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Klassenstufe Name Autor*in Inhalt Seiten ISBN PREIS

1 Das kleine Wir Daniela Kunkel 40 Seiten ISBN 978-3-551-51874-3 17,00 Euro

2 Die Schule der magischen Tiere Margit Auer 208 Seiten ISBN 978-3-551-31400-0 6,99 Euro

4 Kleiner Werwolf Cornelia Funke 96 Seiten ISBN 978-3-8415-0028-1 7,00 Euro

4 Biber undercover Rüdiger Bertram 160 Seiten ISBN 978-3-570-17811-9 1,60 Euro

Ein humorvolles, lehrreiches Bilderbuch über das WIR-Gefühl
Das WIR-Gefühl ist für Kinder und Erwachsene sehr wichtig. Aber wie können wir 
Kindern das WIR-Gefühl anschaulich erklären?
Klar: Mit der Geschichte vom kleinen WIR!
Emma und Ben sind allerbeste Freund*innen. Sie verstehen sich super und 
machen alles zusammen. Aber eines Tages geht den beiden ihr WIR-Gefühl 
verloren ...
Streit gehört zum Kinderalltag.
Emma und Ben haben sich nämlich ganz sehr gestritten und viel zu oft "ICH!" 
gesagt! Ihr WIR ist sehr scheu und hat sich deswegen gut versteckt. Emma und 
Ben vermissen ihr WIR, denn ohne ihr WIR macht gar nichts Spaß. Alles fühlt sich 
grau und freudlos an.
Und so machen sie sich auf die Suche nach dem WIR. Wo steckt es bloß?
Wie Emma und Ben ihr WIR wiederfinden und wo es sich versteckt hat, davon 
erzählt dieses Bilderbuch. 

Der schüchterne Benni ist aufgeregt. Ausgerechnet ER soll ein magisches Tier 
bekommen, einen besten Freund, der immer hilft und mit dem man sprechen kann! 
Aber statt des wilden Raubtieres, das sich Benni gewünscht hat, blinzelt ihn 
Henrietta, die Schildkröte, aus ihrem Käfig an … Auch Ida hat ein magisches Tier 
bekommen. Ihr Fuchs Rabbat wird sofort ihr bester Freund! Endlich jemand zum 
Reden, über das ätzende Referat mit dem langweiligen Benni, über den coolen Jo, 
in den Ida ein KLITZEKLEINES bisschen verliebt ist …  

Manchmal macht es Spaß, ein Werwolf zu sein! Auf dem Heimweg vom Kino wird 
Motte, ein zehnjähriger Junge, von einem seltsamen Hund gebissen. Nur ein 
bisschen, es tut fast nicht weh. Der Hund war ein Werwolf, aber das merkt Motte 
erst, als er sich selbst in einen verwandelt: Seine Fingernägel werden zu Krallen 
und ihm wächst ein Fell! Manchmal macht Motte das Werwolf-Sein sogar Spaß - 
wenn die großen Jungs endlich Angst vor ihm haben oder er nachts den Mond 
anheult. Aber trotzdem ist er heilfroh, als er gemeinsam mit seiner Freundin Lina 
einen Weg findet, wieder ein ganz normaler Junge zu werden. 

Selma und Tobi sind gerne in der Schule. Zumindest nachmittags, wenn sie das 
Gebäude ganz für sich alleine haben. Manchmal ist es eben gar nicht so schlecht, 
wenn die Mama Schuldirektorin ist oder der Papa Hausmeister. Als die Freunde ein 
bisschen im Chemieraum herumexperimentieren und es zu einer ordentlichen 
Explosion kommt, passiert etwas Außergewöhnliches: Der ausgestopfte Biber in 
der alten Vitrine erwacht zum Leben! Felix heißt der verfressene Kerl, und er hat 
seit seiner Präparation hundert Jahre verschlafen! Vor allem aber hat er 
schreckliches Heimweh nach dem See, von dem er kommt. Für die Freunde 
beginnt eine abenteuerliche Reise, denn sie haben dem kleinen Nager 
versprochen, ihn zurück nach Hause zu bringen – großes Biberehrenwort!
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4 Der tätowierte Hund Paul Maar 112 Seiten ISBN 978-3-7891-4257-4 12,90 Euro

5 Freunde der Nacht Matthias Morgenroth 160 Seiten ISBN 978-3-423-76116-1 14,95 Euro

5 Das magische Tagebuch Astrid Nagel 258 Seiten ISBN 978-3-939538-29-5 

5 Der geheimnisvolle Adventskalender Astrid Nagel 216 Seiten ISBN 978-3-86455-151-2

Ein Löwe trifft im Urwald einen seltsamen Reisenden: einen Hund, dessen Haut mit 
bunten Zeichnungen bedeckt ist. "Jedes dieser Bilder bedeutet eine Geschichte", 
erklärt der Hund dem erstaunten Löwen, als dieser endlich mit Anschauen fertig ist. 
Und nachdem der Hund sich lange hat bitten lassen und vom Löwen ein 
Leberwurstbrot eingehandelt hat, verwandeln sich die Bilder auf seiner Haut in die 
ulkigsten Gestalten - und in einen bunten Reigen wunderbarer Geschichten!

Vom Zauber der Nacht und einer großen Freundschaft.Es ist etwas Besonderes, 
mit Lea befreundet zu sein. Sie kommt auf die verrücktesten Ideen und kann dabei 
immer auf ihren Freund Jojo zählen. Doch als sie in der Mittsommernacht bei ihm 
im Garten steht und ihn drängt, unten am Fluss mit ihr ein Johannisfeuer zu 
entzünden, spürt er sofort: Was ihnen diesmal bevorsteht, das ist etwas Größeres. 
Werden in der Mittsommernacht wirklich Wünsche wahr, wie Lea behauptet? Auf 
der Suche nach der Antwort geraten die Freunde in ein Abenteuer, das selbst Lea 
sich nicht hätte träumen lassen: Die Nacht erwacht zum Leben und die Nachtlinge 
möchten sie nur zu gern zu einer der ihren machen. Jetzt kann nur ihre 
Freundschaft sie noch retten!

Es ist etwas Besonderes, mit Lea befreundet zu sein. Sie kommt auf die 
verrücktesten Ideen und kann dabei immer auf ihren Freund Jojo zählen. Doch als 
sie in der Mittsommernacht bei ihm im Garten steht und ihn drängt, unten am Fluss 
mit ihr ein Johannisfeuer zu entzünden, spürt er sofort: Was ihnen diesmal 
bevorsteht, das ist etwas Größeres. Werden in der Mittsommernacht wirklich 
Wünsche wahr, wie Lea behauptet? Auf der Suche nach der Antwort geraten die 
Freunde in ein Abenteuer, das selbst Lea sich nicht hätte träumen lassen: Die 
Nacht erwacht zum Leben und die Nachtlinge möchten sie nur zu gern zu einer der 
ihren machen. Jetzt kann nur ihre Freundschaft sie noch retten!

14,90 Euro, 
vergünstigt 
13,00 Euro

Was hat es mit diesem geheimnisvollen schwarzen Adventskalender auf sich, den 
Nico von einem merkwürdigen Weihnachtsmann geschenkt bekommt? Und was 
verbirgt sich hinter den 24 Türen?
Als der coole Nico, der nicht viel von dem ganzen sentimentalen Weihnachtskram 
hält, neugierig das erste Türchen öffnet, wird er in den Strudel der Ereignisse 
hineingezogen, die Adventa und seine Bewohner erschüttern. In dem einst 
friedlichen Land haben die Schwarzen Gesellen die Macht an sich gerissen und 
alles verboten, was Freude bereitet – insbesondere das Weihnachtsfest und alles, 
was damit zusammenhängt. An der Seite seiner neuen Freundin Sali muss Nico 
viele phantastische Abenteuer bestehen, bis es ihm schließlich gelingt, dem 
Geheimnis der Schwarzen Gesellen auf die Spur zu kommen und Adventa zu 
erlösen.
Dabei öffnen die Erlebnisse in Adventa Nico nach und nach die Augen für das 
Besondere der Adventszeit und bescheren ihm am Ende der Geschichte auf ganz 
eigene Weise ein großes Stück Weihnachtsfreude.

13,90 Euro 
vergünstigt 
12.00 Euro
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6 Steinadler John Reynolds Gardiner 128 Seiten ISBN 978-3-473-52026-8 5,99 Euro

6 Emil und die Detektive Erich Kästner ISBN 978-3-12-675723-2 8,99 Euro

7 Tintenherz Cornelia Funke 576 Seiten ISBN 978-3-8415-0012-0 12,00 Euro

7 Silber – das erste Buch der Träume 432 Seiten ISBN 978-3-596-52289-7 12,00 Euro

8 Dich machen wir fertig Wolfgang Kindler ISBN 978-3-8346-0286-2 6,00 Euro

Der zehnjährige Willi muss unbedingt das Schlittenhunderennen gewinnen. Er 
braucht das Geld, um die Farm seines Großvaters zu retten. Doch der Indianer 
Steinadler hat noch nie ein Rennen verloren. 

Emil darf zum ersten Mal alleine nach Berlin fahren, wo ihn seine Großmutter und 
Cousine bereits erwarten. Doch Emil ist nicht im Zug. Während sich die beiden 
noch überlegen, was sie tun sollen, ist Emil bereits auf einer wilden 
Verfolgungsjagd quer durch die fremde Stadt - auf den Spuren des Diebes, der ihm 
im Zug sein ganzes Geld gestohlen hat. Zum Glück bekommt Emil bald 
Unterstützung von Gust "mit der Hupe" und seinen Jungs.

96 Seiten 
einfache 
Schreibweise

In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimlicher Gast bei Meggie und ihrem 
Vater Mo auf. Er warnt Mo vor einem Mann namens Capricorn. Am nächsten 
Morgen reist Mo überstürzt mit Meggie zu ihrer Tante Elinor. Elinor verfügt über die 
kostbarste Bibliothek, die Meggie je gesehen hat. Hier versteckt Mo das Buch, um 
das sich alles dreht. Ein Buch, das Mo vor vielen Jahren zum letzten Mal gelesen 
hat und das jetzt in den Mittelpunkt eines unglaublichen, magischen und 
atemberaubenden Abenteuers rückt, eines Abenteuers, in dessen Verlauf Meggie 
nicht nur das Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst, sondern auch selbst 
in große Gefahr gerät.

Geheimnisvolle Türen mit Eidechsenknäufen, sprechende Steinfiguren und ein 
wildgewordenes Kindermädchen mit einem Beil … Liv Silbers Träume sind in der 
letzten Zeit ziemlich unheimlich. Besonders einer von ihnen beschäftigt sie sehr. In 
diesem Traum war sie auf einem Friedhof, bei Nacht, und hat vier Jungs bei einem 
düsteren magischen Ritual beobachtet.
Zumindest die Jungs stellen aber eine ganz reale Verbindung zu Livs Leben dar, 
denn Grayson und seine drei besten Freunde gibt es wirklich. Seit kurzem geht Liv 
auf dieselbe Schule wie die vier. Eigentlich sind sie ganz nett.
Wirklich unheimlich – noch viel unheimlicher als jeder Friedhof bei Nacht – ist 
jedoch, dass die Jungs Dinge über sie wissen, die sie tagsüber nie preisgegeben 
hat – wohl aber im Traum. Kann das wirklich sein? Wie sie das hinbekommen, ist 
ihr absolut rätselhaft, aber einem guten Rätsel konnte Liv noch nie widerstehen …

Der Roman „Dich machen wir fertig!“ dreht sich um die aktuelle Thematik ‚Mobbing 
in der Schule‘. – Sandra ist eine gute Schülerin, beliebt bei ihren Mitschülern und 
befreundet mit den coolsten Mädchen ihrer Klasse, Melanie und Birgit. Doch 
Sandras Leben ändert sich schlagartig, als sich ausgerechnet Melanies Freund 
Michael für sie interessiert. Nach den Ferien ist nichts mehr, wie es einmal war: 
Angestachelt von Melanie wird Sandra von ihren Mitschülern gedemütigt und 
schikaniert. Die Hänseleien und Intrigen machen sie zum Außenseiter. Sandra 
versucht, die Gemeinheiten zu ignorieren, die Quälereien zu ertragen. Irgendwann 
müssen sie doch damit aufhören! Aber es wird immer schlimmer … 

106 Seiten 
einfache 
Schreibweise
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8 All that’s left Sarah Raich 336 Seiten ISBN 978-3-49270607-0 16,00 Euro

9 Der kleine Prinz Antoine St. Exupery 96 Seiten ISBN 978-3-7306-0228-7 4,95 Euro

9 Der Nachtzirkus Erin Morgenstern 528 Seiten ISBN 978-3-453-32160-1 12,00 Euro

10 Im Kreis der Sieben Christin Burger 360 Seiten ISBN 978-3-000-55105-5 9,95 Euro

10 Benedict Wells 256 Seiten ISBN 978-3-257-24524-0 13,00 Euro

Unerträgliche Hitze, gewaltige Orkane und tödliche Seuchen haben die Erde im 
Jahr 2059 beinahe unbewohnbar gemacht. Vor all dem ist die 15-jährige Mariana 
im Haus ihrer Eltern in München sicher - doch sie ist ganz allein und kurz davor 
aufzugeben. Das ändert sich, als der gleichaltrige Ali bei ihr einbricht. Er reißt sie 
aus ihrer Verzweiflung und die beiden werden Freunde. Ali will jedoch nicht 
bleiben. Er erträgt die abgeschlossene Welt im Haus nicht und will weitere 
Überlebende suchen. Eines Morgens ist er verschwunden, und Mariana fasst einen 
tollkühnen Plan: Sie wird Ali in die feindliche Außenwelt folgen, zu Fuß über die 
Alpen … 

Die philosophisch-poetische Geschichte vom kleinen Prinzen, der auf der Suche 
nach Freunden allerlei seltsame Planeten bereist, übt ungebrochene Faszination 
aus. Das moderne Märchen berührt mit seinem Plädoyer für Menschlichkeit 
Leserinnen und Leser jeden Alters und wurde vom Autor selbst mit Illustrationen 
versehen. Das ideale Buch zum Verschenken oder Geschenktbekommen. 

Als Marco und Celia einander zum ersten Mal begegnen, ist es sofort um sie 
geschehen. Sie ahnen nicht, dass ihrer beider Schicksale bereits unauflöslich 
miteinander verbunden sind, denn ihre Väter – die beiden mächtigsten Magier ihrer 
Zeit und erbitterte Feinde – haben ihre Kinder dazu auserkoren, in einem Kampf 
auf Leben und Tod gegeneinander anzutreten. Stattfinden soll das Duell im 
geheimnisvollen Nachtzirkus, einer Welt voller Magie und verwunschener 
Abenteuer. Für Celia und Marco wird der Wettstreit ein verzweifeltes Ringen um 
ihre Liebe und ihre Träume ... 

Als Laras Vater verschwindet, sind das verschlüsselte Computerprogramm Styx 
und einige Fotos die einzigen Hinweise, um das Geheimnis zu enträtseln. Doch die 
Suche nach ihrem Vater führt Lara nicht nur von Berlin in den Schwarzwald, 
sondern weit darüber hinaus. Sie gelangt an einen magischen Ort, der alles in 
Frage stellt, woran sie bisher geglaubt hat: Das Totenreich. Auf ihrer 
abenteuerlichen Reise begleitet sie eine Katze, die Visionen verleiht, ein 
schwebendes Auge, das seine Bestimmung vergessen hat, eine Cousine, die in 
fremde Welten schauen kann, und Timo, der Junge mit der Vespa. Er versucht, sie 
vor Gefahren zu beschützen, muss sich aber selbst den Geistern seiner 
Vergangenheit stellen. Finden Lara und Timo den Weg zurück in ihr Leben? 

Die Wahrheit über das Lügen – 10 
Geschichten

Es geht um alles oder nichts in diesen Geschichten. Sie handeln vom Unglück, frei 
zu sein. Von einem Ort, an dem keiner freiwillig ist und der dennoch zur Heimat 
wird. Von einem erfolglosen Drehbuchautor der Gegenwart, der in das Hollywood 
des Jahres 1973 katapultiert wird, um die berühmteste Filmidee des 20. 
Jahrhunderts zu stehlen. Und nicht zuletzt eine Erzählung aus dem Universum des 
Romans ›Vom Ende der Einsamkeit‹, die Licht auf ein dunkles Familiengeheimnis 
wirft. 
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