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5000121
Medienpaket

Alle Seine Entlein
Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (18 min)

Eigentlich wollte Konrad, der Fuchs, die Entenmama kennenlernen. Beinahe hätte das
auch geklappt. Aber sie flog vor Schreck davon und ließ ihr Ei zurück. Konrad brachte
es vorsichtig nach Hause , um Rührei zu machen. Er war hungrig. Doch stattdessen
lernte er das Küken aus dem Ei kennen ...

5000122
Medienpaket

Die Fürchterlichen Fünf
Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (12 min)

Es ist bestimmt nicht lustig, wenn alle anderen einen noch hässlicher als hässlich
finden. Da heißt es nur: Weg mit der Lethargie und zeigen, was man kann, damit alle
vergessen, wie hässlich man eigentlich ist. Fünf füchterlich Hässliche haben sich unter
einer Brücke versammelt: Kröte, Ratte, Fledermaus, Spinne und Hyäne. Gemeinsam
finden sie ihre Talente heraus und eröffnen voller Freude und Unternehmensdrang eine
Pfannkuchenbude mit Musik.

5000123
Medienpaket

Es klopft bei Wanja in der Nacht
Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (11 min)

Während draußen ein Schneesturm tobt, schläft Wanja friedlich in seinem Bett. In
dieserNacht aber wird er dreimal durch Klopfen geweckt. Nacheinander bitten ein
Hase, ein Fuchs und ein Bär um Einlass. Wanja bringt es nicht übers Herz sie draußen
in der Kälte zu lassen. Er nimmt sie in seine warme Hütte auf, nicht ohne sich von
Fuchs und Bär Friedfertigkeit geloben zu lassen, denn der Hase muss den Fuchs, der
Fuchs den Bären fürchten.Trotz allen Misstrauens schlafen Wanja und die Tiere in
aller Ruhe diese Nacht. Am Morgen aber macht sich jedes Tier unbemerkt von den
anderen davon ...

5000124
Medienpaket

Der kultivierte Wolf
Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (12 min)

Auf der Suche nach etwas Essbarem kommt der Wolf auf einem Bauernhof vorbei.
Dort stellt er verblüfft fest, dass die Tiere sich von ihm nicht beeindrucken lassen,
sondern ungerührt weiter in ihren spannenden Büchern lesen. Lesende Tiere!?! Wo
gibt es denn so etwas? Da will der Wolf auch dazugehören! Doch um in den exklusiven Hofkreis aufgenommen zu werden, muss er erst lesen lernen. Also vergisst der
Wolf seinen Hunger und eilt in die Schule, in die Bücherei und in die örtliche
Buchhandlung ...
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5000125
Medienpaket

Lisa will einen Hund
Länge: Bilderbuch (DE/TR), Arbeitsheft, DVD (6 min)

Lisa wünscht sich nichts mehr als einen Hund. Aber die Eltern antworten, dass es zu
wenig Platz gibt oder ein Hund zuviel Zeit kostet. Doch Lisa hat eine tolle Idee und
beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

5000126
Medienpaket

Ein Geburtstag
Länge: Bilderbuch, Arbeitsheft, DVD (6 min)

Ein Junge bereitet seinen eigenen Geburtstag und des seines Zwillingsbruders vor.
Liebevoll räumt er sein Zimmer auf und spricht in Gedanken mit seinem Bruder, der
sonst nicht zu Hause lebt, weil er behindert ist. Dabei malt er sich aus, wie er dem
Bruder dessen Lieblingskassette vorspielen und dessen Lieblingsgeschichte erzählen
wird. Er freut sich darauf, ihm das Schaffell zu schenken, für das er sein Taschengeld
gespart hat. Und er erinnert sich an andere Geburtstage, an Weihnachten, an
gemeinsame Ferien am Meer. Er weiß, sein Bruder wird andere Geschenke erhalten
als er, und er wird die Kerzen auf der Geburtstagstorte allein auspusten, weil sein
Bruder das nicht kann.

5000127
Medienpaket

Paco baut eine Krippe
Länge: Bilderbuch, DVD (16 min.)

Paco wohnt mit seinen Eltern in einer Hütte auf der Hazienda von Don Alfredo.
Nachdem die Kinder in der Schule die Weihnachtsgeschichte gehört haben, beschließt
Paco, den Stall von Bethlehem nachzubauen. Und was zunächst nur Neugier war, wird
zu einer richtigen Weihnachtsgeschichte: Für einen kurzen Augenblick erleben alle,
was dieses Fest bedeutet.

5000128
Medienpaket

Henriette Bimmelbahn
Länge: Arbeitsheft, Bilderbuch, DVD (4 min.)

Henriette ist eine Eisenbahn der besonderen Art. Sie hält sich an keinen Fahrplan, an
kein Gleisbett, rattert, dampft und faucht, bummelt munter über Wiesen, macht an
Blumenwiesen Halt. ...

5000129
Medienpaket

Johanna im Zug
Länge: Arbeitsheft, Bilderbuch, DVD (10 min)

Die Illustratorin zeichnet einen Zug, dann die Reisenden. Ein Schwein will wissen,
wie es heißt. So entwickelt sich eine Geschichte, die Geschichte einer Zugfahrt voller
Begegnungen und Überraschendem. Doch dann wünscht das Schwein, dass die
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Künstlerin zurückblättert. Im Buch ist das möglich. Und im richtigen
Leben? Ein wunderbares Geschichtenspiel, eine Geschichte über ein liebenswert
aufsässiges Schwein und über das Geschichtenerfinden...
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