
Vorlesetag
Bücher Vorschläge von Päckchen

Favoriten Vorschläge von Beate



Gemeinsam retten wir die Erde



Im Wald wird’s eng

• Der natürliche Lebensraum der Waldtiere 
wird kleiner und kleiner. Immer mehr von 
ihnen wechseln das Revier und ziehen in 
die Stadt um. Förster Bruno macht sich 
Sorgen um sie, denn in der Stadt ist alles 
so ungewohnt und anders als im Wald. 
Doch die Tiere sind sehr einfallsreich, 
wenn es darum geht, sich ein neues 
Zuhause zu schaffen...
In Annegret Ritters Illustrationen wimmelt 
es nur so von pfiffgen Waldtieren, die den 
Herausforderungen des Stadtlebens auf 
ihre ganz eigene Art begegnen. Wer 
genau hinschaut, kann sie an den 
verschiedensten Orten entdecken - und 
vielleicht ja auch in der eigenen 
Nachbarschaft.



Wo kommt unser Essen her Wo kommt unser Essen her?

Woher kommen eigentlich die 
Lebensmittel, die auf unserem 
Tisch landen? Dieses 
Sachbilderbuch zeigt die 
verschiedenen 
Produktionsabläufe in kleinen 
und großen Betrieben: den 
Weg der Milch auf einem 
Bauernhof und in einem 
Milchbetrieb oder wie das Brot 
in der Backstube und wie es in 
der Backfabrik entsteht, 
Fischfang und Fischzucht. Wie 
und wo Tomaten oder Äpfel 
wachsen, was passiert, bevor 
die Wurst in die Pelle kommt -
und was das alles mit dem 
Klima zu tun hat, erklären die 
detailreichen, großformatigen 
Bilder und die leicht 
verständlichen Texte.



Grand Hotel Bellvue

• Auf den Hund gekommen

• Der kleine Hund hat genug davon, in 
abgelegenen Büroräumen vor dem Fernseher zu 
sitzen, während seine Eltern ein Meeting nach 
dem anderen absolvieren. Als sie ihn dann auch 
noch auf einer Geschäftsreise im 
Hotel vergessen, reicht es ihm endgültig. Er 
beschließt im Grand Hotel Bellvue zu bleiben –
seine Eltern können ihn ja später dort wieder 
abholen. Und so tauscht der kleine Hund 
gähnende Langeweile gegen ein 
abenteuerliches Praktikum im Hotelgewerbe 
und wirbelt dabei mächtig Staub auf. Denn das 
Grand Hotel ist alles andere als gewöhnlich. 
Auch das Personal, vom Zimmermädchen bis 
zum Hoteldirektor, ist skurril – vor allem 
aber herzensgut. Als seine Eltern den kleinen 
Hund Tage später wieder im Hotel abholen, 
kommen sie aus dem Staunen kaum heraus.



Agnes de Lestrade und Valeria Docampo

Die große Wörterfabrik

Jubiläumsausgabe
Wir feiern 10 Jahre “Die große Wörterfabrik”!

Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie 

aussprechen zu können. Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um der hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber wie soll er das machen? Denn für all 

das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen …

Limitierte Auflage in besonders großem Format mit hochwertiger Ausstattung und Bonusmaterial!



Wut

• Es gibt Tage, da ist einfach alles 
wunderbar. Doch dann gibt es 
wiederum Moment, da machen 
Mama und Papa einfach nicht das, 
was der Nachwuchs will. Dann 
staut sich in den lieben Kleinen 
eine unbändige Wut, die wie eine 
scharlachrote Wolke über der 
ganzen Familie hängt und sich am 
Ende in Form eines enormen 
Wutausbruchs entlädt. Eine 
Geschichte über Wünsche, 
Emotionen und die Wichtigkeit zu 
wissen, wie man richtig zuhört und 
miteinander kommuniziert.



Die wunderbare Welt der Eiche

• Eine alte Eiche: Sie ist riesengroß, majestätisch 
und voller Leben. Wie aufregend, ihre Welt zu 
erkunden! Von den Wurzeln bis zum Wipfel -
überall entdecken wir Tiere, die in dem 
Baumriesen eine Heimat, einen Unterschlupf 
oder Nahrung finden. All die Lebewesen, die 
uns in der Natur meist verborgen bleiben, 
lernen wir in diesem großformatigen, mit 
genauem Blick illustrierten Sachbilderbuch 
kennen: vom kleinsten Käfer bis zum 
imposanten Greifvogel. Doch so verschieden 
all die Bewohner der Eiche sind, eines haben 
sie gemeinsam: Sie alle brauchen den großen 
Baum zum Leben.

• Das neue große Sachbilderbuch von Thomas 
Müller, dem Meister der Tierillustration!



Ich bin das Eichhörnchen
Das Eichhörnchen nimmt uns mit in seine 
Welt und zeigt auf 7 Doppelseiten, wie es 
seine Babys im Kobel aufzieht, was es frisst, 
wann es Winterruhe hält und was es 
besonders gut kann. Warmherzige 
Illustrationen und kurze Texte erklären leicht 
verständlich erste Zusammenhänge und die 
Wechselbeziehungen von Tier und Natur. Im 
Bewusstsein für Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit, mit Ökofarben auf 
Recyclingpapier gedruckt: das ist unser 100% 
Naturbuch.



Wer ist denn Omas Liebling

• Wer ist denn da eifersüchtig? Nie wieder 
ist die Welt so aufregend, sind die 
Gefühle so übermächtig wie mit zwei 
oder drei Jahren. Stina Wirsén hat ein 
sensationelles Gespür für das Erleben in 
dieser besonderen Zeit. Jetzt geht es 
weiter mit ihrer Reihe um das Wusel und 
seine Freunde – in alten und neuen 
Familienkonstellationen. Das kleine Wusel
ist bei seiner Lieblingsoma, die ihm ganz 
alleine gehört. Dumm nur, dass diesmal 
auch die Cousine da ist. So eine 
oberdoofe Cousine! Bis sie beim Backen 
zu viel Keksteig nascht und spucken muss 
– da tut sie dem Wusel doch ein bisschen 
leid. Zum Glück ist Omas Sofa groß genug 
für drei …



Die blaue Stunde

• Der Tag neigt sich dem Ende zu. Bald 
senkt sich die Nacht herab. 
Dazwischen liegt die Blaue Stunde. 
Dieses außergewöhnliche Sachbuch 
versammelt 25 Tier- und 
Pflanzenarten aus aller Welt und 
präsentiert sie in groß angelegten, in 
verschiedenen Blautönen gehaltenen 
Illustrationen, die begleitet werden 
von zurückgenommenen, poetischen 
Texten. Ein ganz besonderes 
Sachbuch, das den Leser einlädt, 
einzutauchen in eine Welt aus 
Tausendundeinem Blauton, und ihn 
für den achtsamen Umgang mit 
unserer Natur sensibilisiert.



Die großen Flüsse der Welt
Welcher Fluss ist der längste der 
Welt? Der Nil oder der Amazonas? 
Durch welche Länder fließt die 
Donau? Wie hat sich der Colorado 
seinen Weg durch die Felsen des 
Grand Canyons gebahnt? Und was 
macht den Nil zur Lebensader 
Ägyptens? Ob politische oder 
kulturelle Grenze, Handelsweg oder 
religiöses Symbol - Flüsse hatten 
schon immer eine besondere 
Bedeutung für uns Menschen. Dieses 
Wimmelsachbuch stellt 18 legendäre 
Flüsse aus allen fünf Kontinenten vor 
und macht uns mit dem vielfältigen 
Leben und den berühmten 
Sehenswürdigkeiten bekannt, die es 
im und am Fluss zu entdecken gibt. 
Mit großer Ausklappseite: der Nil zur 
Zeit der Pharaonen und heute.


