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Die Maus sucht ein Haus 
 
Autor: Petr Horacek  
Verlag: Sauerländer (2012) 
ISBN: 3737360901 
 
Ein Haus kann auch für eine Maus ganz schön eng werden. Besonders, wenn man 
einen großen Apfel in Sicherheit bringen will. Sie muss dringend eine größere 
Unterkunft finden. Auf der Suche nach einem grösseren Haus schaut sie bei den 
anderen Waldbewohnern hinein. Die Suche nach einem grösseren Haus macht 
hungrig, zum Glück hat sie ihren Apfel dabei. Am Ende ist die Maus wieder in 

ihrem Haus und jetzt passt der Apfel hinein.  
 

Bär sagt Danke! 
 
Autor: Karma Wilson 

Verlag: Loewe; (2013) 

ISBN: 3785578016 
 
Bär will seine Freunde zu einem großen Fest einladen, aber leider ist sein 

Vorratsschrank leer! Wie gut, dass die Gäste alle etwas Leckeres mitbringen. 

Doch jetzt drückt Bär das schlechte Gewissen: Er hat ja gar nichts zu dem 

wunderbaren Fest beigetragen! 

Seine Freunde sind da allerdings ganz anderer Meinung, schließlich macht erst Bärs Gastfreundschaft den 

Abend so richtig schön! Eine liebevolle Geschichte darüber, dass man Herzlichkeit nicht messen, aber immer 

spüren kann. 

 

Das laute, leise Buch 
 
Autor: Deborah Underwood 
Verlag: Gerstenberg; (2013) 
ISBN: 3836954141 
 
Es gibt viele Arten von Laut - wenn der Wecker schrillt, wenn plötzlich jemand rülpst, 
wenn ein Gewitter loskracht, wenn der Applaus tost oder wenn das Schwimmbad 
richtig voll ist. Und es gibt jede Menge Arten von Leise - wenn der erste Schnee fällt, 
wenn die kleine Schwester schläft, wenn andere Geheimnisse erzählen, wenn jemand 
im Konzert auf den ersten Ton wartet oder ganz in ein Buch vertieft ist. Ob leise oder 

laut - dieses besondere Wendebilderbuch stellt eine Vielzahl unterschiedlicher Situationen vor, teils 
aufregend, teils berührend, mal überraschend, mal tröstlich, stimmungsvoll oder auch peinlich.  
Empfehlung: Anregung um die Kirche mit den Kindern mit Klängen und Geräuschen zu erforschen und 
erleben. 
 

Wer gewinnt? 
 
Autor: Eve Tharlet 
Verlag: Minedition; (2013) 
ISBN: 3865661661 
 
Die Biber-Brüder Aris und Petros liegen jeden Tag wegen jeder Kleinigkeit im 
Wettstreit. Doch es ist immer Aris, der gewinnt, der schneller ist, der geschickter ist 
und den Sieg auf seiner Seite hat. Um den traurigen und entmutigten Petros zu 
trösten, erzählt im die Biber-Mutter eine Geschichte. Denn den Gewinn für jeden  
einzelnen ist nicht im Sieg über einen anderen zu finden, sondern in sich selbst. 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Petr%20Horacek&search-alias=books-de&sort=relevancerank


 
 

Mit dir ist alles viel schöner! 
 
Autor: Suzanne Chiew 
Verlag: Brunnen; (2012) 
ISBN: 3765568163 
 
Gemeinsam mit ihrer Bären-Mama geht Lilly auf eine abwechslungsreiche 
Entdeckungsreise, die sie immer wieder zum Staunen bringt - vom Frühling bis zum 
Winter. Neben Marienkäfer, Eichhörnchen, Mohnblumen, Sternenhimmel und viel 
anderem Spannendem erleben Kinder in diesem Bilderbuch mit, was es heißt, 
geliebt zu werden. 
 

 

Bär ist krank! 
 
Karma Wilson 
Verlag Loewe; (2012) 
ISBN-10: 3785575963 
 
Bär ist erkältet! Er hustet, schnieft und überhaupt geht es ihm gar nicht gut. Was 
für ein Glück, dass seine Freunde vorbeikommen, um ihn zu pflegen! Sie kochen 
Suppe, singen Schlaflieder und tun alles, damit der Bär schnell wieder gesund 
wird. Und tatsächlich, bald schon ist der Bär wieder putzmunter doch nun hat er 

wohl einige Patienten zu pflegen…  Eine warmherzige Geschichte darüber, wie gut Freundschaft tun kann. 
 
 

Bär braucht Mut! 
 
Karma Wilson 
Verlag: Loewe; (2013) 
ISBN-10: 3785576196 
 
Im Wald kann es ganz schön unheimlich sein. Vor allem wenn es nachts regnet 
und stürmt. Da wird sogar dem großen Bären mulmig zumute. Als er zu allem 
Überfluss den Heimweg nicht mehr findet, bekommt er so richtig Angst. Doch 
Hilfe ist schon auf dem Weg! Seine Freunde haben sich auf die Suche gemacht 

und bringen den Bären sicher wieder nach Hause. Denn gemeinsam ist selbst der unheimlichste Weg nur noch 
halb so lang.  

 

 Zehn Blätter fliegen davon 
Anne Möller  
Verlag: Atlantis, Orell Füssli (2008)  
ISBN-10: 3715205636  
 
Ein Herbststurm reißt zehn Weidenblätter von den Ästen und trägt sie davon. Ein 
Blatt landet im Wasser, andere Blätter auf der Erde. Menschen und Tiere freuen 
sich: Kinder sammeln die Blätter und basteln Schiffchen, Laternen und Bilder. Ein 
Eichhörnchen trägt ein Blatt ins Nest, eine Heuschrecke braucht ein Blatt als 
Rettungsfloß. 

Und ein Regenwurm schließlich zieht das letzte Blatt unter die Erde: Er frisst und verdaut es. Das Blatt wird 
zum Dünger für die Weide, und im Frühling sprießen wieder neue Blätter ...  
Wohin fallen Blätter? Nahe an der Erlebniswelt von Kindern erzählt Anne Möller achtsam und poetisch von 
der Vielfalt des Lebens und vom Kreislauf der Natur. 
 
 
 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Suzanne%20Chiew&search-alias=books-de&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Karma%20Wilson&search-alias=books-de&sort=relevancerank


 
Das schönste Geschenk der Welt 
 
Autor: Jonathan Emmett 
Verlag: Betz; (2012) 
ISBN: 3219115187 
 
Freunde sind das schönste Geschenk! Es ist Herbst und es regnet. Maulwurf mag 
keinen Regen. Schon seit Tagen hat er seinen Bau nicht verlassen. Er vermisst seine 
Freunde - besonders Hase. Da hat Maulwurf eine Idee: Er beschließt, einen Tunnel zu 
graben und seinen Freund zu besuchen. "Eine wundervolle Freundschaft! 
Maulwurf hat seinen Freund Hase lange nicht mehr gesehen. Er vermisst ihn sehr. 
Schnell gräbt er sich einen Tunnel bis hin zu seinem Freund. Dabei trifft er 

Eichhörnchen und Igel. Am Ende purzeln sie in Hases Höhle. Jeder hat ein Geschenk: Nüsse, trockene Blätter. 
Aber das schönste bringt Maulwurf! 
 

Was glitzert da im Schnee? 
 
Autor: Jonathan Emmett 
Verlag: Betz; (2011) 
ISBN: 3219114946 
 
Der kleine Maulwurf erwacht mitten im Winter und sieht zum ersten Mal den Schnee. 
Er ist total entzückt, der Wald sieht wunderschön und feierlich aus. Alles wirkt so ruhig 
und friedlich, wie verzaubert. Der Maulwurf macht sich auf den Weg, die Gegend zu 
erkunden. Da entdeckt er einen Eiszapfen, den er für einen Diamanten hält. Er möchte 
ihn gerne mit nach Hause nehmen, das erweist sich jedoch als nicht so einfach. Er ist 
schwer und schmilzt so langsam, bis er nichts mehr in den Händen hält. Oh wie toll, 
ein Zauberdiamant, denkt sich der kleine Maulwurf. Da trifft er auf den Igel, das 

Eichhörnchen und den Hasen. Sie erklären dem Maulwurf, dass es sich bei seinem Fundstück um einen 
Eiszapfen gehandelt hat. Maulwurf ist etwas enttäuscht, doch die Enttäuschung schwingt schnell in 
Verzückung bei ihm und seinen Tierfreunden um, als sie den verschneiten Baum mit seinen Eiszapfen im 
prächtigen Gold der untergehenden Sonne betrachten. So etwas zauberhaft schönes haben sie noch nie 
gesehen. 
 

 
Der Sternenbaum 
 
Autor: Gisela Cölle 
Verlag: NordSüd; (2013) 
ISBN: 3314101791 
 
Früher hängten die Kinder goldene Papiersterne in die Fenster, damit das Christkind zu 
ihnen fand. Aber heute, zwischen all den Leuchtreklamen ...? Doch der alte Mann lässt 
sich nicht entmutigen. Er schneidet Sterne aus und hängt sie in einen Baum. Und 
schon bald lässt der Glanz des Sternenbaums Groß und Klein herbeikommen. 
 
 

 
Bär feiert Weihnachten! 
 
Karma Wilson 
Verlag: Loewe; (2012) 
ISBN-10: 3785575998 
 
Eigentlich hat sich der Bär seinen Winterschlaf redlich verdient. Doch seine 
Freunde möchten so gern mit ihm gemeinsam feiern darum beschließen sie, ihn 
diesmal mit allen Kräften wach zu halten. Gemeinsam holen sie einen herrlichen 
Tannenbaum, schmücken die Höhle, backen Plätzchen und tatsächlich: Der Bär 
bleibt wach! Doch das ist nicht die einzige Überraschung ...  

Ein Bilderbuch über den Zauber der Weihnacht im Kreise der Liebsten. 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jonathan%20Emmett&search-alias=books-de&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jonathan%20Emmett&search-alias=books-de&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Gisela%20C%C3%B6lle&search-alias=books-de&sort=relevancerank


 
 
 

Wirst Du mich immer lieb haben? 
 
Eve Tharlet  
Verlag: Minedition (2012)  
ISBN: 3865661491  
 
Der kleine Bär macht sich Sorgen. 
Er wird nicht immer nur brav sein. Wird ihn seine Mutter dennoch lieb haben? Wie weit 
dürfte er gehen? Wie böse könnte er sich aufführen? Was ist, wenn seine Mutter einmal 
nicht mehr ist? Aber die Liebe seiner Mutter ist stark und wie er herausfindet: Nichts 

wird dies verändern. Niemals!  
Eine Geschichte über Mutter-Kind-Liebe, in der sich die Frage stellt, ob man immer so geliebt und 
angenommen wird wie man ist, auch wenn man Fehler macht. Anhand dieses Bilderbuchs lassen sich 
Parallelen zum Gottesbild aufzeichnen.  
 
 
 
 

Zu Hause ist es am schönsten  
 
Jonathan Emmett (Autor), Vanessa Cabban (Illustrator), 
Verlag: Betz; (2012)  
ISBN: 3219115144  
 
Als der Frühling kommt, will der kleine Maulwurf nicht länger in seinem Bau unter der 
Erde wohnen. Gemeinsam mit seinen Freunden Igel, Eichhörnchen und Hase macht er sich 
auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Groß, hell und wunderschön soll es sein. Aber 
den richtigen Platz zu finden, ist gar nicht so leicht. 

 

Bärtram Alles wieder gut! 
 
Autor: Marni McGee 
Verlag: Brunnen; (2010 
ISBN-10: 3765568767  
 
Bärtram, der kleine Bär, klopft an die Tür, doch Oma öffnet ihm nicht. Wie kann das 
sein? Der Habicht, die Krähe und die Eule erzählen es ihm: Oma Bär ist bei der 
Honigsuche gestürzt. Arme Oma! Nun schläft sie völlig erschöpft in ihrem 
gemütlichen Sessel. Sofort überlegt der kleine Bär, wie er ihr eine Freude machen 

kann. Er pflückt alle Blumen aus dem Garten, streicht die Haustür bunt an und wäscht sogar Omas 
Lieblingstasse ab – natürlich ganz vorsichtig. Aber trotzdem geht sie kaputt. Was nun?  
Thema: Die Geschichte eignet sich für eine Generationen-Feier, Grossmütter und Enkel 

 

Lisas Mohnblume  
 
Marcus Pfister (Autor, Illustrator) 
Verlag: NordSüd; (2012)  
 
„Du bist wunderschön“, sagt Lisa zu der Mohnblume. „Darf ich deine Freundin sein?“ So 
beginnt die Freundschaft zwischen Lisa und der Mohnblume. Lisa ist immer für ihre 
Freundin da, bei Sonne, Wind und Regen. Doch eines Tages welkt die Mohnblume …  
Eine zarte Geschichte von Freundschaft, Achtsamkeit, vom Zauber der kleinen Dinge, vom 
Kreislauf der Natur, der Schöpfung. 

 
 
 
 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Eve%20Tharlet
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Jonathan%20Emmett
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Vanessa%20Cabban
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Marcus%20Pfister


 
 
Wenn der Bär ins Wasser springt 
 
Autor: Nancy Walker-Guye 
Verlag: Aracari;  (2012)  
ISBN: 390594524X  
 
Diese Hitze! Bo sucht Abkühlung im Bach. Aber das Wasser ist nicht tief genug für den 
großen Bären. Deshalb staut Bo den Bach mit einem Felsbrocken und baut sich ein 
Planschbecken. Eine tolle Idee, finden Rotkehlchen, Kaninchen und Ente. 'Das 
Planschbecken gehört mir allein', sagt Bo. Aber bald mag er sich nicht mehr am kühlen 

Wasser freuen. Was nützt ihm ein eigenes    Planschbecken, wenn er keine Freunde zum Spielen hat? 
 
 

 

Die kleine Maus und der Mond  
 
M. Chr. Butler (Autor), Tina Macnaughton (Autor) 
Verlag: Brunnen; (2011)  
ISBN: 376556933X  
 
Die kleine Zwergmaus wohnt ganz allein in ihrem federleichten Kugelnest am Feldrand. 
Wie gut, dass sie einen Freund hat: den Mond, der nur für sie vom Himmel leuchtet! 
Doch in einer stürmischen Nacht ist der Mond plötzlich verschwunden. Die kleine Maus 
macht sich sofort auf die Suche. Dabei findet sie heraus, dass sie nicht die Einzige ist, die 

den Mond vermisst. Aber was noch viel wichtiger ist: Am Schluss hat sie viele neue Freunde!  

 

 
Ein fabelhafter Freundetag   
 
Jane Chapman (Autor, Illustrator), 
Verlag: Loewe Verlag (2012)  
ISBN: 3785573413  
 
Was für ein herrlicher Tag! Genau das richtige Wetter für allerbeste Freunde, denkt die 
Maus. Sie hüpft hinunter zum Fluss, um auf ihre Freunde zu warten. 
Bald leisten ihr dabei nicht nur Hase, sondern auch Frosch und Schildkröte Gesellschaft. 
Die Vier tollen durchs Gras, picknicken und genießen die Sonne. Gemeinsam warten kann 

so schön sein! 

 
 

Gustav Grummelbär 
 
Autor: Steve Smallman 
Verlag: Brunnen; (2009) 
ISBN-10: 3765568600  
 
Gustav ist ein Bär. Ein alter, starker Bär. Ein alter, starker, griesgrämiger Grummelbär. 
Eines Tages trifft er ein kleines Kaninchen, das sich verzweifelt an einen Ast klammert, 
um nicht in die Tiefe zu fallen. Nur ein großer, starker Freund wie Gustav könnte es aus 
seiner misslichen Lage befreien. Doch der alte Grummelbär ist nicht gerade für seine 

Hilfsbreitschaft bekannt. Davon lässt sich das kleine Kaninchen aber nicht abschrecken … Eine einfühlsame, 
liebevoll erzählte und humorvoll illustrierte Geschichte über den Beginn einer wundervollen Freundschaft. 
 

 

 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=M.%20Chr.%20Butler
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Tina%20Macnaughton
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Jane%20Chapman


 

Grummel freut sich auf Weihnachten  
 
Paul Bright (Autor), Jane Chapman (Illustrator) 
Verlag: Loewe Verlag   
ISBN: 3785569912   
 
Bald ist Weihnachten! Alle Tiere freuen sich. Naja, fast alle. KRAWUMM!, macht es und 
Grummel, der Dachs, knallt sein Fenster zu. Gibt es einen noch größeren Quatsch als 
Weihnachten? Der Winter ist zum Schlafen da! Aber das ist gar nicht so einfach, wenn 

ständig jemand an der Tür klopft, um frohe Weihnachten zu wünschen oder seine Leiter auszuleihen. Als 
Grummel es schließlich doch schafft einzuschlafen, hat er einen schrecklichen Traum: Der kleine Maulwurf ist 
ohne Leiter auf die Spitze eines riesigen Tannenbaumes geklettert und droht herunterzufallen! So schnell er 
kann, springt Grummel aus dem Bett und kommt gerade noch rechtzeitig, um den kleinen Maulwurf zu retten.  
 

 
Die Botschaft der Vögel   
 
Kate Westerlund (Autor), Feridun Oral (Illustrator) 
Verlag: Minedition (2011)  
ISBN: 3865661394  
 
Als die alte Eule wie jedes Jahr der Vogelgemeinschaft die Weihnachts - geschichte 
erzählt, fragen sich die Zuhörer, warum die Vögel den Menschen denn nicht mehr wie 
in alten Zeiten die frohe Botschaft singend verkünden. "Weil die Menschen nicht mehr 
zuhören", lautet die traurige Erkenntnis. Aber als dann die Vögel beschließen, ihr Glück 

noch einmal bei den Kindern auf dieser Welt zu versuchen, geschieht doch noch ein Weihnachtswunder...  

 

 
Schneeflocke   
 
Bernadette (Autor, Illustrator) 
Verlag: Nord-Süd;  (2009)  
ISBN: 331401306X  
 
 ngeduldig wirbeln die Schneeflocken durch die Luft und warten darauf, dass sie endlich 
losfliegen dürfen.  n  ernadettes  oetischer  eschichte hat  ede Schneeflocke einen 
Wunsch, wohin sie fliegen möchte. Die eine zieht es auf die Spitze eines hohen Berges, und 
die nächste möchte ihre Familie auf dem Nordpol besuchen. Nur die kleinste Schneeflocke 

hat einen etwas anderen Traum. Sie möchte an die Wärme. Und so fliegt sie, bis sie auf einem Fenstersims 
landet. Dort lässt sie sich nieder und wartet sehnsüchtig auf den ersten wärmenden Sonnenstrahl. Eine 
wunderbare Geschichte über Vergänglichkeit und Neubeginn.  

 

Ein Funkelstern für Mama 
   
Autor: Norbert Landa 
Verlag: Coppenrath, (2010)  
ISBN-10: 3815768446  
 
Henri möchte seiner Mama ein ganz besonderes Geschenk machen. Eins, das 
hunderttausend Millionenmal schöner ist als alles andere. Denn schließlich hat Henri 
seine Mama auch so lieb wie nichts sonst. Etwas Schönes finden ist aber gar nicht 
leicht: Die warmen Sonnenstrahlen lassen sich nicht einfangen, die schillernden 

Seifenblasen zerplatzen und ein Stück vom blauen Himmel kann Henri auch nicht abschneiden. Fast will der 
kleine Waschbär aufgeben, da hat die Eule eine tolle  dee …       Thema: Muttertag 
 
 
 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Paul%20Bright
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Jane%20Chapman
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Kate%20Westerlund
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Feridun%20Oral
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Bernadette


 
Der kleine Hase und die Laterne 
 
Autor: Cat Weatherill 
Verlag: Brunnen; (2010)  
ISBN-10: 3765568678  
 
So eine alte Laterne! Pip ist gar nicht begeistert, als Papa Hase sie anzündet. Doch 
der kleine Hase erlebt, wie viel Gutes ihr sanftes, warmes Licht anderen bringt. Es 
führt zwei Igel, die sich im Wald verirrt haben, zu ihrer Mutter zurück, beleuchtet 
eine kleine Eule bei ihren ersten Flugversuchen und vieles mehr. Ob die Laterne 

auch Pip und seinem Papa den Weg nach Hause zeigt? 
 
 

Wachse kleine Kaulquappe 
  
Autor: Giuliano Ferri 
Verlag: Minedition (2008)  
ISBN-10: 3865660754  
 
Die kleine Kaulquappe, die mit unzähligen anderen Kaulquappen glücklich im Teich 
herumschwimmt, macht sich ziemliche Sorgen, als ihr eines Tages vier Froschbeine 
wachsen. 
Was soll sie damit anfangen? Sie will diese Beine nicht! Erst als sie der gefährlichen 

Wasserschlange begegnet, erkennt sie sprunghaft, dass manche Veränderungen im Leben besser sind, als 
man anfangs glaubte... 
 
 

Meins! Nein meins! 
 
Autor: Norbert Landa 
Verlag: Loewe Verlag (2009)  
ISBN-10: 3785567375  
 
Bär und Hase sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Eines Tages 
finden sie ein wundervoll funkelndes  litzerding. Was kann das nur sein? „Sieh mal, 
Hase! Ein Bild von mir und meinen flauschigen Bärenohren!“, ruft  är. – „Nein!“, ruft 
Hase. „Das ist doch ein  ild von mir!“ Der eine zieht und der andere zerrt.  nd schon 

gibt es ein entzwei gerissenes Glitzerding und einen großen Hasen-Bären-Streit … Diese liebevoll erzählte 
Geschichte zeigt Kindern, wie schön es ist, sich wieder zu versöhnen.  
 
 

Ein Himmel für Oma 
 
Autor: Antonie Schneider 
Verlag: Coppenrath; (2010) 
ISBN-10: 3815770033  
 
Eines Morgens sitzt Chaja, Omas kleiner gelber Vogel, nicht mehr auf ihrer Stange Sie ist 
krank Und wenig später stirbt sie. „Musst du auch einmal sterben Oma?“ fragen Valentin 
und Lena besorgt. Oma nickt. „Aber wisst ihr, Cha a lebt in unseren Herzen weiter, weil 
wir sie lieb haben“, sagt sie. 

Chaja, das Leben. Und so wie der kleine Vogel lebt auch Oma nach ihrem Tod in Valentins und Lenas 
Erinnerung weiter.    Thema: Sterben, Tod 
 
 
 
 
 
 
 
 



Für mich bist du das Grösste! 
 
Autor: Kenneth Steven 
Verlag: Brunnen;  (2010)  
ISBN-10: 3765568724  
 
Putzmunter lugt der kleine Bär aus seiner Höhle in die große weite Welt. Kein Wunder: Er 
hat ja auch tief und fest geschlafen: siebenundneunzigeinhalb Tage lang! Aber jetzt riecht 
es endlich nach Frühling. Höchste Zeit für einen spannenden Streifzug durch die Natur. 
Was es da alles zu sehen gibt! Jede neue Entdeckung erscheint dem kleinen Bären 

überwältigender und größer als die letzte. Doch das größte Geheimnis des Lebens kann er erst ganz zum 
Schluss finden … 
 
 

Das Schaf Charlotte  
 
Henrike Wilson,  Anu Stohner  
Verlag: Carl Hanser (2005)  
ISBN-10: 3446206000  
 
Das Schaf Charlotte steigt auf Bäume, springt in den Wildbach und erklimmt sogar den 
gefährlichen Zackenfelsen - alles Sachen, die sich für ein Schaf gar nicht gehören. Doch 
dann kommt der Tag, an dem sich der Schäfer den Fuß verknackst und keinen Schritt mehr 
gehen kann. Da bleibt nur eine, die in der Lage ist, Hilfe zu holen: Charlotte. Ein Buch für 
kleine Wilde und solche, die es gern wären! 

 

 

Bildkartenset fürs Kamishibai 
 

Größe: 41,6 x 30 x 0,8 cm 

Zubehör: 12 Seiten 

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 24 Monate und älter 

 

Zachäus auf dem Baum  
Zubehör: 12 Seiten  
Verlag: Don Bosco; (2011)  
ASIN: B00502K8LY  

 

David und Goliat 
Petra Lefin (Illustriert) 
Verlag: Don Bosco; (2012)  
ASIN: B006OFYWHC  

 

Jesus segnet die Kinder - 
Petra Lefin (Illustriert)  
Zubehör: 12 Seiten  
Verlag: Don Bosco; (2011)  
ASIN: B00502K8AU  

 

Der verlorene Sohn 
Petra Lefin (Illustriert)  
Verlag: Don Bosco; (2012)  
ASIN: B006OFYXLM  

 

Die Schöpfungsgeschichte 
Petra Lefin (Illustriert)  
Verlag: Don Bosco; (2011)  
ASIN: B004DM4FQ6  

 

Noahs Arche  
Petra Lefin (Illustriert)  
Verlag: Don Bosco; (2011)  
ASIN: B00502K8BY  

 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Henrike%20Wilson&search-alias=books-de
http://www.amazon.de/Anu-Stohner/e/B00457T6UE/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petra%20Lefin
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petra%20Lefin%20%28Illustriert%29
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petra%20Lefin
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petra%20Lefin%20%28Illustriert%29
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petra%20Lefin%20%28Illustriert%29


Jesus wird geboren 
Petra Lefin (Illustriert)  
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Und weitere mehr … 
Psalm 23, Der Herr ist 
mein Hirte 

 

Jona läuft weg 

 

Jesus und Bartimäus 

 

Die Geschichte von 
Maria 

 

Josef und seine Brüder 

 

Franz von Assisi 

 

Die wunderbare 
Brotvermehrung 

 

Sterntaler 

 

Sankt Martin 
 

Wundervoller Nikolaus 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books-de&field-author=Petra%20Lefin%20%28Illustriert%29

