Frühling

Eigentlich haben Hummeln viel zu kleine Flügel,
um fliegen zu können – auch die kleine Hummel
Bommel. „Mit deinen winzigen Flügeln kannst du
nie und nimmer fliegen!“ lachen die anderen
Insektenkinder Bommel aus. Doch bald erkennt die
kleine Hummel, dass sie keine größeren Flügel,
sondern nur eine Portion Mut zum Fliegen
braucht …
Eine Bildergeschichte mit der zeitlosen Botschaft:
Sei du selbst, glaub an dich, dann kannst du alles
schaffen!

„Dieses elende Vogelgezwitscher!“, schimpft
Hektor.
„Und dieses grelle Sonnenlicht!“
Kein Zweifel: Der kleine Hase hat wirklich schlechte
Laune! Maus und Eichhörnchen versuchen zwar mit
allen Mitteln, ihn aufzumuntern, aber was sie auch
tun: Hektor wird einfach nicht fröhlich.
Doch dann sieht der kleine Hase einen Marienkäfer,
und seine schlechte Laune ist plötzlich wie
weggeblasen …
Ein Mutmach-Buch gegen schlechte Laune.

Sommer

Tief im Wald leben die Wichtelkinder
in einer Höhle unter den Wurzeln einer
alten Kiefer. Durch alle Jahreszeiten
können wir sie begleiten, vom Pflücken
der Vorräte im Sommer über das
Holzsammeln und Schlittenfahren im
Winter bis hin zum Erwachen der Natur
im Frühling. Und bei all dem sehen wir
sie mit ihren Freunden, den Tieren des
Waldes – und begegnen zauberhaften
Fabelwesen wie Elfen und Trollen …

Hallo… Ich bin Susi und wohne auf einer kleinen
Insel im Mittelmeer, zusammen mit meinem
Papa, meiner Mama, meinem Schwesterchen
Angelika und vor allem Benjamin.
Benjamin ist mein Spielkamerad. Er wohnt bei
uns seit dem Tage, an dem wir ihn gefunden
haben. Das kam so – aber nein, das verrate ich dir
nicht. Am besten liest du jetzt dieses Buch. Da
steht alles drin: wie Benjamin zu uns nach Hause
kam, was wir alles zusammen gemacht haben und
von dem grossen Abenteuer, das wir zusammen
erlebten.

Herbst

Endlich ist es Herbst! Die kleine Maus Pippa
freut sich riesig darüber. Sie sammelt nämlich
bunte Blätter. Natürlich nur die schönsten. Und
eines Tages findet sie einen wahren Schatz. Aber
sie muss sehr mutig sein, um ihn zu bekommen.

Es ist nur ein kleiner roter Wollfaden, den
Oli vom Boden aufgehoben hat. Doch dank
ihm kann ein Vogel sein Nest fertig bauen,
eine Ameise nach Hause zurückkehren und
drei Igelkinder müssen nicht mehr hungern.
Die zweite zauberhafte Geschichte von Oli
erinnert daran, wie wenig es oft braucht, um
anderen zu helfen.

Winter
Der Winter naht. Alle Feldmäuse arbeiten
Tag und Nacht, sammeln Körner und
Nüsse, Weizen und Stroh. Alle – bis auf
Frederick. Er sammelt Sonnenstrahlen,
Farben und Wörter – das sind seine Vorräte
für die kalten, grauen und langen
Wintertage.

Eines Tages taucht ein riesiger schwarzer
Hund vor der Familie Hoop auf. Alle haben
schreckliche Angst. Alle, bis auf die Kleinste.
Furchtlos öffnet sie die Tür und geht nach
draußen – dabei macht sie eine ganz und gar
erstaunliche Entdeckung.

Ein reicher, hartherziger Bauer sucht
in einer stürmischen Schneenacht
seine Tiere und den jungen
Schafhirten. Die Begegnung bei der
Krippe verwandelt den Bauern
nachhaltig …

Bücher für`s ganze Jahr
Am Fuß einer Margerite findet Oli einen
blauen Kieselstein. Jeder sagt ihm, dass er ihn
wegwerfen soll. Doch Oli ist sicher, dass ihm
der Stein eines Tages nützlich sein wird.
Als er einem Mädchen begegnet, weiß er,
dass es richtig war, seinem Gefühl zu trauen.

