
Medienempfehlungen 

Geschichtensammlungen 
zum Vorlesen



„Noch eine! Bitte, bitte, bitte ...!“ Wenn dieser Ruf ertönt, 
ist eines sicher: Kinder können nicht genug bekommen 
von guten Vorlesegeschichten. Ausflüge in das Reich der 
Fantasie machen nicht nur viel Spaß, sie helfen Kindern 
auch später in der Schule: Denn Grundschülerinnen und 
-schüler, denen regelmäßig vorgelesen wurde, fällt das 
Lesenlernen leichter – so die Erkenntnis der diesjährigen 
Vorlesestudie. Kinder hingegen, denen selten oder gar 
nicht vorgelesen wurde, sind in der Schule oft frustriert, 
da ihnen das Lesenlernen Schwierigkeiten bereitet und 
zu lange dauert. Ausführliche Informationen zur Vorlese-
studie finden Sie hier. 

Um Vorschulkindern das spätere Lesenlernen zu erleich-
tern und ABC-Schützen beim Lesestart zu begleiten, fin-
den Sie in unseren aktuellen Leseempfehlungen passende 
Geschichten. Die bunte Mischung bietet anspruchsvolle 
Erzählungen für kleine (Vor-)Leseexperten und leicht ver-
ständliche Texte für Kinder mit wenig Vorleseerfahrung. 
Farbenfroh und fantasievoll, abenteuerlich und wagemu-
tig, lustig und absonderlich erzählen diese Anthologien 
von Menschen und Tieren, weit entfernten Ländern, 
bekannten Märchenwelten und beliebten Heldinnen 
und Helden. Hier kann man tief in die Schatzkiste der 
Geschichten greifen und ist bestens gewappnet, wenn die 
Kinder „noch eine!“ wollen. 

Viele schöne Vorlesemomente wünscht

Editorial

Christine Kranz

http://www.stiftunglesen.de/vorlesestudie 


Was sollte ein Känguru können? Natürlich möglichst weit springen! Dieser Meinung sind zumin-
dest Mama und Papa Känguru, die – hepp! – ihren Sprößling mit ganz schön weiten Sprüngen zum 

Vorankommen ermuntern wollen. Doch Kim, das kleine Känguru, mag viel lieber in Ruhe all die 
spannenden Dinge sammeln und ausgiebig betrachten, die 
es am Wegrand entdeckt: eine weiße und eine blaue Feder, 
ein leeres Schneckengehäuse, ein schimmernder Stein und 

ein verzierter Schlüssel. Alles nichts wert, wenn es doch 
nur gilt, große Sprünge zu machen? Mal sehen.

Das kleine Vorwort zu den kurzen Geschichten, (nach-
erzählten) Märchen und (klassischen) Gedichtchen berich-

tet vom Mut – und den unterschiedlichen Formen, in denen 
er sich zeigen kann. Denn mutig kann es ebenso sein, sich 
in Abenteuer zu stürzen wie auch das auszusprechen, was 

man denkt. Oder was man sich nicht zutraut. Die Mischung 
bietet für jeden etwas: Vom bösen Zauberer und seinem 

mutigen Schüler über Indianer, die sehr wohl Schmerzen 
fühlen und gerade deshalb so tapfer sind, bis zur zöger-

lichen Hausschnecke Christian Morgensterns, die sich in 
ihrem Hausraus-Monolog verheddert. Bunt, fantasievoll 

und im besten Sinne ermutigend: ein Vorlese-Hausbuch für 
Klein und Groß, das sich ab dem Vorschulalter anbietet.

Heinz Janisch
Matthias Weber (Illustrationen)

Jeder kann ein Löwe sein

Heinz Janisch/Matthias Weber (Ill.)
Jeder kann ein Löwe sein. 

Geschichten, die Mut machen
Lappan Verlag

ISBN 978-3-8303-1272-7
176 S., € 19.99

2017
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Andrea Schütze, Katja Reider, Udo Weigelt u. a.
Wiebke Rauers, Erhard Dietel, Lars Klinting u. a. (Illustrationen)

Mein großer 
Bilderbuchschatz

Gibt es etwa jemanden, der Kindern vorlesen möchte und Kasimir 
nicht kennt? Den fleißigen Biber, der so ziemlich alles ausprobiert, 
was es im Haushalt anzupacken gibt? Dann wird es aber Zeit! 
Zum Einstieg könnte man eines seiner schönsten „Experimente“ 
nehmen, das sich – unter Lieblingsgeschichten anderer bekannter 
Kinder- und Bilderbuchfiguren – in diesem Sammelband findet. 
Aber Vorsicht! Wer einmal „Kasimir backt“ vorgelesen hat, muss 
1.) wahrscheinlich alle seine anderen Geschichten aus der Biblio-
thek holen und 2.) mit Sicherheit das Rezept für den Original-Ka-
simir-Kuchen ausprobieren, das dem Backabenteuer beigefügt ist. 
Wer dafür keine Zeit – oder keinen Ofen zur Hand – hat, kann sich 
ja auch erstmal mit Maluna Mondschein, dem Ritter Löwenzahn, 
den Olchis, dem Kleinen König oder Finn, dem kleinen Wikinger 
anfreunden.

Was für ein Schatz! Wahrscheinlich sind die Kinder schon von der 
märchenhaften, an ein mittelalterliches Buch erinnernden Aufma-
chung hin und weg. Und werden dann begeistert den Geschichten 
der kultigen Figuren folgen. Über Geschmack muss dabei gar nicht 

gestritten werden – wahrscheinlich werden ohnehin mehrere vorgelesen werden müssen. Denn das Schönste 
an diesem Prachtband ist ohnehin, dass die original bebilderten Geschichten Appetit auf weitere (Vor-)lese-
abenteuer mit ihren Helden machen. Bei diesen Bilderbuchschätzen kommen auch jüngere Grundschulkinder 
noch auf ihre Kosten!

Andrea Schütze, Katja Reider, Udo Weigelt u. a./
Wiebke Rauers, Erhard Dietel, Lars Klinting u. a. (Ill.)
Mein großer Bilderbuchschatz.
Mit Geschichten von Maluna Mondschein, den 
Olchis, Kasimir, dem kleinen König u. a.
Ellermann Verlag
ISBN 978-3-770-70064-6
256 S., € 20.-
2018

Mit Geschichten von Maluna Mondschein, 
den Olchis, Kasimir, dem kleinen König u. a.



Maren von Klitzing 
Ina Worms (Illustrationen)

Tierische 
Vorlesegeschichten

Einfach tierisch! Hier tummeln sich Klassenschweine mit 
ganz besonderen Fähigkeiten, kleine Braunbären auf der 

Suche nach dem Winter, ein fischiges Haustier für eine 
Piratentochter, ein nicht besonders braver Nachbarshund, 

ein hasenfüßiger Hase (nix Besonderes? Erst mal nachlesen!) 
oder auch ein Sockentier, das natürlich in der Waschmaschi-
ne wohnt. Und wem das Vorlesen all der lustigen, absonder-
lichen oder abenteuerlichen Geschichten immer noch nicht 

genug ist, der kann anschließend selbst kreativ werden: Zum 
Beispiel beim gemeinsamen Malen einer gefalteten Haustier-
galerie, bei verhexten Wörterketten oder beim Basteln eines 

Aquariums, das ganz ohne Wasser auskommt.

Eine schöne und stimmige Kombination von Vorlese-
geschichten und passenden Anschlussaktionen, die spiele-

risch die Inhalte aufgreifen und auch Kindern mit geringen 
Sprachkenntnissen einen Eindruck der Geschichte vermit-

teln. Die Texte werden von fröhlichen Illustrationen und 
einer kurzen Einführung in die Methode des interaktiven 

Vorlesens begleitet. 

Perfekt für Vorleseaktionen mit Kindern zwischen 5 und ca. 7 Jahren

Maren von Klitzing/Ina Worms (Ill.)
Tierische Vorlesegeschichten. 

Tiger, Hunde, Katzenkinder
Ellermann Verlag

ISBN 978-3-7707-0028-8
80 S., € 13.-

2018

Tiger, Hunde, Katzenkinder



Disney

Disney Prinzessin

Ziemlich viel rosa! Aber wo, wenn nicht in einem Dis-
ney-Prinzessinnen-Vorlesebuch, ist diese Farbe am richti-
gen Platz?! Wenn man dann hineinschaut, entdeckt man 
Geschichten mit ordentlich Spannung und Action: von 
Rapunzels haarigem Wettstreit über Aladdins Wüstenren-
nen bis zu Schneewittchens stürmischem Abenteuer. Der 
Bildanteil ist extrem hoch – großformatig, bunt und voll 
aus dem (Medien-)Leben der Zielgruppe gegriffen. Ein 
besonderes Plus für Vorleser und Vorleserinnen ist, dass 
die kurzen Geschichten in großer Schrift und mit vielen 
Absätzen daherkommen. Perfekt, um wieder in den Text 
hineinzufinden, nachdem man – in klassischer dialogischer 
Vorlesetradition – die Kinder in die Handlung mit einbezo-
gen hat!

Eine ziemliche Umstellung für alle, die mit den klassischen 
Grimm’schen Märchen aufgewachsen sind – und ein großer 
Spaß für alle Kinder, die Disneyfilme lieben und mit all 
den Figuren aus den entsprechenden Filmen auf vertrau-
tem Fuß stehen. Viel wörtliche Rede, eine große Portion 
Witz und dominante Bilder liefern eine perfekte Vorlage 
für lebhafte Vorleseaktionen mit Vor- und Grundschulkin-
dern.

Disney
Disney Prinzessin.
Das große Buch mit den besten Geschichten
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-28012-1
160 S., € 14.99
2018

Das große Buch 
mit den besten Geschichten 



Erhard Dietl, Ingrid Uebe 
Die lustigsten Abenteuergeschichten 
von Erhard Dietl
arsEdition
ISBN 978-3-8458-2589-2
120 S., € 12.99
2018

Vier kleine Piraten und eine abenteuerliche Insel-
expedition inklusive Unterwasser-Ausflug, ein kleiner 
Ritter, dessen Geburtstagsgeschenk für die schöne 
Prinzessin beinahe so oft umgetauscht wird wie einst 
von Hans im Glück, Hexengeburtstag mit Walburga und 
ihrer bunt gemischten Gästeschar oder ein Prinz, der 
besser ein Frosch bleibt: In dieser Geschichtenschatz-
kiste wird gekonnt mit Elementen klassischer Märchen 
jongliert. Die vielen großformatigen Abbildungen brin-
gen die Handlung auch Kindern nahe, für die der Text 
vielleicht noch ein bisschen schwierig ist. 

Lustig, farbenfroh, mit ordentlich Action und Geschich-
ten in idealer Vorleselänge: Der Sammelband eignet sich bestens für das tägliche Vorleseritual, aber auch als 
Fundus für Vorleseaktionen mit Kindergruppen im Vor- und Grundschulalter.

Erhard Dietl, Ingrid Uebe

Die lustigsten 
Abenteuergeschichten 
von Erhard Dietl



Erwin Grosche 
Sabine Kraushaar (Illustrationen)

Die Welt ist voller Wunder? Für Leoni stimmt das auf 
jeden Fall. Wundern kann man nämlich überall begeg-

nen, sogar in der Rosinenbrotstraße 11 in Paderborn. 
Dort ist Leoni mit ihrer Familie gerade eingezogen – und 

nun gibt es wirklich rundherum Neues zu entdecken: Ein 
Sonnenstudio, eine Kirche, eine Mucki-Bude und sogar: 

einen neuen Freund! Robert wohnt nämlich seit Neustem 
nebenan – und nun können die beiden gemeinsam auf 

Wunder-Entdeckungs-Expedition gehen. 

Das Besondere im Alltäglichen entdecken: Das ist ein 
schöner Vorsatz, der in diesem liebevollen, ruhig er-
zählten Kinderbuch konsequent umgesetzt wird. Die 

eher kleinen als großen Abenteuer der beiden Freunde, 
ihre Begegnungen, Fundsachen und neu erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten liefern jede Menge Stoff für 
die kurzen Vorlesekapitel, die von fröhlichen Bildern 

begleitet werden. Durch die Nähe zur Alltagswirklichkeit 
der ca. 5–7-jährigen Zielgruppe lassen sich gut Gespräche 

und Aktionen anknüpfen.

Komm, wir gehen 
Wunder suchen!

Erwin Grosche/Sabine Kraushaar (Ill.)
Komm, wir gehen Wunder suchen!

Geschichten zum Vorlesen
Gabriel Verlag

ISBN 978-3-522-30495-5
144 S., € 14.99

2018

Geschichten zum Vorlesen 



Linnea und Erdem schicken eine Flaschenpost los, Nils und sein Opa erleben ein Bootsabenteuer, das Pferd-
spiel mit dem Wilden Philipp stellt die dicken Freundinnen Sofie, Ida und Belinda vor ziemliche Herausforde-
rungen, das kleine Känguru übt sich im Schokolade-Teilen und Paula kann ganze sieben Haustiere mit in die 
Schule bringen – und ja: Schnecken und Marienkäfer zählen auch! 

Eingeteilt in Kapitel wie „Abenteuerliches und Wagemutiges“, 
„Vierbeiner und Tierfreunde“ oder „Traumreisen und Märchen-
welten“ sind hier Geschichten und Kinderbuchauszüge ganz un-
terschiedlicher Art versammelt – mal kurz, heiter und einfach, 
mal etwas komplexer und für leseerfahrenere Zuhörer, mal 
vielleicht als Einstieg in einen Kinderbuch-Klassiker, der im ei-
genen Regal noch fehlt. Auf jeden Fall gibt es hier Stoff für viele 
Vorlesemomente – und gleichzeitig ein „Who is who“ bekannter 
und neuer Kinderbuchautorinnen und -autoren! Das eignet sich 
bestens für gemischte Gruppen und ein breites Altersspektrum!

Kirsten Boie, Cornelia Funke, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, 
Paul Maar u. a.

Die schönsten 
Geschichten zum Vorlesen

Kirsten Boie, Cornelia Funke, Selma Lagerlöf, 
Astrid Lindgren, Paul Maar u. a.
Die schönsten Geschichten zum Vorlesen 
Ellermann Verlag
ISBN 978-3-7707-0098-1
192 S., € 20.-
2018



Wem fällt spontan eine passende Geschichte zum Chi-
nesischen Neujahrsfest, zum Fastnachtsdienstag, zum 
Ersten Mai, Jom Kippur, Ramadan oder Weihnachten 

ein? Und wer kennt vorlesetaugliche Geschichten aus 
Norwegen, Korea, Russland, Indien oder Mexiko – und 

könnte sie dann mit einem Thema und einer Jahreszeit 
verbinden? Ganz einfach: Alle, die sich auf die bebil-
derte Vorlesereise rund um die Welt und quer durch 

aller Herren Länder und Kulturen mitnehmen lassen!

Da muss man erst mal drauf kommen: den Weltfrie-
denstag (der übrigens am 21. September begangen 

wird) mit einer buddhistischen Geschichte zu verbin-
den. Oder zur Zeit des Ramadan eine kleine arabische 
Erzählung über einen gewitzten Schuhmacher vorzu-
lesen. Leuchtend farbige, einfache und sehr stimmige 
Illustrationen begleiten diesen Geschichtenschatz für 

das ganze Jahr, in dem sicher jeder Leser oder Zuhörer 
im Vor- bzw. Grundschulalter seinen persönlichen     

Favoriten finden wird. 

Angela McAllister
Christopher Corr (Illustrationen), Maike Stein (Übersetzung)

Geschichten rund um die 
Welt

Angela McAllister/Christopher Corr (Ill.), 
Maike Stein (Übers.)

Geschichten rund um die Welt
Ravensburger

ISBN 978-3-473-36595-1
128 S., € 16.99

2018



Wer kennt es noch nicht: das Walle-Wacke-Land mit dem 
Dunklen Wald, dem Fliederfluss, der Treibsand-Pampa und 
den Murmelwiesen? Dann wird es auf jeden Fall Zeit! Denn 
dort lebt der Held wahrhaft wildwestiger Abenteurer: 
Billy Backe. Zusammen mit 39 Murmeltierfreunden und 
-verwandten. Übrigens heißen die so, weil sie vor Zeiten 
einmal Murmeln angemalt haben. Vor lauter Langeweile. 
Davon kann allerdings jetzt nicht mehr die Rede sein, denn 
Billy und seine beste Freundin Polly – ein arbeitsloses 
Posthörnchen – freunden sich mit dem etwas verpeilten 
Schrönk an, erbeuten eine schwebende Riesenhaselnuss 
(mit äußerst lebendigem, murmeligem Inhalt!), überqueren 
den Tränenfluss der traurigen Krokodile, müssen weitere 
unglaubliche Abenteuer bestehen und erweisen sich 
am Ende – gemeinsam mit dem Regentänzer Tabanaka 
Strumpfloch – sogar als Retter der Zeltstadt Tohowabohu. 
Juhihahihu!!

Die Walle-Wacke-Wahnsinns-Abenteuer haben für jeden 
etwas zu bieten. Kleine Extra-Scherze und Anspielungen 
für erwachsene Vorleser müssen Kinder nicht unbedingt 
verstehen, um sich bestens zu amüsieren. Dafür wissen 
sie aber sicher die herrlich albernen Sprachspielereien zu 
schätzen, die sich „Alte Hacke!“ bei Billy Backe natürlich 
anbieten. Für Vorleseaktionen der etwas abgedrehten Art unbedingt zu empfehlen! 

Ab ca. 6 Jahren

Markus Orths
Ina Hattenhauer (Illustrationen)

Das große Buch von Billy 
Backe

Markus Orths/Ina Hattenhauer (Ill.)
Das große Buch von Billy Backe.
Alle Abenteuer in einem Band
Ravensburger 
ISBN 978-3-473-40828-3
288 S., € 14.99
2018
Auch als eBook

Alle Abenteuer in einem Band



Um die Ecke denken ist hier angesagt! Zum Beispiel bei der kleinen Geschichte von Troll Grollgorn. 
Der findet nämlich eines Tages einen riesigen Felsbrocken, zehn mal so groß wie er selbst: ein wahres 
Prachtexemplar! Allerdings stellt sich die Frage, wie und ob er den überhaupt bewegen kann. Und als 

er sich schließlich entschließt, ihn dauerhaft 
zu bewachen und dort zu bleiben, ist klar: 

Hier handelt es sich um einen Stein, der   
Trolle sammelt! Für wen das (noch) zu abge-

dreht ist, der lauscht der 16-Zeilen-Erzählung 
über den Vampirjäger van Hickering, verfolgt 
den Alltag der Putzfee aus dem All, denkt da-

rüber nach, was man wohl mit einer Wunsch-
blume anstellen könnte oder lacht über den 
stillen Stier am Klavier. Viel Zeit braucht es 

dafür nicht – Fantasie dafür umso mehr.

Die Vorleseminiaturen, die diese 365 Ge-
schichten und Gedichte bieten, können 

wunderbar als Einstieg in Gespräche oder 
Einstimmung auf thematisch passende län-

gere Vorlesetexte eingesetzt werden. Und 
sind einfach, hintergründig, harmlos, bissig, 

witzig oder nachdenklich genug, um nicht nur 
Kinder im Kitaalter, sondern auch Schulkin-
der und Erwachsene in Vorlesestimmung zu 

bringen. 

Ateliers Hafenstraße 64

365 mal Vorlesen
Geschichten und Gedichte 

für das ganze Jahr

Ateliers Hafenstraße 64
365 mal Vorlesen.

Geschichten und Gedichte 
für das ganze Jahr

Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-51052-5

376 S., € 20.-
2018



Paul Maar, Kirsten Boie, Cornelia Funke, 
Christine Nöstlinger, Andreas Steinhöfl u. a./
Dorothée Böhlke, Stéffie Becker und
Kai Schüttler (Ill.) 
Komm mit ins Land der Fantasie. 
Das große Vorlesebuch
Ellermann Verlag
ISBN 978-3-7707-0097-4
304 S., € 30.-
2018

Schon einmal was von „Karotten im Weltall“ gehört? Da kann im Zweifel 
jeder mitreden und -lachen, der schon einmal ein Baby gefüttert hat. 
Die Brüder Dirk und Andreas wissen jedenfalls Bescheid. Und auch ihr 
Meerschwein Tobi, das sich unvermittelt in einem See von Gemüsebrei 
wiederfindet. Wer es etwas appetitlicher mag, erfreut sich vielleicht an 
Janoschs „Die Fiedelgrille und der Maulwurf“, die sich, wenn es draußen 
bitterkalt ist, drinnen ganz gesittet eine leckere Krautsuppe kochen. Und 
wer noch gar nicht weiß, was für eine Geschichte es sein soll, der sucht 
sich aus den vielen Familien-, Freundschafts-, Fantasie-, Tier-, Lach- und 
Gutenachtgeschichten einfach die aus, die am spannendsten klingt. 

Hier trifft Paul Maars „Froschkönigin“ auf Erich Kästners „Schwein 
beim Friseur“, Renate Welshs „Krokodil beim Zahnarzt“ verträgt sich 
erstaunlich gut mit „Smilla, dem Schlafschaf“ von Barbara Rose und „Das 
verrückte Haus“ von Katja Richert lässt sich prächtig mit Kirsten Boies 
„Ein Stier im Wohnzimmer“ kombinieren. Denn diese klassischen oder 
ganz neuen, exklusiven Geschichten bekannter Kinderbuchautorinnen 
und -autoren ermöglichen abenteuerliche, unglaubliche, lustige oder 

nachdenkliche Ausflüge ins Land der Fantasie. Viele wunderbare Vorlesemomente für Vor- und Grundschulkin-
der sind bei dieser Auswahl der ZEIT für den Bundesweiten Vorlesetag garantiert! 

Paul Maar, Kirsten Boie, Cornelia Funke, 
Christine Nöstlinger, Andreas Steinhöfl u. a.
Dorothée Böhlke, Stéffie Becker und Kai Schüttler (Illustrationen)

Komm mit ins Land der 
Fantasie
Das große Vorlesebuch



Das verflixte Alfa-Bett

Florentine Felicitas Filiberta Philippski-Baumann: 
Das ist mal ein Name! Damit ist man wer und 

kann berühmt werden. Ganz anders sieht es aus, 
wenn man Ida Grün heißt und auch noch eine 

Brille tragen muss, um eine schielendes Auge zu 
reparieren. Außerdem kann Ida noch nicht mal 
ihren Namen schreiben, obwohl sie bald in die 

Schule kommt. Und lesen natürlich auch nicht; da 
muss sie den Kopf immer so schief halten, weil es 
sie sonst anstrengt. Aber eins hat Ida echt drauf: 

Sie kommt auf gute Ideen! Wer außer ihr kann 
schon Geschichten vorlesen ohne einen Text zu 

haben? Oder ohne Buchstaben schreiben? Das 
müssen sogar Florentine, Idas superschlauer Bru-

der Ben und die anderen Kinder zugeben.

Von allerersten Leseversuchen über das Aben-
teuer Schuleingangsuntersuchung bis zum 

Lampenfieber vor der Einschulung – die kleinen 
Geschichten treffen den Nerv der Vorschulkinder, 
für die der viel zitierte „Ernst des Lebens“ begin-

nen soll. Feinfühlig, mit Witz, aber auch dem nöti-
gen Gespür für Ängste und Unsicherheiten greifen 

die Geschichten rund um Ida, Fanny, Sebastian, Zara, Jakob und die anderen ein wichtiges Thema 
vorlesetauglich und unterhaltsam auf. Die liebevollen Illustrationen sind das Sahnehäubchen auf 

dieser schönen Sammlung! 

Ab ca. 5–6 Jahren

Sabine Ludwig
Susanne Göhlich (Illustrationen)

Sabine Ludwig/Susanne Göhlich (Ill.)
Das verflixte Alfa-Bett. 
Schultütengeschichten

Dressler Verlag
ISBN 978-3-7915-0107-9

128 S., € 13.-
2018

Auch als eBook

Schultütengeschichten



Die holunderblütenweiße Maus Tilda Apfelkern, ihr bester 
Freund, der kleine Igel Rupert, und alle anderen Bewohner 
des Heckenrosenwegs sorgen dafür, dass es nie langweilig 
wird. Weder ihnen selbst noch den Lesern und Zuhörern, 
die über all die kleinen Abenteuer im Dörfchen irgendwo 
zwischen den Hügeln lachen und staunen werden. Da gibt 
es ein bisschen Verwirrung wegen eines Handarbeits-
wettbewerbs – und am Ende kommt eine wunderbare 
Patchwork-Picknickdecke dabei heraus. Oder die Postmaus 

Molly bringt die Adressaten aller Überraschungspäckchen durcheinander, die Tilda beschenken wollte. Ge-
meinsam mit Rupert schafft Tilda es sogar, ein Entenei auszubrüten, das eines Tages vor ihrer Haustür liegt. 
Und selbst wenn die „Pension Apfelkern“ keine sehr erfolgreiche Geschäftsidee ist: Tilda und ihre Freunde 
machen immer das Beste aus allem.

Mit den nacherzählten Filmepisoden und Illustrationen aus der KIKA-Serie spricht der Sonderband auch Kin-
der an, die Tilda Apfelkern und ihre Abenteuer noch nicht in Buchform kennen. Die heiteren Geschichtchen 
haben eine gute Vorleselänge, knüpfen an Alltagserlebnisse der Altersgruppe 5–6 Jahre an und machen Lust 
darauf, noch mehr über die neugierige Maus zu erfahren. 

Andreas H. Schmachtl

Tilda Apfelkern 

Andreas H. Schmachtl
Tilda Apfelkern. Abenteuerliche 
Geschichten aus dem Heckenrosenweg
Sonderausgabe zur TV-Serie
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-71198-0
152 S., € 10.-
2017

Abenteuerliche Geschichten aus dem 
Heckenrosenweg

Sonderausgabe zur TV-Serie



Die weite Welt? Das geht den Ratterich und seinen Freund, den 
Maulwurf, nichts an: Sie leben ein friedliches Leben am Fluss, 

gemeinsam mit dem Dachs, dem Otter und dem etwas chaotischen 
Kröterich. Nicht nur der sorgt allerdings alle Naselang für Aufre-
gung im beschaulichen Alltag der tierischen Freunde. Aufregend 

geht es auch bei dem Mädchen Wendy zu – spätestens ab dem Mo-
ment, wo sie mit ihren beiden Brüdern dem seltsamen Jungen Peter 

Pan und der zickigen Fee Tinkerbell ins Nimmerland folgt. Und 
natürlich ist auch im märchenhaften Reich der Prinzessin, die ihre 

goldene Kugel in den Brunnen fallen ließ, im Leben des langbez-
opften Mädchens Rapunzel, im Hexenhaus, das Hänsel und Gretel 

besuchen, oder bei Frau Holle so einiges los.

Seit Generationen gehören „Der Wind in den Weiden“, „Peter Pan“ 
und auch die Grimm’schen Märchen zur klassischen (Vorlese-)

Literatur für Kinder. Die gekürzten, behutsam modernisierten und 
fröhlich bebilderten Texte dieser schönen Ausgabe eignen sich 

bestens für Vorleserinnen und Vorleser von heute – ob man sie nun 
in Auszügen für Kindergruppen oder in Etappen im Rahmen des 

abendlichen Vorleserituals präsentiert. Die märchenhaft-fantasti-
schen Geschichten sind zeitlos aktuell und öffnen jungen Zuhörern 

die Tür zur Welt der Geschichten. 

Ab ca. 6 Jahren

Kenneth Grahame, James Matthew Barrie, Brüder Grimm
Irma Krauß, Sibylle Rieckhoff (Neuerzählung)

Andreas H. Schmachtl, Eva Czerwenka, Christiane Hansen (Illustrationen)

Die besten Kinderbuch-
klassiker zum Vorlesen

Kenneth Grahame, James Matthew Barrie, Brüder Grimm/
Irma Krauß, Sibylle Rieckhoff (Neuerzählung)/

Andreas Schmachtl, Eva Czerwenka, Christiane Hansen (Ill.)
Die besten Kinderbuchklassiker zum Vorlesen.

Der Wind in den Weiden, Peter Pan und Grimms Märchen
Arena Verlag

ISBN 978-3-401-71331-1 
112 S., € 12.-

2018

Der Wind in den Weiden, Peter Pan und 
Grimms Märchen



Der Räuber Rufus ist der kleinste Räuber des Waldes. 
Und er ist im Stress! Am nächsten Tag ist er zum Gro-
ßen Räuberfest eingeladen, bei dem der größte Räuber 
von allen gekürt und gefeiert werden soll. Nur: Womit 
soll Rufus seine Konkurrenten beeindrucken? Schließ-
lich wird er von ihnen nicht selten verlacht und nicht 
ernst genommen. Das soll sich jetzt ändern: Rufus hat 
einen raffinierten Plan, der ihm Ruhm und Ehre ein-
bringen wird. Allerdings kommt ihm das Mädchen Mer-
le dazwischen, das sein Lachen verloren hat und den 
Räuber kurzerhand zum Sachenfinder umfunktioniert.

„Rufus, der Nebelräuber“ ist eine von neun Geschichten 
und Kinderbuchauszügen dieser diebischen Samm-
lung, die sich klassischer und neuer Räuberabenteuer 
bedient. Die Texte sind etwas länger und eignen sich 
für jüngere Grundschulkinder mit Vorleseerfahrung. 
Oder für passionierte Zuhörer, die allabendlich nach 
neuem Vorlesestoff verlangen. Für die Vorleserinnen 
und Vorleser ist die Wiederentdeckung eines Räu-
ber-Hotzenplotz-Abenteuers oder einer Ronja-Räuber-
tochter-Episode genauso spannend wie die Entdeckung 
neuer Vorleseschätze, die allesamt von Katja Gehrmann 
stimmig illustriert wurden. 

Otfried Preussler, Wieland Freund, Florian Beckerhoff u. v. a.
Katja Gehrmann (Illustrationen)

Fette Beute

Otfried Preussler, Wieland Freund, 
Florian Beckerhoff u. v. a./Katja Gehrmann (Ill.)
Fette Beute. 
Wilde Geschichten von Räubern und Banditen
Thienemann Verlag
ISBN 978-3-522-18477-9
160 S., € 14.99
2017

Wilde Geschichten von Räubern und 
Banditen



Das Flüstern des Orients

Ein Märchen, in dem ein Fischer die Hauptrolle spielt?! 
Da fiele den meisten wahrscheinlich das Märchen vom 

Fischer und seiner Frau ein. Aber auch in einer der 
Erzählungen aus 1001 Nacht wirft ein Fischer Tag für 

Tag sein Netz aus – immer in der Hoffnung auf den 
einen, großen Fang, der ihn und seine Familie aus der 

drückenden Armut befreien könnte. Doch immer, wenn 
er endlich einen schweren Gegenstand aus dem Wasser 

zieht, erweist sich der vermeintliche Fang als wertlos. 
Bis zu dem Augenblick als er einen mit Blei verschlos-
senen Tonkrug aus dem Netz holt, in dem ein Dschinn 
gefangen ist. Und wie das so ist in märchenhaften Ge-

schichten: Mit dem Freilassen von Geistern fangen die 
Verwicklungen erst so richtig an.

Die sechs Märchen dieser schönen Sammlung sind in 
verständlicher Sprache nacherzählt und eignen sich zum 

Vorlesen für eine kleine Gruppe und (vor)lesegewohnte 
Kinder. Die schönen Anregungen und Kreativideen im 

Anhang, z. B. das Kennenlernen der arabischen Schrift 
mit Möglichkeit zum Ausprobieren, die Ausmalbilder 

oder das beiliegende zweisprachige „Märchenalphabet“,  
sprechen auch Kinder mit geringen Sprachkenntnissen 
an. Ein märchenhaftes Vergnügen – nicht nur für junge 

Zuhörer im Grundschulalter! 

Franziska Meiners

Franziska Meiners
Das Flüstern des Orients. Arabische 

Märchen zum Vorlesen und 
Entdecken

NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10429-9

112 S., € 25.-
2018

Arabische Märchen 
zum Vorlesen und Entdecken



Peter Parker ist ein ganz normaler Teenager aus Queens, New York. Er lebt bei seiner Tante May und seinem 
Onkel Ben, geht auf die Highschool und ist bei seinen Mitschülern wegen seiner sehr guten Noten nicht beson-
ders beliebt. Aber schließlich träumt er davon, eines Tages Wissenschaftler zu werden! Dieser Traum endet 
an dem Tag, als Peter in einem naturwissenschaftlichen Institut von einer radioaktiven Spinne gebissen wird 
und von da an über ganz besondere Kräfte verfügt, die ihm letztlich nur eine Karriere offen lassen: die als 
Superheld und mächtiger Problemlöser! In dieser Funktion erlebt er allerdings nicht nur die unglaublichsten 
Abenteuer – er bekommt es auch mit denen zu tun, die ihre Superkräfte ganz anders einsetzen.

Wer sich im Marvel-Universum nicht zu Hause fühlt, bekommt anhand der üppig bebilderten Geschichten 
einen Crash-Kurs in Helden- und Schurkenkunde. Und für alle Fans des Spinnenmanns zwischen ca. 7–8 und 99 
Jahren, die mit klassischer Vorleseliteratur nicht so viel anfangen können, sind die kurzen Kapitel in einfacher 
Sprache sowieso ein echtes Vergnügen!

Frederik Kugler (Übersetzung)

Spiderman

Frederik Kugler (Übers.)
Spiderman. 5-Minuten-Geschichten
Egmont Balloon
ISBN 978-3-86458-358-2
192 S., € 10.-
2018

5-Minuten-Geschichten
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