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  Schon 
mal eine

Kröte  
geküsst?

Erfahre, wie ein  
Kinderbuch entsteht!

 
Natur und Tiere  

selbst erforschen

Neue Tierabenteuer  
und Märchen

   MIT POSTER  
„WIR LIEBEN BÜCHER!“
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Bist auch du eine Heldin oder ein Held?  
Die Kinderbuchautorin Charlotte Habersack ist sich sicher, dass in 
uns allen „Echte Helden“ stecken. Deshalb hat sie genau dazu mit 
dem neuen Verlag DRAGONFLY eine Buchreihe gestartet – mit 
wahren Heldengeschichten! „Wie arbeitet eigentlich eine Autorin?“,  
haben wir sie gefragt. Und weil wir sehr neugierig sind, haben  
wir auch den Illustrator Thomas Hussung interviewt: „Wie wird 
man Monsterzeichner?“ 

Viele Geschichten im Heft drehen sich um Heldentaten für 
Tiere und die Natur: Das Mädchen Melissa rettet mithilfe von 
Agatha Merkwürden die Stadt vor dem grauen Beton. Die 
Waldmeisterinnen trösten mit ihrer „Sorgenloswerdstelle“. Im 
Test zur „Ponyschule Trippelwick“ findest du heraus, ob du 
die Ponyflüstergabe hast. Einige der neuen Sachbücher zeigen 
dir einheimische Tiere und solche, die du bestimmt noch nicht 
kennst. Andere erklären, was genau „Klima“ bedeutet und warum 
Schwämme wichtig für das Meer sind. 

Unsere Kinderredaktion ist gewachsen – nicht nur in die 
Höhe: Dieses Mal stellen fünf Kinder auf drei Seiten ihre neuen 
Lieblingsbücher und -spiele vor. Überall findest du Gewinnspiele 
und Mitmachspaß – und in der Mitte das Poster: „Wir lieben 
Bücher!“ Ist doch klar!

Für die Erwachsenen haben wir im „Elternkompass“  
wieder spannende Tipps unserer Fach- und Medienpartner  
versammelt. Außerdem haben wir uns nach unkonventionellen 
Erziehungsratgebern umgeschaut.

               Viel Spaß beim Entdecken und Erleben
             wünscht dir
     
             deine Heldenstücke-Redaktion
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       Das bin ich!
Ich heiße ................... .

Ich bin ............. Jahre alt.

Zeichne dein 
Lieblingstier:

Mein Lieblingsmärchen: ......................... .

Meine Märchenheldin  
oder mein Märchenheld: ..................... .

Meine Lieblingsblume: .......................... .

Ich spiele draußen  
am liebsten: .............................................. .
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Mehr Heldenstücke 
zum Lesen und Hören:  
www.heldenstuecke.de
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Charlotte Habersack
Nikolai Renger (Illustration)
Echte Helden  
Feuerfalle Kran
978-3-7488-0010-1 
Dragonfly
5,00 € (D) / 5,20 € (A)
Subs.-Preis bis 31.01.2020

Gefangen im Hochwasser
978-3-7488-0015-6
Dragonfly
10,00 € (D) / 10,30 € (A)
beide Bücher ab 9 Jahren
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Wie arbeitet eine Autorin?
Die Autorin Charlotte Habersack liebt Abenteuer und glaubt, dass in uns 
allen eine Heldin oder ein Held steckt.

Wie kamen Sie auf die Idee zu „Echte Helden“?
Mein Neffe liest nicht gern. Als ich ihm aber aus der Zeitung über einen 
Kranführer vorlas, der auf einem brennenden Kran gefangen saß – da 
hing er plötzlich an meinen Lippen. Kinder wie er brauchen echt wahre 

Geschichten, verpackt als Roman. 

Sind die Geschichten wirklich alle wahr?
Die Fakten stimmen alle – nur die Hauptfiguren 
habe ich mir ausgedacht. In Wirklichkeit waren es 
Erwachsene, die in brenzlige Situationen geraten 
waren. Im Roman sind es Kinder.

... denn Kinder geraten auch oft in brenzlige Situationen. Sind Sie als 
Kind auch auf Kräne und Schrottplätze geklettert?

O ja! Ich habe es geliebt, mit meinem Rad durch die Gegend zu gurken 
und nach verlassenen Häusern und Schrottplätzen zu suchen. Dort bin 
ich dann herumgeklettert – das war nicht immer ganz ungefährlich.

Wie entstand dann aus der Echte-Helden-Idee eine Buchreihe?
„Feuerfalle Kran“ ist vor ein paar Jahren erschienen und hat viele Kinder 
zum Lesen gebracht. Dann hat sich das Lektorat von Dragonfly entschie-
den, das Buch neu herauszugeben. Nun gibt es sogar neue Bände und 
tolle Illustrationen von Nikolai Renger.

Wie lange dauert es, bis man ein Buch dann endlich in den 
Händen hält?
Ich brauche etwa ein halbes Jahr für die Geschichte. Dann  
dauert es noch einmal so lange, bis das Lektorat korrigiert  
hat und die Illustrationen fertig sind. Also insgesamt  
mindestens ein Jahr! 



Adam Monster
Thomas Hussung  
(Illustration)
Willkommen in Monsterville
978-3-7488-0005-7 
Dragonfly
ab 9 Jahren
12,00 € (D) / 12,40 € (A)
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Wie arbeitet ein Illustrator?
Thomas Hussung, der Zeichner von „Das kleine Böse 
Buch“, hat ein neues Buch über Monster illustriert: 
„Willkommen in Monsterville“.

Warum zeichnen Sie am liebsten Monster?
Ich habe Monster schon immer geliebt, es macht  

einfach Spaß, sie zu zeichnen. Und unter uns: Wenn ich ein Monster 
schief  male, fällt das gar nicht auf. Wenn ich aber Menschen aus   
Versehen drei Augen male, wird mein Talent infrage gestellt.

Wer ist dieser Adam Monster, dessen Buch Sie illustriert haben?
Leider konnte ich Adam Monster noch nicht kennenlernen, weil er,  
wie bei Monstern üblich, sehr menschenscheu ist. Vielleicht hat er ja  
einen schleimigen Tentakel an der Stelle, wo bei uns die Nase ist, und 
fühlt sich deswegen in der Öffentlichkeit immer so beobachtet.

Wie entstehen Ihre gruseligen Illustrationen?
Die schwarz-weißen Bilder auf den Buchseiten habe ich erst mit einem 
Fineliner gezeichnet, dann mit schwarzer Wasserfarbe schattiert. Wenn 
ich, wie bei dem Cover, in Farbe arbeite, entsteht alles von der  
Skizze bis zur fertigen Zeichnung am Computer.

Haben Sie eine Lieblingsfigur aus Ost-Emerson und  
der „Verlorenen Kolonie“? 
Frankencat fand ich toll: eine Katze, die – genau wie  
Frankensteins Monster – aus verschiedenen Teilen zusammen- 
genäht ist. Die zu zeichnen hat viel Spaß gemacht.

Wie wird man Illustrator?
Ganz viel zeichnen – egal wo und egal was. Am Anfang ist  
Comicfiguren nachzuzeichnen ein tolle Übung. Dann solltet ihr 
auch Figuren zeichnen, die ihr euch ausgedacht oder auf der  
Straße gesehen habt. Nur das Zeichnen im Unterricht ist heikel:  
Lehrer erkennen, ob ihr Zahlen oder Monster kritzelt.
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Nancy Springer
Der Fall des verschwundenen 
Lords
Ein Enola-Holmes-Krimi
978-3-957-28260-6
            

„LADY EUDORIA VERNET HOLMES 
SEIT GESTERN VERMISST STOPP 
BITTE UM RAT STOPP ENOLA 
HOLMES

Ich adressierte das Telegramm an 
Mycroft Holmes in Pall Mall,  
London. Dieselbe Botschaft  
schickte ich an Sherlock Holmes 
in der Baker Street, ebenfalls in 
London. 
Meine Brüder.“  

Weiterlesen auf  
www.heldenstuecke.de!

Der Fall der linkshändigen 
Lady
Ein Enola-Holmes-Krimi
978-3-957-28261-3
beide Bücher: 
Knesebeck
ab 12 Jahren
15,00 € (D) / 15,40 € (A)

              Enola Holmes – 
      Sherlocks kleine Schwester 
  Am Abend von Enolas 14. Geburtstag kommt ihre Mutter nicht wie gewohnt heim.  
    Auch am nächsten Tag bleibt sie verschwunden, sodass Enola sich auf die Suche macht, 
          die örtliche Polizei informiert – und ein Telegramm auf den Weg bringt: 

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 … 

Margit Auer 

Nina Dulleck (Illustration)

Die Schule der magischen 

Tiere
Eingeschneit!

978-3-551-65046-7

Carlsen
ab 8 Jahren

12,00 € (D) / 12,40 € (A)

Leise rieselt der Schnee, Miss Cornfield und 

ihre Klasse backen Plätzchen – und plötzlich ist 

die Wintersteinschule komplett eingeschneit! 

Schnell ist klar: Lehrerin, Schüler und die ma-

gischen Tiere stecken fest. Während Leander 

und Henrietta sich eng an ihre Kinder kuscheln, 

kann Pinguin Juri es kaum erwarten, sich in den 

Schnee zu stürzen ...

Videos auf  

heldenstuecke.de :  

Kinder interviewen die  

Autorin und die Illustratorin 

der „Magischen Tiere“!
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Chris Colfer
Land of Stories
Die Rückkehr der Zauberin
Band 2
978-3-737-35633-6
FISCHER Sauerländer
ab 10 Jahren
18,00 € (D) / 18,50 € (A)

     LESEPROBE – „Über ein Jahr war es nun her, dass die Geschwister Alex 
und Conner Bailey das größte Geheimnis ihrer Familie aufgedeckt hatten. 
Als ihre Großmutter den beiden ein altes Geschichtenbuch geschenkt hatte, 
hätten die Kinder niemals erwartet, dass dieses Buch sie auf magische 
Weise in die Märchenwelt befördern würde – und nicht einmal in ihren 
kühnsten Träumen hätten sie sich vorstellen können, dass ihre Großmutter 
und auch ihr verstorbener Vater ursprünglich aus dieser Welt stammten.“ 

CHRIS
COLFER

DIE  RÜCKKEHR DER  Z AUBERIN

DAS MAGISCHE LAND  Eine neue Mission bringt die Zwillinge zurück ins Land 
der Magie, der Trolle und Wölfe: Die Zauberin hat ihre 
Mutter entführt! Um sie zu retten, müssen sie den 
„Stab des Staunens“ finden. Auf der Suche nach ihm 
begeben sich Alex und Conner an die am meisten 
gefürchteten Orte im ganzen magischen Land!     

     
Lies mehr aus „Land of Stories“ auf  
               www.heldenstuecke.de!

Gewinnspiel: Stell dir vor, du kannst die 
Hauptperson eines Märchens werden! 
Welche Figur wäre das? 
Schreibe uns an info@
heldenstuecke.de  
(Stichwort: Zauberin, 
Einsendeschluss 
30.04.2020) und  
gewinne einen  
magischen Sitzsack!

    Die böse Zauberin  
 ist zurück!  
Neue spannende Abenteuer im Reich der Märchen

Lesetipp:
Band 1  

Land of Stories –  
Die Suche nach dem  

Wunschzauber

WERBUNG
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Teste dich selbst - hast du die Ponyflüstergabe?

So geht‘s: Wähle aus acht Fragen jeweils eine Antwort, die für dich 

am meisten zutrifft. Kringle dazu das jeweilige Symbol ein.

Stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen?

Eine Truhe voll Gold, dann kann ich mir kaufen, was ich will.

Einen eigenen Rummelplatz mit Achterbahn, yeah!

Ganz klar, ein Pony, davon träume ich schon ewig.

Du kannst ein riesiges Abenteuer erleben. Welches wäre dein Favorit?

In einem Pferdefilm mitzuspielen.
Auf einem sprechenden Pony zu reiten.

Eine Forschungsreise zum Mars mitzumachen.

Was denkst du, welche Sache ist für ein Pony das Allerwichtigste?

Dass du das Pony liebst und alles tust, damit es ein gutes Leben hat.

Dass du ihm stets leckeres Futter bringst.

Dass du ein guter Reiter auf seinem Rücken bist.

Wenn du in den Ponystall kommst, was tust du zuerst?

Ich halte mir die Nase zu, denn Ponys stinken.

Ich schaue, ob mein Pony für die Reitstunde fertig ist.

Ich begrüße alle Ponys und beginne, mein Pony für den Unterricht herzurichten.

Mit einem Gutschein vom Haferladen würde ich mir kaufen:

Sämtliche Popflis, dann bin ich für alles gewappnet.

Einen Gurtschoner, da mein Pony am Bauch eine Scheuerstelle hat.

Gar nichts, der Haferladen kann mir gestohlen bleiben.

Madam Balleria bittet dich, ein Pony zu putzen. Was antwortest du?

Wie jetzt? Können sich Ponys nicht selber putzen?

Okay, aber die Hufe lasse ich lieber aus.

Logo! Eine Ponymassage hat noch keinem Pony geschadet.

Wie würdest du Ponys am ehesten beschreiben?

Ponys sind süß, aber nur etwas für Anfänger.

Ponys sind keine richtigen Pferde.
Oh, Ponys sind einfach ponytastisch!

Es regnet draußen in Strömen, und es ist Fütterungszeit. Was tust du?

Ich schlüpfe in meine Gummistiefel und versorge mein Pony, was sonst.

Ich rufe im Stall an und gebe Bescheid, dass ich nicht kommen kann.

Das Pony kann ruhig auch mal Einstreu fressen, es ist ohnehin so dick.

8

Den Trippelwick- 

Stundenplan  

findest du auf S. 33.

Auswertung: Zähle die jeweiligen Symbole 

zusammen. Welches Symbol hast du am 
häufigsten eingekringelt?
 
Du hast viele Hufeisen gesammelt?
Das bringt dir vielleicht Glück, aber die 
Ponyflüstergabe besitzt du leider nicht. Sei 

deswegen nicht traurig, du hast einfach 
andere Interessen und bestimmt andere 

Begabungen wie Topflappenstricken oder 

Wildrosenzüchten.
 
Dein Korb ist voller Möhren?
Das ist gut so, denn du magst Ponys gern. 

Aber mit Ponys sprechen? Tut mir leid, das 

wird nix. Ärgere dich nicht darüber, denn 

wenn du Ponys genau beobachtest, erkennst 

du auch anhand ihrer Körpersprache, dass 

sie dir sagen wollen: „Kann ich eine Möööhre 

haben?!“
 
Dir sind die Herzen nur so zugeflogen?
Dein Herz schlägt für Ponys. Du bist 
eindeutig ein/e Ponyflüsterer-/in! Endlich 

verstehst du, warum du Tag und Nacht von 

Ponys träumst und dein Leben am liebsten 

im Stall verbringen willst. Höre also gut 
hin, wenn du das nächste Mal neben einem 

Pony stehst, dann könnt ihr gleich mal eine 

Runde quatschen. Und vielleicht bringt auch 

dir eines Tages Archibald Harold Falabellius 

Hillbatten einen Brief.
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INTERNAT F ÜR  
 PONY F LÜSTERER!

Ellie Mattes
Larisa Lauber (Illustration)
Ponyschule Trippelwick
Hörst du die Ponys flüstern?
978-3-7488-0002-6
Dragonfly
ab 8 Jahren
12,00 € (D) / 12,40 € (A)

     Willkommen in Trippelwick!  
Plötzlich steht ein Pony namens  
Archibald Harold Falabellius Hillbatten  
in Annelies Garten. Sie hat eine Einladung für die Ponyschule 
Trippelwick – kaum zu fassen! Hier können alle wie sie die Pferde
sprache. Nur reiten kann sie noch gar nicht. Trotzdem wird sie hier 
ein Gefährtenpony finden und noch dazu tolle Freundinnen, mit 
denen sie eine geheime Heuhöhlenparty feiert. Denn: „Ihr müsst 
euch nichts beweisen, ihr mögt euch einfach und geht zusammen 
durch dünn und dick. Genau darum geht es in Trippelwick.“



WERBUNG

Jeff Kinney 
Ruperts Tagebuch
Zu nett für diese Welt! Jetzt 
rede ich! 
978-3-8339-0601-5
Baumhaus
ab 10 Jahren
14,99 € (D) / 15,50 € (A)

Am 05.11.2019 erscheint 
„Gregs Tagebuch 14: Voll 
daneben!“
978-3-8339-0607-7
14,99 € (D) / 15,50 € (A)

10

Mio (7 Jahre) & Charlie  
(3 Jahre) zu „Schokobart“

Worum geht es in dem Buch?
Es geht um einen Piraten, der  
heißt „Schokobart“. Er findet eine 
Schatzkarte und versucht den  
Schatz zu finden.

Was hat dir und Charlie an dem  
Buch am meisten Spaß gemacht? 
Mio: Ich habe das Buch meinem  
Bruder vorgelesen, das war toll. 
Charlie: Im Buch gibt es Bilder  
zum Ausmalen, das ist super!

Das Buch ist für alle Kinder, die …
… Abenteuer und Piraten mögen.

Jörg und Matti Schröder
Der Kleine Seeräuber  
Schokobart
978-3-00062-196-3
Hörge + Matti
ab 3 Jahren
14,90 € (D) / 15,40 € (A)

Greta (6 Jahre) zu „Eye Eye Captain!“

  Lieblinge der  Kinderredaktion 

Ava (9 Jahre) zu  
„Ruperts Tagebuch: Zu nett für diese Welt!“

Worum geht es in dem Buch?
Rupert will auch ein Tagebuch führen. Greg bringt ihn dazu, 
ein Tagebuch über ihn zu schreiben, aber Rupert schreibt 
trotzdem oft über sich. Es sind kleine Geschichten mit 
Greg und Rupert. Rupert gerät durch Greg immer wieder  
in peinliche Situationen …

Wen magst du lieber, Greg oder Rupert?
Ich mag Rupert lieber, weil er einfach 
immer nett ist und selbst sein ausge-
dachter Superheld, der „Wahnsinns-
typ“, hat als Fähigkeit „Nettigkeit“.  
Das finde ich gut.

Das Buch ist für alle Kinder, die …
… gut unterhalten werden wollen und 
Comics mögen.

Worum geht es bei dem Spiel?
Es geht darum, so schnell wie möglich  
Möwendreck zu sammeln.

Konntet ihr gleich losspielen?
Erst mussten wir das Spiel zusammenbauen und 
die Regeln lesen. Das ging aber schnell. Alle drei 
Spielvarianten habe ich schnell verstanden.

Was hat dir besonders Spaß gemacht?
Das große Auge, das die ganze Zeit rumzappelt 
und alles durcheinanderbringt. 

„Eye Eye Captain“ ist 
ein Spiel für Kinder, 
die …
… gerne schnelle 
Spiele spielen, mit viel 
Action.
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Ava (9 Jahre) zu 
„Einfach Yeshi“

Worum geht es in dem Buch „Einfach Yeshi“?
Es geht um ein Mädchen namens Yeshi, das aus  
Äthiopien kommt und adoptiert wurde. Ihre Eltern haben 
sich gerade getrennt und Yeshi muss umziehen. Sie erlebt 
ein ganz großes Abenteuer mit Klassenkameraden, die sie 
neu kennengelernt hat.

Gab es eine besonders spannende Stelle im Buch?
Ich fand es sehr spannend, wie Yeshi versucht, den Mops 
„Lola“ von einer alten Dame einzufangen, und dafür quer 
durch die Stadt rennt. Das ganze Buch ist aber von Anfang 
bis Ende sehr spannend.

               Das Buch ist für alle Kinder ab 8 Jahren, die … 
                     ... sehr spannende Bücher mögen.

Walko
Doktor Miez
Das verschwundene  
Sumselschaf
 978-3-8458-2869-5 

Doktor Miez
Das weiße Weihnachtswunder
978-3-8458-2870-1

beide Bücher:
arsEdition
ab 5 Jahren
8,00 € (D) / 8,30 € (A)

Helmut Punke
Eye Eye Captain 
4005556214709
Ravensburger
ab 4 Jahren 
34,99 €* (D) / (A)

Gabriela Kasperski
Einfach Yeshi 
978-3-907238-00-4 
Arisverlag 
ab 8 Jahren
19,90  € (D) / 20,50 € (A)

Teresa (7 Jahre) zu  
„Doktor Miez:  
Das verschwundene Sumselschaf“

Worum geht es in dem Buch?
Es geht um Doktor Miez, er  
heilt alle Tiere. Der Papagei  
Plappergei sagt zu dem Hund Joschi und Doktor 
Miez, dass Määh, das Schaf, verschwunden ist.  
Sie gehen zum Marsmännchen, zu Igsi, dem Igel, und 
zum Sauseschwein und suchen gemeinsam nach Määh. 

Welche Figur aus dem Buch magst du am liebsten?
Den Hund Joschi, weil er ein Hund ist und ich auch 
einen Hund habe.

Das Buch ist für alle Kinder, die ...
... gerne Tiere mögen.

  Lieblinge der  Kinderredaktion 
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Lorenz Pauli
Kathrin Schärer (Illustration) 
Am Sonntag, als das Ei 
aufging
978-3-7152-0766-7 
Atlantis Verlag
ab 6 Jahren
14,95 € / 15,40 € (A)

Sabine Städing
SaBine Büchner (Illustration)
Petronella Apfelmus
Hexenfest und Waldgeflüster
978-3-414-82546-9
Boje
ab 8 Jahren
13,00 € (D) / 13,40 € (A)

Greta (6 Jahre) zu  
„Petronella Apfelmus“ 

Wer ist Petronella Apfelmus?  
Was ist an der Buchreihe so toll?
Petronella ist eine Hexe, die in einem 
Apfel wohnt: eine Apfelhexe. Mir ge-
fällt an den Büchern, dass zwei Kinder 
mit einer Hexe befreundet sind. Toll ist 

Mio (7) und Charlie (3) zu  
„Am Sonntag, als das  
Ei aufging“

Worum geht es in dem Buch?
In dem Buch „Am Sonntag, als das 

Ei aufging“ gibt es drei Geschichten. In 
der ersten Geschichte geht es um einen Igel 

und einen Bären. Sie zählen die Tage und warten auf den 
Winter. Genau wie mein kleiner Bruder, weil der im Winter 
Geburtstag hat.

Charlie, welche Geschichte hat dir am besten gefallen? 
„Wanda will weg“ ist lustig. Es macht Spaß zuzuhören. 
„Eine schlimme Geschichte“ ist keine schlimme Geschichte. 
Es ist eine Quatschgeschichte. Weil die Katze ein Ei legt, 
musste ich lachen. 

Das Buch ist am besten geeignet für ... 
… die Kita zum Vorlesen.

6

Cee Neudert
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Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber 

überall um uns herum gibt es Monster. Auch du 

kannst sie sehen. Wahrscheinlich HAST du sogar 

schon manche von ihnen gesehen. Du hast sie nur 

nicht erkannt, weil du nicht richtig hingeschaut 

hast oder weil du auf die Erwachsenen hörst, die 

immer behaupten, dass es keine gibt.   

Monster! 
Ungeheuer, Untiere, Biester, groß, stark, hässlich, 

schleimig, haarig, mit Tatzen, Pranken, Klauen, 

Zähnen, Stacheln, stinkend, lauernd, grässlich, … 

Schreib ruhig dazu, was dir alles zu Monstern ein-

fällt!      

Manche Monster sind kaum gefährlich, höchstens 

ein bisschen lästig. Aber viele sind so biestig, 

dass ich nicht dafür garantieren kann, dass du am 

Ende dieses Buches noch alle deine Finger hast!

Also, Vorsicht!

Wenn du weiterliest, muss dir klar sein, worauf du 

dich einlässt.

Dieses Buch ist nämlich: Monster-Abwehr-

Training!

Hier lernst du alles, was du brauchst, um ein ech-

ter Monsterjäger zu werden! Deshalb ist das Buch 

auch nicht so einfach zu lesen wie andere Bücher. 

Du musst Rätsel lösen und deinen ganzen Scharf-

sinn einsetzen. Nur dann bist du gut genug vor-

bereitet, um echten Monstern zu begegnen. Ja, 

du hast richtig gelesen. ECHTE MONSTER!

Mehr dazu erfährst du gleich. Wichtiger ist jetzt 

erst mal ein Stift. Trödel nicht rum, schnapp dir 

einfach irgendeinen, egal, ob Bleistift, Kuli oder 

Filzer.

8

9

Okay. Du brauchst also wirklich den Tipp, um weiterzukommen.
Ja, sagst du. Das Rätsel ist total schwierig! Ich komm allein nicht weiter.
Kein Problem. Du bist schließlich noch Anfänger. Das Lösungswort ist MONSTER. Wenn du beim Rätsel die Buchstaben der Reihenfolge nach mit-einander verbindest, siehst du eine 9. Das ist die Seite, auf der du weiterlesen musst. Kapiert? Also blättere jetzt auf Seite 9 und lies dort weiter!

Das erste Rätsel hast du gelöst. Sehr gut. Jetzt sollte ich mich endlich mal vorstellen.

Das bin ich. Tom Rens. 
Und das ist Bär. 

Haha, sagst du jetzt vielleicht. Ein Teddybär! Voll das Baby-Buch!
Nein, das ist es nicht. Im Gegen-teil. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob du überhaupt schon alt genug dafür bist. 

Machen wir einen 
kleinen Test:

7

Vorsicht, Monster! –  Hast du das Zeug zum Monsterjäger? 

4

Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber 

überall um uns herum gibt es Monster. Auch du 

kannst sie sehen. Wahrscheinlich HAST du sogar 

schon manche von ihnen gesehen. Du hast sie nur 

nicht erkannt, weil du nicht richtig hingeschaut 

hast oder weil du auf die Erwachsenen hörst, die 

immer behaupten, dass es keine gibt.   

Monster! 
Ungeheuer, Untiere, Biester, groß, stark, hässlich, 

schleimig, haarig, mit Tatzen, Pranken, Klauen, 

Zähnen, Stacheln, stinkend, lauernd, grässlich, … 

Schreib ruhig dazu, was dir alles zu Monstern ein-

fällt! 

Manche Monster sind kaum gefährlich, höchstens 

ein bisschen lästig. Aber viele sind so biestig, 
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Dieses Buch ist nämlich: Monster-Abwehr- 

Training!
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Okay. Du brauchst also wirklich den Tipp, um weiterzukommen.
Ja, sagst du. Das Rätsel ist total schwierig! Ich komm allein nicht weiter.
Kein Problem. Du bist schließlich noch Anfänger. Das Lösungswort ist MONSTER. Wenn du beim Rätsel die Buchstaben der Reihenfolge nach mit-einander verbindest, siehst du eine 9. Das ist die Seite, auf der du weiterlesen musst. Kapiert? Also blättere jetzt auf Seite 9 und lies dort weiter!

Das erste Rätsel hast du gelöst. Sehr gut. Jetzt sollte ich mich endlich mal vorstellen.

Das bin ich. Tom Rens. 
Und das ist Bär. 

Haha, sagst du jetzt vielleicht. Ein Teddybär! Voll das Baby-Buch!
Nein, das ist es nicht. Im Gegen-teil. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob du überhaupt schon alt genug dafür bist. 

Machen wir einen 
kleinen Test:

Mehr aus der 
Kinderredaktion:

www.helden 
stuecke.de

auch, dass die Geschwister, wenn sie die Hexe besuchen wollen, auf einer  
Zauberleiter zu ihr in den Apfel klettern können und dabei schrumpfen.  
Ich habe schon fast alle Petronella-Bücher vorgelesen bekommen.

Worum geht es im neuen Buch?
Es gibt einen Wettbewerb. Petronella soll in den Hexenrat kommen.  
Eine andere Hexe aber auch. Sie müssen Aufgaben lösen, und wer gewinnt, 
kommt in den Hexenrat.

Was hat dir am besten an der Geschichte gefallen? 
Es war total spannend und auch ein bisschen gruselig. 

Das Buch ist für Kinder, die ...
… liebe Hexen mögen und Abenteuer. Ein bisschen rätseln kann man auch.

12

Lieblinge der Kinderredaktion 
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Cee Neudert
Pascal Nöldner (Illustration)
Vorsicht, Monster!
Hast du das Zeug zum  
Monsterjäger?
978-3-8339-0584-1
Baumhaus
ab 8 Jahren
12,00 € (D) / 12,40 € (A)

6

Cee Neudert

5

Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber 

überall um uns herum gibt es Monster. Auch du 

kannst sie sehen. Wahrscheinlich HAST du sogar 

schon manche von ihnen gesehen. Du hast sie nur 

nicht erkannt, weil du nicht richtig hingeschaut 

hast oder weil du auf die Erwachsenen hörst, die 

immer behaupten, dass es keine gibt.   

Monster! 
Ungeheuer, Untiere, Biester, groß, stark, hässlich, 

schleimig, haarig, mit Tatzen, Pranken, Klauen, 

Zähnen, Stacheln, stinkend, lauernd, grässlich, … 

Schreib ruhig dazu, was dir alles zu Monstern ein-

fällt!      

Manche Monster sind kaum gefährlich, höchstens 

ein bisschen lästig. Aber viele sind so biestig, 

dass ich nicht dafür garantieren kann, dass du am 

Ende dieses Buches noch alle deine Finger hast!

Also, Vorsicht!

Wenn du weiterliest, muss dir klar sein, worauf du 

dich einlässt.

Dieses Buch ist nämlich: Monster-Abwehr-

Training!

Hier lernst du alles, was du brauchst, um ein ech-

ter Monsterjäger zu werden! Deshalb ist das Buch 

auch nicht so einfach zu lesen wie andere Bücher. 

Du musst Rätsel lösen und deinen ganzen Scharf-

sinn einsetzen. Nur dann bist du gut genug vor-

bereitet, um echten Monstern zu begegnen. Ja, 

du hast richtig gelesen. ECHTE MONSTER!

Mehr dazu erfährst du gleich. Wichtiger ist jetzt 

erst mal ein Stift. Trödel nicht rum, schnapp dir 

einfach irgendeinen, egal, ob Bleistift, Kuli oder 

Filzer.
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Okay. Du brauchst also wirklich den Tipp, um weiterzukommen.
Ja, sagst du. Das Rätsel ist total schwierig! Ich komm allein nicht weiter.
Kein Problem. Du bist schließlich noch Anfänger. Das Lösungswort ist MONSTER. Wenn du beim Rätsel die Buchstaben der Reihenfolge nach mit-einander verbindest, siehst du eine 9. Das ist die Seite, auf der du weiterlesen musst. Kapiert? Also blättere jetzt auf Seite 9 und lies dort weiter!

Das erste Rätsel hast du gelöst. Sehr gut. Jetzt sollte ich mich endlich mal vorstellen.

Das bin ich. Tom Rens. 
Und das ist Bär. 

Haha, sagst du jetzt vielleicht. Ein Teddybär! Voll das Baby-Buch!
Nein, das ist es nicht. Im Gegen-teil. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob du überhaupt schon alt genug dafür bist. 

Machen wir einen 
kleinen Test:

7

Vorsicht, Monster! –  Hast du das Zeug zum Monsterjäger? 

4

Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber 

überall um uns herum gibt es Monster. Auch du 

kannst sie sehen. Wahrscheinlich HAST du sogar 

schon manche von ihnen gesehen. Du hast sie nur 

nicht erkannt, weil du nicht richtig hingeschaut 

hast oder weil du auf die Erwachsenen hörst, die 

immer behaupten, dass es keine gibt.   

Monster! 
Ungeheuer, Untiere, Biester, groß, stark, hässlich, 

schleimig, haarig, mit Tatzen, Pranken, Klauen, 

Zähnen, Stacheln, stinkend, lauernd, grässlich, … 

Schreib ruhig dazu, was dir alles zu Monstern ein-

fällt! 

Manche Monster sind kaum gefährlich, höchstens 

ein bisschen lästig. Aber viele sind so biestig, 

dass ich nicht dafür garantieren kann, dass du am 

Ende dieses Buches noch alle deine Finger hast!

Also, Vorsicht!

Wenn du weiterliest, muss dir klar sein, worauf du 

dich einlässt.

Dieses Buch ist nämlich: Monster-Abwehr- 

Training!

Hier lernst du alles, was du brauchst, um ein ech-

ter Monsterjäger zu werden! Deshalb ist das Buch 

auch nicht so einfach zu lesen wie andere Bücher. 

Du musst Rätsel lösen und deinen ganzen Scharf-

sinn einsetzen. Nur dann bist du gut genug vor-

bereitet, um echten Monstern zu begegnen.  Ja, 

du hast richtig gelesen. ECHTE MONSTER!

Mehr dazu erfährst du gleich. Wichtiger ist jetzt 

erst mal ein Stift. Trödel nicht rum, schnapp dir 

einfach irgendeinen, egal, ob Bleistift, Kuli oder 

Filzer.
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Okay. Du brauchst also wirklich den Tipp, um weiterzukommen.
Ja, sagst du. Das Rätsel ist total schwierig! Ich komm allein nicht weiter.
Kein Problem. Du bist schließlich noch Anfänger. Das Lösungswort ist MONSTER. Wenn du beim Rätsel die Buchstaben der Reihenfolge nach mit-einander verbindest, siehst du eine 9. Das ist die Seite, auf der du weiterlesen musst. Kapiert? Also blättere jetzt auf Seite 9 und lies dort weiter!

Das erste Rätsel hast du gelöst. Sehr gut. Jetzt sollte ich mich endlich mal vorstellen.

Das bin ich. Tom Rens. 
Und das ist Bär. 

Haha, sagst du jetzt vielleicht. Ein Teddybär! Voll das Baby-Buch!
Nein, das ist es nicht. Im Gegen-teil. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob du überhaupt schon alt genug dafür bist. 

Machen wir einen 
kleinen Test:

Die besten Tipps fur 
Monsterjager von:
Hallo! Schön, dass du mir helfen willst.  
Ich heiße Tom Rens und bringe dir bei, wie man  
Monster fängt. Denn es gibt sie überall: Sie lauern  
unterm Bett, verkriechen sich in Mülleimern oder  
verstecken sich im Keller. Aber keine Angst, ich zeige 
dir, wie man sie einfängt. Beginnen wir unser  
Monsterabwehrtraining!

Mehr Tipps für Monsterjäger:
www.helden 
stuecke.de



Ein silbernes Drachenei! 

Angie Sage
Silberdrache
978-3-8458-3397-2
arsEdition
ab 11 Jahren
15,00 € (D) / 15,50 € (A)

 Wer sich mit einem silbernen Drachen verbündet, sagt die 
Legende, kann unermessliche Macht erhalten. Der Waisen-
junge Joss findet ein silbernes Ei, aus dem bald der Silberdra-
che Lysander schlüpft. Zur selben Zeit in London wächst die 
elfjährige Sirin mit den Erzählungen über Drachenreiter auf.        

Als ihre Mutter erkrankt, sieht sie eines Nachts einen 
Silberstreifen am Himmel …

WERBUNG

Leseprobe auf 
www.helden 
stuecke.de!

Joss, Lysander und Sirin geraten in 
den Kampf zwischen den Drachen, 
welche die Menschheit beschützen, 
und denjenigen, die sie  
zerstören wollen.

       Der Zauber aus der  
dritten Schublade von rechts

14

Eigentlich soll Lenni nur ein Auge auf Herrn Wunders 
Spielzeugladen haben, solange der im Urlaub ist. 
Doch plötzlich passieren dort allerhand merkwürdi-
ge Dinge, und Spielzeuge liegen nicht mehr da, wo 
sie noch am Vortag waren. Lenni kann es kaum glau-
ben: In Waldo Wunders Laden werden die Spielzeuge 
nachts lebendig!  
Mit magischem Aktivteil zum Mitmachen!

Anne Scheller
Larisa Lauber (Illustration)
Waldo Wunders fantastischer 
Spielzeugladen
978-3-8339-0595-7
Baumhaus
ab 8 Jahren
10,00 € (D) / 10,30 € (A)
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Ein silbernes Drachenei! 
ANZEIGE

       Der Zauber aus der  
dritten Schublade von rechts

Kompass
302676

Forschertasche
300319

Becherlupe
5241

Abenteuer im Wald 
304600

Entdecke die Insekten
304604

Mehr Infos unter www.haba.de/outdoor

ABENTEUER SUCHER

Egal, wohin der Kompass auch zeigt – 
mit den Outdoor-Produkten von Terra 
Kids geht es immer Richtung Abenteuer.
www.haba.de/terra-kids

Anzeige_Heldenstuecke_DE_TerraKids_19HI0293_CC2018.indd   1 03.09.19   08:11
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gesagtdas kann2.
werden

Die eigene Meinung frei zu äußern, ist ein 
wichtiges Grundrecht in unserer Demokratie. 
Das gilt auch im Internet. Dabei darf aber der 
Respekt gegenüber anderen nie fehlen – auch 
dann nicht, wenn man die anderen nicht direkt 
vor sich hat. 

Mitdenken1.
statt Mitlaufen

In sozialen Medien verbreiten sich Meinungen rasch und mit einem Klick oder Kommentar ist man schnell für oder gegen etwas. Aber weißt du denn wirklich, worum es geht? Am besten hörst du dir verschiedene Meinungen an und entschei-dest dann in Ruhe. 

Tom und Trixi
Tom und Trixi sind das starke Team von SCROLLER – deinem 
Kindermedienmagazin! Sie begleiten dich durch das Magazin, stellen 
allerhand Fragen, klären Rätsel auf und geben hilfreiche Tipps. 
Zum Beispiel zum Thema „Digitale Demokratie“: Du mischst dich 
gern ein, hast eine eigene Meinung und möchtest in der Welt etwas 
verändern? Die taffen Tipps helfen dir dabei!

Taffe Tipps von

Mehr Taffe Tipps! 
Viele weitere Geschichten, Tipps und Themen gibt es auf 
www.scroller.de und auch auf www.heldenstuecke.de.

Alle3. 
Du hast mehr Rechte, als du vielleicht denkst – auch 

in der digitalen Welt. Zum Beispiel hast du das Recht 

auf Privatsphäre oder das Recht auf den Schutz dei-

ner Daten. Das Wissen darum kann dir weiterhelfen.

Rechte
haben

ANZEIGE



Zahlen verbinden

Verbinde die Zahlen von 1 bis 10 und male die Bilder an. 

127

411-87227_FeBlo-1_001-144.indd   127
20.12.18   12:35

Buchstabe K

Schreibe das große K. Was siehst du auf den Bildern?  

Sprich die Wörter laut aus. Male an.

1. 2.

3.

73
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Die eigene Meinung frei zu äußern, ist ein 
wichtiges Grundrecht in unserer Demokratie. 
Das gilt auch im Internet. Dabei darf aber der 
Respekt gegenüber anderen nie fehlen – auch 
dann nicht, wenn man die anderen nicht direkt 
vor sich hat. 

Mitdenken1.
statt Mitlaufen

In sozialen Medien verbreiten sich Meinungen rasch und mit einem Klick oder Kommentar ist man schnell für oder gegen etwas. Aber weißt du denn wirklich, worum es geht? Am besten hörst du dir verschiedene Meinungen an und entschei-dest dann in Ruhe. 

Tom und Trixi
Tom und Trixi sind das starke Team von SCROLLER – deinem 
Kindermedienmagazin! Sie begleiten dich durch das Magazin, stellen 
allerhand Fragen, klären Rätsel auf und geben hilfreiche Tipps. 
Zum Beispiel zum Thema „Digitale Demokratie“: Du mischst dich 
gern ein, hast eine eigene Meinung und möchtest in der Welt etwas 
verändern? Die taffen Tipps helfen dir dabei!

Taffe Tipps von

Mehr Taffe Tipps! 
Viele weitere Geschichten, Tipps und Themen gibt es auf 
www.scroller.de und auch auf www.heldenstuecke.de.

Alle3. 
Du hast mehr Rechte, als du vielleicht denkst – auch 

in der digitalen Welt. Zum Beispiel hast du das Recht 

auf Privatsphäre oder das Recht auf den Schutz dei-

ner Daten. Das Wissen darum kann dir weiterhelfen.

Rechte
haben

Fit für die 1. Klasse  
mit Rabe Linus
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Kommst du bald in die 
Schule? Für noch mehr 
Vorfreude hat der Rabe 
Linus ein paar Übungen 
für dich! Das sind Rätsel, 
Aufgaben und Malseiten 
aus seinem neuen Ferien-
block. Denn Ferien sind 
doch die schönste Zeit des 
Jahres. Wenn du unterwegs 
bist, dann nimm den Raben 
Linus mit. Auch für einen 
Regentag zu Hause ist der 
Ratespaß genau das  
Richtige. 

Kannst du schon bis 10 
zählen? Dann leg gleich  
los mit der ersten Mit-
machseite!

Dorothee Raab
Stefan Leuchtenberg 
(Illustration)
Mein Ferienblock mit Rabe 
Linus – Fit für die 1. Klasse
978-3-411-87227-5
Duden
ab 5 Jahren
7,00 € (D) / 7,20 € (A)

Mehr Mit-
machseiten auf www.helden 

stuecke.de

WERBUNG
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&Bea
BA AD RIH

Mit dem Flaschengeist 
zur Schule

Gewinne jetzt ein ergobag-Set

Schicke eine E-Mail mit der richtigen Lösung, dem Betre�  
„Bahadir“ und Deinen Kontaktdaten bis zum 01.04.2020 an: 
info@heldenstuecke.de. Du erhältst dann einen Wert-
gutschein über 250 € für www.ergobag.de und kannst 
Dir dort Dein Wunschmodell* aussuchen.

Lerne die Geschichte kennen
Das Buch erhältst Du im ausgewählten 
Fachhandel beim Kauf eines ergobag-Sets. 
Über die Tigerbooks App können die 
kleinen ergobag-Freunde die Geschichte mit 
dem Handy oder Tablet interaktiv erleben: 
www.tigerbooks.de/ergobag 

* Sofern verfügbar

Aus wievielen recycelten PET-Flaschen (0,5 l) besteht 
ein ergobag Schulrucksack-Set?

Schnapp Dir ein paar Buntstifte und erwecke 
Bea & Bahadir zum Leben.

Schicke eine E-Mail mit der richtigen Lösung, dem Betre�  

a) 14 b) 18 c) 36 

Gewinnspiel mit

Schnapp Dir ein paar Buntstifte und erwecke 

RI
Mit dem Flaschengeist 

Schnapp Dir ein paar Buntstifte und erwecke Schnapp Dir ein paar Buntstifte und erwecke 

Das Buch erhältst Du im ausgewählten 
Fachhandel beim Kauf eines ergobag-Sets. 
Über die Tigerbooks App können die 
kleinen ergobag-Freunde die Geschichte mit 
dem Handy oder Tablet interaktiv erleben: 

Ausmalspaß

© Dully&Dax 

Wusstest Du eigentlich, 
dass im ergobag ein Flaschengeist wohnt? 
Der grüne Flaschengeist Bahadir wohnte ursprünglich 
in einer PET-Flasche, bis diese zu einem ergobag recycelt 
wurde. Seither lebt er im ergobag der kleinen Schulstarterin 
Bea – was er ohnehin wesentlich komfortabler fi ndet. 
Bahadir kann Dir jeeeeeden Wunsch erfüllen.

Schicke eine E-Mail mit der richtigen Lösung, dem Betre�  
„Bahadir“ und Deinen Kontaktdaten bis zum 01.04.2020 an: 

Lerne die Geschichte kennen
Das Buch erhältst Du im ausgewählten 

Schicke eine E-Mail mit der richtigen Lösung, dem Betre�  

a) 14 b) 18 c) 36 

Lerne die Geschichte kennen
Das Buch erhältst Du im ausgewählten 

20



 ROSENKÄFER
GRÜNE STINKWANZE

SIEBENPUNKT- 
MARIENKÄFER 

FEUERWANZE

RZ_Maulwurf-Heft.indd   20

21.03.19   11:37

Da ist was schiefgelaufen.  

Setze die Insekten wieder richtig  

zusammen. Verbinde die passenden  

Teile miteinander.

CAuf der Mauer, auf der Lauer  
sitzt ’ne kleine Wanze

21
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Bärbel Oftring und  
Svenja Ernsten
Meike Töpperwien  
(Illustration)
Braucht der Maulwurf  
eine Brille?
978-3-411-70258-9
Duden
ab 4 Jahren
12,00 € / 12,40 € (A)

Laura Bednarski 
Alle Tiere, die ich (noch 
nicht) kenne
978-3-96455-037-8 
moses. Verlag
ab 5 Jahren
14,95 € (D) / 15,40 € (A)

Wer die Natur erkundet, hat  
viele Fragen. Woher nimmt die  
Biene den Honig? Warum sonnt 
sich die Eidechse? Im Buch 
„Braucht der Maulwurf eine  
Brille?“ findest du dazu Antwor - 
ten und viel Mitmachspaß – alles  
rund um einheimische Tiere!

                 Kennst du die verblüffendsten Tiere der                        Welt? Zum Beispiel den Langnasen-Nasen-                  doktorfisch? Und wusstest du, dass Gürtel-tiere bis zu sechs Minuten lang die Luft anhalten können? In diesem Buch lernst du sie alle kennen und erfährst verrückte Fakten.
Gewinne ein Buch  
plus Lampe  
„LeseBuddy“ –  
auch ideal für eine  
Nachtwanderung  
zur Erforschung der  
einheimischen Tiere! 
Verrate uns dein Lieb-
lingstier und schreibe bis 
zum 30.04.2020 an info@
heldenstuecke.de

Gewinnspielbedingungen s. S. 32
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Erdmännchen

Elefantenspitzm
aus

Erdbeerfröschchen
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Ee

Entenmuschel

Erdmännchen 
stellen sich auf die 
Hinterbeine, um  
ihre Umgebung 
genau im Blick zu 
haben. So halten 
einige von ihnen 
Wache, während  
die anderen nach  
Futter suchen.

Erdbeerfröschchen werden  
nur etwa so groß wie zwei 

Gummibärchen.  
Ihre Haut ist  
giftig. Das liegt 
daran, dass sie 
giftige Amei
sen fressen.

Eichhörnchen benutzen  
ihren buschigen  
Schwanz zum  
Balancieren, wenn  
sie von Ast zu Ast 
springen. Nachts kuscheln sie sich 
in ihn ein wie in eine Bettdecke.

zum Fuß eines Bettes springen.Emus haben sehr starke Beine. 

Damit können sie mühelos vom Kopf 

Elche haben eine Schulter höhe von  
bis zu 2,30 Meter. Das ist höher  

als eine Tür! Ihr Geweih kann  
zwei Meter breit werden.

Der Engelhai ähnelt  
eher einem Rochen als 
einem Hai. Mit seinen 

Flossen sieht er aus wie 
ein Engel. Er vergräbt 

sich im Sand auf dem 
Meeresboden und 
lauert auf Beute.

Der Esel kann  
große Lasten ohne 
Mühe tragen. An vielen  
Orten auf der Welt, zum 
Beispiel in den Bergen in  
Süd amerika, wird er darum 
als Packesel genutzt.

Die Erdkröte muss auf ihrer Wanderung  
zu ihrem Paarungsplatz oft viele  

Straßen überqueren. Das  
ist wegen der fahrenden 

Autos ganz schön  
gefährlich.  

Der Eulenschwalm 
wird auch »Frosch

maul« genannt, weil 
er einen so breiten 

Schnabel hat.

Man nennt ihn auch  LangnasenNasendoktorfisch. 
Kannst du dir denken, wieso?

Die Elenantilope ist die größte  
Antilopenart in Afrika. Allein  

bis zur Schulter gemessen  
ist sie schon so groß wie  

ein Erwachsener!
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Eintagsfliegen 
leben nur ganz kurz —  

manche Arten nur ein paar 
Stunden, andere wenige Tage.  

Ihre Larven können aber bis zu  
drei Jahre unter Wasser leben.

Erdwölfe leben ganz ähnlich 
wie Erdferkel. Sie fressen  

Ameisen und leben in einem 
Erdbau. Manchmal sind sie 

sogar direkte Nachbarn.

Der »Rüssel«  
des Ele fanten käfers ist 
eigent  lich ein Horn,  
mit dem er sich ver  tei
digt oder Käfer damen  
beeindruckt.

Der Eichelhäher hat einen Kehlsack, in 
dem er bis zu zehn Eicheln gleichzeitig 
tragen kann. Er vergräbt sie als  
Wintervorrat im Boden.

Wenn Eisvögel jagen, 
schießen sie blitzschnell 
von einem Ast herab 
und packen Fische, 
kleine Krebstiere und 
Kaulquappen 
 

mit ihrem langen Schnabel.

Die ziemlich kleine Eierschlange 

heißt so, weil sie nur Eier frisst.

Die H
aut
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Für Elefanten 
ist Schlamm wie 

Sonnencreme.  
Sie wälzen sich 

gern darin.

Unter seinem dicken Pelz hat der 
Eisbär schwarze Haut, denn die Farbe 
Schwarz speichert die Wärme am bes
ten. Im Sommer wird ihm selbst in der 
Arktis manchmal zu warm, dann wälzt 

er sich zur Abkühlung im Schnee.

Elefanten spitzmäuse sind näher mit  
Elefanten als mit Spitzmäusen verwandt! 

Einsiedlerkrebse wohnen in leeren 

Schneckenhäusern! Wenn sie zu groß 

dafür werden, suchen sie sich einfach ein größeres Haus.

Elstern sind sehr 
schlaue Rabenvögel. 
Sie können sich sogar 
im Spiegel er kennen. 
In Asien gelten sie als 

Glücksbringer.

Enten oder Stockenten
 hast

 

du bestimmt schon gesehen. Sie 

sind nämlich die in Europa am
 

häufigsten vor kommenden 

Schwimmenten
.

wie Muscheln ihr Leben lang an Felsen oder Schiffe

n.  

Eigentlich müssten sie Gänsemuscheln heißen. 

Ihr Stiel sieht nämlich aus wie ein Gänseh
als

.Entenmuscheln sind Krebse. Sie sitzen aber 

Zur Verteidigung bespucken Eisstu
rm

vögel 
ihre 

Feinde mit einem stinkenden Öl aus ih
rem

 M
age

n.

Eiderenten sind Meeresenten,  

die bis zu 30 Meter tief nach  Muscheln tauchen.
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Von A wie Albatros  
   bis Z wie Zipfelfrosch
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Wundertier Schwamm

Die Erde ist unser Heimatplanet. Sie ist unglaublich 
schön und bietet uns Menschen alles, was wir zum 
Leben brauchen. Aber: In letzter Zeit scheint sie Fie-
ber zu haben. Und manchmal kriegt sie schlecht Luft. 
Was auch ihr tun könnt, um eine gesunde Umwelt zu 
bewahren und den Klimawandel zu bremsen, zeigt 
dieses Buch voller Geschichten und Ideen. 

Hanna Schott  
Volker Konrad (Illustration)
Klimahelden
Von Goldsammlerinnen und 
Meeresputzern
978-3-86256-098-1
Neufeld
ab 9 Jahren
12,90 € (D) / 13,30 € (A)

Schwämme sind nicht nur zum Putzen da,  
sondern sensationelle Lebewesen:

 z Es gab sie schon vor den Dinosauriern.
 z Sie filtern das Wasser und reinigen das Meer.
 z Ein Schwamm filtert 3.000 Liter am Tag (= 12 Badewannen!).
 z Schwämme sind weiblich oder männlich oder beides.
 z Sie können sich wie Pflanzen oder wie Tiere vermehren.
 z Delfine nutzen sie als Werkzeug.
 z Es gibt rund 8.000 Schwammarten.

 

Ninon Ammann
Wundertier Schwamm
978-3-7152-0749-0
Atlantis Verlag
ab 6 Jahren
14,95 € (D) / 15,40 € (A)

Zwei aktuelle  
Umweltbuchtipps  

der Deutschen Akade-
mie für Kinder- und 

Jugendliteratur

Klima retten: Sei dabei!
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Ausmalbilder  
und Leseprobe  
auf  
www.helden 
stuecke.de
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WERBUNG

              Melissas Heimatstadt ist betongrau und ordentlich. Für alles 
gibt es Regeln – und Melissa kann nichts so gut wie sie zu befolgen. 
Sie hat sogar den Titel »Folgsamstes Kind der Schule« zu verteidi-
gen. Doch dann findet sie unter den Betonplatten auf ihrer Terrasse 
ein geheimnisvolles Päckchen voller Blumensamen, das alles auf den 
Kopf stellt. Plötzlich hört Melissa Stimmen und verspürt den Drang, 
die Samen auszusäen. Aber Agatha Merkwürdens Racheblumen 
sind launisch und suchen sich ihren ganz eigenen Weg. Und endlich  
blüht die Stadt wieder auf.

Nicola Skinner 
Florentine Prechtel  
(Illustration)
Agatha Merkwürdens  
Racheblumen 
978-3-7488-0003-3
Dragonfly
ab 10 Jahren
13,00 € (D) / 13,40 € (A)

Blumensamen verändern  
die Welt: Probiere es selbst!  
Wir verlosen zehn Tütchen  

„Bunte Blumenmischung“. Schreibe 
 uns, was du in deiner Stadt verändern 

möchtest: info@heldenstuecke.de! 
 (Betreff: „Agatha“, Einsendeschluss: 

30.04.2020, Gewinn spiel-
bedingungen auf S. 32)



WERBUNG

Willkommen bei den 
  Waldmeisterinnen!

Andrea Schütze 
Petra Eimer (Illustration)
Die Waldmeisterinnen
978-3-414-82549-0
Boje Verlag
ab 6 Jahren
12,00 € (D) / 12,40 € (A)

Gleich  
weiterlesen auf: 

www.helden 
stuecke.de

Leseprobe: Pang, pang, pang, pang, schallt es laut durch den 
Wald. Lia hält für einen Moment inne und rollt mit den Augen. 

Dann beugt sie sich wieder über das Backblech mit den duften-
den Heidelbeer-Muffins, das sie vor ein paar Minuten aus dem 

Ofen geholt hat. 
„Hm, lecker“, murmelt sie zufrieden. Dass ihre Schwester immer-

zu irgendwelchen Lärm macht, ist sie ja gewohnt, aber dieses Häm-
mern klingt so entschlossen, als wolle Holly …

Doch Lia kommt nicht dazu, den Gedanken weiter zu verfolgen. 

Holly Holunder und Lia Lavendel helfen mit ihrer 
„Sorgenloswerdstelle“ den Tieren des verwunschenen 
Wildwood Forest bei ihren Problemen. Komm mit in 
ihr gemütliches Baumhaus! Hier erfindet Holly gerade 
etwas, während Lia Muffins backt …

„Fertig und flauschig!“, ruft Holly in diesem Moment, und Lia grinst. Rasch streut sie Puderzucker über 
das Gebäck, bindet die Schürze ab, wickelt zwei Törtchen in ein Tuch und klettert in den Schwebstuhl. 
Nachdem sie sorgfältig den Sicherheitsbügel eingehakt hat, setzt sich der Stuhl langsam in Bewegung. 
Vom Küchenhaus geht die Fahrt vorbei am Badezimmerhaus, am Klamottenhaus und am Sammelhaus, in 
dem die beiden Waldmeisterinnen alles aufbewahren, was sie ganz sicher irgendwann noch für irgendwas 
gebrauchen können.
Lia liebt die Fahrt auf dem Schwebstuhl, mit dem Holly und sie in Windeseile jedes ihrer vielen  
Baumhauszimmer ansteuern können. Bloß das Schlafhaus mit der großen  
Glaskuppel, durch die man vom Bett aus mitten in den endlosen  
Sternenhimmel schauen kann, ist damit nicht zu erreichen.  
Dieses Zimmer thront ganz oben im schwankenden Wipfel der  
riesigen Eiche – und dort hinauf gelangen Lia und Holly nur  
über eine schwindelerregende Hängebrücken-Strickleiter- 
Konstruktion. 
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Es war 

einmal 

ein Mädchen 

namens 

Marla.

Ein Mädchen, 

das keine 

Bücher 

mochte. 

Nie. 

Niemals. 

NIE. 

Aber …

 
                        
                                                    
                                                      

 

Gebrauchen konnte Marla die Bücher trotzdem. Sie benutzte sie sogar als Schlitten, um …

… darauf die Treppe runterzurutschen.

Aber sie interessierte sich kein bisschen 
für die Geschichten in ihnen.

Sie benutzte sie, um an ihr 
super geheimes Geheimfach zu kommen. Und als Türstopper, damit ihr Bruder draußen blieb. 

Rumms bumms rumms diplumps

 

                        

                                                    

                                                      

 

Gebrauchen konnte Marla die Bücher trotzdem. Sie benutzte sie sogar als Schlitten, um …

… darauf die Treppe runterzurutschen.
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für die Geschichten in ihnen.Sie benutzte sie, um an ihr 

super geheimes Geheimfach zu kommen. 

Und als Türstopper, damit ihr Bruder draußen blieb. 

Rumms bumms rumms diplu
mps

WERBUNG

Marla mag keine Bücher

Emma Perry
Sharon Davey (Illustration)
Ich mag keine Bücher. Nie. 
Niemals. Nie.
978-3-7488-0004-0
Dragonfly
ab 4 Jahren
14,00 € (D) / 14,40 € (A)
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Wofür benutzt du  
Bücher außer zum Lesen?  
Zum Jonglieren,  
Als Leiter oder als  
Geheimversteck?

Poster  
zum Buch in der 

Heftmitte!
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Auf der Welt gibt es so vieles zu erkunden! 
Bei kleinen Entdeckern braucht es da auch keine exotischen Pflanzen oder ferne Länder. Ein 
Schritt vor die Tür in den heimischen Garten oder in ein nahe gelegenes Waldstück genügt. 
Und so richtig Fachwissen tanken kann man dann mit den entsprechenden Apps! Egal ob mit 
„Bloom“, „Im Gras“ oder mit der kleinen Entdeckermaus – hier wird Natur erlebbar gemacht 
und auch die Erwachsenen können noch einiges lernen!  

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken  
kleiner und großer Welten!

Ihre Zarina Weisbrod
Projektmanagerin Leseempfehlungen und Ehrenamt 

App:  
Komm mit raus,  
Entdeckermaus
Circus Atos
4,99 € – 5,49 €
2019
Android & iOS 
ab ca. 4 Jahren

App:  
Im Gras
Rossipotti Medien
2,99 €
2019
Android 
ab ca. 3 Jahren

App:  
Bloom  
by Megalearn
Megalearn AB
5,49 €
2017
iOS
ab ca. 4 Jahren

Apps & Co.

Komm mit raus,  
Entdeckermaus
Unter dem Waldboden, in versteckten 
Höhlen, aber auch ringsum, zwischen und 
in Bäumen oder unter Sträuchern gibt es 
unendlich viel zu sehen! Am besten hilft 
man dem Mäuschen, indem man es mit 
dem Finger zu immer neuen, spannenden 
Entdeckungen führt. Durch Wischen 
mit dem Finger kann man dort eine 
Forscherlupe auf die Entdeckungen ziehen 
und sich kurze Steckbriefe anzeigen lassen.

Eine wunderbare Verbindung von (digitalem) 
Spiel und Sachbilderbuch! Mit jüngeren 
Kindern kann man einfach gemeinsam mit 
der Maus auf Entdeckungsreise gehen: 
„Was siehst du da?“ Ältere Kinder gehen auf 
Forschungsreise und eignen sich spielerisch 
Fachwissen an. 

Im Gras
In dieser schönen Natur-App summt 
und brummt es: Käfer, Schmetterlinge 
und Bienen sind unterwegs. Aber das ist 
nicht alles, was sich auf der Blumenwiese 
tummelt: Da hat sich zum Beispiel ein 
Lämmchen hinter dem Baum versteckt 
und ein Mauseschwanz lugt aus dem 
unterirdischen Gang heraus. Und Achtung! 
Oben lauert die Katze! Aber wen treffen 
sie am Schluss? Das wird natürlich nicht 
verraten.

Geeignet für alle Naturentdecker und für 
digitale Vorleseaktionen mit Kindern ab 
ca. 3 – 4 Jahren: Der gereimte Text fordert 
auf jeder Seite die Kinder zum Mitmachen 
und -raten auf – und durch Antippen der 
verschiedenen Tiere können zusätzlich kleine 
Animationen ausgelöst werden. 

Wachsen und Blühen
Was passiert eigentlich mit den Samen 
des Löwenzahns, nachdem der Wind sie 
fortgetragen hat? Mit etwas Glück landen 
sie auf einem schönen Stückchen Erde und 
es können neue Pflanzen wachsen. Von der 
Wurzel bis zur ausgewachsenen Pflanze 
wird dieses Wachstum in der App erlebbar. 
Und weil bei der Vermehrung von Pflanzen 
nicht nur der Wind eine Rolle spielt, gibt es 
noch zwei weitere Szenarien. 

Die Vermittlung der Inhalte erfolgt gänzlich 
über die Bildebene und die kleinen Aufgaben, 
durch die das Kind das Pflanzenwachstum 
interaktiv begleitet. Eine gelungene Mischung 
aus Lern- und Bilderbuch-App, die unkom-
pliziert und intuitiv auch schon von den 
Jüngsten bedient werden kann.
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BILDERBUCH

Wenn der Kindergarten 
zu hat …
Die Geschichte der beiden Kindergarten-
freunde Kalle und Elsa ist nicht nur wun-
derbar bunt illustriert, sondern erzählt 
auch sehr schön Alltägliches. Es wird 
überhaupt nicht weiter thematisiert, dass 
Kalles Haut dunkel, die seiner Mutter und 
besten Freundin jedoch hell ist, sondern 

hier stehen die Freundschaft und die Abenteuer der beiden Kinder 
im Mittelpunkt.  
Kalle und Elsa verbringen einen kindergartenfreien Tag zusammen 
bei Kalle zu Hause. Eigentlich sollen sie nicht rausgehen, doch 
das hält sie nicht davon ab, den Garten zu erkunden, der sich in 
ihrer Fantasie in einen wilden Dschungel voller Überraschungen 
verwandelt. 
Jenny Westin Verona/Jesús Verona: Kalle und Elsa,  
978-3-95939-058-3, Bohem Verlag, ab 3 Jahren,  
16,95 € (D) / 17,50 € (A) 

Roadtrip zum 
Nordkap
Damit hätte die vierzehnjährige Ma-
deleine wohl als Letztes gerechnet, als ihre 
Eltern sie in ein Jugendcamp nach Schwe-
den schicken: dass sie sich auf einem 
wilden Roadtrip mit zwei anderen Jugend-
lichen wiederfinden würde, die mindestens 
so viele Probleme im Gepäck haben wie sie 
selbst. 
Im Camp fühlt sich das wegen seines 
Übergewichts mit Minderwertigkeits-
komplexen befrachtete Mädchen gemobbt 
und findet nicht richtig Anschluss. Als sie 
quasi aus Versehen von dem punkigen 
Julian entführt wird und die beiden kurz 
darauf noch Vincent, der das Downsyn-
drom hat, in ihrem VW-Bus entdecken, ist 
die kleine Reisegesellschaft komplett. 
Jutta Wilke: Stechmückensommer,  
978-3-95728-105-0, Knesebeck Verlag,  
ab 12 Jahren, 15,00 € (D) / 15,40 € (A)

BILDERBUCH

Lob der Langeweile
Wie es eine Buchhändlerin unseres Vertrau-
ens treffend ausdrückte: „Ein Bilderbuch für 
alle Sinne!“ Mit fünf Farben kommt Beatrice 
Alemagna aus, um in zauberhaften Bildern den 
Blick für die kleinen Dinge und den Zauber der 
Natur zu schärfen. 
Dem Kind, ob Junge oder Mädchen bleibt un-
klar, ist furchtbar langweilig in der Ferienhütte, 
träge liegt es auf dem Sofa und daddelt auf der 
Spielkonsole herum, es regnet und windet. Die Mama scheucht 
es dennoch nach draußen. Und siehe da: Dort warten sinnliche  
Erfahrungen auf das Kind, das am Ende durchnässt und erfüllt  
zurückkehrt. 
Beatrice Alemagna: Ein großer Tag, an dem fast nichts passierte,  
978-3-407-82381-6, Beltz & Gelberg, ab 5 Jahren, 14,95 € (D) / 15,40 € (A)

ERLESENE VIELFALT –  
DIVERSITÄT IM KINDERBUCH
 
Wie divers unsere Welt ist, spiegelt sich noch nicht ausreichend 
in der Literatur wider, mit der sich unsere Kinder die Welt 
erlesen. Um Kinder- und Jugendbüchern mehr Aufmerksamkeit 
zu verschaffen, die wahrlich vielseitige Geschichten erzählen, 
wurde das KIMI-Siegel ins Leben gerufen. Hier ein paar der 2019 
ausgezeichneten Bücher – alle Titel und Infos unter kimi-siegel.de. 

HIMBEER  liest, hört, sieht –  jeden 2. Monat neu aufwww.helden  stuecke.de

 
www.berlinmitkind.de
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Worauf sollten Kinder beim Datenschutz achten und wie können Eltern 
sie dabei unterstützen? Mit den SCROLLER-Checklisten behält die ganze 
Familie den Überblick!

Einfach ausschneiden, ausfüllen und an einen Ort legen, an dem alle 
immer wieder vorbeikommen.

Viele weitere praktische Tipps für die ganze Familie, wie zum
Beispiel die SCROLLER-Handyvereinbarung, gibt es auf
www.scroller.de und jetzt auch auf www.heldenstuecke.de.

Sicherheitscheck!
Macht den

für Ki� � 

� d El� rn

ANZEIGE



Countdown zum Schulstart 
4 spitzenmäßige Geschenkideen

Mit den Kletties lässt sich der ergobag nach Lust und 
Laune ganz individuell gestalten, ohne dass gleich eine 
neue Schultasche her muss. Unter www.ergobag.de/
kletties-selbst-gestalten können sogar eigene Kletties 
gestaltet werden.

Gut verpfl egt durch 
den Schulalltag 3.

Mit den Trinkfl aschen und 
Brotdosen sind kleine Schul-
starter bestens versorgt.

Gut verpfl egt durch Gut verpfl egt durch 

Ausgestattet mit den 
ergobag-Regenschirmen – 
in Kooperation mit Doppler –
wird Regenwetter zu einem 
bunten Erlebnis. 

Mehr Tipps und Tricks auf www.ergobag.de

ergobag-Regenschirmen – 
in Kooperation mit Doppler –
wird Regenwetter zu einem 

NeuNeu

Regen? 
Na und! 4.

Kletties: 
Zum Sammeln und Tauschen2.

cubo
lightcubopack

Die passende 
Schultasche finden1.

Ergonomisch, individuell, nachhaltig und sichtbar: das 
sind die Markenwerte der ergobag-Schultaschen. Neben 
dem Schulrucksack ergobag pack und dem Schulranzen 
ergobag cubo gibt es außerdem den ergobag cubo light 
mit nur 780 Gramm. Schau gerne mal bei einem Fach-
händler in Deiner Nähe vorbei und lass Dich beraten: 
www.ergobag.de/service/fachhaendler/

ANZEIGE



WERBUNG

Vom Töpfchen bis zur Pubertät
Die meisten Eltern stehen im Alltag mit Kindern vor altbekannten Fragen: 
Wie können wir Grenzen setzen – ohne zu schimpfen? Wie schaffen wir 
es gemeinsam gelassen durch die Pubertät? Gibt es eine „richtige“ und 
eine „falsche“ Erziehung? Sollten wir uns bei der Erziehung an einem 
Konzept orientieren – oder besser auf das Bauchgefühl hören? Wir haben 
uns mit zwei Menschen unterhalten, die aus ihren Perspektiven auf das 
Thema etwas andere Erziehungsratgeber geschrieben haben. Dem stel-
len wir unsere liebsten Klassiker zur Seite. 

„Warum Seriengucken uns zu besseren Eltern macht“:  
Kinderbuchautor Jochen Till hat sich in seinen Lieblings- 
serien nach Vorbildern umgeschaut. 

Jochen Till
Warum Seriengucken uns zu 
besseren Eltern macht
Erziehen mit Netflix & Co.
978-3-432-10885-8
TRIAS
14,99 € (D) / 15,50 € (A)

Ein Erziehungsratgeber vom Erfinder 
von Luzifer junior, der Wilden Wilma 

und Raubritter Rocko? 
Meine Helden im Kinder- und Jugend-

buch rebellieren meistens gegen ihre Eltern 
und halten von Erziehung nicht viel. Und 
doch haben sie etwas davon abbekommen, 
denn grundsätzlich sind sie allesamt gute 
Menschen – oder eben Teufel oder Unge-
heuer. Oder sie werden, wie in manchen 
Serien, Mafiabosse.

Serieneltern als Vorbilder in Sachen  
Erziehung? 
In Familienserien – oft Sitcoms – werden 
Erziehungsfragen komödiantisch behandelt. 
Witzig wird es meist, wenn sich die Erwach-
senen wie Kinder verhalten und die Kinder 
wie Erwachsene – das führt in der Realität 
aber eher zu Chaos. Da gibt es andere Wege: 
Wenn man es mit kleinen Klugscheißern zu 
tun hat, hilft es, ihre Fantasie zu stärken 
anstatt zu viel zu erklären.

Ihre liebsten Antihelden der Erziehung? 
Meine Lieblingsfiguren in Serien sind jene, 
die nicht dem Klischee entsprechen. Frank 
Gallagher aus „Shameless“ verkörpert zum 
Beispiel das Gegenteil aller „guten“ Väter, 
indem er gänzlich auf die Erziehung seiner 
Kinder verzichtet. Das lässt sich kaum kopie-
ren, aber lehrreich ist es trotzdem.

Von „heimtückischen“ Lebensmitteln über 
Herzschmerz bis zur Drogenabschreckung?
Die Themenwahl war für mich als kinderloser 
Nicht-Erzieher die große Frage. Zum Glück 
haben mir befreundete Eltern geholfen. Vor 
allem stand mir die Diplom-Psychologin 
Anke Precht zur Seite. So haben wir vom 
Suppenkasper über Hausaufgaben bis zu 
Herzschmerz eine Menge abgegrast. Und 
die Serie „Happy“ hat mir z. B. das Thema 
„imaginäre Freunde“ geliefert.
 
Balance aus bissigem Humor und  
pädagogischem Mehrwert?
Das fiel mir nicht schwer, da ich die Idee 
mit den fiktiven Telefonaten mit Frau Precht 
hatte. Im Dialog kann man beides sehr gut 
verbinden. Für den bissigen Humor war ich 
zuständig, Frau Precht hat den pädagogi-
schen und vor allem fundierten Mehrwehrt 
beigesteuert. Und da Frau Precht ebenfalls 
über jede Menge Humor verfügt, kamen wir 
uns hier auch nie in die Quere.

Die wertvollste Lehre?
Die „Rebellion“ in der Pubertät – die bei 
mir sehr ausgeprägt war – dient bloß dazu, 
Eltern und Kindern die bevorstehende Ab-
nabelung zu erleichtern. Auch dafür haben 
wir Tipps. Und auch dazu, wie man Klein-
kinder davon überzeugt, das Töpfchen zu 
benutzen …
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„Die Schimpf-Diät“: Bloggerin Daniela Gaigg  
(diekleinebotin.at) weiß, was gegen das Schimpfen 
hilft und dass „jede Mama eine Alltagsheldin“ ist.
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Daniela Gaigg und  
Linda Syllaba
Die Schimpf-Diät
In 7 Schritten zu einer  
gelassenen Eltern-Kind- 
Beziehung
978-3-407-86589-2
BELTZ
16,95 € (D) / 17,50 € (A)

Von der Bloggerin 
zur Autorin?

2013 habe ich 
bei einem Family-

lab-Workshop meine 
Co-Autorin Linda [Sylla-

ba] kennengelernt. So entstand unser Pro-
jekt Mama-Coaching mit Podcasts, einem 
Hörbuch, einem E-Book, Workshops und 
schließlich dem Buch als Zusammenfassung 
unserer Themen und Erkenntnisse.

Was ist eine „Schimpf-Diät“?
Wie eine Diät, die zum Lebenskonzept wird, 
damit sie „erfolgreich“ ist, ist auch die 
Schimpf-Diät ein erster Schritt zum Umden-
ken im Umgang mit Menschen. Wir Eltern 
müssen zuerst auf uns achten, um auch 
die nötige Geduld und Gelassenheit für den 
Familienalltag aufbringen zu können.

Geht es ohne Schimpfen?
Das ist wohl eine Frage des Temperaments, 
aber es ist möglich, einen Gefühlsausbruch 
zu haben, ohne andere Menschen, beson-
ders Kinder, damit zu erniedrigen. 

Mitmachbuch oder Ratgeber?
„Die Schimpf-Diät“ ist ein Arbeitsbuch: 
Durch Reflexionsfragen bietet es neben der 
Möglichkeit, sich theoretisch weiterzubil-
den, auch einen Überblick dazu, wie weit die 

eigene Kindheit und die erfahrenen Traumen 
das Handeln beeinflussen.

Was haben Sie durch die Arbeit an dem Buch 
gelernt?
Zu wissen, was meine Vergangenheit damit 
zu tun hat und warum mich was triggert und 
zum Explodieren bringt. Das anzuerkennen 
hilft immens im Umgang mit Gefühlen. 

Wer hat Sie in Erziehungsfragen geprägt?
Die Vision des kürzlich verstorbenen Fa-
milientherapeuten Jesper Juul tragen wir 
weiter: Wir wollen die Welt ein Stück besser 
machen, indem wir den Kindern auf Augen-
höhe begegnen und mit ihnen zusammen 
das Leben gestalten. 

Welche Blogs empfehlen Sie zum Thema?
 z Susanne Mierau: geborgen-wachsen.de 
 z Danielle Graf und Katja Seide:  

gewuenschtestes- 
wunschkind.de

 z elternvommars.com
 z langsam-achtsam- 

echt.de
 z chezmamanpoule.com

Heldenstücke-Redaktion: Unsere Klassiker
Menschenkinder:  
Artgerechte Erziehung – was 
unser Nachwuchs wirklich 
braucht (Kösel) 

Herbert Renz-Polster stellt 
das Kind mit seinen Bedürf-
nissen in den Mittelpunkt und 
sagt ganz klar: Es gibt keine 
optimale Erziehung. Kinder 
sind in jeder Phase des 
Wachstums genau richtig und 
vor allem auch widerstands-
fähig. „Artgerecht“ klingt 
erst ein bisschen befremd-
lich, ist aber der Schlüssel 
für ein besseres Verstehen 
unserer Kinder. 

Leitwölfe sein –  
Liebevolle Führung in der 
Familie (Beltz)

Auch Jesper Juul steht 
abstrakten Erziehungsmo-
dellen kritisch gegenüber 
und rät Eltern, dass sie sich 
auf ihre eigenen Erfahrungen 
und die Rückmeldung ihres 
Kindes verlassen sollen. 
Kinder brauchen Orientie-
rung und Führung, sonst 
werden plötzlich die Kinder 
zu den Leitwölfen. Dieser 
Rollentausch führt dann mit 
Sicherheit ins Chaos. 

978-3-466-31068-5 
18,00 € (D) / 18,50 € (A)

978-3-407-86503-8
 18,95 € (D) / 19,50 € (A)
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Peter Wohlleben
Hörst du, wie die Bäume 
sprechen?
Eine kleine Entdeckungsreise 
durch den Wald
978-3-8373-1031-3
Oetinger audio
ab 6 Jahren
15,00 € (D)* / 15,50 € (A)*

... und haben sie Omas und Opas  
wie wir Menschen? Welchen Plan  
setzen die Buchen um, um am Leben 
zu bleiben, wie lange gehen Baum
kinder in die Baumschule und gibt es 
für Bäume eigentlich Internet? 
Diese und viele weitere Fragen, die uns das 
Leben der Tiere und Wälder näherbringen und 
uns mit ihren Lebensweisen vertraut machen, 
werden auf wunderbare Weise auf den beiden 
CDs „Hörst du, wie die Bäume sprechen?“  
von Peter Wohlleben beantwortet. 

Können Bäume  
eigentlich sprechen?
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Dein Channel für Jugendbücher und -medien –  
auf YouTube und Instagram

tales&more
GESCHICHTEN SEHEN, LESEN, ERLEBEN.

Mach mit: #BookTubeContest(von Tales & more  und Mixtvision)




