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Knuffle Bunny Paper Bag Puppets
Er ist clever und einfach unvergesslich. Dabei ist er nur zehn Zentimeter groß. Klein Stuart –
eine Maus mit Charakter. Hilfsbereit unterstützt er Familie Little, und tapfer übersteht er jede
Begegnung mit Hauskater Schneeball. Als er eines Tages einen Ausflug macht, geschehen
ungeheuerliche Dinge.
Die Mama ist kuschelig wie ein Sofa, zäh wie ein Nashorn, sie könnte auch oberster Chef oder
Astronautin sein. Doch das Wichtigste ist: Die Mama liebt ihr Kind. Ab 4.
Das Schweinemädchen Olivia vermisst ihr Kuscheltier. Keiner von ihren Geschwistern hat es
versteckt - viel Schlimmeres ist Schnuffel zugestossen! Ab 4.
ACHTUNG! LESEN AUF EIGENE GEFAHR! JEDEN, DER OHNE ERLAUBNIS IN MEINEM
TAGEBUCH HERUMSCHNÜFFELT, WERFE ICH HÖCHSTPERSÖNLICH IN DEN SUMPF!
ICH MEIN'S TODERNST! Mein Name ist Russell und ich bin eigentlich ein ganz normaler
Junge in der achten Klasse. Aber meine Haare sind ein Gewirr aus Unkraut, mein Arm ist ein
halber Baumstamm – und zu allem Überfluss wohnt darin auch noch ein Frosch! Du glaubst,
Probleme in der Schule zu haben? Dann probier es mal als seltsame Mischung aus Mensch
und Pflanze. Ich sehe aus, als würde ich direkt aus dem Sumpf kommen, deswegen nennen
mich einige Kinder auch "Swamp Kid". Das ist alles kein Zuckerschlecken, das sag ich dir. Ich
wünschte, ich könnte dir erlauben, mein geheimes Tagebuch zu lesen, damit du mal weißt, wie
das so als Außenseiter ist, aber in letzter Zeit ist alles etwas schräg geworden. Männer in
schwarzen Anzügen spionieren mir nach, mein Biolehrer könnte ein fieser Superschurke sein
und dann taucht auch noch dieses Ungeheuer aus dem Sumpf auf! Glaub mir, das willst du gar
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nicht wissen! Hör auf zu lesen, bevor es zu spät ist!
Die Mäusekinder haben keine Lust, in die Schule zu gehen. Mama Maus hat eine listige Idee
und erfindet einen ganz besonderen Zug, mit dem sie fortan ohne Murren täglich zur Schule
fahren. Ab 4.
Clementine kann überhaupt nichts dafür, dass sie allergisch gegen Stillsitzen ist – so etwas
kommt schließlich ständig vor. Ihr kleiner Bruder Sellerie ist zum Beispiel auch allergisch, und
zwar gegen Erdnüsse. Eigentlich heißt er gar nicht Sellerie, aber Clementine findet, wenn sie
einen Obstnamen hat, verdient diese Rübe mindestens einen Gemüsenamen. Also denkt sie
sich jeden Tag einen neuen für ihn aus. Das ist nur gerecht! Auch wenn ihr Bruder Broccoli
angeblich so pflegeleicht ist und ihre Eltern ihn bestimmt viel lieber haben. Oder ist das
Quatsch?
A child living in the Arctic learns that a mother's love is unconditional.
Ein Bilderbuch, das in Kisten, Kästen, Käfigen und Körben, die sich aufklappen lassen, eine
Anzahl Tiere aus dem Zoo anreisen lässt. Ab 2.

Rainbow Fish braves the deepest waters to find his sparkling scale.
Wer sich hinter eine Kuh stellt, ist für die Folgen selbst verantwortlich ... So etwas wie
die Larsons und ihre Farm hat der 11-jährige Erzähler noch nicht gesehen. Bei ihnen
soll er eine Zeit lang leben, weil seine Eltern sich nicht kümmern können. Hier auf der
Larsons-Farm geht es ziemlich verrückt zu: Man steht nicht nur mitten in der Nacht auf,
um Kühe zu melken und Butter zu machen, nein, man muss sich vor dem
geistesgestörten Hahn, der riesigen Miezekatze (einem halbwüchsigen Luchs) und der
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sehr eigenwilligen Kuh Vivian in Acht nehmen. Und da ist Harris, der nur ein paar Jahre
jüngere Cousin. Der ist ein echter Chaot, todesmutig und voller Blödsinn im Kopf. Die
beiden Jungs reiten im Schlamm auf den Schweinen, frisieren das Fahrrad zur über
den Hof düsenden Rakete um und pinkeln gegen Stromzäune. Echte Freunde werden
sie, mit Bauchkrämpfen vor Lachen und Hühnerkacke im Gesicht.
Hier kommen bunte Kreise in Bewegung. Der Betrachter wird freundlich zur Mithilfe
aufgefordert, darf ins Buch drücken, pusten, es vorsichtig schütteln und sich bei jedem
Umblättern überraschen lassen. Ab 4.
Two roller-skating best friends (one short and blonde, one tall and brunette) share three
comical adventures involving outrageously bright socks, an impromptu trek to the
Andes, and a most unlikely marvelous companion who eats pancakes.
Fiessein will gelernt sein: Leonardo ist ein schreckliches Monster. Aber er kann
niemandem Angst einjagen. Weder ist er riesengross, noch hat er 1642 Zähne. Und
obwohl er sich schrecklich bemüht, ein bisschen schrecklicher zu werden, es gelingt
ihm einfach nicht. Da kommt ihm eine geniale Idee. Er muss einfach das ängstlichste
Kind der Welt finden und ihm eine gehörige Gänsehaut verpassen. Und Leonardo
entdeckt also seinen Erschreck-Kandidaten: Stefan. Leise schleicht er sich an sein
ahnungsloses Opfer heran und zieht erbarmungslos alle Register, bis der kleine Junge
in Tränen ausbricht. Doch es stellt sich heraus, dass Stefan gar nicht aus Angst vor
Leonardo weint, sondern weil er sich mit seinem Bruder gestritten und keine Freunde
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hat. Darum fasst Leonardo einen Entschluss: Er will eigentlich gar nicht mehr ein
fürchterliches Ungeheuer sein, sondern lieber ein guter Freund für Stefan werden, den
er aber hin und wieder schon noch ein wenig erschrecken will. Ab 4 Jahren, gut, Silvia
Zanetti.
Kindliche Fantasie: Ein Karton ist und bleibt ein Karton. Für grosse Hasen und Hasen
ohne Fantasie mag das wohl stimmen. Jedoch für den kleinen Hasen ist ein Karton
einfach alles. Der Karton wird zum Rennauto, zum Roboter, zum brennenden Haus,
zum Piratenschiff und zum Hasengipfel. Hätte der kleine Hase noch mehr Zeit zum
Spielen, kämen ihm sicher noch viele spannende Ideen in den Sinn und vielleicht hast
du ja auch Lust zum Mitspielen. Ab 4 Jahren, gut, Sabine Kromer Sigrist.
Keep children on the edge of their seats with this guide to captivating read-alouds for
grades K through 6. Tips on presentation and references to related titles help you plan
effective programs and instill a love of books and reading.
Olivia ist, wie man selbst von hinten unschwer erkennen kann, ein überaus reizendes
Geschöpf und vielseitig begabt. Singen, tanzen oder Bilder malen, Kopf stehen,
seilspringen oder Sandburgen bauen - für Olivia ist das alles kein Problem. Sie kann
sich ja sogar schon allein die Zähne putzen. Was Olivia sonst noch kann? Ihrer Mama
auf die Nerven gehen. Das kann sie sogar fast am besten. Morgens zum Beispiel,
wenn sie nicht weiß, was sie anziehen soll, und ein Kleidungsstück nach dem anderen
anprobiert. Ihre Mama hat sie aber trotzdem lieb. Sehr sogar.
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