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dass Junior für den Job noch viel zu lieb ist, schickt er ihn auf die Erde.
Denn wo kann man das Bösesein besser lernen als bei den Menschen?
Ein Teufel in der Schule – der Comic-Roman von Jochen Till um den
Höllensohn Luzifer bietet Lesespaß und viel Grund zum lauthals lachen
für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren. Zahlreiche humorvolle Bilder von
Raimund Frey illustrieren Luzifers Abenteuer in der Hölle und im
strengen Jungeninternat. Wer Gregs Tagebuch mag, wird Luzifer junior
lieben! Mehr Infos zum Buch unter: luzifer-junior.de Die komplette
Luzifer junior-Reihe ist bei Antolin gelistet.
Nikolaus und Krampus Graus - Michaela Holzinger 2019

Was passiert im Krankenhaus? - Marion Kreimeyer-Visse 2011-01
Erster Einblick in die verschiedenen Abteilungen eines Krankenhauses
und den Alltag dort. Ab 5.
Was machen wir an Weihnachten? - Andrea Erne 2019-07
Wie kleine Ponys schlafen gehen - Annette Moser 2021-01-09
Zähne putzen, Pipi machen - 2014
Pferde - Andrea Schwendemann 2013-09-01

Was ich alles kann - Constanza Droop 2014-12
Ob hüpfen oder klettern, Treppen steigen oder Sandkuchen backen,
malen, kleben oder andere trösten - dieser Band weckt die Freude am
Nachmachen und Ausprobieren.
A New Chapter. My London Bookshop - My-London-Series, Band 1 Marnie Schaefers 2020-11

Die besten Fußball-Tricks - 2012
Luzifer junior (Band 6) - Schule ist die Hölle - Jochen Till 2019-09-18
Der CEO taucht plötzlich in St. Fidibus auf! Klar, er ist auch Luzies Opa,
aber das macht es nicht wirklich besser. Und dann will er auch noch
bleiben, um seine Enkelkinder besser kennenzulernen. Aber Luzie und
Lilly brauchen keinen Opa, schon gar keinen, der sich in alles einmischt
und einfach alles kann! Die beiden wollen ihn so schnell wie möglich
wieder loswerden... Luzifer junior lebt als Sohn des Teufels in der Hölle
und soll den "Laden" einmal übernehmen. Da sein Vater der Meinung ist,
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Was ist was junior 29. Uhr und Zeit verstehen - Andrea WellerEssers 2015-09
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Neben Feuerwehr und Polizei gibt es noch viele andere Helfer:
Seenotkreuzer, THW, Notarzt und einige mehr. Sie alle werden hier
vorgestellt.
Zauberponygeschichten für 3 Minuten - Christina Koenig 2015-06

Hallo, kleines Pony! - Nina Dulleck 2018-01-18
Ein kleines Pony entdeckt die Welt. Das kleine Pony darf zum ersten Mal
nach draußen und dort gibt es eine ganze Menge zu erleben: Aus
Versehen gerät es ins Gemüsebeet, dann wird es auch noch von einem
Hund angebellt und trifft auf einen sehr freundlichen Stier. Am meisten
Spaß aber hat das kleine Pony auf der Weide mit seinem neuen Freund,
dem Hasen. Eine liebevolle Geschichte vom Entdecken für ganz kleine
Pferdefans von Starillustratorin Nina Dulleck.
Die Rettungsfahrzeuge - Andrea Erne 2014-07-01

Der Bagger - Andrea Erne 2011-01
Mein erstes Lexikon - Andrea Erne 2005
Ich kenn dich nicht, ich geh nicht mit! - Susa Apenrade 2009

Wieso? Weshalb? Warum? Erstleser: Pferde - Band 6 - Carola von
Kessel 2022

Zitty - 2005

Der Traktor - Andrea Erne 2015

Conni-Bilderbücher: Das große Conni-Buch der Schulgeschichten - Julia
Boehme 2021-05-26
Schule macht Spass! Davon ist Conni bereits seit dem ersten Schultag
absolut überzeugt. Es ist nicht nur interessant und lehrreich, sondern
auch lustig und unglaublich abwechslungsreich. Zum Beispiel durften sie
alle an einem Schultag ihre eigenen Haustiere mitbringen. Natürlich hat
Conni ihren geliebten Kater Mau mitgenommen. An einem anderen Tag
fuhr die gesamte Klasse auf Klassenfahrt zu einer Burg, auf der es
anscheinend immer noch spukt. Und an einem Freitag den 13. hatte
Conni gerade da ein Vorsprechen für eine Theaterrolle, das leider
gründlich danebenging. Doch das Allerbeste war der ganz besondere
Schultag, an dem sie Geburtstag hatte und nichts von einer geheimen
Überraschungsparty ahnte ... - Ein toller Sammelband von insgesamt
sechs Conni-Geschichten. Die ersten beiden sind dabei für Leseanfänger
(Comic-Roman und Bildergeschichte), die vier anderen für bereits
fortgeschrittene Leser, sie stammen aus früher erschienenen ConniErzähl- oder Lesespass-Bänden. Verdeutlicht wird das Gelesene durch
farbenfrohe Grafiken. Zudem macht das fröhliche und bunte Cover Lust
auf den Inhalt. Gern empfohlen. Ab 7.
Was wächst da? - Constanza Droop 2007

Alles über Piraten - Andrea Erne 2007
Dinos, Ritter und Piraten - sie stehen auf der Beliebtheitsskala der
Sachbilderbücher ganz oben. Und wenn der Titel auch übertreibt, so
wird doch auf anschaulich und detailfreudig illustrierten Doppelseiten
gezeigt, wer Piraten eigentlich waren, wie sie es anstellten, ein
Handelsschiff zu entern, nach welch genauen Regeln die Beute verteilt
wurde und wie es sich auf einem Piratenschiff lebte: Mit strenger
Disziplin, viel Arbeit und viel Langeweile. Und gefangen genommenen
Seeräubern drohten harte Strafen oder Tod. Die Frage nach moderner
Piraterie vor den Küsten Asiens und Afrikas beschließt den Band.
Interessante, informative Klappen, gut verständlicher, kindgerechter
Text. Das entsprechende Hörbuch (vgl. IN 9/07) fügt die Informationen
geschickt in eine spannende Rahmenhandlung ein. Einzusetzen wie
zuletzt "So lebten die Piraten" (BA 5/06) und "Das will ich wissen Piraten" (BA 10/05). Für alle Bibliotheken.. - Warum gab es Piraten? Wie
wurde ein Schiff geentert? Was passierte mit der Beute? In dem Buch
werden Kinderfragen zum aufregenden Piratenleben beantwortet. Mit
vielen Bildern und Klappen. Ab 7.
Alles über Einsatzkräfte - Andrea Erne 2017-07
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Die Uhr und die Zeit - Angela Weinhold 2003
Uhren und Zeit spielen im Alltag von Kindern eine wichtige Rolle. Dieser
Band vermittelt ihnen erste Begriffe von Zeit - wie Tag und Nacht oder
Jahreszeiten - und Dauer: dass Zeit nicht stehen bleibt und die Erde und
alle Lebewesen sich mit der Zeit verändern, wachsen und altern. Ein
zweiter großer Abschnitt ist dem Uhren-Lesen-Lernen gewidmet. Eine
echte Uhr hilft beim Üben.
Das Pony - Thea Ross 2007
Was mag ein Pony besonders und woran erkennt man, ob ein Pony
gerade müde ist? 1. Wissen rund um die kleinen Pferde. Ab 3.
Im Vogelnest - Marion Kreimeyer-Visse 2011
Im Vogelnest ist was los: die Jungen warten ungeduldig auf ihre Mutter,
die ihnen ihr Futter bringt. Doch nicht nur darum geht es in diesem Buch
... Ab 3.
Lesemäuschen: Erzähl mir vom Kindergarten - Annette Moser
2021-04-29
Zehn kurze Geschichten - eine auf jeder Doppelseite - ideal zum Vorlesen
für alle, die jetzt schon oder bald in den Kindergarten gehen. Die kleinen
Zuhörer erfahren, wie Finn seinen ersten Kitatag erlebt und welches Tier
die Kinder vom Waldkindergarten entdecken. Sie können das
gemeinsame Frühstücken und die Schlafenszeit miterleben und Emily
beim Warten auf Mama beistehen. Für jedes Buchmäuschen ab 2 Jahren
ist bestimmt eine Lieblingsgeschichte dabei. Das Tollste dabei ist das
große, ausklappbare Bild am Buchende, auf dem viele Figuren aus den
Geschichten noch einmal neu in Szene gesetzt sind. Und manch kleine
Zuhörer werden schnell die Lesemäuschen-Reime kennen und lieben
lernen: Das Lesemäuschen hört gern zu und schaut ins Buch, genau wie
du. Liest jemand etwas daraus vor, spitzt es sein Lesemäuschenohr. Das
Lesemäuschen winkt dir zu: Lesen wir beide, ich und du? Jetzt kommt ein
Bild, das ist schön groß. Klapp doch mal um, na los! Denn Bilder schauen
können kleine Lesemäuschen schon alleine!
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Welche Farbe ist das? - Doris Rübel 2014-02-01
Alles über Pferde und Ponys - Andrea Erne 2008-02-01
Bild-Text-Band, der rund um Pferde und Ponys informiert: über Füttern,
Ausmisten des Stalls, Putzen und Striegeln, was Abzeichen oder
Widerrist beim Pferd bedeuten, welche Ausrüstung Pferd und Reiter
brauchen etc. Ab 5. Besprechung: "Alles über Pferde und Ponys" kann
eigentlich nur schnurstracks auf den Reiterhof führen. Hier tummeln
sich schon die Jüngsten auf den geliebten Huftieren, aber sie legen auch
Hand an beim Füttern, Ausmisten des Stalls, beim Putzen und Striegeln.
Was Abzeichen oder Widerrist beim Pferd bedeuten, welche Ausrüstung
Pferd und Reiter brauchen, welche Gangarten das Pferd läuft, was beim
Ausreiten wichtig ist und manches mehr ist hier in hübscher Manier und
aller Kürze zu lesen und anzuschauen. Ein erster Einblick in die Welt der
Pferde und des Reitens für Kindergarten- und Vorschulkinder in vielen
Bibliotheken.
Im Streichelzoo - Anne Möller 2010
Ein Besuch im Streichelzoo freut jedes Kind. Entdeckt selbst Schweine,
Ziegen, Ponys, Meerschweinchen und viele weitere Tiere! Ab 3.
Das bin ich & das bist du - Doris Rübel 2004
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten, traurig, fröhlich oder
beleidigt sein - das alles und noch viel mehr erleben wir durch unseren
Körper. Ab 3.
Geniale Tiere ... und ihre Tricks - Andrea Weller-Essers 2015-09
Groß, größer, am größten (Riesenbuch) - Carola von Kessel
2017-07-01
Alles über Prinzessinnen - Andrea Erne 2014-07
Dieser Band lädt zu einem schillernden Auflug in das pompöse Leben der
Barockzeit ein.
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