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Bertrand, Fréderic: 
Wir haben doch keine Angst im Dunkeln! 
CHF 19.90 
Ab 3 Jahren 
 
Dieses lustige Klappenbilderbuch mit Dunkel-
Hell-Effekt ist perfekt geeignet für Kinder ab 3 
Jahren. Unter den Klappen, die einen dunklen 
Raum zeigen, verbirgt sich die gleiche Szene 
noch einmal im Hellen. Kinder erkennen, 
dass ganz normale Alltagsgegenstände im 
Dunkeln manchmal bedrohlicher wirken als 
sie sind. So soll Kindern die Angst im 
Dunkeln genommen werden. Die 
zahlreichen Klappen laden zudem 
zum Suchen und Entdecken ein und fördern 
spielerisch die Motorik der Kinder.  
AAHHHRRRRRCCHH…HOOOAAAARRRRRCCC
CHHHRR… 
Was ist das denn? Ein Monster? 
„Psssst … Hör mal. Ich glaub, es ist unterm 
Bett!“ 
Doch da ist nichts zu sehen. Mit 
Taschenlampe und jeder Menge Mut 
bewaffnet geht die Suche nach dem 
seltsamen Geräusch nun los. Zuerst im 
Badezimmer: Als die Kinder das Licht 
anschalten, hängt da aber nur der 
Regenmantel in der Badewanne. Und auch in 
der Küche entpuppen sich die gruseligen 
Schatten nur als Herd und Spüle. Wo 
kommen die nächtlichen Geräusche dann 
her? 

 

Schmid, Hans-Christian; Német, Andreas: 
Wer von euch? Ein Bilderbuch zum Mitraten 
CHF 19.90 
Ab 3 Jahren 
 
In diesem lustigen  Bilderbuch können 
Kinder  ab 3 Jahren einiges über 
die  Eigenschaften verschiedener Tiere lernen 
und 
ihre  Gemeinsamkeiten und  Unterschiede  
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entdecken. Zusammen mit ihren Eltern 
können Kinder mitraten. Somit entsteht 
ein  interaktives Vorleseerlebnis! 
Wer von euch hat eigentlich vier Beine? 
Und wer von euch hat Flügel? 
Und wer von euch kann schwimmen? 
Was haben eigentlich ein Elefant, eine Giraffe 
und eine Maus gemeinsam? Und was ist der 
Unterschied zwischen einem Krokodil und 
einer Kuh? 
Rätsel mit und entdecke die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
einzelnen Tiere. 
Ein lustiges Mitratebuch für die ganze 
Familie, bei dem jeder noch etwas dazulernt! 

 
Lang, Suzanne & Max: 
Jim hat keinen Bock 
CHF 19.90 
Ab 4 Jahren 
 
Im Dschungel steigt eine Party! Alle Tiere 
freuen sich riesig – nur Jim nicht. Jim hat 
nämlich einfach keinen Bock zu tanzen! Seine 
Freunde wollen nichts davon hören. „Jeder 
kann tanzen“, behauptet Hyäne, und die 
Eidechsen erklären: „Du musst den 
Rhythmus fühlen!“ Doch es hilft alles nichts – 
für Jim ist Tanzen einfach „das Schrecklichste 
auf der Welt!“ Was nun? 
Ein wunderbares  Bilderbuch, das Kindern 
zeigt, dass es wichtig ist, für sich selbst 
einzustehen und dass man nicht mit dem 
Strom schwimmen muss, wenn es einem 
dabei nicht gut geht. 
Es ist nicht immer einfach,  zu seinen 
Gefühlen zu stehen – besonders, wenn 
scheinbar alle Freunde etwas besonders toll 
finden, nur man selbst nicht. Doch das 
bedeutet nicht, dass man automatisch nicht 
mitmachen kann, oder dass man deshalb 
anderen den Spaß verdirbt. Das lernt auch 
Affe Jim in diesem  witzigen und 
einfühlsamen Bilderbuch für Kinder  ab 4 
Jahren. Kindgerecht und lustig wird 
der  Umgang mit schwer erklärbaren  
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Gefühlen thematisiert und gezeigt, dass  Nein 
sagen völlig in Ordnung ist. Der 
Nachfolgeband zum erfolgreichen 
Bilderbuch  Jim ist mies drauf. 

 
Doyle, Bill; Sax, Sarah: 
Escape Stories: Der Untergang der Titanic 
CHF 19.90 
Ab 8 Jahren 
 
Achtung! Sobald du dieses Buch öffnest, gibt 
es kein Zurück mehr! 
Darf ich mich vorstellen? Ich bin der größte 
Entfesselungskünstler aller Zeiten! Und DU 
sollst in meine Fußstapfen treten. Dieses 
Buch ist die untergehende Titanic … und es 
gibt genau drei Möglichkeiten, zu überleben! 
Willst du ein Passagier der zweiten 
Klasse sein? Das Schiff zu erkunden macht 
Spaß – aber lass dich bloß nicht auf dem 
falschen Deck erwischen! 
Als Crewmitglied arbeitest du für eine reiche 
Familie aus der ersten Klasse. Kannst du 
ihren geliebten Hund und dich selbst retten, 
bevor es zu spät ist? 
Oder schmuggelst du dich als blinder 
Passagier an Bord? Sei vorsichtig, denn wenn 
dich der Schiffswachtmeister entdeckt, ist 
deine Reise zu Ende … 
Triff die richtigen Entscheidungen, löse 
knifflige Rätsel, male, zerreiße und falte 
Seiten und bahne dir so deinen Weg aus dem 
Buch! 
Eine 
innovative  Buchreihe zur  Beschäftigung für  
Kinder ab 8 Jahren, die den Trend  Escape 
Game mit einer humorvollen Geschichte 
kombiniert und  dreimal spielbar ist. Die 
abwechslungsreichen  Rätsel für Kinder 
machen nicht nur Spaß, sondern vermitteln 
ganz nebenbei auch  interessante Fakten 
über den Untergang der Titanic.  Escape 
Room meets spannende Story! 
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Klymkiw, Sarah; Hankinson, Kim: 
Make Fashion Better 
CHF 19.90 
Ab 12 Jahren 
 
Deine Mode, deine Zukunft! 
Dein Lieblings-T-Shirt passt nicht mehr? 
Vielleicht freut sich ja eine Freundin darüber! 
Die Jeans hat ein Loch? Kein Problem, das 
kann man flicken – und das Ergebnis sieht 
auch noch richtig cool aus! 
Wirf mit diesem Buch einen Blick hinter die 
Kulissen der Modeindustrie. Weißt du zum 
Beispiel, wie viel Wasser bei der Produktion 
eines einzigen weißen T-Shirts verbraucht 
wird und welche Auswirkungen das auf 
unsere Umwelt hat? Werde mit vielen 
kreativen Tipps und Tricks zum Profi in 
Sachen nachhaltiger Mode – damit du 
weiterhin Spaß an toller Kleidung haben und 
gleichzeitig die (Mode-)Welt zum Positiven 
verändern kannst. 
Ein  Sachbuch zum Thema  nachhaltige 
Mode in tollem, modernen Design mit vielen 
kreativen  Tipps und wichtigen 
Informationen. Hier werden Themen 
wie  Fast Fashion,  bewusstes 
Einkaufsverhalten oder ein  nachhaltiger 
Umgang mit Kleidung angesprochen. Mit 
vielen farbigen Illustrationen, kreativen DIY-
Anleitungen und Interviews mit ExpertInnen 
– informativ, unterhaltsam und zeitgemäß. 
Der Mode-Leitfaden für Kinder der  Fridays 
for Future-Generation. 

 

Russo, Meredith: 
Birthday 
CHF 24.90 
Ab 14 Jahren 
  

Sechs Jahre, zwei Freunde und unendlich viel 
Mut … 
Morgan und Eric sind die besten Freunde. Für 
immer. Sie teilen schließlich nicht nur ihren 
Geburtstag, sondern auch all ihre 
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Geheimnisse – bis zu dem Tag, an dem 
Morgan merkt, dass er im falschen Körper 
lebt und ein Mädchen ist. 
Meredith Russo erzählt die berührende 
Geschichte zweier Teenager über sechs Jahre 
hinweg – immer wieder an ihrem Geburtstag. 
Wie sie lachen, wie sie streiten und wie sie 
letztlich erkennen, dass Gefühle niemals 
falsch sein können. 
Meredith Russo erzählt eine starke und 
ungewöhnliche Geschichte 
über  Freundschaft und die  erste Liebe. Auf 
einfühlsame und authentische Weise nähert 
sie sich den 
Themen  Gender,  Identität und  Sexualität un
d leistet damit nicht nur einen wichtigen 
Beitrag für die  Transgenderliteratur und 
die  LGBTQ+ Community, sondern auch für 
die  realistische Jugendliteratur unserer Zeit. 

 


