
Furzipups, der Knatterdrachen, wachte auf von einem Krachen, was ihn 

ungemein erschreckte, als er schließlich das entdeckte ... Hicks! Hick-HICKS! 

Neben Furzipups’ Krater landet ein seltsam verzotteltes Urhuhn. Und es hat 

Schluckauf! Klar, dass Furzipups ihm helfen will – auch wenn die großen 

Drachen die Augen verdrehen. Aber was, wenn der Schluckauf einfach nicht 

verschwinden will?! Das zweite grandios gereimte Abenteuer des kleinen 

Drachen Furzipups vom Erfolgsteam Kai Lüftner und Wiebke Rauers zum 

Vorlesen, Lachen, Mithicksen und Mitpupsen

Furzipups (Bd. 2): und Hicksi Huhn

Herr Löwe ist unzufrieden. Sehr sogar. Denn neben all den farbenfrohen Tieren 

des Dschungels fühlt er sich mit seinem gelb-braunen Fell so gar nicht 

besonders. Gelb und Braun sind einfach nicht die richtigen Farben für den König 

der Tiere, findet er. Höchste Zeit also für eine Fellveränderung! Doch welche 

Farbe würde ihm stehen? Dieses regenbogenbunte Bilderbuch von Nastja 

Holtfreter nimmt seine kleinen Leser mit in die wundervolle Welt der Farben, 

und zeigt, dass man am besten so ist, wie man ist.

Herr Löwe trägt heut' bunt

Paul McCartneys erstes Bilderbuch – ein Highlight für alle Großeltern, Enkel und 

Beatles-Fans! Und los geht es auf Zauberreise … Opapa wohnt in einem ganz 

gewöhnlichen Haus in einer ganz gewöhnlichen Straße, aber wenn seine Enkel, 

die Krawaffels, zu Besuch sind, erleben sie ziemlich außergewöhnliche 

Abenteuer. Ein Bilderbuch für Großeltern und Enkel, die gemeinsam die Welt 

entdecken wollen – zauberhaft erzählt von Musiklegende Paul McCartney.

Opapi-Opapa - Besuch von den 
Krawaffels (Bd. 1) 

Das Eichhörnchen ist stinkwütend! Gestern noch hingen so viele schöne bunte 

Blätter an seinem Baum: rote, orangefarbene und sogar goldene. Doch heute 

sind ein paar davon spurlos verschwunden. Das kann nur eins bedeuten: Sie 

wurden gestohlen, und der Blätterdieb ist noch immer auf freiem Fuß! Das 

Eichhörnchen sucht unter Steinen und hinter Büschen und fragt schließlich 

seinen besten Freund Vogel um Rat. Ob der weiß, wer hinter dem Blätterklau 

steckt?

Der Blätterdieb

Elli ist das kleinste Yak der ganzen Herde und das findet sie einfach nur doof. 

Dabei hat sie alles, was ein Yak so haben muss, wunderbares Fell und Hufe, mit 

denen sie nie ausrutscht. Doch sie kann es nicht genießen, denn sie träumt 

immer nur vom Großsein. Dann kommt der Tag, an dem etwas ganz anderes 

zählt als Großsein. Elli ist bereit und entdeckt eine Größe in sich, mit der sie 

nicht gerechnet hätte.

Elli, die Kleinste von allen
Ein gereimtes Bilderbuch über Mut und Selbstvertrauen
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In zehn Minuten ist Schlafenszeit, doch das kleine Einhorn Sternchen ist noch 

gar nicht müde! Während ihr Papa die Minuten herunterzählt, gibt es für 

Sternchen noch so viel zu entdecken: Trolle, Drachen und eine Prise Magie. 

Aber zu Hause ist es einfach am gemütlichsten und als Papa „Nur noch eine 

Minute!“ ruft, ist Sternchen längst eingeschlummert ... Eine kuschelig schöne 

Gute-Nacht-Geschichte für alle, die auch noch nicht schlafen wollen.

Nur noch zehn Minuten, kleines Einhorn

In zehn Minuten ist Schlafenszeit, aber Dino Donner kann doch jetzt noch nicht 

ins Bett gehen! Viel lieber streift er weiter durch den Dschungel, vorbei an 

herrlichen Matschepfützen, buntschillernden Tieren und einem brodelnden 

Vulkan. Bis der kleine Abenteurer merkt, wie schön es ist, sich nach einem 

aufregenden Tag neben seiner Mama einzumummeln ... Eine warmherzige 

Gute-Nacht-Geschichte zum Vorlesen, Kuscheln und Einschlafen.

Nur noch zehn Minuten, kleiner Dino

Das NEINhorn und die KönigsDOCHter, die hatten einen Streit ...

... aber beide wissen nicht mehr, worum es geht.

Als sich der NAhUND zum Erzieher aufspielt, wird es dem NEINhorn zu blöd und 

es zischt ab. Nach einer langen Wanderung landet es im dichten dunklen 

Dschungel, wo die SchLANGEWEILE von einem Assst runterhängt und allesss

sssuper schlangweilig findet! Egal, was das NEINhorn vorschlägt, sie hat keine 

Schlussst darauf. 

Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE

Kimi Koala ist der heimliche König des Dschungels: König Bewegungslos! Seinen 

geliebten Eukalyptusbaum hat er noch nie verlassen, denn hinter jeder 

Veränderung vermutet er eine Gefahr. Doch dann wird sein gesamtes Leben auf 

den Kopf gestellt – und Kimi erkennt, dass etwas Neues auch durchaus schön 

sein kann…

Trau dich, Koalabär

Wolfsjunge Wido will keine Hilfe von niemandem, ganz egal, was es ist. 

Schließlich ist er schon fast groß und schafft alles allein! Doch plötzlich ist der 

Welpe in der klirrenden Kälte der arktischen Nacht tatsächlich allein. Und da 

findet er das gar nicht mehr so toll. Was für ein Glück, dass Wido auch in der 

Fremde fernab von seinem eigenen Rudel auf hilfsbereite Pfoten stößt! Eine 

warmherzige Geschichte über Hilfsbereitschaft und den Mut, den man 

manchmal braucht, Hilfe anzunehmen.

Kleiner Wolf in weiter Welt 
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Das gibt's doch gar nicht, oder? Oma hat das Internet kaputt gemacht. Und zwar 

das ganze. Auf der ganzen Welt! Tiffany, Max und Luisa kommen aus dem 

Staunen gar nicht mehr raus, denn tatsächlich geht ... nichts mehr! Zuerst ist 

das ganz schön komisch. Denn plötzlich haben alle Zeit. Doch dann wird es 

richtig gemütlich, obwohl das Internet nicht funktioniert – oder vielleicht auch 

gerade deshalb.

Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt 
gemacht hat 

Wer in der Klasse wird heute ein magisches, sprechendes Tier erhalten? *** 

Juhu! Nachricht von Mr. Morrison, dem Inhaber der magischen Zoohandlung: 

Ronja und Lothar sind die Nächsten, die ein magisches Tier erhalten. Doch 

plötzlich ist Mr. Morrison einfach verschwunden. Und dann ist auch noch Miss 

Cornfield weg – stattdessen kommt ein fieser Vertretungslehrer in die Klasse. 

Was ist hier bloß los? Rabbat, der Fuchs, bringt es auf den Punkt: Sie müssen 

etwas unternehmen! *** DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE Band 7: Diese 

Schule birgt ein Geheimnis: Wer Glück hat, findet hier den besten Freund, den 

es auf der Welt gibt. Ein magisches Tier. Ein Tier, das sprechen kann. Wenn es zu 

dir gehört ... *** Viele Bilder, viele kurze Kapitel, viel Lesespaß! Der siebte Band 

der beliebten Bestseller-Reihe!

Die Schule der magischen Tiere 7: Wo ist Mr. M?

Alles rosarot in der Wintersteinschule! Der große Schulball wirbelt Miss 

Cornfields Klasse durcheinander: Sibel will mit Jo tanzen, Jo will mit Luna tanzen 

und was will eigentlich Ida? Die magischen Tiere kommen aus dem Staunen gar 

nicht mehr heraus. Schildkröte Henrietta weiß: „Verknallt ist, wenn man einen 

Knall hat.“ Inmitten des ganzen Trubels aber warten zwei Schüler sehnsüchtig 

auf ihr magisches Tier … *** 

Die Schule der magischen Tiere 8: Voll verknallt!

Ein neues Zuhause? Das finden die Shetlandponys Schoko und Keks ganz schön 

blöd! Aber die Chefin hat nun mal beschlossen, dass sie zusammen mit allen 

anderen Vierbeinern umziehen werden. Doch auf dem neuen Hof stimmt 

irgendetwas nicht: Nachts hallen unheimliche Geräusche durch den Stall, und im 

Dorf munkelt man, dass es auf dem Anwesen Gespenster geben soll. Klar, dass 

Schoko dem nachgehen muss! Wäre doch gelacht, wenn er nicht ein Top-

Gespenster-Agenten-Pony wäre …

Die Haferhorde – Flausen im Schopf Bd 1

Den ganzen Tag in der Sonne liegen, jede Menge Hafer und Heu mampfen und 

ab und zu ein Ausritt mit seinem Lieblingsmenschen Lotte – Schoko ist absolut 

zufrieden mit seinem Leben auf dem Blümchenhof. Ärgerlich nur, dass die 

Chefin sich in den Kopf gesetzt hat, dass die Ponys ab sofort bei Reitstunden 

mitmachen sollen … Aber da hat sie die Rechnung ohne Schoko gemacht: Wie 

bescheuert ist es denn bitte, als langweiliges Reitpony herumzumarschieren? 

Das wird er schon zu verhindern wissen!

Die Haferhorde – Volle Mähne! 
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