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Wild Horses – Alba und der Ruf der Freiheit  *Band 1

Alba ist ein Rennpferd. Die schneeweiße Stute mit den zimtbraunen 

Augen gehört zu den schnellsten des ganzen Reitstalls – fast so schnell 

wie der stolze Hengst Nachtwind, den Alba insgeheim bewundert, obwohl 

er mit niemandem spricht. Als Alba im selben Stall wie Nachtwind noch 

härter trainiert werden soll, ist sie voller Zuversicht. Doch in diesem Stall 

geschehen schreckliche Dinge. In größter Not entscheidet sich Alba zur 

Flucht. Ganz alleine macht sie sich auf den Weg ins Ungewisse – bis sie 

im weiten Land auf eine Herde Wildpferde stößt.

12,00 €

Wild Horses - 

Zusammen durch den Sturm

Die Rennpferde Alba und Nachtwind haben sich in den Weiten der Prärie 

einer Herde Wildpferde angeschlossen und genießen das Leben in 

Freiheit. Auch wenn es für die große Herde nicht immer einfach ist, genug 

Futter zu finden, halten sie doch zusammen. Da geraten sie in eine Falle: 

Pferdefänger verfolgen die Herde mit Hubschraubern und treiben sie in 

ein Gatter – nur Alba und Nachtwind können in letzter Sekunde  

entkommen. Sie müssen ihren gefangenen Freunden unbedingt helfen – 

bloß wie?

12,00 €

Furzipups und Rüdiger Rülps-Rüssel 

*Band 3

Endlich, der dritte interaktive Vorlesespaß mit Knatterdrache Furzipups 

ist da – zum Mitpupsen, Mithicksen, Mitrülpsen und Mitlachen. Grandios 

gereimt von Kai Lüftner und herrlich in Szene gesetzt von Wiebke Rauers.  

Oh, welch Ruhe, hört doch mal!  Da vor uns das Drachental  liegt im 

frühen Dämmerlicht.  Es furzt, es hickst und hämmert nicht.  So wie es 

die Alten wollen.  Doch! Von Ferne naht ein Grollen …  Und – BÖÖÖÖRPS!!! 

– zerreißt ein Rülpser die Stille. Hinter dem Vulkan steht ein großes 

felliges Etwas mit Stoßzähnen. Das ist Rüdiger Rülps-Rüssel und er hat 

Hunger. Gewaltigen Hunger!  Ob Furzipups das Drachental vor diesem 

nimmersatten Trampeltier retten kann?
16,00 €

Die Duftapotheke

In der alten Villa riecht es seltsam - nach tausend Dingen gleichzeitig. Es 

ist das erste, was Luzie an ihrem neuen Zuhause auffällt. Aber die 

Gerüche führen nirgendwohin und der Schlüssel, den Luzie unter einer 

Bodendiele findet, passt in kein Schloss. Gibt es in der Villa etwa ein 

verstecktes Zimmer? Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Benno und 

dem Nachbarsjungen Mats macht sich Luzie auf die Suche. Als sie in den 

verborgenen Teil der Villa vordringen, trauen die Kinder ihren Augen 

kaum: Auf deckenhohen Regalen reihen sich zahllose Duftflakons 

aneinander, in denen es nur so schillert und sprudelt! Doch in den 

Fläschchen schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch 

jede Menge Gefahren. Vor allem ein Flakon wäre besser für immer 

verschlossen geblieben… 16,00 €
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Dancing with Raven

Auf dem neuen Internat soll Katrina zwei Dinge tun: Freunde finden und 

reiten. Doch genau das kommt nicht infrage. Denn sie hat sich 

geschworen, nie wieder auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen - und für 

neue Freunde ist sie nicht bereit. Nicht nach allem, was passiert ist. 

Selbst als sie Raven trifft, den ungestümen Palomino, der sich von 

niemandem etwas sagen lässt, hält Katrina an ihrem Vorsatz fest. 

Trotzdem will sie bei ihm sein, denn Raven gibt ihr etwas zurück, das 

Katrina glaubte verloren zu haben: das Gefühl von Freiheit, das Gefühl 

von Leben. Doch nicht nur Raven zieht Katrina Schritt für Schritt aus ihrer 

Trauer. Da ist auch Henry. Der Junge, der Katrina mehr herausfordert als 

jeder andere … und der hartnäckig versucht, hinter ihr Geheimnis zu 

kommen. 16,00 €

Weil du ein wundervolles Mädchen bist

Mädchen, die sich erst nicht trauten, doch dann mutig waren und ihre 

Angst besiegten. Mädchen, die an sich selbst zweifelten, doch dann innere 

Stärke zeigten. Mädchen, die schon fast aufgeben wollten, doch dann ihr 

Selbstbewusstsein fanden und sich nicht unterkriegen ließen.  Ich bin mir 

sicher, dass auch du das alles schaffen kannst. Doch dafür musst du 

beginnen, an dich selbst zu glauben. Und genau dabei wird dir dieses 

Buch helfen. So wirst du auch in den schwierigen Momenten deines 

Lebens niemals vergessen, dass du einzigartig, liebenswert und wichtig 

für diese Welt bist. Und zwar genauso wie du bist!

12,99 €

Weil du ein großartiger Junge bist

Auch wenn es auf dieser Welt viele Millionen Jungen gibt, gibt es dich nur 

ein einziges Mal. Du bist völlig einzigartig und daran solltest du immer 

denken!  Die Welt steckt voller kleiner und großer Hürden und manchmal 

wirst du vielleicht denken: Das kann ich nicht schaffen! Vielleicht wirst du 

Angst bekommen oder an dir selbst zweifeln. Doch an dieser Stelle 

möchte ich dir ein Geheimnis verraten. Von Zeit zu Zeit geht es jedem 

Menschen so! Sogar den Erwachsenen.  

12,99 €

Jungs wie du und ich

Was macht Jungs eigentlich besonders? Ist es die selbstsichere Art, mit 

der sie sich in der Welt bewegen? Ist es die Strenge, die nichts 

durchgehen lässt? Oder ist es das Spiel ihrer Muskeln, mit denen sie 

einfach alles besiegen können, was sich ihnen in den Weg stellt? Oder 

liegt die Besonderheit der Jungs vielleicht doch an völlig anderer Stelle?  

„Vielleicht ist dir das heute noch gar nicht klar und vielleicht auch morgen 

noch nicht. Doch wir sind uns ganz sicher, dass der Tag kommen wird, an 

dem du feststellst, wie wertvoll du eigentlich bist. Pass gut auf, denn je 

eher dieser Tag kommt, desto eher kannst du mit hoch erhobenem Kopf 

durch die Welt gehen. Und je mehr großartige Jungs mit hocherhobenem 

Kopf wir auf dieser Welt haben, desto besonderer können wir sie machen. 12,95 €
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Der magische Dachboden

Moni und Hannes sind neun Jahre alte, ziemlich aufgeweckte und freche Zwillinge und ihr 

Lieblingswort ist: „egal!“. Das geht ihren Eltern ziemlich auf die Nerven – denn einfach alles ist 

„egal“. Die neue Jacke im Bus vergessen? Egal! Zimmer nicht aufgeräumt? Egal! Eisverpackung 

auf den Boden gefallen? Egal!  Als sie wieder einmal bei Onkel Peter und Tante Hanna 

übernachten und sich auf dem Dachboden ein Lager einrichten dürfen, bleibt ihnen ihr „egal“ 

allerdings im Halse stecken: Denn die Dachbodenluke wird plötzlich zum Tor zur ganzen Welt. 

Auf einmal gelangen sie vom Dachboden aus nicht mehr zurück in den Wohnraum von Tante 

Hanna und Onkel Peter, sondern landen in der bitterkalten Einsamkeit der Arktis!  Wie zum 

Geier ist das nur passiert? Zuerst wissen sie nicht, wie sie aus dem Schlamassel wieder 

herauskommen. Aber sie haben keine Wahl, sie müssen hinaus in die eisige Wildnis und 

herausfinden, warum sie hier gelandet sind und wie sie wieder zurück zu Onkel Peter und 

Tante Hanna kommen können. Eine aufregende Reise beginnt, die die Zwillinge nicht nur in die 

Arktis, sondern auch in den Dschungel, die Wüste, die Steppe und in eine versunkene Stadt 

führt. Und während sie Unwettern, Feuersbrünsten und geldgierigen Halunken trotzen müssen, 

ist plötzlich gar nichts mehr „egal“. Denn sie bemerken schnell: Nichts bleibt ohne Folgen. 15,99 €

Weil Tiger keine Affen sind!

Es ist ein besonderer Tag in der Schule, doch anstatt aufgeregt zu sein, 

fühlt sich der kleine Tiger Samuel eher traurig und ängstlich.  Alle 

anderen in seiner Klasse haben eine besondere Fähigkeit. Fred, der Fisch, 

kann sehr gut schwimmen, Sophie, der Affe, ist ein Profi im 

Bäumeklettern und Eric, der Elefant, ist so stark, dass er Bäume mit den 

Wurzeln ausreißen kann!  Alle anderen Kinder scheinen ein besonderes 

Talent zu besitzen, außer Samuel, dem Tiger. Es sieht so aus, als gäbe es 

nichts, was der kleine Tiger besonders gut kann.  Doch in diesem süßen, 

frech illustrierten Abenteuer entdeckt Samuel, dass er sich getäuscht hat! 

Es ist eine zutiefst wahre und berührende Geschichte über die Tatsache, 

dass jeder Mensch einzigartig und begabt ist. 23,90 €

Ixi und die Gipfelstürmer

Diesmal wollen Ixi und seine Freunde hoch hinauf: nämlich mit Bergführer 

Reinhold und Rentier Greta, ihrem Besuch aus Schweden, auf die Zugspitze! Mit 

der richtigen Ausrüstung und ausreichend Proviant macht sich die Truppe auf den 

Weg – durch eine felsige Schlucht, in der es tost und braust wie in der Hölle, über 

grüne Almwiesen mit geschützten Bergblumen und glücklichen Bienen bis zum 

Geröllfeld vor dem Gletscher und ins alpine Hochgebirge. Unterwegs lernen die 

Freunde spannende, teilweise aber auch beunruhigende Dinge zum Thema Berge 

und Klettern sowie Natur, Umwelt- und Klimaschutz. Als die Freunde kurz vor 

dem Ziel fast aufgeben müssen, bekommen sie unerwartete Hilfe vom gewitzten 

Berggeist Holladio. Und als am Ende alle glücklich am goldenen Gipfelkreuz, das 

von Adlern bewacht wird, stehen, ist klar: Das war der schönste Tag ihres Lebens!
15,00 €

Ixi, Mimi und das Zaubermüsli

Trainieren, trainieren, trainieren! … heißt es für Ixi und seine Freunde Mimi, Vicky 

und Calli. Denn für den Hindernislauf beim Waldfest wollen die vier fit sein. Beim 

Training an der Kletterwand staunen sie nicht schlecht: Mimi ist die Erste. 

Überhaupt ist sie fit und hat mehr Ausdauer als die anderen. Natürlich fragen sie 

sich, wie das sein kann und stellen schnell fest: Gesunde Ernährung und Sport 

sind das A und O. Und als Mimi sich bereit erklärt, ihren Freunden zu zeigen, wie 

man durch gutes Essen und eigenes Kochen die Gesundheit und Fitness steigern 

kann, ist sogar Calli, der dicke Waschbär, schnell dabei. Bald merken alle, dass sie 

durch Mimis Ernährungstipps viel mehr Energie und Kraft haben und im Training 

große Fortschritte machen. Am Tag der großen Entscheidung bereitet Mimi für alle 

das Essen zu: ihr Zaubermüsli. Und tatsächlich endet der Wettbewerb für Ixi und 

seine Freunde glücklich und erfolgreich – und mit einer dicken Überraschung.  15,00 €
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Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft!

Fantasievolle Abenteuer für kleine und große Weltenentdecker – und für 

alle, die nicht aufhören, an ihre Träume zu glauben.  Nacht für Nacht 

erlebt Anouk spannende Abenteuer. Im Traum klärt sie Kriminalfälle auf, 

löst Rätsel um ägyptische Pyramiden und hilft anderen Kindern in 

schwierigen Situationen. Aber im richtigen Leben läuft auch bei Anouk 

nicht immer alles glatt. Sie hat ganz schön Bammel vor der 

Schwimmprüfung. Ordnung fällt ihr nicht immer leicht. Und sie möchte 

soo gerne mal verreisen … Ein Glück, dass Anouk Oma und Opa hat! Auf 

die ist einfach immer Verlass!

17,99 €

Der Grolltroll  

*Band 1

Es könnte alles so schön sein! Wäre da nicht die blöde Hütte, die immer 

wieder zusammenkracht, oder der dumme Baum, von dem einfach kein 

Apfel herunterfallen will … Den Frust und die Wut, wenn Dinge nicht so 

laufen, wie man es sich wünscht, kennt jeder. Auch der Grolltroll. Was 

aber tun, wenn die ganz große Wut kommt und uns einfach überrollt? Das 

Bilderbuch von aprilkind, Barbara van den Speulhof und Stephan Pricken 

hilft, ihr spielerisch ein Ende zu setzen.

15,00 €

Der Grolltroll ... grollt heut nicht!? 

*Band 2

Ich kann auch anders! Davon ist der Grolltroll felsenfest überzeugt und 

wettet darum mit seinen Freunden, einen Tag nicht zu grollen. Aber das 

ist gar nicht so leicht. Denn als seine Freunde ihm den leckeren Kuchen 

einfach vor der Nase wegschnappen, möchte er am liebsten mit den 

Füßen auf den Boden stampfen. Und als ihm eine erschrockene Krähe 

mitten auf die Nase macht, laut schreien. Ob der Grolltroll es trotzdem 

schafft, die Wette zu gewinnen ...? Das kennt jeder: Am liebsten will man 

seinen Emotionen freien Lauf lasse - und darf es nicht! Aber nicht zu 

grollen, ist ganz schön anstrengend. Und manchmal ist es auch viel 

besser, Dampf abzulassen. Das lernt der Grolltroll in seinem neuen 

Abenteuer. Ein unterhaltsames Buch zum Thema Wut für Kinder ab 3 

Jahren. 15,00 €

Der Grolltroll ... will Erster sein! 

*Band 3

Der Grolltroll hat nur ein Ziel: Er will das große Seifenkistenrennen 

unbedingt gewinnen! Zum Glück hat er sich für seine Seifenkiste ein 

besonderes Gimmick ausgedacht, und damit gelingt es ihm tatsächlich, 

das Feld von hinten zu überholen. Der Vogel erschreckt sich so sehr, 

dass er gegen die Leitplanke prallt! Der Igel fährt gegen einen Stein, die 

Maus verreißt ihr Lenkrad und der Hase kann nicht mehr bremsen. Jetzt 

hat der Grolltroll leichtes Spiel und rollt als Erster durchs Ziel. 

Gewonnen!!! Aber ist es wirklich so schön, Erster zu sein, wenn die 

Freunde auf der Strecke bleiben …? Eine wunderbare neue Grolltroll-

Geschichte über Fairness und Freundschaft für Kinder ab 3 Jahren. Mit 

Quelllack auf dem Cover. 15,00 €
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Der Grolltroll ... ist eifersüchtig! 

*Band 5

Der Grolltroll und seine Freunde wollen einen Pool bauen, doch das ist 

leichter gesagt, als getan! Zum Glück kommt der Biber gerade vorbei. Der 

ist ein perfekter Baumeister und muss schließlich wissen, wie es richtig 

geht. Hase, Igel, Maus und Vogel sind beeindruckt – der Grolltroll nicht. 

Mögen seine Freunde den Biber etwa lieber als ihn …? - Eine Geschichte 

über Eifersucht und das ungute Gefühl, das 5. Rad am Wagen zu sein. Ein 

Bilderbuch mit stabilem Hardcover-Einband und Quelllack für alle 

Zuhörer und Vorleser ab 3 Jahren

15,00 €

Komm, mach mit! 

10 kl. Eulen wollen nicht schlafen

Heute war Flugstunde mit Mama Eule und ihren 10 Eulenkindern. Aber als 

alle am Abend in die Baumhöhle zurückflattern … ist da plötzlich ein Kind 

zu viel. Die schusselige Eulen-Mama hat aus Versehen eine kleine 

Fledermaus mitgeschleppt und muss sie nun schnell nach Hause bringen. 

Dabei ist es doch längst Schlafenszeit. Wer bringt jetzt die kleinen Eulen 

ins Bett? Die Kinder schlüpfen in die Rolle der Eulen-Mama und werden 

zum Mitmachen aufgefordert. Ganz aktiv helfen sie, die 10 kleinen 

Eulenkinder ins Bett zu bringen. Und wie gelingt das am besten? Natürlich 

mit gemeinsamen Einschlaf-Ritualen: Kuscheltier suchen, Zähne putzen, 

Eulen zählen, singen, leise summen und mehr.
15,00 €

Zusammen schaffen wir es

Wenn der erste Schnee fällt wird es ruhig, die Landschaft romantisch und 

beschaulich anschaubar. Stille und Besinnlichkeit halten Einzug. Dies gilt 

aber nicht für alle Bewohner des Waldes. Für sie ist es wichtig, sich nun 

zu wärmen und der Hunger lässt auch nicht lange auf sich warten. Doch 

alleine ist es oft mühsam. Wie gut, wenn man Freunde hat, die einem 

helfen und einen unterstützen, um Feuerholz zu sammeln und zu tragen, 

mit denen man sich schmackhafte Nahrung teilen kann, und mit denen 

man es sich richtig gemütlich machen kann!

15,00 €

Die drei ??? Kids 

Spuk im Leuchtturm

Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive! Zusammen 

haben die drei ??? schon viele knifflige Fälle gelöst. Was stimmt nicht mit 

dem alten Leuchtturm von Rocky Beach? Der Lichtstrahl zeichnet 

gruselige Fratzen in den nebligen Himmel über dem Meer. Nach dem 

ersten Schrecken wollen Justus, Peter und Bob der Sache auf den Grund 

gehen. Treiben hier wirklich Geister ihr Unwesen? Als die Freunde 

erfahren, dass der Leuchtturm abgerissen werden soll, schöpfen sie 

Verdacht und sind mitten drin in den Ermittlungen ...

10,00 €
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Nobbi, der Mutmachhase

Nobbi ist ein ganz besonderer Hase, denn er ist ein richtiger 

Mutmachhase! Zusammen mit seinem Freund Flatterpiep trifft er in 

seinem zweiten Abenteuer auf das kleine Bibermädchen Lilly. Sie soll 

ganz allein ein Spielzimmer an den Biberbau bauen! Ob sie dafür nicht 

noch viel zu klein und schwach ist? Ganz und gar nicht findet Nobbi. Und 

so zeigt er ihr, dass jeder seine Stärken hat und dass man zusammen 

alles schaffen kann. Denn Nobbi wäre kein Mutmachhase, wenn er nicht 

immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Ängste der Tiere in seiner 

Umgebung hätte.

14,99 €

Mama, Papa...wie passiert Krieg?

Die Vorlesegeschichte „Krieg im Elfenland“ ist eine Parabel über den 

Krieg. Über den, den wir gerade alle mit verfolgen und über jeden Krieg in 

der Welt. Die Geschichte ist spannend und lustig und endet natürlich gut. 

Denn daran müssen Kinder glauben: egal, wie schwierig die Umstände 

sind, es gibt immer eine Lösung. Und es gibt immer Menschen, die bereit 

sind, sich für das Gute zu entscheiden. Im Ratgeberteil des Buches 

kommen Experten zu Wort, deren Beruf es ist, mit Kindern zu sprechen. 

Die wissen, welche Sorgen, Nöte und Fragen unsere Kinder haben. 

Manchmal fällt es Kindern schwer, ihre Ängste auszusprechen. Die 

Anleitungen und Tipps werden Sie dabei unterstützen, diese wichtigen 

Gespräche zu führen, ohne ihre Mädchen und Jungs zu überfordern. 12,99 €

Das gute Ei

Autor Jory John und Illustrator Pete Oswald kreieren mit ihrem Bilderbuch „Das 

gut Ei“ eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass man nicht perfekt sein und es 

allen recht machen muss und wie wichtig Selbstfürsorge ist sowie die Akzeptanz 

derer, die wir lieben (auch wenn sie manchmal ein bisschen anstrengend sind). 

Das gute Ei ist in der Tat ein seeeeeehr gutes Ei. Aber der Versuch, immer gut zu 

sein, ist schwer, wenn allen anderen einfach alles egal ist. Der Anspruch, immer 

alles unter Kontrolle haben zu müssen und perfekt sein zu müssen, ist sehr 

anstrengend und unter all dem Druck beginnt das gute Ei zu zerbrechen. Also 

beschließt es: Genug ist genug! Es ist Zeit für das Ei, etwas zu ändern... Mit den 

charmanten Texten und den lustigen und ausdrucksstarken Illustrationen 

erreichte dieses Bilderbuch Platz 1 in den New York Times Bestsellerlisten. Ein 

philosophisches Bilderbuch für Groß und Klein. 12,95 €

Die faule Kartoffel

Die faule Kartoffel hat alles in Reichweite und braucht sich nicht vom 

eingesunkenen Sofakissen wegzubewegen. Aber als der Strom ausgeht, 

ist die faule Kartoffel dazu gezwungen, die Gemütlichkeit des 

Wohnzimmers zu verlassen und sich hinauszuwagen. Könnten frische 

Luft und Sonnenschein möglicherweise doch besser sein als der Blick auf 

den Bildschirm? Leserinnen und Leser aller Altersklassen werden 

mitlachen, wenn ihr neuer Freund, die faule Kartoffel, lernt, dass die 

Balance zwischen Bildschirmzeit und Spielzeit der Ursprung wahren 

Glücks ist.

12,95 €
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Die coole Bohne

Jeder kennt die coolen Bohnen. Sie sind sooooo cool. Und dann ist da die 

uncoole Bohne, die nicht dazu gehört… Immer an der Seitenlinie, versucht 

diese eine Bohne alles, um sich in die Gruppe einzufügen, doch ohne 

Erfolg – bis die coolen Bohnen ihr eines Tages zeigen, wie es gemacht 

wird. Mit gleichermaßen Humor, Witz und Charme, schafft das #1 New 

York Times Bestseller Duo Jory John und Pete Oswald ein weiteres 

wunderbares Bilderbuch, das uns daran erinnert, dass es cooler ist 

freundlich zu sein.

12,95 €
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