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BILDERBÜCHER ALS BILDERBUCHKINO  

Vorlesespaß für die Kleinsten  

Liebe Veranstalter*innen, 

Bilderbücher legen den Grundstein für Lesespaß bei den ganz Kleinen. Das 

Vorlesen ist dabei genauso wichtig wie das gemeinsame Betrachten und 

Erkunden der Illustrationen. Deshalb stellen wir Ihnen gerne für Ihre 

kostenlose Veranstaltung zu ausgewählten Bilderbüchern Bilderbuchkinos 

zur Verfügung! 

Wir bieten: 

• eine große Auswahl verschiedenster Bilderbücher (Übersicht s. unten) 

Ihr gewünschter Titel ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an! 

• kostenfreie Vortragsrechte  

• Illustrationen in Druckqualität: zum Ausdrucken oder für den Beamer 

• Unkomplizierter Versand in PDF-Format via E-Mail 

Bei Interesse senden Sie – am besten vier Wochen vor Ihrer Veranstaltung – 

eine E-Mail an Angelika Heunisch (lesungen@arena-verlag.de)! 

mailto:lesungen@arena-verlag.de
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Übersicht der verfügbaren Bilderbuchkinos: 

 

Ann-Kathrin Heger und Julia Bierkandt: Die Chaos-Hamster (2022) 

Die „Kuddelmuddel“ ist ein herrlich gemütliches Hamster-Piratenschiff. Familie Chaos-

Hamster lebt hier in einem heillosen Durcheinander. Überall sind Kuscheldecken, 

Spielzeugberge, Wäschehaufen, Geschirrstapel. Wie großartig! Aber dann ist 

Opas Schatzkarte weg. Unauffindbar! Wie sollen sie nun den großen Schatz finden, den 

Opa ihnen hinterlassen hat? 

Da hilft nur eins: Käptn Aufräumschreck muss her! Kann er dem Chaos auf den Leib 

rücken? 

Julia Boehme und Franziska Harvey: Alles doof, kleines Muffelmonster? (2021) 

Eines Tages war es plötzlich da – mit mächtig schlechter Laune. Seitdem besucht es 

Moritz, wann immer es will. Und dann erleben die beiden monsterstarke Abenteuer! 

Draußen regnet es in Strömen. Und drinnen gibt es gar nichts mehr zu tun. Alles 

stinkelangweilig! Moritz und das Muffelmonster haben keine Ahnung, was sie sonst 

noch anstellen sollen. Doch plötzlich ist Zeit, die Gedanken kreisen zu lassen … und da 

passiert etwas: Die Taschenlampen-Sonne geht auf, Schattenmonster greifen an, 

Moritz sticht in See und erlebt im Land der Muffelmonster ein ganz und gar 

spannendes Abenteuer. 

Isabel Abedi und Daniela Kohl: Ein wirklich wahres Weihnachtswunder (2021) 

 

Henriette Wich und Steffen Gumpert: Team Lupe ermittelt – Der rätselhafte Hundedieb (2021) 

 

 

Pauls Hündin Murmel ist weg! Auf dem Schulfest haben sie noch alle 

gesehen, doch am nächsten Morgen fehlt jede Spur von ihr. Dann meldet 

sich ein anonymer Anrufer bei Paul … Ein spannender Fall für die vier 

Detektive von TEAM LUPE! 

Weihnachten steht vor der Tür! Manu und seine kleine Schwester Jana sind auf 

dem Weg nach Hamburg zu ihrem Papa. Leider muss Mama noch arbeiten, und 

deshalb soll Manu im Zug ganz allein auf den roten Koffer aufpassen. Das ist 

eine große Aufgabe, denn schließlich sind darin all ihre Geschenke, Manus 

Saxofon sowie Janas Flügel für ihren großen Auftritt als Christkind. Als die 

Geschwister bei Papa ankommen, platzt der mitgebrachte Koffer aus allen 

Nähten. Und oh Schreck – keine Spur von ihren Geschenken! 

 

https://www.arena-verlag.de/artikel/die-chaos-hamster-und-kaptn-aufraumschreck-978-3-401-71654-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/das-kleine-muffelmonster-4-alles-doof-kleines-muffelmonster-oder-wie-langeweile-ratzfatz-978
https://www.arena-verlag.de/artikel/ein-wirklich-wahres-weihnachtswunder-978-3-401-60637-8
https://www.arena-verlag.de/artikel/team-lupe-ermittelt-1-der-ratselhafte-hundedieb-978-3-401-71677-0
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Stefanie Dahle: Die zauberhaften Drei (2021) 

 
 

Jana Frey und Stefanie Dahle: Die kleine Meerjungfrau und das Seepferdchen-Abenteuer 

(2020)  

 

 

Matilda, die kleine Meerjungfrau, will einmal Seiltänzerin werden. Oder 

Haifisch-Bändigerin. Oder lieber Akrobatin? Auf jeden Fall aber weltberühmt! So 

wie ihr Papa, der König des Unterwasserreiches, und ihre Mama, die Königin. 

Alle außer der muffeligen Kinderfrau Madame Melisande bewundern Matildas 

tolle Ideen und aufregende Abenteuer – wie die große Seepferdchen-

Rettungsaktion. Doch Mama und Papa haben dafür keine Zeit. Immer müssen 

die beiden regieren! Zum Glück weiß Matilda aber genau, wie sie ihre Eltern 

davon überzeugen kann, das Seepferdchen zu behalten ... 

 

 

 

 

Katja Alves: Leo Tüftelfuchs und die Mutmaschine  (2019)  

 

Leo Tüftelfuchs mag nichts mehr als supertolle Erfindungen. Außer seinen 

Freunden natürlich. Doch als die mit ihm von einem richtig hohen Stein in den 

See springen, eine unheimliche dunkle Höhle erforschen und beim wilden 

Wildschwein Wotan Mausball spielen wollen, hat der kleine Fuchs einfach viel 

zu große Angst. Was könnte Leo nur helfen? Vielleicht eine … Mutmaschine? 

Und schon tüftelt Leo los! 

 

 

 

 

Katja Reider: Flunker-Freunde (2019)  

  

 

Oje! Anton Waschbär wird gesucht!  

Überall im Wald hängen Steckbriefe. Nur: Was hat der kleine Waschbär bloß 

angestellt? Leider kann er selbst die Steckbriefe nicht lesen – und seine 

Freunde erzählen ihm die unglaublichsten Dinge, die da auf den Zetteln stehen. 

Aber stimmt das denn wirklich? Wie könnte Anton das Geheimnis nur lösen? Na 

klar, er muss lesen lernen! Und dann kann ihm niemand so schnell mehr was 

vorflunkern … 

Eine Bilderbuch-Geschichte über Freundschaft und das Ehrlichsein 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bär Hoggs wäre gerne mutig. Aber er fürchtet sich vor Spinnen und 

Gespenstern. Da beschließen Hoggs und sein bester Freund, das Stinktier 

Poki, das mit dem Abenteuer mal ein bisschen zu üben – und zwar gleich 

hinter der Bienenwiese beim verlassenen Hexenhaus. Huh, da spukt es doch! 

Tatsächlich blubbert es dort ganz unheimlich aus einem Kessel … 

https://www.arena-verlag.de/artikel/die-zauberhaften-drei-1-hoggs-und-der-barenmut-978-3-401-71459-2
https://www.arena-verlag.de/artikel/die-kleine-meerjungfrau-und-das-seepferdchen-abenteuer-978-3-401-71589-6
https://www.arena-verlag.de/artikel/leo-tuftelfuchs-und-die-mutmaschine-978-3-401-71526-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/flunker-freunde-978-3-401-71203-1
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Christian Seltmann: Robin Cat. Hier kommt ein echter Superheld! (2019)  

 

Wer ist wohl der größte Held von ganz Mumpitz? Robin Cat natürlich – doch das 

sehen die Mitglieder der Drachenliga ganz anders. Sie fordern Robin zu einem 

Superhelden-Wettbewerb heraus! Ob der Kater es wohl gemeinsam mit seiner 

besten Freundin Marie schafft, das Rätsel um die erkältete Nixe und den 

erloschenen Vulkan als Erster zu lösen? 

 

 

 

 

 

 

Andreas H. Schmachtl: Tilda Apfelkern. Ein zauberhaftes Hausboot-Abenteuer (2019) 
 

 
 

 

Es liegt ein Abenteuer in der Luft, da ist sich Tilda Apfelkern ganz sicher! Und 

tatsächlich: Der Onkel der holunderblütenweißen Kirchenmaus schenkt ihr ein 

echtes Hausboot! Ganz klar, dass Tilda und ihre Freunde nicht zögern und gleich 

einen Ausflug auf der gemütlichen „Heckenrose“ planen. Kaum hat Kapitän 

Rupert abgelegt, nehmen sie gemeinsam Kurs in Richtung Abenteuer. Und es soll 

nicht bei einem einzigen bleiben … 

 

 

Sibylle Rieckhoff, Nikolai Renger: Drache Feuerschweif und das Goldgefunkel (2019) 

 
 

 

 

In der hintersten Ecke seiner Drachenhöhle hat Drache Feuerschweif die 

Schatzkiste von Prinzessin Rosarot versteckt. Doch eines Tages ist sie 

verschwunden. Wer steckt dahinter? Ist es der gierige Ritter Raffzahn? 

Es beginnt eine spannende Suche nach dem Dieb: im Flug über das Tal der 

tausend Drachen, am Wasserfall vorbei und durch die wimmelige Ritterburg. 

Werden sie den Schatz finden? 

 

 

 

Stefanie Dahle: Rosa Rosenherz. Ein Regenbogenpony für die Prinzessin (2019) 

 

 

Rosa Rosenherz bekommt Besuch im Zauberschloss der Herzenswünsche: 

Prinzessin Sissi hätte sooo gerne ein eigenes Pony - zum Ausreiten und 

Liebhaben! Natürlich will Rosa ihrer Freundin gerne helfen und ihr diesen Wunsch 

erfüllen. Doch woher soll sie ein Pony nehmen? Zusammen mit Kater 

Kuschelweich, Rosenschildkröte Ella, Einhorn Flöckchen und natürlich ihrem 

Zauberspiegel und der rosaroten Wunschbrille macht sich Rosa Rosenherz auf 

die Suche nach einem Pony für Sissi… 

 

 

Stefanie Dahle: Rosa Rosenherz. Im Zauberschloss der Herzenswünsche (2018) 
 

 
 

 

Rosenherz ist eine ganz besondere Prinzessin, denn sie kann Herzenswünsche 

wahr werden lassen. Doch kann Rosa auch dem kleinen Hörnchen helfen, das 

plötzlich vor der Tür des Herzschlosses steht? Zusammen mit den Firlefanzen, 

Kater Kuschelweich und der Rosenschildkröte wird Rosa sicher etwas einfallen. 

Und vielleicht helfen ja ihre Herzbrille oder der Zauberspiegel? 

 

 

https://www.arena-verlag.de/artikel/robin-cat-hier-kommt-ein-echter-superheld-978-3-401-71282-6
https://www.arena-verlag.de/artikel/tilda-apfelkern-ein-zauberhaftes-hausboot-abenteuer-978-3-401-71279-6
https://www.arena-verlag.de/artikel/drache-feuerschweif-und-das-goldgefunkel-978-3-401-71171-3
file://///fs1wue.wm.de/Daten$/Presse/Lesungen%20Veranstaltungen/Bilderbuchkino/Stefanie%20Dahle:%20Rosa%20Rosenherz.%20Ein%20Regenbogenpony%20für%20die%20Prinzessin%20(2019)
https://www.arena-verlag.de/artikel/rosa-rosenherz-im-zauberschloss-der-herzenswunsche-978-3-401-70629-0
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Dirk Hennig: Igel Ignatz und der Schatz im Ententeich. Wo hat man so was schon gesehen? 

(2018) 
 

 
 

 

Eine echte Flaschenpost! Igel Ignatz ist ganz aus dem Häuschen. Und dann ist 

darin auch noch eine geheimnisvolle Schatzkarte. Nichts wie los – immer der 

Karte nach, durch dunkle Abflussrohre, einen trubeligen Hinterhof und einen 

wimmeligen Park. Und am Ende wartet im Ententeich eine ganz besondere 

Überraschung. 

Dirk Hennig: Igel Ignatz und das Möp. Wo kommen wir denn da hin? (2016) 
 

 
 

 

Rumms! Was war das denn? Vor der Tür von Igel Ignatz liegt ein riesiges Ei. Und 

daraus schlüpft ein sonderbares Tier. Es ist ein Möp – und es sollte schnellstens 

zu seiner Familie zurückgebracht werden! Doch wo ist das bloß? Die beiden 

suchen den Weg durch einen Brombeerbusch, über einen Seerosenteich und 

durch unterirdische Gänge.  

 

Christian Seltmann, Christine Kugler: Robin Cat. Die echt katzenstarke Rettung der Minigiraffen 

(2018) 
 

 
 

 

Auch wenn Robin Cat am liebsten gemütlich mit seiner Gitarre am Lagerfeuer 

sitzt, steckt in ihm doch ein echter Abenteurer. Das beweist er seiner besten 

Maus – ähm, Freundin – Marie nur zu gern! Dazu hat er die allerbeste 

Gelegenheit, als Fanny, die Minigiraffe, seine Hilfe braucht. Robin zögert keinen 

Augenblick und bricht gleich auf zu einer echt katzenstarken Rettungsaktion. 

Anna Lott, Nikolai Renger: Eine Oma für Fridolina (2018) 
 

 

 

Morgen ist Oma-Tag in der Kita und alle Kinder bringen ihre Oma mit. Nur 

Fridolina nicht, denn ihre Oma Rita ist schon lange tot. Ungerecht ist das! Die 

anderen Kinder erzählen von Omas, die in Flugzeugen durch den Himmel düsen, 

von Omas, die Riesenkuscheltiere verschenken oder von Omas, die mit ihren 

Gebissen klappern. Kurzerhand macht Fridolina sich auf die Suche nach der 

perfekten Oma. Dabei lernt sie nicht nur eine ganze Menge über Omas, sondern 

vor allem über sich selbst. Und was das Beste ist: Fridolina stellt fest, dass ihre 

Oma Rita sich so klein machen kann, dass sie in ihrem Herzen Platz hat! 
 

Sandra Grimm, Horst Hellmeier: Eddi Goldfisch ist weg! Ein Fall für Hektor Supersucher (2018) 
 

 
 
 

 

Ein Fall für Rehbock Hektor, den Supersucher: Der Goldfisch Eddie von Familie 

Wildschwein ist weg! Wer ist bloß der gemeine Dieb? Gemeinsam begeben sich 

Hektor und Familie Wildschwein auf eine turbulente Verfolgungsjagd durch die 

Stadt quer über eine Baustelle, durch eine Bibliothek und einen Park mitten 

hinein auf einen quirligen Marktplatz. Ob sie Eddie hier finden werden? 

https://www.arena-verlag.de/artikel/igel-ignatz-und-der-schatz-im-ententeich-wo-hat-man-so-was-schon-gesehen-978-3-401-71037-2
https://www.arena-verlag.de/artikel/igel-ignatz-und-das-mop-wo-kommen-wir-denn-da-hin-978-3-401-70616-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/robin-cat-die-echt-katzenstarke-rettung-der-minigiraffen-978-3-401-71018-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/eine-oma-fur-fridolina-978-3-401-71099-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/eddie-goldfisch-ist-weg-ein-fall-fur-hektor-supersucher-978-3-401-71036-5
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Neele, Marta Balmaseda: Wir suchen uns ein Stück vom Glück (2017) 
 

 
 

 

Was ist Glück? Die kleine Maus zieht in die Welt, um das herauszufinden. Denn 

wenn damit wirklich alles besser ist, dann will sie für sich und den Maulwurf auch 

davon abhaben. Ob der reiche Fuchs Glück hat? Oder der mächtige Bär? Auch 

beim schönen Waschbären, dem berühmten Zaunkönig und den verliebten 

Eichhörnchen sucht die Maus das Glück. Doch erst beim Maulwurf zu Hause 

erkennt sie, was ihr ganz und gar eigenes Glück ist.  

 

Friederun Reichenstetter, Hans-Günther Döring: Wie kleine Feldhasen und Kaninchen groß 

werden (2017) 
 

 
 

 

Wer hoppelt da über die Wiese und verschwindet eilig in seinem Bau? Es ist das 

Wildkaninchen, das zu seiner Sippe will. Nebenan versteckt sich der Feldhase in 

einer Erdmulde. Beide freuen sich über den nahenden Frühling, wenn Kräuter, 

Knospen und Gräser als Futter wachsen und sie Junge erwarten. Kindgerecht und 

liebevoll erzählen Bilder und Texte, wie unterschiedlich das gesellige 

Wildkaninchen und der einzelgängerische Feldhase den Jahreslauf auf unseren 

Wiesen und Äckern verbringen. 

 

 
 

Friederun Reichenstetter, Hans-Günther Döring: So leben die Tiere: Der Fuchs (2017) 

 

 

Wer trägt ein rötlich braunes Fell und hat einen buschigen Schwanz? Natürlich 

der Fuchs! Aber wo wohnt der Fuchs? Was frisst er? Wie kann er sich mit 

anderen Füchsen verständigen? Und wie reagiere ich, wenn mir ein Fuchs 

begegnet? Spannendes und Wissenswertes rund um den heimischen Räuber 

und seine Lebenswelt.  

 

Jutta Langreuter, Jeremy Langreuter, Silvio Neuendorf: Emmali im Elfenwald (2017) 
 

 
 

 

Schon viel zu lange reden die Elfen und Trolle des Waldes nicht mehr miteinander. 

Und das ist zu schade, finden die Elfe Emmali und der kleine Troll Ingvi. 

Schließlich sind die beiden allerbeste Freunde – aber nur heimlich. Als dann aber 

das kleine Trollkind verschwindet, möchte Emmali den Trollen unbedingt helfen. 

Wäre es nicht wunderbar, wenn Elfen und Trolle dann wieder Freunde sein 

könnten? 

Gerswid Schöndorf, Barbara Korthues: Schäfchen zählen macht sooo müde! (2017) 
 

 
 

 

Immer, wenn Tim nicht einschlafen kann, besucht er die Schäfchen auf der Weide 

und zählt sie. Das ist so gemütlich, dass es nicht lange dauert, bis Tim schön 

müde wird. Doch eines Abends ist die Schafweide leer – kein einziges Schäfchen 

zum Zählen weit und breit! Die Schafe machen Urlaub. Natürlich will Tim wissen, 

wo. Und so macht er sich auf den Weg zum Strand, ins Schwimmbad, auf den 

Abenteuerspielplatz und ins Museum. 

 

 

https://www.arena-verlag.de/artikel/wir-suchen-uns-ein-stuck-vom-gluck-978-3-401-70975-8
https://www.arena-verlag.de/artikel/wie-kleine-feldhasen-und-kaninchen-gross-werden-978-3-401-71089-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/wie-kleine-feldhasen-und-kaninchen-gross-werden-978-3-401-71089-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/emmali-im-elfenwald-978-3-401-70632-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/schafchen-zahlen-macht-sooo-mude-978-3-401-70775-4
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Marina Krämer: Der kleine Tiger und seine Freunde. Ein bärenstarkes Überraschungsfest 

(2017) 
 

 
 

 

 

Der kleine Tiger Max und seine Freunde freuen sich auf das Geburtstagsfest von 

Bruno Bär. Aber was ist ein Geburtstag ohne Geschenke? Da hat der kleine Tiger 

eine Idee: Die Bärenhöhle müsste dringend renoviert werden und alleine kann 

Bruno das nicht schaffen. Also packen alle Freunde mit an … und bereiten dem  

Bären damit die schönste Geburtstagsüberraschung. 

 

Julia Boehme, Christine Kugler: Bo, der geheime Weihnachtsbär (2017) 
 

 
 

 

Pssst, geheim! Teddy Bo hat gehört, dass Weihnachten etwas ganz Besonderes 

ist – und dass dann Wünsche wahr werden. Wäre es nicht zu schön, wenn Paul 

wüsste, dass sein Teddybär und die anderen Stofftiere lebendig sind? Denn das 

sind sie, und bis jetzt darf das niemand wissen. Doch dann ist endlich 

Heiligabend, und Bo wartet auf das Weihnachtswunder …  

Jana Frey, Christine Kugler: Hase Möhrchen und die fliegenden Ostereier (2017) 
 

 
 

 

Ostern steht vor der Tür und wie immer gibt es für Osterhase Möhrchen viel zu 

tun! Aber anstatt sich auf die Vorbereitungen zu konzentrieren, träumt Möhrchen 

vom Abenteuer. Wäre es nicht toll, Lokführer zu sein oder Feuerwehrmann oder 

Heißluftballonfahrer? Als Hopps, das Hasenkind, aus Versehen in die 

Eiersortiermaschine hüpft und alle Eier zerstört, ist Möhrchens Abenteuergeist 

tatsächlich gefragt. Mit einer Lok holt er neue Eier, der Feuerwehrschlauch hilft 

beim Färben der Eier und mit dem Heißluftballon liefert er die Ostereier aus. So 

wird doch noch alles fertig-und Möhrchen ist der glücklichste Osterhase der Welt. 

 
 

Julia Boehme: Wassili Waschbär – Das große Wunschzettel-Wunder  (2016) 
 

 
 

 

 

Sich in andere Welten träumen – das gelingt ganz wunderbar mit Stefanie Dahles          

zauberhaften Illustrationen und einer außergewöhnlichen Bilderbuch-Geschichte 

von Julia Boehme, die von Waschbär Wassilis riesengroßem Weihnachtswunsch 

erzählt: Er hätte ja so gern ein echtes Grammophon! Und damit der 

Weihnachtsmann ihn nicht vergisst, schreibt er schon im Frühling Wunschzettel. 

Und welche im Sommer, im Herbst und im Winter…. 

 

 

 
 

Dominik Rupp: Arthur, der Zauberhase. Wie der kleine Fuchs mein Freund wurde (2016) 
 

 
 

 

Arthur kann zaubern. Ganz bestimmt! Und er wird es den anderen Hasen auch 

beweisen. Er beschließt, mit seinem Freund Finn, dem Eichhörnchen, in den Wald 

zu gehen, den gemeinen Fuchs zu suchen und ihn so zu verzaubern, dass er den 

Hasen keine Angst mehr macht. Ob Arthur das wohl gelingen wird? 

 

 

https://www.arena-verlag.de/artikel/der-kleine-tiger-und-seine-freunde-978-3-401-70773-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/bo-der-geheime-weihnachtsbar-978-3-401-70580-4
https://www.arena-verlag.de/artikel/hase-mohrchen-und-die-fliegenden-ostereier-978-3-401-70785-3
https://www.arena-verlag.de/artikel/wassili-waschbar-das-grosse-wunschzettel-wunder-978-3-401-09250-8
https://www.arena-verlag.de/artikel/arthur-der-zauberhase-978-3-401-70618-4
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Alice Pantermüller, Marta Balmaseda: Lillemi und Wolf. Kleine Fee mit großem Herzen (2016) 

 

 
 

 

Bei der kleinen Waldfee Lillemi ist jedes Tier willkommen – egal wie nass, wie 

hungrig, wie groß oder wie klein es ist. Bis eines Nachts ein Wolf an Lillemis Tür 

klopft. Der ist ganz schön brummig und auch ein bisschen scheußlich! Die 

anderen Tiere wollen nichts mit ihm zu tun haben und machen sich aus dem 

Staub. Lillemi vermisst ihre Freunde, will aber den Wolf nicht wegschicken … Was 

kann sie tun, um alle Tiere des Waldes in ihrem Häuschen zu versammeln? Die 

kleine Fee hat einen schlauen Plan. 

 

Christian Seltmann, Astrid Henn: Jimmy Milchohr. Ein Fuchs wird rot (2016) 

 

 
 

 

Jimmy Milchohr wird rot. Wenn die Großen ihn ärgern. Wenn er sich wehren will, 

dann aber Angst bekommt. Wenn ihm die richtigen Worte fehlen. Nur seine 

Freundin Pina versteht ihn. Und zusammen ziehen sie in die weite Welt, um sich 

zu behaupten und stark und mutig zu werden. Jetzt ist endlich Schluss mit roten 

Ohren – und Jimmy sagt, was er denkt! 

 

 

 

 

Matthias von Bornstädt, Vera Schmidt: Nevio, die furchtlose Forschermaus (3). Warum es Tag 

und Nacht wird, die Sonne scheint und der Mond um die Erde wandert (2016) 
 

 
 

 

Warum scheint die Sonne eigentlich nicht nachts? Dann könnte man Tag und 

Nacht draußen spielen. Nevio, die furchtlose Forschermaus, fände das prima. Die 

Antwort kennt die kluge Eule Galilea, die in der Sternwarte wohnt. Als Nevio einen 

Blick durch ihr großes Teleskop wirft, ist seine Neugier geweckt. Er will zu den 

Sternen reisen und die Erdkugel von oben sehen. Ob das klappt? Die 

Erfinderkrähe Kritta hat da eine Idee. 

 

Christian Seltmann, Katrin Oertel: Strupkowski. Ein Hund sucht das Glück (2015) 
 

 
 

 

Strupkowski sucht das Glück. Und für einen Hund ist das natürlich ein eigenes 

Rudel! Also macht sich Strupkowski auf, eines zu suchen, und trifft dabei eine 

Katze, eine Kuhherde, Pinguine und jede Menge Pferde. Ob er hier wohl eine neue 

Familie findet? 

"Lass dich nicht unterkriegen!", hat sein Papa gesagt. Und das hat Strupkowski 

auch nicht vor. Er wird ein Rudel finden. Ganz sicher! 

 

Julia Boehme, Franziska Harvey: Frohes Fest, kleines Muffelmonster! oder Wie man ratzfatz 

Weihnachten feiert (2015) 
 

 
 

 

Moritz kann es kaum erwarten: Bald ist der Weihnachtsabend da! Doch bevor das 

Glöckchen klingelt und er ins Wohnzimmer darf, steht plötzlich das kleine 

Muffelmonster in seinem Zimmer. Und es ist mal wieder mächtig schlecht 

gelaunt. Klar, dass Moritz sich etwas ausdenken muss, damit die Muffellaune des 

Monsters vergeht: Die beiden feiern monstermäßig schöne Weihnachten 

zusammen! 

https://www.arena-verlag.de/artikel/lillemi-und-wolf-kleine-fee-mit-grossem-herzen-978-3-401-70754-9
https://www.arena-verlag.de/artikel/jimmy-milchohr-978-3-401-70434-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/nevio-die-furchtlose-forschermaus-3-warum-es-tag-und-nacht-wird-die-sonne-scheint-und-der
https://www.arena-verlag.de/artikel/nevio-die-furchtlose-forschermaus-3-warum-es-tag-und-nacht-wird-die-sonne-scheint-und-der
https://www.arena-verlag.de/artikel/strupkowski-ein-hund-sucht-das-gluck-978-3-401-70576-7
https://www.arena-verlag.de/artikel/frohes-fest-kleines-muffelmonster-978-3-401-70600-9
https://www.arena-verlag.de/artikel/frohes-fest-kleines-muffelmonster-978-3-401-70600-9
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Julia Boehme, Franziska Harvey: Bist du müde, kleines Muffelmonster? oder Wie man ratzfatz 

einschlafen kann (2014) 
 

 
 

 

Oh nein! Da will Moritz gerade ins Bett gehen, als plötzlich das kleine 

Muffelmonster in seinem Zimmer auftaucht. Und es ist mal wieder ganz schön 

schlecht gelaunt! Warum? Weil Schlafenszeit ist! Jetzt muss Moritz sich etwas 

einfallen lassen, damit das freche Muffelmonster müde wird und gut einschlafen 

kann … 

Christian Seltmann: Ralf-Rüdiger - Ein Rentier sucht Weihnachten (2013) 

 

 
 

 

Eine wunderbare, ganz besondere Geschichte für die festlichste Zeit des Jahres: 

Rentier Ralf-Rüdiger sucht Weihnachten. Zu Hause ist es ihm nicht begegnet – 

aber vielleicht findet er es ja in der glitzernden Wolkenkratzerstadt, wo es alles 

zu kaufen gibt? Oder doch in der gemütlichen Hütte von Rentier Regina, zwischen 

selbst gebackenen Keksen und schön gestrickten Hufwärmern? 

Stefanie Dahle: Die Luftschiff-Piraten. Ahoi, Käpten Milla! (2013) 
 

 
 

 

RUMMS! Was ist das denn? Ganz oben in Millas Lieblingspalme hat sich ein 

echtes Luftschiff verfangen! Das Schiff und seine Mannschaft brauchen dringend 

einen Kapitän – und da ist Piraten- Milla genau die Richtige. Doch der Hauptmann 

der Piraten hat sich drei verflixt schwere Aufgaben für Milla ausgedacht. Ob sie 

die Prüfung für ihren Luftschiff-Führerschein wohl bestehen wird? 

 

Stefanie Dahle: Erdbeerinchen Erdbeerfee. Alles voller Sonnenschein (2013) 
 

 
 

 

Erdbeerinchen muss umziehen! Denn ihr Erdbeerfeld ist vom vielen Regen 

plötzlich komplett überschwemmt. Doch zum Glück findet sie mit der Hilfe ihrer 

Freunde ganz schnell ein wunderbares neues Zuhause für sich und ihre 

Erdbeerpflänzchen! 

Isabel Abedi, Christiane Hansen: Heute ist Lucy Prinzessin. / Heute ist Lucy Piratin. Alle Lucy-

Geschichten in einem Band (2013) 
 

 
 

 

Lucy ist sauer, keiner hat Zeit für sie - am liebsten wäre sie ab sofort jemand 

anderes an einem anderen Ort! Und tatsächlich, ein Griff in die Verkleidungskiste 

genügt: Lucy verwandelt sich zuerst in eine echte Prinzessin, dann in eine mutige 

Piratin und erlebt viele große und kleine Abenteuer. 

 

https://www.arena-verlag.de/artikel/bist-du-mude-kleines-muffelmonster-978-3-401-70389-3
https://www.arena-verlag.de/artikel/bist-du-mude-kleines-muffelmonster-978-3-401-70389-3
https://www.arena-verlag.de/artikel/die-luftschiff-piraten-ahoi-kapten-milla-978-3-401-07687-4
https://www.arena-verlag.de/artikel/erdbeerinchen-erdbeerfee-alles-voller-sonnenschein-978-3-401-09999-6
https://www.arena-verlag.de/artikel/heute-ist-lucy-prinzessin-alle-lucy-geschichten-einem-band-978-3-401-70119-6
https://www.arena-verlag.de/artikel/heute-ist-lucy-prinzessin-alle-lucy-geschichten-einem-band-978-3-401-70119-6
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Isabel Abedi, Susanne Göhlich: Abenteuergeschichten für 3 Minuten. Geschichtenspaß für  

3 Minuten (2012) 
 

 
 

 

Es gibt große und kleine Abenteuer, aber die Abenteuer in diesem Buch sind 

riesengroß. Manche davon sind sehr geheimnisvoll: wie die Rettung der schönen 

Prinzessin Silbergrau oder die Zähmung des giftgrünen Grusella-Monsters. 

Andere sind so verrückt, dass man ein Riesengeheimnis daraus machen muss, 

weil sie keiner glauben würde: wie Antonellas und Lucas’ Bootsfahrt in einem 

Schuh … 

Jutta Langreuter, Stefanie Dahle: Frida, die kleine Waldhexe (3). Drunter, drüber, kreuz und  

quer – aufzupassen ist nicht schwer (2011) 
 

 
 

 

Frida, die kleine Waldhexe, ist einfach zu schusselig! Sie verlegt ihren Zauberstab, 

vergisst aufzuräumen – und dann hext sie auch noch die falschen Kräuter in die 

Pilzsuppe! Was wird nur der berühmte Zauberer Asnarack dazu sagen? 

Isabel Abedi, Dagmar Henze: Lisa und der Krachdrache. Ich find dich einfach wunderbar. 

Vorlesegeschichten von Pechbären, Wutstieren und Krachdrachen (2009) 
 

 
 

 

Erfolgsautorin Isabel Abedi erzählt mit Leichtigkeit und Wärme drei 

Vorlesegeschichten zu Themen aus dem Kinderalltag: Vom Pechbären, der am 

Schluss das große Glück findet, von dem kleinen Wutstier Torro, der manchmal 

ziemlich rot sieht und von Lisas Krachdrachen, der auch tolle Sachen ganz leise 

machen kann. 

Dagmar Henze hat diese Lieblingsgeschichten zauberhaft in Szene gesetzt. 

 

https://www.arena-verlag.de/artikel/abenteuergeschichten-fur-3-minuten-978-3-401-09988-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/abenteuergeschichten-fur-3-minuten-978-3-401-09988-0
https://www.arena-verlag.de/artikel/frida-die-kleine-waldhexe-978-3-401-09077-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/frida-die-kleine-waldhexe-978-3-401-09077-1
https://www.arena-verlag.de/artikel/ich-find-dich-einfach-wunderbar-978-3-401-50084-3
https://www.arena-verlag.de/artikel/ich-find-dich-einfach-wunderbar-978-3-401-50084-3

