Klasse 1/2
Die kleine Dame auf Salafari
Weißt du, was eine Salafari ist? Salafari ist, wenn die kleine Dame in die Ferien fährt. Natürlich
zusammen mit Lilly und der ganzen Familie Bär! Aber dann heften sich Knödel und Senfei an ihre
Fersen, zwei sehr verdächtige Gestalten. Und plötzlich ist auch noch Chaka, das Chamäleon,
verschwunden. Doch die kleine Dame wäre nicht die kleine Dame, wenn sie diese Angelegenheit
nicht ganz schnell in den Griff bekäme. Selbstverplemplich! Eine traumhaft schöne Geschichte.

Die Wawuschels mit den grünen Haaren
Die Wawuschels sind winzig kleine Leute, die in einem Berg wohnen. Sie essen für ihr Leben
gern Marmelade, die ihre Wawuschelmutter auf einem kleinen Herd zubereitet. Doch da wird
eines Tages ein Tunnel durch den Berg gebaut und durch die furchtbaren Erschütterungen gerät
die Wawuschelfamilie in große Not. Wenn sich doch nur einer aufs Lesen verstünde, dann könnte
das Zauberbuch Rat geben...

Drafunkel, der kleine Drache
Was funkelt denn da im Wald hinter den Ästen? Theo traut seinen Augen kaum. Ein kleiner,
silbrig-grüner Drache hat sich am Flügel verletzt und braucht dringend Theos Hilfe. Klar, dass
Theo sofort zur Stelle ist. Vor allem, weil Drafunkel nicht nur ein supercleverer Drache ist,
sondern auch noch der weltbeste Lehrer im Feuerspucken! Doch dann ist Drafunkel plötzlich
verschwunden. Kann Theo seinen Drachenfreund wiederfinden.?

Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz nach Afrika
Was tut man, wenn spät abends ein Elefant ans Fenster klopft? Wenn dieser Elefant aus dem
Zoo ausgebrochen ist, um seine Großfamilie in Afrika zu besuchen? Und wenn er gar nicht weiß,
wo Afrika überhaupt liegt? Man packt Äpfel, Kekse und einen Globus in den Rucksack, hinterlässt
einen Zettel für Mama und Papa und und begleitet ihn. Genau das tun Joscha und Marie. Weit
wird Afrika nicht sein, denken sie sich und erleben eine Reise, die alles übertrifft, was sie sich
vorgestellt haben.

Prinzessin Fibi und das Schlossgespenst
Prinzessin Fibi langweilt sich. Doch dann geschehen auf einmal seltsame Dinge im Schloss.
Vielleicht treibt ein Gespenst sein Unwesen? Schluss mit dem Spuk, denkt Fibi und beschließt,
das Geheimnis zu lüften.

Der Regenbogenfisch
Der Regenbogenfisch ist mächtig stolz auf seine schönen Schuppen. Doch schnell merkt er, dass
es Wichtigeres gibt: Seinen Freunden helfen, wenn Not am Fisch ist. Oder einen Streit schlichten,
der alle Meeresbewohner unglücklich macht. Die Moral der Geschichten vom Regenbogenfisch
ist schon für die Kleinen leicht verständlich und die fröhliche Unterwasserwelt macht mit vielen
Geräuschen und Musik einen riesigen Hör-Spaß. Mit den Geschichten: Der Regenbogenfisch;
Regenbogenfisch, komm hilf mir!; Der Regenbogenfisch stiftet Frieden

Die kleine Hexe
Die kleine Hexe ist mit ihren 127 Jahren viel zu jung, um mit den großen Hexen in der
Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Doch das ist ihr egal: Sie springt auf ihren Besen
und feiert den Hexentanz mit. Dass sie dabei erwischt werden könnte, damit hat sie allerdings
nicht gerechnet. Zur Strafe muss sie alle Zaubersprüche auswendig lernen und versprechen, eine
gute Hexe zu werden. Aber wie soll sie das nur schaffen? Zum Glück hilft ihr der Rabe Abraxas,
ihr bester Freund.

Rennschwein Rudi Rüssel
»Wir haben zu Hause ein Schwein. Ich meine damit nicht meine kleine Schwester...« Alles
begann damit, dass Zuppi bei einer Tombola den Hauptpreis gewann: ein Ferkel. Rudi Rüssel
verändert den Familienalltag gründlich. Aber der Hausbesitzer Buselmeier hat keinen Sinn für
diese Art Haustiere. So zieht die Familie an den Rand eines großen Fußballfeldes. Hier kann der
Vater, ein arbeitsloser Ägyptologe, Platzwart werden und Rudi in Ruhe Schwein sein. Doch dann
entdeckt Hausschwein Rudi seine wahre Größe als Rennschwein...

Klasse 3/4

Tintenherz
Ein unheimlicher Gast taucht nachts bei Meggie und ihrem Vater Mo auf. Er warnt Mo vor einem
Mann namens Capricorn. Am nächsten Morgen reist Mo mit Meggie zu ihrer Tante Elinor und
versteckt das Buch, um das sich
alles dreht. Ein Buch, das Mo vor vielen Jahren gelesen hat und das jetzt in den Mittelpunkt eines
unglaublichen, magischen und atemberaubenden Abenteuers rückt. Ein Abenteuer, in dessen
Verlauf Meggie nicht nur das Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst, sondern auch
selbst in große Gefahr gerät.

Gangsta-Oma
Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das
Tanzbein schwingen. Bens Oma ist zwar nett, aber sooooooo langweilig! Immer will sie bloß
Scrabble spielen und isst den ganzen Tag nichts anderes als Kohlsuppe – igitt! Doch eines
Tages findet Ben heraus, dass seine Oma ein Geheimnis hat: Sie war früher eine berühmte
Juwelendiebin! Und jetzt plant sie ihr größtes Ding: Sie will die Kronjuwelen der englischen
Königin stehlen! Ben ist Feuer und Flamme. Was für ein Abenteuer! Von nun an können die
Freitage gar nicht schnell genug kommen.

Momo
Momo, ein kleines struppiges Mädchen, lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines
Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt, und eine
außergewöhnliche Gabe: Sie hört Menschen zu und schenkt ihnen Zeit. Doch eines Tages rückt
das gespenstische Heer der grauen Herren in die Stadt ein. Sie haben es auf die kostbare
Lebenszeit der Menschen abgesehen und Momo ist die Einzige, die der dunklen Macht der
Zeitdiebe noch Einhalt gebieten kann ...

Warrior Cats
Jenseits der Menschen, tief verborgen im Wald, leben die ungezähmten Katzen in Clans
zusammen. Der Hauskater Sammy hat seine Zweibeiner verlassen, um sich dem DonnerClan
anzuschließen. Er genießt das wilde Leben des Waldes in vollen Zügen, lernt zu jagen, seine
Instinkte zu gebrauchen und seine Feinde zu riechen. Das Leben im Wald stellt ihn immer wieder
auf die Probe, denn der Platz ist eng, das Futter knapp. Blaustern, die Königin des DonnerClans,
hat Zweifel, ob es der Clan schaffen wird, bis zur Blattfrische zu überleben. So kommt die Zeit, in
der sich Sammy, der nun den Namen Feuerpfote trägt, beweisen muss …

Von Bücherfressern, Dachbodengespenstern und anderen Helden
Spannend und abenteuerlich ist diese Reise ins Geschichtenland: Da treiben kleine
Bücherfresser auf dem Dachboden ihr Unwesen, bis sie auf spukende Gefährten treffen, und
mutige Ritter werden als Sieger gefeiert. Doch sie sind nicht die einzigen Helden: Auch kleine
Külschrankmonster und lustige Elefanten sind immer im Einsatz. Obwohl sie Ferien am Strand
dringend nötig hätten.Lustige, spannende und schaurig-schöne Geschichten.

