlen und
schutteln, was das Zeug halt – und bringen die Geschichte
damit zum Leben! Ein innovatives Bilderbuch, bei dem
Mitmachen Pflicht ist. Voller ubermutiger Uberraschungen!
Fur Kinder und Erwachsene.

4.3

Das gr. Bilderbuch v. Michel

4.3

4.3
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4.3

Gute Geschichten sind magisch. Sie konnen sich
verandern wie die Wolken am Himmel. Sophia will zu ihrer
Gro?mutter. Es geht ihr nicht besonders gut, bestimmt
wurde sie sich uber Besuch freuen. Das Madchen packt
Kekse, Honig und Orangen in ihren Rucksack, knopft den
roten Kapuzenmantel zu, den Gro?mutter ihr genaht hat,
und geht los. Aber der Weg ist weit und uberall lauern
Gefahren. Ein Unwetter braut sich zusammen; im
Gro?stadtdschungel treiben Schakale und Wolfe ihr
Unwesen und laute, grelle Konsumtempel locken mit ihren
Versuchungen. In eindrucklichen Bildern interpretiert der
gro?e Kunstler Roberto Innocenti die jahrhundertealte
Geschichte von Rotkappchen fur unsere Zeit.

4.3

4.3

Der kleine Drache Kokosnuss ist furchtbar aufgeregt: Heute
ist ein wichtiger Tag! Heute geht er zum ersten Mal in die
Schule! Mit einer gro?en, bunten Schultute in der kleinen
Drachenhand und begleitet von Mama und Papa, folgt er
den ABC-Schutzen zu Lehrer Kornelius Kaktus. Unterwegs
treffen sie Oskar, den jungen Fressdrachen. Neugierig
beobachtet er das bunte Treiben. Er hat keine Schultute,
denn - und das ist bekannt - Fressdrachen gehen nicht zur
Schule. Schlie?lich besteht die Gefahr, dass sie ihre
Klassenkameraden auffressen!Eigentlich schade, findet
Kokosnuss. Superschade, meint Oskar, denn er wurde so
wahnsinnig gerne Rechnen und Schreiben lernen ... Wie
Oskar doch noch das Dracheneinmaleins lernt,
Klassenbester im Schwimmen wird und mit einer
waghalsigen Rettungsaktion beweist, dass Feuer- und
Fressdrachen prima miteinander befreundet sein konnen,
das erzahlt das neue lustige und spannende Abenteuer
vom kleinen Drachen Kokosnuss.Ab 6 Jahren. 72 Seiten
mit farbigen Illustrationen.
 
(Abbildung kann abweichen)
 
Warnhinweise
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4.3

Die aufregende Weltreise vom kleinen Drachen Kokosnuss
– mit echten Briefen zum Herausnehmen!
 
Der kleine Drache Kokosnuss ist entsetzt: Der fiese Murk
hat seinen Freund Oskar entfuhrt! Spurlos sind beide
verschwunden. Spurlos? Nein, zum Gluck nicht ganz.
Oskar konnte einen Brief mit Hinweisen hinterlassen und
der fuhrt Kokosnuss direkt nach – London! Riesig ist die
Stadt der Regenschirmtrager und Teetrinker, aber der Murk
ist langst weitergereist. Zunachst nach Paris zum
Eiffelturm, dann nach Pisa, wo man schiefe Turme mag.
Und dann fuhren Oskars Briefe nach China. Ob es
Kokosnuss am Ende gelingt, Oskar zu befreien? Dies wird
im aufregenden Abenteuer von Kokosnuss’ Weltreise
erzahlt. Mit echten Briefen zum Herausnehmen!

4.3

Der kleine Konig. Eincremen

4.3

4.3

Der Struwwelpeter
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4.3

Traktor und Esel wollen es wissen: Wer von beiden schafft
es schneller ans Ziel?
 
»Der Traktor und der Esel, die hatten einen Streit:
Wer wohl als Erster ware, am Ostseestrand so weit.«
 
Ein Streit mit wilden Beschimpfungen (»Du lahme Ente!« -
»Dir Schlappschwanz fehlt der Mumm!«) steht am Anfang
eines Wettlaufs voller Hindernisse und Schwierigkeiten, der
die beiden Kontrahenten irgendwann doch ans Ziel ihrer
Wunsche gelangen lasst: Gemeinsam erreichen sie den
Strand und blicken versohnt uber Wasser und Wellen.
Diese Hommage an Hoffmann von Fallersleben stammt
aus Thomas Mullers Leipziger Werkstatt und zeigt, dass er
sich nicht nur bestens auf sein Illustratorenhandwerk,
sondern auch aufs Reimeschmieden versteht:
 
»Der Traktor und der Esel, die sputen sich so sehr …
Da! Endlich sehen beide das schone blaue Meer.«

4.3

Was macht man, wenn man auf dem Mond notlanden
muss, weil das Benzin alle ist? Dann wartet man erstmal
ab. Und wenn man Gluck hat, trifft man noch jemanden,
der in Schwierigkeiten ist. Dann ist man wenigstens nicht
mehr allein. Der kleine Junge und das Marsmannchen aber
entwickeln einen genialen Plan, wie sie ihre Flugmaschinen
wieder flott kriegen. 
Oliver Jeffers erzahlt spielerisch-leicht von kleinen
Abenteuern, wie schon es ist, nicht allein zu sein - und
wieder nach Hause zu kommen.

4.3

4.3

Wenn Kinder beginnen, ihr Umfeld zu entdecken, gibt es
immer wieder Momente, in denen sie Rat, Trost und
Unterstutzung brauchen oder in denen sie ihren ganzen
Mut zusammennehmen mussen: So wie Svenja, die sich
endlich traut zu sagen, dass niemand sie umarmen darf -
au?er Mama. Und Mattis ist froh, dass es Jan gibt - den
tollsten Freund auf der ganzen Welt, dem er alles sagen
kann und der ihn trostet, wenn mal etwas schief geht.
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4.3

Maja und Willi entdecken Spinnenfaden auf der
Klatschmohnwiese. Schnell hecken die beiden einen
Streich aus und legen ihren Freund Flip herein. Doch dann
gerat Maja wirklich in Gefahr. Wird es Willi, Flip und den
anderen Freunden gelingen, Maja aus den Faden der
bosen Thekla zu befreien? Auf jeder der sieben
Doppelseiten gibt es etwas Spannendes zu entdecken! Das
spannende Klappenbuch ist mit Motiven aus der TV-Serie
illustriert und richtet sich an die jungsten Fans von Maja
und ihren Freunden.

4.3

Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden.
In diesem sonderbaren Land muss man die Worter kaufen
und sie schlucken, um sie aussprechen zu konnen. Der
kleine Paul braucht dringend Worter, um der hubschen
Marie sein Herz zu offnen. Aber wie soll er das machen?
Denn fur all das, was er ihr gerne sagen wurde, brauchte er
ein Vermogen …
Eine poetische Geschichte uber den Wert der Liebe und
der Sprache, voller intensiver Bildstimmungen.

4.3

Manchmal ist das Vorlesen einer Geschichte mindestens
so abenteuerlich wie die Geschichte selbst. – Eigentlich will
Katze dem Hund nur ein Marchen vorlesen. Aber dann stellt
er soooo viele lastige Fragen zu Rotkappchen. Mal ist ihm
nicht genug los – "Ich finde, der Wolf sollte mal ein
bisschen Dampf machen –", mal findet er es zu grausam –
"Bist du ganz sicher, dass das ein Kinderbuch ist?"

4.3

Endlich ist der letzte Schultag vor den Sommerferien! Die
kleine Elfe und ihre Freunde vom Zauberwald sind schon
ganz aufgeregt. Gleich nach der Schule werden sie mit
ihrer Freundin, der Elfe Tausendschon, ihren Geburtstag
feiern. Das wird bestimmt ein Riesen-Spa?!
Ein magisches Puzzlebuch nicht nur zum Lesen, sondern
auch zum Spielen. Mit funf herausnehmbaren
Kinderpuzzles aus stabiler Pappe und tollen Glitzereffekten.

4.3

Ein wunderhubsches Ballerina Isabella tanzt schrecklich
gern. Sie dreht sich und wirbelt herum - doch manchmal
taumelt und stolpert sie. Ob sie die Abschlusspirouette im
Schmetterlingsballett ohne einen Fehler tanzen wird? Mit
einem Schmetterlingsarmband - nur fur Dich!
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4.3

Die lustige Messlatte ist auf einer Seite mit Geschichten
bedruckt, auf der anderen Seite mit einer Skala zum
Eintragen der Gro?e des Kindes. Die Messlatte kann an die
Wand angebracht werden. Sie fordert auf kindgerechte
Weise das Erlernen von Ma?en. Mit Stickern zum
Einkleben in die Skala zu bestimmten Geburtstagen oder
anderen Ereignissen. Mit Platz zum Einkleben von Fotos in
verschiedenen Altersphasen des Kindes.

4.3

4.3

4.3

Seit Johannes in seine Gruppe gekommen ist, mag Tommi
nicht mehr gern in den Kindergarten gehen. Trottel hat
Johannes ihn schon genannt, ihm ein Bein gestellt und ihn
ausgelacht. Und die anderen Kinder? Die haben mitgelacht.
Mama wei? nichts davon. Auch Nina, die Erzieherin, nicht.
Denn wenn Tommi petzt, wird alles noch viel schlimmer ... 
Dass Kinder sich streiten, ist vollkommen normal. Wird ein
Kind dagegen systematisch ausgegrenzt, spricht man von
Mobbing. Tommis Geschichte mochte Kinder, Eltern und
Erzieher gleicherma?en fur dieses Thema sensibilisieren.
Sie macht Mut, das Schweigen zu durchbrechen, und gibt
Tipps, wie Kinder mit ihrer Wut umgehen konnen oder
gegenseitigen Respekt und einen positiven Umgang
miteinander uben.

4.3

Eine hinrei?ende Kindergeschichte von liebenswerter
Zartheit: Dem kleinen Raphael spielt seine uberbordende
Phantasie einen Streich. Mit Witz und in eindrucklichen
Bildern locken uns Boulerice und DuBois in das Abenteuer
um den Apfelbaum im Bauch.
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4.3

Eine kleine Gazelle kuschelt sich zwischen die schlafenden
Giraffen, Zebras galoppieren durch die Savanne, ein
Elefant loscht seinen Durst am Fluss. All diese Tiere wirken
so lebendig und sind doch eigentlich nur auf die Hand
gemalt! Aus unterschiedlicher Entfernung fotografiert
ergeben sich so ungewohnliche Perspektiven, die in
Verbindung mit dem Text kleine Geschichten erzahlen und
ganz eigene Farb- und Bildwelten entwerfen. Die
detaillierten Anleitungen am Ende des Buches machen es
leicht, selber kreativ zu werden und kleine Kunstwerke auf
kleine Hande zu zaubern. Dazu notig ist nur ein wenig
Fingerfarbe, und schon kann es losgehen mit dem eigenen
Fingertheater!

4.3

4.3

4.3

So mischt sie anstiftende Fragen Welches Spiel hast du
erfunden? mit nachdenklich stimmenden Fragen Wen
vermisst du?, fordert die Phantasie Wo mochtest du einmal
wohnen? genauso heraus wie die Illusion In wen mochtest
du dich fur einen Tag verwandeln? und die Realitat Was
siehst du, wenn du aus deinem Zimmerfenster schaust?.
Und zu jeder Frage stellt sie ein Bild. Mal eine eigenen
Illustration, mal ein Foto, mal Reproduktionen aus alten
Buchern. So ist eine wunderliche und vielfaltige Fragen-
und Bilderwelt entstanden, die Anstiftung zum Gesprach
sein will und die sich als Reise zu sich selbst entpuppen
wird, sobald Erwachsene die Bereitschaft zeigen sich auf
die Antworten ihrer Kinder einzulassen. Kinder kommen
durch Fragen zu Wort Wann hast du schon mal Heimweh
gehabt? Was kannst du besser als deine Eltern? Glaubst
du, dass du einen Schutzengel hast?
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4.3

4.3

Im Olympia-Jahr 2004 erschienen ist das Buch Gold fur
den Pinguin allen Zweiten gewidmet. Baron von Coubertin
hatte die heitere Geschichte sicher gefallen: Geht es doch
schlie?lich darum, dass dabei sein alles ist.
 Im Fernsehen sieht der Pinguin ein Wettschwimmen der
Menschen. Der Schnellste gewinnt die 100 Meter in einer
Minute und 22 Sekunden. Lachhaft, findet der Pinguin, und
nimmt selbst am Sportfest teil, wo er in Weltrekordzeit eine
Goldmedaille gewinnt. Seine Freude wahrt jedoch nicht
lange, denn er wird disqualifiziert. Das erbost den Konig der
Tiere derart, dass der Lowe sofort alle Tiere zu den
Olympischen Spielen beordert: Der Bar tritt beim
Kugelsto?en an, das Kanguru siegt beim Boxen und die
Affen sind beim Turnen unschlagbar. Die Menschen
dagegen sind auf einmal vollig chancenlos und tief traurig.
Das ruhrt den klugen Lowen, dem es doch gar nicht ums
Gewinnen ging.
 Den Titel des Buches kann man nur dick unterstreichen:
Gold fur den Pinguin! Den kleinen Kerl und seine tierischen
Gefahrten muss man einfach ins Herz schlie?en. Das liegt
an der erfrischend ungewohnlichen Geschichte, aber vor
allem auch an der witzigen Bildsprache.
 Die Tiere, die ebenso wie ihre menschlichen Kontrahenten
leicht uberzogen dargestellt sind, lassen sich einfach nicht
in das begrenzte Format eines Buches pressen und fordern
so auch durch die gelungene bildliche Darstellung den
Respekt ein, den sie verdienen. Sie rennen, schwimmen
und springen uber den Bildrand hinaus oder sprengen ihn
durch ihre schiere Gro?e. Aber nicht nur die Bilder, auch
die Schrift ist in den Dienst der Geschichte gestellt, die ihre
Botschaft uberzeugend und unterhaltsam zugleich zu
vermitteln wei?. 
 Empfohlen ab funf Jahren, da der umfangreiche Text die
jungsten Leser noch uberfordern durfte. Allerdings ist das
Buch sicher ein guter Tipp, um sportbegeisterte Lesemuffel
ans Lesen heranzufuhren. Von Martin Baltscheit sind
au?erdem Die Pinabriefe und Die Geschichte vom Lowen,
der nicht schreiben konnte erschienen. Ko-Illustratorin
Christine Schwarz legt mit dem tierischen Spa? ihr erstes
Bilderbuch vor

4.3
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4.3

4.3

4.3

Gute-Nacht-Geschichten mit Benjamin Blumchen
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4.3

Drei Bilderbuch-Hits in einem thematischen Sammelband
von Barbel Spathelf und Julia Volmert! Alle illustriert von
Susanne Szesny. Die drei Bilderbucher zeigen, wie man
sich Fremden gegenuber verhalten sollte, wie man im
Stra?enverkehr Unfalle vermeiden kann und was hilft, wenn
man sich einmal verlaufen hat. Spatestens wenn Kinder
eingeschult werden, bewegen sie sich allein in offentlichen
Raumen. Da ist es wichtig, schon Kinder im
Kindergartenalter auf mogliche Gefahren hinzuweisen.
 
Der Sammelband enthalt folgende Bilderbuch-Hits:
 
„Pass auf dich auf“
Philip und Katharina sind allein auf dem Spielplatz. Da
taucht ein fremder Mann auf, der die Kinder nach Hause
fahren will. Zum Gluck wei? Katharina, dass man nie mit
Fremden mitgehen soll! Mit ihrer Mutter besprechen die
Kinder zu Hause, wie man sich in dieser und auch in
anderen Situationen richtig verhalt, damit man nicht in
Gefahr gerat. Und schlie?lich haben auch Philip und
Katharina eine ganz praktische Idee, wie man besser auf
sich aufpassen kann.
„Ein Schutzengel fur den Stra?enverkehr“
Katharina und ihre Geschwister bekommen von einem
kleinen Schutzengel die wichtigsten Verkehrsregeln
nahegebracht. Da aber der Schutzengel nicht immer uber
die Kinder wachen kann, bringt er ihnen bei, selbst
aufzupassen, wie man Unfalle vermeiden kann und sich im
Stra?enverkehr richtig verhalt.
„Wenn du dich verlaufen hast“
Jonas und Mama fahren zum Einkaufen auf den Markt.
Doch plotzlich wei? Jonas nicht mehr, wo Mama ist. Er hat
sich verlaufen! Wie Jonas seine Mama wiederfindet und
wie Kinder sich selbst helfen konnen, falls sie sich einmal
verlaufen, steht in diesem tollen Bilderbuch.

4.3

schones Bilderbuch uber den Kindergarten alltag der den
kleinen lust darauf macht

4.3

Jandl trifft Junge - Das Bilderbuch-Meisterwerk endlich
wieder lieferbar!Vom Pantoffelhelden zum Sternenfanger:
Der Schein trugt, denn der Herr mit Hut und Aktentasche ist
keineswegs ein Biedermann. Kaum raus aus den Puschen,
steigt er schon immer hoher und wachst uber sich selbst
hinaus! Fantastische Bilder von Norman Junge zu einem
Gedicht des Sprachkunstlers Ernst Jandl nehmen gro?e
und kleine Leser mit auf eine poetische Reise zwischen
Traum und Wirklichkeit, die still und heimlich ihre ganz
eigene Dramatik entfaltet.
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4.3

Kleiner Mond ist ein elternloser Indianerjunge auf der
Suche nach seinem Stamm. Im gro?en Wald trifft er eine
uralte Indianerin. Sie erklart ihm, wie er Brennholz sammeln
und Vorrate anlegen muss fur den Winter. Doch eines
Tages schlie?t die Indianerin die Augen, zieht die Decke
uber den Kopf und stirbt. Kleiner Mond ist sehr traurig, aber
er wei?, dass er stark genug ist, im Fruhling seinen Stamm
weiter zu suchen. Eine poetische, unsentimentale
Geschichte vom ewigen Kreislauf des Lebens.

4.3

Jan und Julia gehen gern in den Zirkus, wie die meisten
Kinder. Weil es im Zirkus vieles gibt, was man nicht alle
Tage erleben kann: Kunstreiter und Clowns, Lowen, Tiger
und Elefanten, Akrobaten hoch oben in der Zirkuskuppel
und Ponys, auf denen man selber reiten darf.

4.3

Thomas ist ein Junge. Und Jungs sind doof. Denn Jungs
raufen immer nur und rempeln und treten. Das jedenfalls
finden Madchen. Doch vielleicht ist es auch ganz anders ...
Gut 70 Prozent der menschlichen Kommunikation, so
sagen es Statistiken, erfolgt ausschlie?lich nonverbal und
uber Korpersprache, Mimik und Gestik. Aber konnen Fu?e
eine Geschichte erzahlen und Gefuhle ausdrucken?
Konnen Bilder ohne Kopfe und Gesichter funktionieren? JA,
dieses unglaubliche Buch beweist es eindrucksvoll: Fu?e
konnen sprechen! Jean-Francois Dumont, ein genialer
Illustrator, hilft uns, diesen simplen Fakt verbluffend gut zu
verstehen.

4.3

4.3

Laura ist ganz aufgeregt: Sie darf zusammen mit ihrer
Freundin Sophie ein Wochenende im Haus von Sophies
Tante verbringen. Und das Haus liegt direkt am Meer! Die
beiden Freundinnen verbringen einen wunderschonen Tag
am Strand mit Muscheln sammeln und Seesterne
entdecken. Fur die Nacht planen sie sogar ein
"Mitternachtsfest" - mit Schokokeksen und Orangensaft im
Bett. Doch am Abend, als sie wegen eines Stromausfalls im
Dunkeln sitzen, kriegt Laura es mit der Angst zu tun: Sind
das Gespenster, die im Treppenhaus knarzen? Ob die
Geister sich bis ins Zimmer wagen, in dem Laura und
Sophie schlafen? Gott sei Dank ist Lauras Stern zur Stelle
und mit seiner Hilfe schafft Laura es, ihre Angst zu
uberwinden ... Ist ja schlie?lich richtig toll, die erste
Ubernachtung! Wunderbar illustriert von Klaus Baumgart
Mit Glitzerstern und hohem Bildanteil
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4.3

Leo Lausemaus, was ist nur los mit dir?
Du kleiner Trotzkopf bist gegen alles und jeden.
 
Leo Lausemaus ist zwar eine kleine Maus, aber er ist
genauso 
wie alle anderen kleinen Kinder auf dieser Welt. 
Diese Geschichte erzahlt von den Erfahrungen, die Kinder
machen, 
wenn sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen und trotzig
sind. 
Die wunderbaren Illustrationen und liebevollen Texte zum
Vorlesen zeigen, 
dass es auch fur kleine Mause gar nicht einfach ist, immer
brav zu sein.

4.3

Im Kindergarten erzahlt Levent vom Ramadan, der
Fastenzeit. Am Ende von Ramadan feiert er mit seiner
Familie das Zuckerfest. Sein bester Freund Tom darf
mitfeiern. Sie stehen mitten in der Nacht auf und essen mit
anderen turkischen Familien leckere Speisen. Dies und
noch mehr uber Ramadan und das Zuckerfest erfahrt Tom
in diesem Bilderbuch.

4.3

Huda ist funf Jahre alt und hat ein Bruderchen bekommen.
Deshalb ist ihre Oma aus Damaskus zu Besuch. Das ist in
Syrien. Um das Baby willkommen zu hei?en, hat die Oma
kostliche Su?igkeiten mitgebracht. Au?erdem verteilt sie
Salz auf dem Fu?boden. Das bringt Gluck. Wie die Geburt
des Babys in dieser Familie gefeiert wird, erfahren Kinder in
diesem Bilderbuch.

4.3

Lili feiert mit ihrer Familie das chinesische Fruhlingsfest.
Ihre Freundin Emma darf mitfeiern. Bei Lili zu Hause ist
schon alles festlich geschmuckt. Von der Decke hangen
rote Lampions. Emma darf bei den Vorbereitungen fur das
Festessen helfen. Wie und warum die Chinesen das
Fruhlingsfest feiern, erfahren Kinder in diesem Bilderbuch. 
 
Eine Geschichte uber den Kinderalltag in einer
chinesischen Familie, die in Deutschland lebt. Mit einem
Gru?wort von Timo Boll. 
 
In der Reihe "Alle Kinder dieser Welt" sind noch weitere
spannende Sachgeschichten uber den Alltag von Kindern
aus verschiedenen Kulturen erschienen.
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4.3

Bald soll Mwangaza im Kindergarten eine Geschichte
erzahlen. Zum Gluck ist in seiner Familie immer etwas los,
denn er hat funf Schwestern. Eines Abends verliert seine
gro?e Schwester Amami einen Wackelzahn. Warum bei
Mwangaza und seiner Familie nicht die Zahnfee kommt,
sondern der Rabe Kunguru, erfahren Kinder in diesem
Bilderbuch. Eine Geschichte uber den Kinderalltag in einer
afrikanischen Familie, die in Deutschland lebt. Mit einem
Gru?wort von Denenesch Zoude. In der Reihe "Alle Kinder
dieser Welt" sind noch weitere spannende
Sachgeschichten uber den Alltag von Kindern aus
verschiedenen Kulturen erschienen. (2015-11-04)

4.3

Sascha und seine Familie kommen aus Russland. Anfangs
ist ihm in der deutschen Stadt noch Vieles fremd. Aber im
Kindergarten findet er bald eine neue Freundin und freut
sich auf sein erstes russisches Weihnachtsfest in
Deutschland. Warum Sascha und seine Familie den
Heiligen Abend erst im Januar feiern, erfahren Kinder in
diesem Bilderbuch. Eine Geschichte uber den Kinderalltag
in einer russischen Familie, die in Deutschland lebt. Mit
einem Gru?wort von Anna Dogonadze. In der Reihe "Alle
Kinder dieser Welt" sind noch weitere spannende
Sachgeschichten uber den Alltag von Kindern aus
verschiedenen Kulturen erschienen. (2015-11-04)

4.3

Paola und Fabio fahren nach Italien zu Nonna und Nonno,
ihren Gro?eltern. Die ganze Familie trifft sich dort, denn ihre
kleine Cousine Chiara wird getauft. Wie eine Taufe in
Italien gefeiert wird und warum es die beruhmte Pizza
Margherita gibt, erfahren Kinder in diesem Bilderbuch. Eine
Geschichte uber den Kinderalltag in einer italienischen
Familie, die in Deutschland lebt. In der Reihe "Alle Kinder
dieser Welt" sind noch weitere spannende
Sachgeschichten uber den Alltag von Kindern aus
verschiedenen Kulturen erschienen. (2015-11-04)

4.3

Lisa zieht um

4.3

Lowenstarke Geschichten fur kleine Leute: Gebundene
Ausgabe. Dieser Sammelband enthalt neun lowenstarke
vergnugliche Geschichten - zum Teil in Versform - und ist
mit farbenprachtigen, lustigen Bildern reich illustriert. Der
gro?e Spa? zum Vorlesen und zum Selberlesen.
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Aufgepasst: Hier kommen fantastische, magische und auch
realistische Geschichtenrund um das Lieblingsthema
Hexen! Ein zauberhaftes Vorlesebuch fur alle kleinen
Hexen und Zauberer!

4.3

4.3

Auf Sylt, Deutschlands nordlichster Insel, geschieht es:
Felix wird von einer Windboe erfasst und auf eine winzige
Hallig im Wattenmeer geweht. Aber das ist nur die erste
Station seiner ereignisreichen Deutschlandreise, die ihn
vom Wattenmeer bis hinauf auf die Zugspitze fuhrt. Dank
seiner Siebenmeilenstiefel entdeckt der reiselustige
Kuschelhase gro?e Stadte, viele Sehenswurdigkeiten und
erstaunliche Schatze im eigenen Land. Doch dann wei? er,
wo sein gro?ter Schatz zu finden ist – in Munster! 
Felix’ gro?e Deutschlandreise mit mehr als 20 Stationen
und vielen weiterfuhrenden Infos.

4.3

Zu den einpragsamen, sprachlich schonen Versen hat die
Kunstlerin Bilder in wechselnden Stimmungen gemalt. So
entstand ein Bilderbuch, das Kinder lieben konnen. Fur
Kinder - und leider fast nur noch fur Kinder - ist die ganze
Natur beseelt, und sie haben eine fur Erwachsene kaum
noch nachzuvollziehende Beziehung zu den von uns so
genannten Elementarwesen. Erwachsene sollten diese
Beziehung sehr ernst nehmen und diese Wesen nicht
leichtfertig ins Reich der Fabel verweisen. Fur Kinder sind
sie Realitat. Unser Bilderbuch tragt dieser Tatsache
Rechnung und fordert dabei auch einerseits das
asthetische Empfinden und andererseits das rhythmische
Sprachgefuhl.

4.3

Auf dem Weg zum Kindergarten werden Marie und ihr
Bruder Max von einem Autofahrer angesprochen. Er bietet
ihnen an, sie mitzunehmen, doch obwohl Max sehr gern in
dem schonen Auto gefahren ware, verlasst sich Marie auf
ihr Gefuhl im Bauch und sagt laut und deutlich:"Nein!".
Kinder vor solchen Gefahren zu schutzen, das wunschen
sich alle Eltern. Aber wie kann man sein Kind fur dieses
Thema sensibilisieren, ohne Unsicherheit und Angst zu
erzeugen? Diese Buch mochte Familien und Padagogen
dabei unterstutzen, mit Kindern ins Gesprach zu kommen.
Und es zeigt, Wie wichtig es ist, Kindern das notige
Selbstbewu?tsein zu vermitteln, damit sie sich selbst
schutzen konnen.

09.11.2018 Page 263



4.3

Die kleine Janne ist eigentlich ein lustiges, frohliches Kind.
Ihre Laune andert sich jedoch schlagartig, wenn ihre Mama
etwas von ihr verlangt. Dann ist es, als ob ein kleiner
Drache in ihr tobt und ihr dieses eine Wort einflustert:
"NEIN!" 
 
Dabei wurde Jannes Mama so gern etwas anderes von
ihrer Tochter horen.
 
Ab 4 Jahren

4.3

Wie von Geisterhand ist der reiselustige Kuschelhase Felix
im Museum verschwunden,und kurz darauf tauchen echte
Briefe aus der Vergangenheit auf! Seine
abenteuerlicheReise fuhrt Felix in die Welt der Ritter und
Wikinger, der Indianer undGriechen, in den Fernen Osten
und die tiefste Steinzeit.

4.3

4.3

4.3

Oft ist ein Freund naher als man denkt Eine warmherzige
Geschichte Au?ergewohnliche Illustrationen Thema:
Freundschaft Peter Pumm ist einsam. Er wunscht sich
nichts sehnlicher als einen Freund. Also macht er sich
zusammen mit der Maus Klaus auf den Weg. Die Maus
Klaus gibt ihm einen Rat: Am Besten ist es, wenn man
jemanden findet, der das Gleiche mag wie man selbst.
Peter Pumm fragt den Raben, ob er Vanilleeis mit hei?en
Brombeeren mag. Den Hasen fragt er, ob er gerne in der
Hangematte auf der faulen Haut liegt und die Mowe, ob sie
gerne Purzelbaume schlagt ... bis er am Ende merkt, dass
sein bester Freund ohnedies schon die ganze Zeit an
seiner Seite ist: die Maus Klaus. Eine liebevoll erzahlte
Geschichte rund um das wichtige Thema Freundschaft.
Eva Muggenthaler hat dazu Charaktere erschaffen, die
jeder sofort ins Herz schlie?en wird.
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4.3

Coppenrath-Kategorie: Kinder- und
Jugendbucher/Erzahlerische Bilderbucher
Die zauberhaften Geschichten von Prinzessin Lillifee sind
seit 10 Jahren aus den Kinderzimmern nicht mehr
wegzudenken. Punktlich zum Jubilaum ladt Lillifee zum
gro?en Feenball ein. Jule, die Seejungfrau, Bella, die
Schmetterlingsfee, Pedro, der Papagei, und viele andere
Freunde reisen in prachtigen Kutschen an. Doch
ausgerechnet Eisprinz Wladimir, auf den Lillifee sich
besonders gefreut hat, lasst sich entschuldigen. Ob es
doch noch ein schones Fest wird?

4.3

Ein Tanzwettbewerb im Feenreich? Klar, dass Prinzessin
Lillifee und ihre Freunde mitmachen wollen. Doch Ballett zu
tanzen ist gar nicht so einfach. Zum Gluck hat Lillifee eine
Idee: Die Blumenelfen sind die besten Tanzerinnen im
Land. Ob sie ihnen einen Tanz beibringen konnen? Und
haben Lillifee und ihre Freunde uberhaupt eine Chance,
den Wettbewerb zu gewinnen? 
Ein zauberhaftes Bilderbuch mit Glimmer auf allen
Innenseiten und einer besonderen Uberraschung fur kleine
Prinzessinnen und Ballerinas!

4.3

5 verschiedene Puzzles mit jeweils 24 Teilen und kleine
Geschichten vom Sandmannchen und seinen Freunden
sorgen fur gute Unterhaltung. 
Inhalt: Sandmannchen, Schnatterinchen, Pittiplatsch,
Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster
wattierter Einband mit Glitzer

4.3

Es war einmal ein Ranzen ein blauer Ranzen mit wei?en
Tragern und goldenen Schnallen. Genau diesen Ranzen
mochte die kleine Sophia von ihrer Oma zum Schulanfang
haben. Sie will mich haben! MICH oder keinen! Ich bin der
Ranzen ein ganz besonderer Ranzen! Wei? Sophia, da?
ich etwas ganz Besonderes bin? Wollte sie deshalb nur
mich? Mich oder keinen? Ich bin namlich ein Ranzen, der
denken kann, der alles mitkriegt, was um ihn herum
passiert. Ich hei?e Radi und bin ganz furchtbar schlau und
klug. Sophias Freund Basti mochte einen Rucksack zum
Schulanfang. Einen grunen Rucksack mit knallroten
Tragern. Er ist auch etwas Besonderes und kann auch
horen und sehen! Aber er ist nicht so schlau und nicht so
klug wie ich. Rudi hei?t er und er ist mein Kumpel und mein
Freund. Dann ist da noch Sophias Freundin
Lisa-Marie-Ann. Sie hat naturlich auch einen Ranzen, einen
rosa Glitzerranzen. Der hei?t Rosali. Hoffentlich fangt bald
die Schule an! Ich kann es kaum noch erwarten. Hurra! Es
ist soweit, die Kinder kommen in die Schule und wir gleich
mit! Ich, der blaue Ranzen. Rudi, der grune Rucksack. Und
Rosalie, der rosa Glitzerranzen. Jetzt geht das
Ranzengefluster los. Aber wundert Euch nicht, was Euch
bei uns erwartet. Das kann man in unserem Buch lesen ...
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4.3

4.3

»Ach, erzahl mir nichts! Du bist doch nicht der Wolf, denn
der lebt im Wald und ist bose.«
 
Mit Kuchen und Marmelade macht sich Rothutchen auf den
Weg zur Gro?mutter. Doch dann dost am Wegesrand auf
einmal ein machtiger Hund. Rothutchen will nicht glauben,
dass dies der von allen so gefurchtete Wolf sein soll.

4.3

Rotkappchen macht sich auf, um der kranken Gro?mutter
Wein und Kuchen bringen. Im Wald trifft es den Wolf und
der hat anderes vor...
In seinem Bilderbuch greift Adolfo Serra die bekannten
Elemente aus dem Marchen der Bruder Grimm auf und
ordnet sie neu an. Er erzahlt ohne Worte und lasst seine
starken Bilder sprechen uber Geborgenheit und Angste und
daruber, dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick
scheint.
Serras Rotkappchen ist ein poetisches Bilderbuch, das zum
Weiterspinnen einladt und viel Raum fur eigene Gedanken
lasst.

4.3

Wieder einmal ist der Wolf alleine in seiner Hohle
aufgewacht. Er hat Hunger und er fuhlt sich bitter. Von
seiner Gro?mutter hat er gelernt: Wer sich bitter fuhlt, muss
ein su?es Kind fressen! Gesagt, getan. Der Wolf legt sich
auf die Lauer und schon nach kurzer Zeit kommt tatsachlich
ein Madchen des Weges. Es tragt eine rote Mutze, hat
einen Korb mit Geschenken dabei und: Es ist sehr, sehr
schlecht gelaunt ....

4.3

Alles beginnt wie beim Marchen der Gebruder Grimm:
Rotkappchen bricht auf, um zur Gro?mutter zu gehen, sie
begegnet dem Wolf, und dieser hofft auf ein gro?es
Fressen. Doch er hat nicht mit Rotkappchens List
gerechnet. Rotkappchens List ist ein Marchen uber ein
starkes und verspieltes Madchen, mit vielen Schatten,
eindrucksvollen Bildern und einem ubertolpelten Wolf.
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4.3

4.3

4.3

Ein verzauberter Bienenstock? Mona und Kathy sind sich
sicher Hier finden sie Siri Sonnengelb, die dritte
Regenbogenfee!Voller Uberraschungen geht das das
Abenteuer voller magischer Momente weiter!"

4.3
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4.3

Drei Bilderbuch-Hits in einem Sammelband rund um das
Thema „Gro?werden“.
Drei ungekurzte Geschichten von Barbel Spathelf und Julia
Volmert, alle illustriert von Susanne Szesny. Jedes der drei
Bucher bietet neben den fantasieanregenden Geschichten
auch praktische Hilfe fur Eltern und ErzieherInnen und um
das Sauberwerden, die Trennung vom Schnuller und das
Einfinden in eine Kindergartengruppe!
 
Der Sammelband enthalt folgende Bucher:
 
„Der kleine Zauberer Windelfutsch“
 
Obwohl es Stefanie argert, dass sie oft „Windelbaby“
gerufen wird, kommt sie noch nicht ohne Windel aus. Bis
eines Tages der kleine Zauberer Windelfutsch erscheint. Er
zeigt Stefanie mit viel Witz und Spa?, wie und wann man
aufs Topfchen oder Klo geht. Nun kann Stefanie im
Kindergarten voller Stolz erzahlen, dass sie keine Windel
mehr braucht.
„Ein Bar von der Schnullerfee“
 
Mit ihrem Schnuller im Mund kann man Katharina kaum
verstehen. Trotzdem will sie sich nicht vom Schnuller
trennen. Da erscheint eines Nachts die Schnullerfee und
macht Katharina einen tollen Vorschlag. Wenn Katharina
ihr den Schnuller gibt, darf sie sich etwas wunschen. Darauf
geht Katharina ein. Sie freut sich, dass sie es geschafft hat,
sich von ihrem Schnuller zu trennen, denn sie wei?, dass
sie nun ein ganzes Stuck „gro?er“ geworden ist!
„Im Kindergarten ist es toll!“
 
Eigentlich mochte Jonathan heute lieber zu Hause bleiben.
Aber Mama uberredet ihn, doch in denKindergarten zu
gehen. Dort fallt Jonathan der Abschied von Mama schwer.
Aber im Kindergarten gibt es tolle Spielsachen, ein
Baumhaus und schlie?lich findet er sogar neue
Freunde.Jetzt freut er sich schon richtig auf den nachsten
Kindergartentag!
 
Praxiserprobte Hilfe im Familienalltag, von vielen Eltern
bestatigt, jetzt erstmalig in einem Sammelband!
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Eine Einladung zum Marchen-Weiterspielen an alle pfiffigen
Kinder
Ein opulentes Bilderbuch in prachtiger Ausstattung
Mit Witz und Hintersinn ausgestattet von der bekannten
Illustratorin Stefanie Harjes
Nominiert fur den Deutschen Jugendliteraturpreis 2010 
Auf der Auswahlliste des Rattenfanger-Literaturpreises
2010
 
»Wenn ich der Jager ware, hatte ich es so gemacht: Erst
ware ich ganz zufallig auf die Spur des Wolfs gesto?en.
Dann ware ich ihm nachgeschlichen. Und hatte ihn
belauscht, wie er mit Rotkappchen redet.« 
 
Was ware, wenn ... Wenn ich der Jager ware, sagt der
kleine Junge. Und Ottinka Taube spielt mit. Sie hatten den
Wolf uberlistet, mit der Gro?mutter Kaffee getrunken und
dem Rotkappchen geholfen. Und das siebte Gei?lein sa?e
auch schon lange nicht mehr im Uhrenkasten.
Die kindliche Lust am Nachspielen von Geschichten wird
hier perfektioniert: Ein Clou jagt den anderen und es gibt
ganz uberraschende neue Wendungen - ohne, dass es
bose ausgeht!
Karla Schneiders Text ist in Dialogform gehalten. Stefanie
Harjes illustriert dazu phantastisch und gewagt - denn in
den Marchen wie in den Kopfen der Kinder steckt alles:
geballte Phantasie, gro?e Angst, wilde Freude - und
wunderbare Kunst.

4.3

Jeden Morgen steht Papa fruh auf, sagt: „Tschuss,
Romeo!“, und weg ist er. Was tut er wohl den ganzen Tag
lang? Romeo geht noch nicht in den Kindergarten und hat
zu Hause den ganzen Tag lang Zeit, sich vorzustellen, als
was sein Papa arbeitet: Vielleicht als Weltraumfahrer, der
zwischen den Sternen herumkurvt oder als
Feuerwehrmann, der Menschen rettet; als wichtiger
Direktor mit mindestens drei Sekretarinnen; als Fu?ballstar,
der viele Tore schie?t; als Taxifahrer, der sich nie verfahrt;
als Hochseekapitan, der um die ganze Welt reist; als
mutiger Entdecker von neuen Erdteilen. Auf jeden Fall
kommt Romeos Papa jeden Abend wieder nach Hause –
zu Romeo, der ihn schon sehnsuchtig erwartet.

4.3

Wohin Sandkastengesprache fuhren …
 
Rotkappchen und drei kleine Schweinchen sitzen im
Sandkasten und uberlegen, was sie tun, wenn sie einmal
gro? sind. Eines ist klar: Der Wolf kommt schlecht dabei
weg! Doch genau der hat sie belauscht und so bricht es aus
ihm heraus: Ihr seid so was von gemein! Deshalb kundigt
er an, sie aufzufressen – sobald er selbst erst einmal gro?
genug dafur ist.Ein Bilderbuch, das neben dem Spa?, den
es macht, auch eine Moral vermittelt: Wie man in den Wald
hineinruft, so schallt es heraus.
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4.3

4.3

4.3

Eine Frage, siebenundsechzig Antworten! Fani Marceau
und Joelle Jolivet schaffen eine Welt, die unbedingt
entdeckt werden will. »Ich bin im Korbchen, sagt der Hund«
steht dem geheimnisvollen »Ich bin im Dunkeln, sagt das
Kind« gegenuber. Kraftige Farben pragen diese
Abenteuerreise durch den Alltag, dessen kleine Ratsel von
aufmerksamen Leserinnen und Lesern aufgespurt werden
konnen.

4.3

Pestalozzi Verlag; 1998; Pappe; Gebraucht - Gut; Illustr.;
Deutsch; 8Seiten;

4.4
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4.4

4.4

4.4

Das Buch vom Wunschen und vom Sehnsucht haben. 
Zahlenlernen von 1 bis 10 fur die Allerkleinsten. 
Mit einer leicht verstandlichen Anleitung zum
Kartoffelstempeln.
 
Wenn zehn kleine Hauser seit einer Ewigkeit in einer Reihe
stehen, kann das manchmal ganz schon langweilig werden.
Dann mochte Haus Nummer 1 zum Beispiel lieber allein in
einem Garten stehen. Oder Haus Nummer 4 fande es
schoner, wie ein Boot auf dem Wasser zu schaukeln. Und
Haus Nummer 8 traumt davon, gleich den Vogeln fliegen zu
konnen. So mochte jedes Haus von Zeit zu Zeit etwas
anderes sein. Doch manchmal hat das gemeinsame Leben
in der Reihe auch seine Vorteile … 
Die klaren, fast transparenten Bildern von Coby Hol
machen dieses Pappbuch auch asthetisch zu etwas ganz
Besonderem.

4.4

Abgeschlossen.Jedes Kind kennt die Ermahnung, blo?
nicht abzuschlie?en, wenn man zur Toilette geht. Und die
Vorstellung, eingeschlossen zu sein, ist ja auch wirklich
nicht angenehm. Was fur ein Gluck, wenn einem das
wenigstens in einer Bucherei passiert und man Lesefutter
dabei hat. Klar, dass Mama schimpft, als sie Anna endlich
findet, aber dann muss sie selber feststellen, wie furchtbar
schnell so etwas passieren kann ... Eine wunderbare
Familien-Geschichte mit frohlich-frechen Illustrationen...
und ganz nebenbei auch beste Werbung furs Bucherlese
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Giraffe Agathe liebt es zu zahlen. Sie zahlt alles, was es in
der Steppe gibt. Aber als sie die Streifen des Zebras zahlen
will und die Punkte des Geparden, wollen die Tiere einfach
nicht stillhalten. Trotzdem bringt sie ihren Freunden das
Zahlen bei. Und es macht so viel Spa?, dass sie gar nicht
mehr aufhoren wollen. Doch was zahlt man, wenn es
dunkel wird? Ein hinrei?endes Bilderbuch zum Vorlesen
und Zahlenlernen voll wunderschoner Illustrationen mit
toller Sternenhimmel-Ausklappseite.

4.4

Es war einmal ein armer Holzhacker, der entdeckte eine
Rauberhohle voll mit unvorstellbaren Schatzen. Doch die
Rauber waren ihm auf den Fersen.
 
In dieser Reihe werden funfzig der beliebtesten Marchen
kindgerecht erzahlt und mit zauberhaften Illustrationen
bebildert. Das beigelegte Horbuch entfuhrt mitten in die
bunte Marchenwelt. Ein Lese- und Horvergnugen fur alle,
die Marchen lieben.

4.4

4.4

4.4

"Erzahlbilder" hei?en die fantastischen Illustrationen in
diesem Buch. Sie regen dazu an, gemeinsam Geschichten
zu erzahlen, Einzelheiten zu entdecken, einen Gedanken
herauszugreifen und ihn miteinander weiterzuspinnen.
Warum versteckt sich der kleine Hase hinter dem
Kontrabass? Hat er etwa Angst? Und was ist mit dem
Frosch, der so inbrunstig singt. Steht er gerne im
Mittelpunkt? Welch sonderbaren Fang hat das Krokodil
denn da gemacht? Ob das wohl ein Fisch ist? Und was
macht der machtige Elefant dort auf der Wippe?
Eindeutige Erklarungen zu diesen Bildern gibt es nicht.
Vielmehr geht es um das gemeinsame Erzahlen und
Fabulieren. Eltern und Kinder konnen sich das Bild
aussuchen, das ihnen besonders gut gefallt und dann
daruber ins Gesprach kommen. Die 12 aufgefuhrten
Themenwelten aus dem kindlichen Alltag dienen dabei als
Anregung. Aber sicherlich verstecken sich in jedem Bild
noch ganz viele andere Geschichten …
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Noch nie was vom alten Pettersson gehort? Dann wird es
aber hochste Zeit! Der alte Pettersson, der samt Kater
Findus auf einem kleinen Bauernhof lebt, kann namlich
nicht nur Geburtstagstorte backen und Feuerwerk machen,
manchmal kann er auch ziemlich schlechte Laune haben.
Im Herbst zum Beispiel, wenn es drau?en feucht und kalt
ist. Wie ein Autoreifen, dem die Luft ausgeht, sitzt er dann
in der Sofaecke, tut sich selbst Leid und will nichts als in
Ruhe gelassen werden. Aber genau das hat Findus nicht
vor. Was Findus vorhat und wie er aus dem griesgramigen
wieder einen frohlichen Pettersson macht, das steht in
diesem witzigen Bilderbuch.

4.4

Das Martinshorn ruft, und uberall wird Platz gemacht fur die
rasende Feuerwehr. Sie eilt zu Hilfe und ist immer zur
Stelle. An ein gemutliches Fruhstuck ist da nicht zu denken.
Spannend erzahlt dieses Buch uber die Arbeit der
Feuerwehr.

4.4

4.4

4.4

Jede Frau kennt es und fast jede hat es: das 'Kleine
Schwarze'. Seine Schopferin, die langst beruhmte Coco
Chanel, war als Kind im Waisenhaus ein Niemand. Aber
keine konnte so gut nahen wie sie. Und sie hatte die Idee
und den Mut, einen ganz neuen, naturlichen Stil in die 
Mode zu bringen. Wie Coco zur gro?en Schneiderin der
modernen Zeit wurde, das erzahlt Annemarie van
Haeringen in schnorkelloser Sprache und wahrhaft genialen
Bildern.
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Einschlafen ist ode. Und Schafchen zahlen ist auch nicht
gerade spannend -- soll es ja auch gar nicht sein. Es sei
denn, man kommt bis zum 99. Schafchen, denn dann lohnt
es sich allemal, ins Bett zu gehen. Zumindest fur Emma ist
das so, denn das 99. Schaf ist ihr guter Freund. Deshalb
zahlt sie schon die Stunden, bis sie sich endlich wieder
schlafen legen darf. Dann kneift sie die Augen zu, und
schon hupfen die Schafe durch ihr Zimmer.
 Aber diesmal ist einiges anders. Denn diesmal sind die
nummerierten Schafe, die auf den kunterbunten Bildern von
Dagmar Henze uber die Bilderbuchblatter purzeln, richtig
aufgeregt. Immerhin ist ein Wolf hinter der Herde her, wie
das 99. Schaf Emma keuchend und nach Luft schnappend
erzahlt. Also muss sich Emma schleunigst etwas einfallen
lassen.
 Wie Emma gemeinsam mit dem 99. Schaf den kleinen
Wolf austrickst und die drei dann sogar gute Freunde
werden, erzahlt Isabel Abedi in ihrer von Henze mit flottem,
teils comichaftem Strich nachgezeichneten Geschichte.
Das 99. Schaf und der kleine Wolf ist ein Buch, dass jedem
die Angst vor dem Schlafengehen nehmen soll. Nur als
Gutenacht-Lekture ist es kaum geeignet. Denn einschlafen
wird man bei der spannenden, frohlichen und fantasievollen
Geschichte schwerlich. Da hilft dann wohl nur
Schafchenzahlen

4.4

4.4
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Kleine Jungs ganz gro?! Mut kann man auf vollig
unterschiedliche Art beweisen. Viele spannende
Geschichten zeigen kleinen Jungs ab 5 Jahren, was es
hei?t, selbstbewusst zu sein. 
 
30 Vorlesegeschichten zum Lachen, Traumen und
Mitfuhlen von den beliebten Autorinnen und Autoren Isabel
Abedi, Lieve Baeten, Christian Berg, Kirsten Boie, Achim
Broger, Michael Ende, Joachim Friedrich, Thomas Fuchs,
Cornelia Funke, Angelika Glitz, Dorothee Haentjes, Luise
Holthausen, Heinz Janisch, Max Kruse, Astrid Lindgren,
Dagmar H. Mueller, Christine Nostlinger, Jo Pestum,
Mirjam Pressler, Otfried Preu?ler, Petra Probst, Kathe
Recheis, Ulrike Sauerhofer, Marcus Sauermann, Rafik
Schami, Edith Schreiber-Wicke, Kattrin Stier, Ursula Wolfel,
Sigrid Zeevaert und dem Team Brinx/Kommerling.

4.4

Storms kleines Meisterwerk uber einen Jungen, der nicht
schlafen will - mit traumhaft-magischen Bildern von
Henriette Sauvant Das beruhmte Marchen vom "Kleinen
Hawelmann", der mit seinem Bett durch die Welt segelt,
schrieb Theodor Storm fur seinen 1848 geborenen altesten
Sohn Hans. "Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in
die Fensterscheiben, der gute alte Mond, und was er da
sah, war so possierlich, dass er sich erst mit seinem
Pelzarmel uber das Gesicht fuhr, um sich die Augen
auszuwischen; so etwas hatte der alte Mond all sein Lebtag
nicht gesehen ..." Aus seinem Nachthemd macht sich der
kleine Junge schnurstracks ein Segel und schon beginnt
die phantastische Reise. Kopfuber und kopfunter umreist er
die Welt und kann nie genug bekommen. Immer mehr,
immer weiter mochte er fahren, behutet vom guten Mond.
Henriette Sauvant illustriert Theodor Storms
stimmungsvolles Marchen mit ihren phantastischen Bildern
und taucht die Welt des kleinen Hawelmann in ganz
besondere und ausdrucksstarke Farben und
Traumlandschaften. "Henriette Sauvant uberzeugt durch ihr
traumwandlerisches Gespur, mit dem sie in
farbenprachtigen Bildtafeln altmeisterliche und neuere
Maltraditionen miteinander verbindet." Der Tagesspiegel
Henriette Sauvant, 1967 in Bonn geboren, studierte
Illustration an der Hamburger Fachhochschule fur
Gestaltung. Zahlreiche Veroffentlichungen und Preise.
Verschiedene Ausstellungen in Paris, Bologna, Bratislava,
Munchen und Troisdorf. Sie lebt und arbeitet in Hamburg.

4.4
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Kleine Rauber wollen immer bestimmen! So auch Max, der
gleich Rauberhauptmann sein mochte. Doch die anderen
konnen gar nicht verstehen, dass Max immer bestimmen
muss. Deswegen hat Max bald Streit mit seiner Schwester,
seinem Freund und sogar mit Frau Lieblich aus dem
Kindergarten. Das jedoch gefallt Max auch nicht! Was soll
er nur tun, damit sich seine Freunde mit ihm vertragen?
Zum Gluck hat Max eine famose Idee und seine Mama hilft
ihm … Und Max sieht ein, dass auch kleine Rauber nicht
immer bestimmen mussen!
Ein Bilderbuch zum Thema: Trotzen, Bestimmen,
Vertragen.

4.4

Ein Mahagonischreibtisch und ein junger Mahagonibaum
tauschen die Platze. Die Affen und Papageien finden das
merkwurdige Ding in ihrem Urwald recht interessant. Die
Menschen im Hochhaus aber sind alles andere als
begeistert von dem Baum im Buro. Dennoch kommen bald
Besucher von uberall her, um das Urwaldhochhaus zu
besichtigen. Der Mahagonibaum aber schaut jede Nacht
begeistert auf die Stadt hinunter... (Ab 5 Jahren.)

4.4

Als junges Madchen hat Gro?mutter einen ganz
besonderen Traum: sie mochte einmal Jonas, den Sohn
des Leuchtturmwachters, heiraten und im Leuchtturm
leben. Und ihr Traum wird Wirklichkeit. Spater, als sie
langst Gro?mutter geworden ist, lebt sie dort mit ihrem
Enkel und kummert sich fursorglich um ihn. Bis sie immer
schwacher wird und er ihre Rolle ubernimmt. Er sorgt sich
um die Dinge des Alltags und erzahlt seiner Gro?mutter
nun die Geschichten, die er fruher von ihr gehort hat. Doch
eines Tages ist Oma nicht mehr da ...
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Schluss mit Langeweile
 
Jetzt kommt das Buch zur KLEINEN BRIGITTE – ein
Klassiker-Hit fur Kinder im Vor- und Grundschulalter. Mit
den allerschonsten Bilderratseln aus dem Heft und vielen
ganz neuen Ideen zum Selbermachen. Ein einzigartiges
Kinder-Activity-Buch. Und wie immer hat sich eine kleine
Maus versteckt!
 
Die „KLEINE BRIGITTE“, die beliebte Seite fur Kinder, ist
beruhmt dafur, Kindern kurzweilig und kreativ die Zeit zu
vertreiben. Nun sind die tollsten Ideen in einem Buch
versammelt. Namhafte und preisgekronte Illustratoren wie
Franziska Biermann, Antje Damm, Selda Marlin Soganci
und Antje von Stemm, die regelma?ig fur „BRIGITTE“
illustrieren, bieten darin Ratselspa?, kindgerecht und
erfrischend modern gestaltet. Und damit nicht genug:
Neben den Ratseln gibt es vier ausgefallene
„Selbermach-Kapitel“ – jedes ein Augenschmaus, jedes ein
Fundus an originellen Ideen: Was kann man aus ein paar
Stuck Obst machen? Ein Karussell! Was wird aus einem
Blatt Papier? Ein Trinkbecher! Und was tun, wenn man Lust
auf Verkleiden hat und die Faschingskiste nichts bietet?
Augen auf und aus Alltagsgegenstanden tolle Kostume
gezaubert! Auch Leseratten kommen nicht zu kurz: Wer
findet die Fehler im Marchenquatsch? Dieses Buch ist nicht
nur fur Kleine ein ganz gro?es Vergnugen!
 
• Kinder-Activity-Buch: Die Kinder werden aktiv und kreativ
– sie raten, sie basteln, immer wieder, immer weiter
• „Wir haben eine kleine Maus versteckt. Findest du sie?“
Die Bilderratsel mit der Maus – ein unverwechselbares
Markenzeichen

4.4

Wie gut es sein kann schone Dinge zu teilen zeigen die
Kinder dieser beiden Bauern. Durch sie finden die Bauern
zueinander und verstehen, dass das Leben zusammen viel
schoner ist.
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Die kleine Maus war einsam und allein. Sie wunschte sich
nichts lieber als einen Freund. Darum lief sie von Tier zu
Tier und fragte: Wollen wir Freunde sein?
Auf der Suche nach einem Freund lauft die kleine Maus
zum Pferd, zum Krokodil und sogar zum Lowen, aber die
gro?en Tiere wollen nichts von ihr wissen. Erst als sie einer
anderen Maus begegnet, bekommt sie auf ihre so oft schon
gestellte Frage eine positive Antwort. Ja, sagte da die Maus
zur Maus, komm mit mir in mein Mausehaus. Und so findet
sie zu guter Letzt einen Freund und ein Zuhause.
 
Ein typisches Eric-Carle-Buch mit einer fur kleine Kinder
spannenden Geschichte und - auch das charakteristisch fur
den weltweit erfolgreichen Bilderbuchkunstler - einer
zusatzlichen Besonderheit. Der Schwanz eines jeden
Tieres ist bereits jeweils eine Doppelseite vorher zu sehen.
Pfiffige Kinder konnen also raten, welchem Tier die kleine
Maus wohl als Nachstes begegnet, und uben so, ganz
nebenbei, genau hinzusehen.

4.4

"Eines Morgens spurte der Lokfuhrer in den gro?en Zehen
ein Kribbeln", hei?t es in dem Buch. Ein viel
versprechendes Zeichen. Die Folgen lassen auch nicht
lange auf sich warten -- Aufregendes steht bevor! Wie
jeden Tag macht sich der Lokfuhrer mit seinem kleinen Zug
auf den Weg. Nur diesmal steigen drei, im wahrsten Sinne
des Wortes "dicke" Freunde ein: die voluminose Frau
Walross, der bullige Herr Bar und der enorm gro?e Herr
Elefant. Der Lokfuhrer hat Bedenken, ob sein Zug diesen
Belastungen gewachsen sein wird. Doch er ist es. Die
Bedenken des Lokfuhrers werden dann noch um einiges
gro?er, als die drei Freunde nach ihrem Besuch in der Stadt
mit prall gefullten Einkaufstaschen zuruckkehren. Ob das
wohl gut geht? Es geht gut. Und die winzigen Waggons
konnen wider Erwarten die ganze illustre Ladung fassen.
Gerade als der Lokfuhrer all seine Zweifel uberwunden hat
und seinen Schwertransport in Bewegung setzen will,
kommt eine kleine Biene zum Zug und sorgt fur viel Wind.
 Der Autor und Illustrator Christopher Wormell, geboren
1955, legt nach Eins, zwei, drei... Eine Zahlerei mit Drei
dicke Freunde ein liebevolles Bilderbuch vor, das von
harmlosen Aufregungen gepragt ist. Die Tiere stehen darin
nicht nur wegen ihres gewaltigen Gewichts im Mittelpunkt.
Wormells reizende, zarte Illustrationen mit ihrer frohlichen
Farbgebung sind kindgerecht und spiegeln Szenen aus
einer typischen, fur Kinder sehr gut fassbaren Spielwelt
wider. Die Portrats lassen den Tieren ihre Eigenheiten, sind
niedlich, verniedlichen aber nicht. Fur stimmige Erganzung
der Bilder sorgt der einfuhlsame, kurzweilige Text, in dem
gelungen das Stilmittel der Wiederholung eingesetzt wird.
Drei dicke Freunde ist ein liebenswertes Bilderbuch mit
Humor, mit Illustrationen zum Traumen und mit viel Herz fur
alle Kinder ab vier Jahren. --Fedor Bochow
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Maurice Sendak nennt Eloise ein "dreistes, schlacksiges
kleines Monster". Pulitzer-Preistragerin Anna Quindlen
findet sie Mitleid erregend und einsam. Die
Vanity-Fair-Autorin Marie Brenner gab Eloise "die Erlaubnis
zu rebellieren". Wer auch immer die exzentrische 6-Jahrige
kennen lernte, die ihre Tage frei herumlaufend im New
Yorker Plaza Hotel verbringt, Wasser in die Briefschlitze
gie?t und ihre selbst auferlegten Verpflichtungen bewaltigt,
ist fasziniert. Sie ist das einzige Madchen, das wir kennen,
das ihrer Schildkrote Rosinen futtert und die Ohren
schmuckt, Kleenex-Schachteln auf dem Kopf tragt (sie
geben hervorragende Hute ab) und mit allem, was sie tut,
ungestraft davonkommt. --Karin Snelson

4.4

Familie Ehrlich nimmt es nicht ganz so genau mit der
Wahrheit - die Kinder flunkern und selbst Mama und Papa
sind nie verlegen, wenn es darum geht, eine Ausrede zu
erfinden. Doch nach einem konsequenten Lugentag, an
dem niemand die Wahrheit sagen darf, wird allen klar:
Ohne Lugen geht es besser.

4.4

Wie ist es, wenn man sich freut oder wenn man eine richtig
dicke Wut hat? Und wenn man einsam ist oder neu in eine
Klasse kommt? Lauter Alltagsszenen, die eigene Gefuhle
zeigen und erklaren, was andere fuhlen.
 
Wie ist es, wenn einer neidisch ist oder ganz einsam oder
wenn er furchtbar traurig ist? Und wenn man schuchtern in
eine neue Klasse kommt? Gefuhle, die man hat und die
andere haben, werden hier farbig geschildert. Auch das
allerschonste Gefuhl gehort naturlich dazu - die Liebe.
Alikis Spielszenen aus dem Alltag vermitteln Verstandnis
fur eigene und fremde Gefuhle. Ein Bilderbuch zum
Mitfuhlen und Mitfreuen, schon fur Kinder ab 4 Jahre.

4.4

Eine humorvolle Geschichte mit wichtiger Botschaft: Klar
hat Eddi versprochen, sein Zimmer aufzuraumen, gleich ins
Bett zu gehen und immer seine Mauseohren zu waschen.
Er hat es eben nur gerade vergessen. Doch als Eddi der
gro?en Katze Panthera begegnet, merkt er, wie wichtig es
ist, Versprechen zu halten!
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In diesem Buch gibt es ein Wiedersehen mit dem gro?en
und dem kleinen Wolf. Wie haben sich die beiden
gefunden? Der gro?e Wolf lebt friedlich unter seinem Baum
auf dem Hugel. Eines Tages kommt der kleine Wolf. Und er
hat anscheinend nicht vor, so bald wieder zu gehen. Der
gro?e Wolf wei? nicht recht, was er davon halten soll. Es ist
schon, dass da jetzt noch jemand ist, aber es ist auch
anders und ungewohnt. Erst als der kleine Wolf plotzlich
wieder verschwindet, erkennt der gro?e Wolf, wie lieb er ihn
gewonnen hat. Zum ersten Mal in seinem Leben fuhlt er
sich allein - und ist umso glucklicher, als eines Tages am
Horizont zwei kleine Wolfsohren auftauchen. Eine
Geschichte uber den Zauber, der im Beginn jeder
Freundschaft steckt, und das Gluck, zu zweit zu sein - mit
leuchtenden Farben in Bilder gefasst von Olivier Tallec.

4.4

4.4

4.4

Schafchensoll er zahlen, der kleine Junge, der nicht
einschlafen kann. Na gut, vielleicht hilft es ja. Und plotzlich
ist das ganze Kinderzimmer voll. uberall blokt und wuselt
es, uberall stobern Schafe herum! Nur gut, da? der kleine
Junge seinen besten Freund, den Teddy bei sich hat!

4.4
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4.4

Dieses tolle Gucklochbuch "Im Kindergarten" erlaubt schon
von au?en einen einzigartigen Einblick in das Buchinnere:
Durch verschieden geformte Fenster ergeben sich immer
wieder neue uberraschende Blickwinkel. Das weckt die
Neugier, bis beim Umblattern der letzten Seite das ganze
Bild erscheint. Verstandnisfragen auf jeder Seite regen zum
Eltern-Kind-Gesprach an, schulen Beobachtungsgabe und
sprachlichen Ausdruck. Auch erschienen: "Im Zoo" und
"Auf dem Bauernhof"

4.4

4.4

Ist das gemutlich! Jim Knopf sitzt mit seinem allerbesten
Freund Lukas dem Lokomotivfuhrer bei Frau Waas in der
Kuche und trinkt Kakao. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine
Geschichte. Jim Lieblingsgeschichte. Und so erzahlt Lukas,
wie Jim nach Lummerland gekommen ist...

4.4

Schlange Zino spielt Verstecken! Wo kann sie nur sein? Mit
vielen bunten Ringeln schlangelt sie sich durch
Punktesocken, Bucher und Spielzeug. Kannst du Zino
finden?
 
Ein toller Ringelschlangen-Suchspa?!
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4.4

kinder / jugendbuch - quart-quer hardcover

4.4

Leo Lausemaus Lili geht aufs

4.4

Buch

4.4

»Mama, wie hei?t noch mal das Gelbe?« »Welches
Gelbe?« »Du wei?t genau, was ich meine! Das Gelbe mit
dem Braun!« Das ist doch eine klare Frage, oder? Warum
sind Erwachsene nur so begriffsstutzig? (2015-11-04)

4.4

4.4
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4.4

Pauline hat die beste Oma auf der Welt. Sie ist mutig, lieb
und schnell. Sie zeigt Pauline die schonen Dinge. Und
beschutzt sie vor den gemeinen. Aber dann muss Oma ins
Krankenhaus. Mit Blaulicht und ganz schnell. Seitdem sitzt
Oma nur da und schweigt. Doch Pauline lasst sich ihre
Oma nicht so einfach wegnehmen! 
 
Eine sensible Geschichte, die Kindern einen Weg aus der
eigenen Hilflosigkeit zeigt, wenn Gro?eltern plotzlich zum
Pflegefall werden. 
Ab 4 Jahren

4.4

Freunde hat, wer sich Freunde macht. Und das ist gar nicht
so schwer: Man braucht nur das richtige Werkzeug… und
vielleicht noch einen Freund, der einem beim
Freundemachen hilft.

4.4

4.4

Kaschin, Hanna, Illustrationen|Notenlernen|Wie kann man
Kindern schon im Vorschulalter auf einfache Weise das
Notenlesen|beibringen?|Hierzu wurde dieses Marchen bei
der alltaglichen Arbeit mit Kindern|entwickelt. Das Buch ist
in kurze Kapitel auf geteilt - ahnlich wie
kleine|Gute-Nacht-Geschichten.|Fragen im Anschluss an
jedes Kapitel helfen, das Gelernte zu vertiefen.|Durch
Verknupfung von assoziativem und visuellem Gedachtnis
wird er|Lernprozess vereinfacht und beschleunigt. Durch
den spannenden Verlauf der|Geschichte wird auch die
emotionale Ebene angesprochen.|Das Buch ist fur Kinder
ab vier Jahren geeignet.
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4.4

Luis ist neu in der Klasse. Aber als Wolf unter lauter
Schweinen tut er sich schwer. Spannende Lekture fur
Erstleser!
 
Ausgerechnet in die Klasse der Schweinekinder soll der
kleine Luis gehen. Dabei ist er doch ein Wolf! Schnell ist er
der Buh-Mann. Doch wenigstens gibt es dort Jojo, der sich
mit ihm anfreundet und ihn besucht, als als der Wolf krank
wird. Dabei erfahrt er, dass drei fiese Schweine Luis
bedrohen und er Angst davor hat, weiterhin zur Schule zu
gehen. Jojo sinnt auf Abhilfe und hat eine fantastische Idee
...
Diese humorvolle und spannende Geschichte des
belgischen Autors und Zeichners ist beste Lekture fur
Erstleser!

4.4

Die kleine Marlene geht mit ihrem Opa in den Zoo – und
Opa wei? jede Menge Geschichten von seinen Abenteuern
zu berichten. An jedem Tiergehege holen ihn die
Erinnerungen ein, und aufgeregt prahlt er von all den
Heldentaten, die er einst begangen hat: Fruher ist er rasant
auf Elefanten und Nashornern und Kamelen geritten, hat
mutig seinen Kopf in den Rachen eines wilden Lowen
gesteckt, tollkuhn Baren hypnotisiert und ohne mit der
Wimper zu zucken Kafer gegessen …Hier im Zoo ist es
aber die kleine Marlene, die auf ihren gro?spurigen Opa
aufpassen muss, denn Opas lebhafte Erinnerungen
machen ihn blind fur die Tucken des wahren
Lebens!Sophie Schmid illustriert diesen Ausflugstag so
kunterbunt und detailreich, dass es eine Freude ist, dem
alternden Abenteurer und seiner Enkelin in den Zoo zu
folgen. Auf den bunten Doppelseiten werden auch kleine
Leser zu mutigen Entdeckern.

4.4

Trau dich, Philipok! "Wo willst du denn hin, Philipok", fragte
ihn dieMutter. "In die Schule, mit Peter zusammen.""Oh
nein, Philipok, das gehtnicht. Dafur bist du noch viel zu
klein."
Leo Tolstojs anruhrende Geschichte des kleinen Philipok,
der mutig seinen eigenen Weg geht, hat Ann Keay
Beneduce nacherzahlt. Sie wahlte einen sehr einfachen,
zum Vorlesen gut geeigneten Erzahlstil, ohne dabei vom
russischen Original abzukommen.

4.4

09.11.2018 Page 284



4.4

4.4

Ein kleines Missverstandnis zwischen Gans und Eisbar
fuhrt zu eines gro?en Entdeckung. Als der Eisbar eine
vermeintliche Schatzkarte findet begeben sich die beiden
Freunde auf eine wilde Schatzsuche. Die Reise bringt fur
beide eine besondere Uberraschung, die nur auf
Freundschaft beruhen kann: jeder ist dem anderen ein
Schatz fur`s Leben.

4.4

So ein Fest! [Jan 01, 2003] Lieshout, Elle van; Os, Erik van
und Gerritsen, Paula ...

4.4

Einen neuen Struwwelpeter gibt es fur alle Kinder, die Spa?
an lustigen, naturlich total ubertriebenen Geschichten von
alten und neuen Unarten haben.

4.4

4.4
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4.4

4.4

4.4

Wir waren doch alle gern ein bisschen schoner! Blonder,
muskuloser, um die Huften eine Spur schlanker. Kein
Grund zur Scham, mit diesen eitlen Traumen snd wir nicht
allein!
Nadia Budde holt die ganze schrage Verwandtschaft – von
Onkel Waldemar bs Opa Archibald – jede Menge guter
Freunde und illustre Nachbarn auf die Seiten dieses
Bilderbuches und wir sehen gleich, wo es hapert:„Unser
Nachbar Thilo Schramm hat zu viele Kilogramm“. Der
kleine Bruder Olli traumt von einem ordentlichen Bizeps,
Waldemar von glattem Haar, die kleinen Jungs im
Nachbarhaus waren gern wie Supermann und sind – wenn
wir ehrlich sind – davon so weit entfernt wie ihre
vierschrotigen Schwestern in Rosa von wahren Elfen.Und
weil sie alle ganz hinrei?end (und so lustig!) sind, wie sie da
stehen, hadernd mit dem, was fehlt oder zuviel ist, spricht
uns am Ende einer aus der Seele, den der ganze Firlefanz
um die Schonheit nicht juckt. Es ist Onkel Parzival, dem ist
sein Au?eres egal. Und der findet: „Eins ist wichtig, wie du
bist, so bist du richtig!“ Und wenigstens kurzzeitig sind
Onkel Waldemar, Thilo Schramm und unsere properen
Elfen doch ziemlich erleichtert!

4.4

Leo hat Windeln - noch! Sie kleben, sie knistern und storen
Leo immer ofter. Besonders beim Rennen. Mama hat ihm
deshalb ein Topfchen gekauft. Leo uberlegt. Wer hat noch
Windeln, au?er ihm und dem Baby Luis von nebenan. Vom
Entenkind bis zum Katzchen, keiner braucht eine Windel
aber Leos Topfchen, das hatten alle gerne. Nach und nach
wird Leo klar, wie praktisch so ein Topfchen ist und bald
geht er auch schon auf das ""richtige"" Klo.
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4.4

Das erste Bilderbuch des Bestseller-Autors Jorge Bucay
 
Du kannst das, was du dir zutraust
Schon als kleiner Junge hat sich der Held des Buches
gefragt, warum der riesige Zirkus-Elefant die Kette, mit der
er festgebunden ist, nicht zerrei?t und davonlauft. Da erklart
ihm ein weiser Mann, dass der Elefant, als er klein war,
nicht die Kraft hatte, die Kette zu sprengen. Diese
Erfahrung des Ohnmachtigseins vergisst er sein ganzes
Leben lang nicht mehr. Dabei musste der gro?e Elefant
sich nur ein einziges Mal trauen, an der Kette ziehen, und
schon ware er frei.
 
Ein bezauberndes Bilderbuch, das schon kleinen Kindern
Mut macht, alles immer wieder von neuem zu versuchen.
 
Mit kongenialen Bildern des preisgekronten argentinischen
Illustrators Gusti.

4.4

„Wo ist Papa?“, fragt Julius. Mama sagt: „Dein Papa ist da,
wo der Pfeffer wachst“. Und weil Julius ein ganz normaler
Junge ist, der das, was die Mutter sagt, sehr ernst nimmt,
packt er seinen Rucksack und macht sich auf die
fantastische Reise nach dem Land, wo der Pfeffer wachst.
Es begleiten ihn sein Lieblingsteddybar Ignaz, der kleine
Hund Max und der Vogel Matz.
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Elternratgeber

О книге Книги - огромный волшебный мир, полный
приключений и познавательных фактов, а чтение -
основа всего процесса познания и обучения. Но ребенку
совсем не так просто осознать всю полезность и
увлекательность этого процесса. Эта книга с забавным
названием "Расчитайка" призвана помочь родителям
"расчитать" их детей - научить любить книги, сам
процесс чтения, заложить почву для привычки в
свободное время читать, уметь анализировать
прочитанное, делать выводы, а самое главное,
получать от всего этого настоящее
удовольствие."Расчитайка" будет полезной еще до того
как малыш научился читать, а потом, с каждым этапом
роста и развития, она поможет родителям делать
правильные шаги к тому, чтобы книга стала лучшим
другом ребенка.С 2-3 лет - это работа по прививанию
любви к чтению, тому, как подавать пример,
организовывать место для чтения, читать вслух,
привыкать иметь книгу рядом.С 4 лет - обучение азам
чтения, непростой и интересный период открытий и
большого труда.В 6-9 лет - время первых прочитанных
книг, а потом и получение удовольствия от
самостоятельного чтения, появление желания брать
книгу за книгой.Автор книги Юлия Кузнецова пишет с
юмором, ее идеи и выводы основаны на личном опыте
"расчитки" совершенно разных по характеру детей, а
также на опыте слушателей своих выступлений.Книга
рассчитана на занятых родителей, поэтому написана
емко, без занудства, только самое полезное и
важное.Фишки книгиВыделенные советы для родителей
и важные мысли.Практические задания, которые
помогут ребенку полюбить книги и читать.Список книг
для первого самостоятельного чтения.Список книг для
семейного чтения.Выкройки занимательного и
нескучного читательского дневника.Для кого эта
книгаДля всех родителей, которые хотят привить своим
детям любовь к чтению и книгамОб автореЮлия
Кузнецова - автор с широким кругом интересов. Она
пишет не только сказки и рассказы для детей, но и
детективы, романы, приключенческие повести для
взрослых. Юлия - редактор интернет-журнала "Жёлтая
гусеница", также работает с журналом "Переплёт",
который повествует о детской литературе, занимается и
переводческой деятельностью. Юлия родилась в семье
писателя Никиты Кузнецова. Под псевдонимом Никита
Марзан он писал психологическую и юмористическую
прозу.Первый рассказ "О ненависти" Юлия написала в
16 лет. Во время учебы на филологическом факультете
МГУ она издала два учебника по английскому языку.
Работала преподавателем в Центре развития
личности.Любимый жанр писательницы -
психологическая повесть. В своих книгах она поднимает
серьёзные и важные темы, которые заботят многих
подростков.
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Прекрасный подарок для первоклашек! В сборник
Татьяны Боковой вошли стихотворения о Родине, о
школе и семье, об учебе и каникулах и много веселых
стихотворений, которые так нравятся детям и их
родителям.

Planetengruppe
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Planetengruppe

Auf dem Foto ist es auf Englisch geschrieben. Das Buch,
dass verkauft wird ist aber auf Deutsch.

Planetengruppe

Spannende Reise durchs Weltall Warum leuchten Sterne?
Woraus bestehen Planeten? Wer war der erste Mensch auf
dem Mond? Hinter jeder Klappe warten kindgerechte
Erklarungen und faszinierende Illustrationen darauf,
entdeckt zu werden.

Planetengruppe

Planetengruppe

Ein kreatives, lustiges, spannendes und immer wieder
uberraschendes Papp-Klapp Bilderbuch!
 
Hase wohnt einsam im Wald. Da klopft es an die Tur: Der
Hirsch, verfolgt vom Wolf, begehrt Einlass. Er darf herein.
Wenig spater klopft es wieder: Der Wolf! Er behauptet, ein
Ungeheuer sei hinter ihm her. Als Hase ihm nicht glaubt,
klettert er durch den Kamin: Hase und Hirsch fliehen. Doch
drau?en sehen sie tatsachlich ein Ungeheuer. Schnell
zuruck ins Haus! Doch nun ist’s der Wolf, der ihnen nicht
aufmacht …
Naturlich geht diese Geschichte gut aus, aber zuvor macht
es ungeheuer viel Freude, Turen zu offnen, Klappseiten zu
wenden und »Bitte aufmachen!« zu rufen!

Planetengruppe

Briefe von Felix: Ein kleiner Hase auf Weltreise
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Planetengruppe

Planetengruppe

Kawummm! Der erste eigene Comic Du wolltest schon
immer einen Comic schreiben, wei?t aber nicht, wie du
anfangen sollst? Hier ist deine Rettung! Denn dieses Buch
steckt voller Ideen fur Comics – vom Abenteuer eines
Superhelden bis zu lustigen Tiercomics. Es bietet viel Platz
fur deine eigenen Comicstrips und enthalt praktische Tipps
furs Schreiben und Zeichnen.

Planetengruppe

Conni ist ganz aufgeregt: Sie fahrt mit Mama zum
Einkaufen in die Stadt. Und plotzlich passiert es, mitten im
gro?en Kaufhaus: Conni kann Mama nicht mehr finden!
Conni sucht in der Spielzeugabteilung und bei den
Kindersachen. Ob sie nun fur immer allein im Kaufhaus
bleiben muss? Doch plotzlich gibt es eine
Lautsprecherdurchsage ...

Planetengruppe

Conni kommt in die Schule! Doch vorher muss noch viel
passieren: Die Oma hat einen Ranzen gekauft, die Eltern
viele Hefte und Stifte. Conni wird in der Schule angemeldet
und sie geht sogar zur Arztin. Und der erste Schultag wird
richtig aufregend ... Der Conni-Klassiker in schoner
Geschenkausstattung mit Leinenrucken.

Planetengruppe

Autos, Ampeln, Durcheinander: Wer blickt durch im
Stra?enverkehr? Gar nicht so einfach, zwischen
Radwegen, Gehwegen und Zebrastreifen den Uberblick zu
behalten! Zum Gluck kennt sich Lina schon ganz gut aus.
Klar, dass Tom richtig stolz auf seine gro?e Schwester ist!
Gemeinsam meistern sie jede Menge kniffelige Situationen
und zeigen Kindern im Vorschulalter, wie sie sich im
Stra?enverkehr richtig verhalten, damit kein Unfall passiert.
Mit gro?er Ausfaltseite, witzigen Figuren und spannendem
Quiz!
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Planetengruppe

Planetengruppe

Verse zum Fertigreimen. Fehler, die im Detail stecken.
Wuselige Wimmelbilder zum Suchen und Entdecken.
Ratselvergnugen fur Klein und Gross. Von 1 bis 10, von A
bis Z. Inklusive der Erfolgstitel "Mit Ottern stottern, mit
Drachen lachen" von Edith Schreiber-Wicke und Carola
Holland und "Verflixt, hier stimmt was nicht" von Barbara
Scholz.

Planetengruppe

Ein unverzichtbares Nachschlagewerk, mit dem sich
Kinder selbststandig informieren konnen.
• Warum sind zu viele Pommes ungesund?
• Warum fallen die Sterne nicht vom Himmel?
• Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?
• Wieso konnen Gluhwurmchen leuchten?
• Wie kommt der Strom in die Steckdose?
· Leicht verstandliche und zuverlassige Antworten
aus allen Lebensbereichen und Wissensgebieten
· Experimente sorgen fur Spannung
• Farbfotos, Illustrationen und Grafiken machen
das Blattern zu einem Abenteuer durch die Welt
des Wissens
• Zusatzinformationen laden auch Eltern
zum Schmokern ein.

Planetengruppe

Der Apfel in Ernahrung und Sprachgebrauch, seine
Bedeutung in Marchen und Sagen. Ein Rollenspiel zur
Apfelschuss-Geschichte sowie ein kindgerecht erzahlter
"Wilhelm Tell".
 
Altersempfehlung: Grundschule

Planetengruppe
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Planetengruppe

Erna sitzt inmitten ihrer Kuscheltiere in ihrem Bett und
schmokert in einem Buch. Doch plotzlich werden die
Gespenster, Hexen, Zwerge und Vampire aus dem Buch
lebendig. Und Erna macht eine Reise durch die Welt dieser
sonderbaren Wesen. Es geht in ein Schloss, wo Geister auf
einem Ball ihre Schuhe durchtanzen, auf ein Hexenfest, in
ein Monster-Luxus-Wellnesshaus, in den Zauberwald und
sogar unters Wasser. Erna begegnet auf ihrer Reise allerlei
seltsamen Gestalten und vergnugt sich stundenlang - bis
ihr letzlich vor Mudigkeit die Augen zufallen. Ein lustiges
Gespensterwimmelbuch, in dem es viel zu entdecken gibt. 
Ab 3/4 Jahre, 14 Seiten, farbige Bilder, Pappbilderbuch, 23
x 30 cm

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Entdecke die altesten Tiere der Welt! 
Kaum zu glauben, aber wahr: Der Hummer kann 100 Jahre
alt werden. Und die alteste Galapagos-Schildkrote hat
sogar 176 Jahre gelebt. Martina Badstuber nimmt kleine
und gro?e Leser mit auf eine wundersame
Entdeckungsreise durch die Welt der altesten Tiere.
Nebenbei erfahrt man Kurioses und Wissenswertes. Die
Autorin hat dazu liebevolle Bilder mit viel Witz und Fantasie
geschaffen, die zum Immer-wieder-Anschauen einladen.
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Planetengruppe

Seit seiner ersten Veroffentlichung im Jahr 1924 begeistert
der beliebte Bilderbuch-Klassiker von Albert Sixtus
(1892-1960) und Fritz Koch-Gotha (1877-1956)
Erwachsene und Kinder gleicherma?en. In diesem
Jubilaumsband sind erstmals alle drei Geschichten aus der
bezaubernden Welt von Hasenhans und Hasengretchen
versammelt: "Die Haschenschule", "Der
Haschen-Schulausflug" und "Ein Tag in der
Haschenschule"

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

So machen Marchen noch mehr Spa?! Acht Marchen der
Bruder Grimm werden hier in Liedform nacherzahlt und
konnen zu bekannten Volksliedmelodien mitgesungen
werden. Und wer mag, kann beim Singen Prinz, Prinzessin
oder sogar Froschkonig spielen…
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Planetengruppe

Planetengruppe

Bis vor kurzem war das Leben der kleinen Ameise noch in
bester Ordnung. Aber jetzt ist da auf einmal dieses kleine
Geschwisterchen. Und kleine Geschwister -das wei? doch
jeder- konnen ganz schon nervig sein. Sie konnen weder
Fu?ball spielen noch rennen, fangen wegen jeder
Kleinigkeit an zu heulen und wollen immer alles haben,
obwohl sie es ja doch nur verlieren oder kaputt machen. 
 
Eine humorvolle und einfuhlsame Geschichte uber
Familienzusammenhalt und das Gluck, Geschwister zu
haben.
 
„Es gibt Themen, die sind universell; dazu gehort das
Thema der Geschwisterrivalitat und der
Geschwistersolidaritat. 
Ich finde die aufregende Geschichte mit den
wunderhubschen Bildern besonders gelungen. Die Kinder
werden sie immer wieder gerne lesen und damit auch ihre
Zweisprachigkeit verbessern.“
 
Dr. Lale Akgun 
Psychotherapeutin, Deutsche Politikerin

Planetengruppe

Planetengruppe

Dieses Buch ist eine wahre Fundgrube fur alle Kinder, die
gerne den gespitzten Bleistift in die Hand nehmen. Fur
jeden ist etwas dabei: Mannchen, Tiere, Hauser,
Landschaften und Fabelwesen. Auch Portratzeichnen und
perspektivisches Zeichnen werden anschaulich erklart.
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Planetengruppe

Eines Tages rettet Elmar, der bunt karierte Elefant, einen
Schmetterling, der unter einem Baumstamm eingeklemmt
ist. Eine Kleinigkeit fur einen gro?en Elefanten. Der
Schmetterling verspricht, Elmar auch einmal zu helfen,
wenn er in Not ist. Fur einen kleinen Schmetterling ist das
ein gro?es Wort.

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

09.11.2018 Page 299



Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

09.11.2018 Page 303



Planetengruppe

Gut gebrullt, Greta!
 
Ein Spiel- und Bewegungsbilderbuch ab 2 Jahren uber die
vorwitzige Gans Greta, die nicht mehr wie alle anderen
Ganse sein will. Viel lieber wurde sie wie eine Fledermaus
mit dem Kopf nach unten hangen, oder wie ein Pinguin
ubers Eis schlittern. Zu gern wurde sie springen konnen wie
ein Kanguru oder wie ein Lowe brullen. Aber als sie das
Brullen probiert, wacht der Lowe auf. Jetzt aber schnell
weg. Und plotzlich kann Greta sich strecken wie eine
Giraffe, schwimmen wie ein Seehund, rennen wie ein
Strau? und flattern wie eine Fledermaus. Der Lowe immer
hinterher. Wird er Greta kriegen?
 
Eine Bilderbuchgeschichte, die schon die ganz Kleinen zum
Nachahmen von Tieren anregt.

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe

Planetengruppe
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Planetengruppe

Nein, mit Fremden geht Lea niemals mit - und sie kann
auch Nein sagen, wenn Tante Maja ihr unbedingt ein
Kusschen geben will. Auch Jakob zeigt, dass er stark ist: Er
hat keine Angst vor Gewitter oder schlechten Traumen -
und wei? genau, was er tun muss, wenn er beim Einkaufen
verloren geht. Und Sofie wei?, dass es besser ist,
niemanden auszugrenzen, denn nur gemeinsam ist man
richtig stark. Diese drei Bilderbuch-Geschichten machen
Kinder selbstbewusst! Enthalten sind die Bilderbuch-Bande:
- Ich bin stark, ich sag laut Nein - Keine Angst, ich schaff
das schon - Zusammen sind wir einfach stark

Planetengruppe

Zum Schulstart: Ein Strau? kunterbunter Geschichten
 
Hurra, endlich geht die Schule los! Doch vorher mussen
Anna und Frank noch jede Menge erledigen: zum Schularzt
gehen, Hefte, Stifte und naturlich einen Ranzen besorgen
und so weiter. Richtig aufregend wird es dann am
allerersten Schultag. Das Schulhaus ist wirklich riesig! Und
jeden Tag gibt es etwas Neues zu entdecken …
 
• Kleine Geschichten rund um den Schulstart der beiden
Hauptfiguren
• Ideal zum Vorlesen und ersten Selbstlesen
• Mit vielen Farbillustrationen von Gertie Jaquet
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Ich komme in die Schule Wieso Weshalb? Warum?

Planetengruppe

Die Welt - alle Kontinente, Lander, Hauptstadte werden
genannt und auf vereinfachten und detailgetreu illustrierten
Karten gezeigt. Es gibt zahlreiche Informationskasten zu
den einzelnen Kontinenten sowie viele spannende Ratsel
und Quizfragen.

Planetengruppe
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Das Vorlesen ist bei den meisten Kindern und ihren Eltern
fester Bestandteil des abendlichen Zu-Bett-Geh-Rituals.
Wer dafur nach einer schonen, kurzen
Gute-Nacht-Geschichte fur kleine Kinder ab zwei Jahren
sucht, ist mit dem Bilderbuch In meinem kleinen Kinderbett
gut beraten.
 Es ist Schlafenszeit. Ein kleiner, niedlicher Junge im
gelben Schlafanzug mochte gerne in sein Bett gehen, doch
das ist immer wieder besetzt. Auf jeder Doppelseite liegt ein
anderes Tier im Bett, so dass fur den Jungen kein Platz
mehr ist. Erst hat sich ein Biber darin breit gemacht, dann
ein Stachelschwein und ein Vogelstrau?. Es folgen
schlie?lich noch Fliegen, ein Clown und ein dicker Elefant,
die der Junge alle vertreiben muss. Doch dann trifft er auf
das wei?e, weiche Schaf, an das er sich kuscheln kann und
das ihn warmt – und er kann endlich Einschlafen. 
 Auf jeder Doppelseite des stabilen Pappbuches findet sich
auf der linken Seite ein lustiger, funfzeiliger Vers, der auf
der rechten Seite liebevoll illustriert wird. Paul Maar, einer
der bedeutendsten deutschen Kinder- und Jugendautoren,
hat sich kurze, einfache Reime ausgedacht, die immer
nach dem gleichen Schema aufgebaut sind und nur wenig
variieren. Durch die Wiederholungen sind die Reime sehr
eingangig und sprachlich auch von den Kleinsten gut
nachzuvollziehen. Auch die Bilder der bekannten
Illustratorin Annette Swoboda sind sehr ansprechend.
Einfache, klare Bilder in warmen Farben – gelb, orange,
grun, ocker – bestimmen optisch das ganze Bilderbuch. 
 Fazit: Eine lustig gereimte und schon illustrierte
Geschichte, die als Lekture vor dem Einschlafen fur die
sehr junge Zielgruppe ab zwei Jahren genau die richtige
Lange hat. -- Alexandra Plath

Planetengruppe

Kind sein in Asien, Afrika oder in Europa – das ist nicht ein
und dasselbe. Die Lebensumstande von Kindern in fernen
Landern sind oft ganz andere als hier bei uns: Einem
Samburu-Kind in Kenia dient am Morgen ein ausgehohlter
Baumstamm als Waschbecken. Die kleinen Japaner essen
zum Fruhstuck rohen Fisch und Reis. In Asien gehort es
zum guten Ton, die Nudelsuppe gerauschvoll zu schlurfen.
Die Kinder in der Mongolei lernen sehr fruh, auf den
Rucken eines Kamels zu klettern. Und wahrend der
Nachwuchs hierzulande in der Schule schwitzt, uben sich
junge Xingu-Indianer in Brasilien im Bogenschie?en.
In diesem Buch konnen wir entdecken, wie Kinder in fernen
Landern leben, was sie essen, wie sie sich kleiden und
welche Sprachen sie sprechen. Und indem wir erfahren,
was das Besondere fremder Kulturen ist, konnen wir
erkennen, wer wir selbst sind und woher wir kommen.

Planetengruppe
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Dieser liebevoll illustrierte Weltraumatlas startet mit einem
beeindruckenden Pop-up unseres Sonnensystems zu einer
fantastischen Reise ins All. Durch seine dreidimensionalen
Modelle veranschaulicht das Pop-up die Positionen der
einzelnen Planeten in unserem Sonnensystem und
ermoglicht einen einfachen Zugang zum komplexen Thema
Weltraum. Im Anschluss an das panoramaartige Pop-up
werden die einzelnen Planeten, die Sonne und der Mond
auf je einer Doppelseite vorgestellt. Quizfragen und pfiffige
Infotafeln zum Herausziehen laden zur intensiven
Erkundung der Himmelskorper ein und halten fesselnde
Details und vertiefende Infos uber das Planetensystem
bereit. Ein Uberblick uber die Milchstra?e und das
Universum runden den einzigartig gestalteten Atlas ab. Ab
6 Jahren

Planetengruppe

Wie bauen Vogel ihre Nester? Warum haben Vogel Federn
und wie lernen Vogelkuken fliegen? Dieses Buch erlautert
den jahreszeitlich bedingten Lebensrhythmus unserer
heimischen Vogel und erklart viele Hintergrunde zum
Gesang, zur Ernahrung, zur Brutzeit und dem Vogelflug.
Auf einmalige Weise verbinden sich naturgetreue Szenen
mit den Stimmen von uber 50 Vogeln. Somit lernen Kinder
spielerisch und interaktiv, wie die Vogel aussehen, wodurch
sie sich unterscheiden, was sie fressen, wie sie ihre Jungen
aufziehen und was diese alles lernen mussen. LeYo! ®
Einfach. Mehr. Entdecken. Mit der LeYo! App werden aus
liebevoll gestalteten Buchern im Handumdrehen interaktive
Geschichten. Erzahlungen, Klangwelten,
Wissensvermittlung und Spiele vereinen sich in dieser
innovativen und multimedialen Kinderbibliothek und helfen
dabei, die Welt jeden Tag und spielerisch ein bisschen
besser zu verstehen.

Planetengruppe

Lowe, Hase und Schwein – welches Tier tanzt aus der
Reihe? Klar, das ist der Lowe, denn der lebt zum Gluck
nicht auf dem Bauernhof. Er gehort zusammen mit Nilpferd,
Python, Leopard und Elefant zu den gefahrlichen Tieren.
Auf jeder Doppelseite dieses Riesen-Such-Wimmelbuchs
gibt es etwas anderes zu entdecken: die schnellsten Tiere,
lauter Tiere, die unter Wasser leben, oder ganz besonders
komische und lustige Tiere. Und immer passt eines nicht
dazu. Die kleinen Leser werden viele Uberraschungen
erleben, wenn sie es suchen und finden!

09.11.2018 Page 307



Planetengruppe

Nichts reinkritzeln. Keine Knicke machen. Nichts
draufkleckern. Und blo? nicht im Regen liegen lassen...Wir
haben es alle von klein auf gelernt: Bucher muss man gut
behandeln. Dass es aber unheimlich Spa? macht, genau
das nicht zu tun, zeigt dieses ideenspruhende Buch: Bohre
mit einem Bleistift Locher in diese Seite. Dokumentiere dein
Abendessen. Nimm das Buch mit unter die Dusche.
Archiviere hier die Briefmarken all deiner Post. Schreibe mit
dem Stift im Mund. Tobe dich auf dieser Seite aus, wenn du
richtig sauer bist. Jede Seite dieses Buches wirkt wie ein
Befreiungsschlag und setzt ungeahnte kreative Energien
frei. Schaffen ist zerstoren, sagt Keri Smith. Das
Umgekehrte ist allerdings genauso richtig. Denn wahrend
man das Buch rundum fertig macht , entsteht ein witziges,
spannendes und sehr individuelles Kunstwerk. Die
Originalausgabe von Keri Smiths Buch ist seit Erscheinen
ein Lieblingsthema in vielen Blogs kreativer Menschen. Hier
ist endlich die deutsche Ausgabe: Lassen Sie sich davon
inspirieren und dann: Machen Sie Ihr Buch fertig! JETZT
ERHALTLICH IN EINER ERWEITERTEN AUSGABE: MIT
NOCH MEHR SEITEN ZUM FERTIGMACHEN!

Planetengruppe
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Mit uber 120 Klappen und riesiger Weltkarte Entdecken und
wissen macht Spa?: Wer war als Erster auf dem Mount
Everest? Wie hei?t das kleinste Land der Welt? Und was
ist die Alhambra? Interaktiv ergrunden kleine
Forschungsreisende die Geheimnisse der Kontinente,
ferner Lander und fremder Kulturen. Mit uber 120 Klappen
und riesiger Weltkarte
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Seite fur Seite entdecken Kinder Lander und Kontinente
und lernen so die Erde besser kennen. Geografische
Phanomene werden vorgestellt, ebenso Klima, Flora,
Fauna, besondere Sehenswurdigkeiten und das Leben der
Menschen. Mit Wissensspiel, gro?er Weltkarte und farbigen
Stickern.
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Dieses Buch enthalt viele Ideen fur gemeinsames Lesen,
Singen, Basteln, Backen und Spielen zur schonen
Osterzeit!

Planetengruppe

Weihnachtliche Gedichte, Geschichten, Ratsel und
Bastel-Ideen verkurzen die Wartezeit. Ein Adventskalender
zum Aufstellen und 24 Turchen zum Offnen.

Planetengruppe

Der Aufbau dieses Buches hilft dem Kind, sich anhand von
einfachsten Dingen - wie Farben, Zahlen und Buchstaben -
einen Grundwortschatz anzueignen. Das geht ganz leicht
durch Zeichnungen, neben denen das pasende Wort steht,
von Gegenstanden, Obst, Gemuse, Blumen, Spielsachen,
Kleidungsstucken, Tieren usw.
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Kinder brauchen Marchen, auch heute! Marchen spenden
ihnen Trost, weil sie sich in den Figuren wiederfinden und
sich verstanden fuhlen. Sie schenken ihnen Raum fur
Traume und beflugeln ihre Fantasie. Sie vermitteln
grundlegende Werte wie Treue, Ehrlichkeit und Flei?, die
unseren Kindern helfen, sich im komplizierten Leben von
heute zurechtzufinden. Und sie machen ihnen Mut, weil am
Ende immer das Gute siegt, und fordern so ihr Urvertrauen
in das Leben.

Planetengruppe

In der spannenden Sachbilderbuchreihe "Meyers kleine
Kinderbibliothek - Licht an!" entdecken kleine Forscher, was
normalerweise im Dunkeln liegt. Mit der beiliegenden
"Taschenlampe" aus Papier konnen Kinder ab 4 Jahren
unter den Entdeckerfolien gezielt bunte Szenen
"beleuchten" und in verborgene Welten eintauchen. In
diesem Band lernen Kinder spielerisch, welche Fluggerate
es gibt, aus welchen Planeten unser Sonnensystem
besteht, wer als Erster den Mond betreten hat, was ein
Satellit ist oder wie die bekanntesten Sternbilder hei?en und
wie sie aussehen.

Planetengruppe

Dem ersten Schultag sieht Mini mit ein bisschen Bauchweh
entgegen. Sicherlich werden die anderen Kinder sie
auslachen, weil sie so gro? und dunn ist. Ihr Bruder Moritz
nennt sie immer »lange Latte«. Und von den Lehrern ist
wohl auch nicht allzu viel Gutes zu erwarten, furchtet sie.
Aber dann kommt alles anders, denn 1. ist die Lehrerin
super und 2. bahnt sich eine dicke Freundschaft mit einer
Schulkameradin an, die sehr klein ist. Mini beschlie?t, sie
Maxi zu taufen - und von dem Tag an sind sie ein
unzertrennliches Team! Fur alle angehenden Leseprofis -
Ab der 2. Klasse - Frech, frohlich, spannend - Erfolgreiche
Autoren - Leicht zu lesen in Fibelschrift - Farbig illustriert Ab
7 Jahren.

Planetengruppe

Charlie hat eine kleine Schwester, die hei?t Pia. Mama und
Papa sagen, dass sie jetzt gro? genug fur die Schule ist.
Pia ist sich da nicht so sicher. Sie sagt: »Ich bin gar nicht
gro?. Eigentlich bin ich noch ganz klein. Und fur die Schule
hab ich uberhaupt keine Zeit, weil ich zu Haus wahnsinnig
viel zu tun hab. (2015-11-04)

Planetengruppe
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Rewe - SONDERAKTION 2017 - LUSTIGES
TASCHENBUCH alle 6 Bucher komplett 1-6 Alle 6 Bucher
neu und ungelesen

Planetengruppe

Die Schulzeit hat begonnen, und plotzlich bekommt Ritter
Rost Besuch von einer Schultute. Einer hungrigen
Schultute, die gefalligst gefuttert werden will. Doch was
mag wohl eine Schultute? Ritter Rost und die
Burgbewohner probieren es mit Lesefutter, Feuerwasser
und Kuchen, aber nichts will der armen Schultute
schmecken. Muss sie nun verhungern und verdursten?
Schlie?lich hat Burgfraulein Bo die rettende Idee … Maxi
Pixi – die kleinen gro?en Bilderbucher im Softcover.
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Max Maus freut sich, dass die Apfel auf der Waldlichtung
endlich reif sind. Nun kann er seine Freunde zum gro?en
Apfelfest einladen. Leider hat Golo Gartenschlager schon
alle Apfel gepflu?ckt, um sie allein zu verputzen. Max ist
traurig, aber es findet sich eine Losung.

Planetengruppe
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Wieso ist die Erde blau? Warum spucken Vulkane Feuer?
Was sind Gletscher und welche Schatze birgt die Erde?
Wusten, Berge, Flusse, Meere - faszinierende Einblicke
und atemberaubende Bilder zeigen die Besonderheiten
dieses einzigartigen Planeten und erklaren warum wir ihn
schutzen sollten.

Planetengruppe

Unsere Erde Sammelalbum

Planetengruppe

Unsere Erde Sammelalbum

Planetengruppe

Otto Maier Verlag; 1987; Hardcover; Gebraucht - Wie neu;
Wie Neu!!!; Deutsch; 37Seiten;

Planetengruppe

Ein orientalischen Marchen wie aus tausend und einer
Nacht: Der kleine Apfelbaum mochte in den Himmel
wachsen und einen Apfel tragen, der gro?er und schoner
als alle Apfel der Welt ist. Sein Wunsch scheint sich zu
erfullen, doch der Schatten seines Apfels lasst alle andern
Apfelbaume verkummern. Da kommt es zu einer
unerwarteten Wendung ...

Planetengruppe
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Wie kommt die Zahnpasta in die Tube? Wieso blubbert
Wasser, wenn es kocht? Warum
schwimmt eine Insel nicht weg?Wenn Kinder die Welt
entdecken, dann stellen sie
Fragen uber Fragen: drollige, lustige, hellsichtige. Hier
erhalten sie auf rund
200 kuriose Fragen kindgerechte Antworten. Erganzt durch
tolle Fotos und
interessante Infoboxen. Neugierige Nachfrager ab 4 finden
in diesem Band alles, was
sie wissen wollen – und noch ein bisschen mehr. Zum
Vorlesen und fur
Leseanfanger.
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Was macht der Forster? Welche Tiere leben im Wald?
Was sind Pilze? Schlafen alle Tiere nachts? Wie wird der
Wald genutzt?

Planetengruppe

Pyramiden und Tempel, Graber und Mumien, Malereien
und Hieroglyphen ziehen uns noch heute in ihren Bann. Die
Kette der neuen Entdeckungen im Niltal ist seit zwei
Jahrhunderten nicht abgerissen und es vergeht kaum ein
Monat, in dem nicht uber neue Funde berichtet wird. Durch
sie haben wir viel uber das Leben der alten Agypter gelernt,
manches aber ist noch geheimnisumwittert, ratselhaft oder
heftig umstritten. Der Agyptologe Dieter Kurth beschreibt
die wechselvolle Geschichte des Landes am Nil und
schildert das Leben der Pharaonen und ihrer Untertanen.
Auch von der Arbeit der Forscher und Forscherinnen wird
berichtet, welche sich bemuhen, die Welt der alten Agypter
zu rekonstruieren.
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Wie ist das Leben entstanden? Bewegt sich die Erde unter
deinen Fu?en? Warum regnet es? Erforsche unseren
Planeten und finde auf der Reise durch dieses einzigartige
Mitmach-Buch die Antworten auf diese und noch viele
andere spannende Fragen. Packend gefullt mit
3D-Pop-ups, Laschen und Klappen, hinter denen sich
faszinierende Zusatzinfos verbergen, erklart dir dieses ganz
besondere Sachbuch anschaulich, wie unsere Welt
funktioniert.
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Ravensburger® 24391 WWW Wir entdecken d. Weltraum
Die Faszination des Weltraums macht auch vor
Kindergartenkindern nicht halt. Ob da oben wohl noch
jemand wohnt? Gibt es den Mann im Mond? Wie sieht es in
der Internationalen Raumstation
Erstveroffentlichung: 2005
Farbabweichungen und Anderung der Designs vorbehalten
Preis pro Stuck
Achtung! Verpackung ist kein Spielzeug. Verpackung vor
dem Spielen entfernen. Anschrift des Herstellers
aufbewahren.
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Die besten Geschichten fur 3 Minuten – vom Streiten und
wieder Versohnen! Was ware das Leben ohne gute
Freunde? Sie gehen zusammen durch Dick und Dunn und
bestehen die tollsten Abenteuer. Doch wenn es mal richtig
Streit gibt? Dann ist das Versohnen umso schoner.
Warmherzige und einfuhlsame Geschichten fur kleine
Zuhorer.
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Wie kommt es, dass sich in unseren Parks so viele
Mandarinenten tummeln? Und wie kann es sein, dass der
amerikanische Ochsenfrosch sich bei uns niedergelassen
hat? Hier wird erzahlt, wie Tiere und Pflanzen wandern (per
Pedes, per Flugzeug, oder mit dem Auto…), seit wann dies
so ist, was diese Artenwanderung positiv und negativ fur die
heimische Tier- und Pflanzenwelt bedeutet und naturlich
werden jede Menge Tiere und Pflanzen vorgestellt. Da
staunt man nicht schlecht, wenn man erfahrt, dass auch die
Hausmaus ein Einwanderer ist und dachten wir nicht alle,
der Damhirsch ware ein Europaer? Wer mag es glauben,
dass der in Norddeutschland so beliebte Kirschlorbeer auch
keinen deutschen Pass hat? Im Buch werden verschiedene
Lebensraume unter die Lupe genommen und die Kinder
werden aufgefordert, selbst mal uber den Gartenzaun zu
schauen. Damit sie ihre Entdeckungen niederschreiben
konnen, haben wir auch Notizseiten im Buch vorgesehen.

Planetengruppe
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Благодаря этой книге Ваш ребенок познакомится с
буквами русского алфавита.Для чтения родителями
детям.
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Прекрасно иллюстрированная книга расскажет ребенку
об удивительной природе нашей планеты.
Рассматривая оригинальные рисунки знаменитого
итальянского художника Тони Вульфа, знакомясь с
занимательными текстами, ребенок узнает много
интересного об окружающем его мире. Для совместных
занятий взрослых с детьми.
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Учимся играя! Любознательных малышей ждет много
интересного - они познакомится с различными
животными и их детенышами.Эта яркая книжка с
крепкими картонными страницами станет любимой
игрушкой вашего малыша.Для чтения родителями
детям.

Planetengruppe
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Книжка с окошками- Как возникла Земля?- Как
появились горы?- Как выглядит морское дно?- Сколько
людей живет на Земле? Ответы на эти и другие
вопросы Вы найдете в этой красочной книге.Для детей
младшего школьного возраста.2- еиздание.

Planetengruppe

Мы - настоящие совы. Почему? Потому что в три взмаха
крыла весело решаем самые сложные задачи. И не
только из домашнего задания. Как поддержать друга?
Можно ли подсказывать в школе? Почему я тебе
нравлюсь? Где живёт чудовище? Кто самая красивая?
Дружат со мной или не дружат? Мечтатель - это хорошо
или не очень? В чём ходить, чтобы не смеялись?
Да-да… вопросы вырастают каждый день. Вот и
друзьям Сову, Совушке и Совёне приходится с ними
разбираться. Настоящая совиная жизнь полна
сюрпризов, приключений и неожиданностей. Но нам
нравится! Мы же - совы.Рисунки Инги Пальцер -
молодой художницы из Северодвинска, известной
своими акварельными иллюстрациями и рисунками сов.
Инга начала рисовать в детстве, в местной
художественной школе, однако после окончания
средней школы решила стать биологом и сейчас
работает научным сотрудником. Несмотря на то, что
иллюстрация не стала её профессией, Инга всё равно
находит время на создание прекрасных рисунков. Её
первые работы были созданы практически случайно:
жалко было выбрасывать небольшие кусочки
акварельной и пастельной бумаги, на которых и были
нарисованы смешные совы "Friends". Совы Инги
Пальцер всё больше получают признание в интернете и
социальных сетях и любимы тысячами поклонников по
всему миру.Издание для детей младшего школьного
возраста.
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Книжка на картоне для чтения взрослыми детям.
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Серия наглядно-дидактических пособий предназначена
для развития связной речи у детей 3-7 лет на групповых
и индивидуальных занятиях в детском саду и дома.
Каждый выпуск содержит материал по отдельной теме.
Предлагаемый в пособиях наглядный материал с
успехом может быть использован на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, для развития речи
и мышления, в логопедических играх, для развития
логического мышления, при обучении детей
дошкольного и младшего школьного возраста
иностранному языку.Художник: Т. Чижкова.
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Увлекательное космическое путешествие для будущих
астрономов и астронавтов и всех любознательных
ребят от 7 до 11 лет. Папы бывают разными. Вот у
Альки и Светы Папа дружит с гномом Кнопкиным,
главным астрономом Царства гномов. Благодаря
Кнопкину, ну и конечно Папе, Алька и Света полюбили
удивительную науку - астрономию. Они наблюдали за
Солнцем и Луной, научились различать созвездия и
даже совершили волшебный полёт ко всем планетам
Солнечной системы. Кометы, метеориты, спутники,
туманности, галактики и даже черные дыры… О чём
только не узнали Алька и Света, для которых
Вселенная теперь стала гораздо понятнее и
ближе.Волшебное рисованное космическое
путешествие от Издательского дома Мещерякова.
Главные герои, Алька и Света, с помощью своего папы
и гнома Кнопкина учатся любить науку астрономию. В
увлекательной форме дети и их родители узнают как
Солнышко по небу катится, что умеет Лучик, далеко ли
до Солнца, велико ли Солнце, из чего состоит Солнце,
почему люди когда-то боялись Солнца, чему люди хотят
научить Солнце. Во второй части речь пойдет о луне,
звездах и других планетах. А завершают книгу сведения
о вселенной.
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Замечательный мультфильм "Тайна Третьей планеты"
по космической сказке знаменитого детского писателя
Кира Булычева любят не только ребята, но и взрослые.
На страницах этой великолепно иллюстрированной
книги вы познакомитесь с уже известными героями -
Алисой Селезневой, капитаном Зеленым, Громозекой,
птицей-говоруном, а также узнаете о новых
приключениях Алисы в космосе из продолжения этой
сказки "Алиса на планете
загадок".Художники-иллюстраторы: П. Н. Котов, Н. В.
Орлова.

Planetengruppe
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Есть такая народная мудрость: Хвостатый друг -
Надежный друг. Без такого усатого, полосатого друга
жизнь у людей, а особенно у детей - скучная, унылая.
Зато с хвостатым другом - жизнь радостная, веселая, а
главное очень подвижная... В нашей книге сказки, стихи,
песенки про всех-всех всех наших таких любимых
усатых-полосатых. Сочинил их для детей
замечательный поэт, классик детской литературы.
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