lieblings-bilderbücher
– klassiker digital
mixtvision Digital und ELTERN family präsentieren sechs Bilderbuch-Klassiker in einer neuen
E-Book-Edition – für stundenlangen Vorlese-Spaß daheim und unterwegs

Otfried Preußler (Text),
Herbert Lentz (Illustration)
15 Seiten, € 6,99 (D) €
empfohlen ab 4 Jahren
erhältlich in allen gängigen
E-Book-Stores

die dumme augustine
Die dumme Augustine träumt von einer Zirkuskarriere. Als ihr Mann,
der dumme August, eines Tages Zahnschmerzen hat, ergreift sie
ihre Chance: Sie steigt in die Manege und begeistert das Publikum.
Und der dumme August erkennt: „Fürs Kochen und Schrubben und
Wäschewaschen allein bist du viel zu schade!“
Otfried Preußlers Bilderbuchklassiker über Frauenpower und
Gleichberechtigung ist auch heute noch ein großer Lesespaß
für Mädchen und Jungs!

James Krüss (Text),
Lisl Stich (Illustration)
13 Seiten, € 6,99 (D) €
empfohlen ab 2 Jahren
erhältlich in allen gängigen
E-Book-Stores

henriette bimmelbahn
„Henriette heißt die nette, alte, kleine Bimmelbahn. Henriette,
Henriette fuhr noch nie nach einem Plan.“ Dafür kümmert sich
die alte Dampflok darum, dass niemand den Zug verpasst.
Zuverlässig sorgt Henriette dafür, dass alle ihr Ziel erreichen und
die Omas einen bunten Blumenstrauß bekommen.
Mit lustigen Versen und bunten Bildern laden James Krüss und Lisl
Stich zu einem unvergesslichen Sonntagsausflug mit Henriette ein.

Louise Fatio (Text),
Roger Duvoisin (Illustration)
23 Seiten, € 6,99 (D) €
empfohlen ab 3 Jahren
erhältlich in allen gängigen
E-Book-Stores

der glückliche löwe
Dem glücklichen Löwe geht es richtig gut: „Jedermann war sein
Freund und sagte ihm Guten Tag und brachte ihm Fleisch und
andere Leckerbissen mit.“ Als er jedoch einen Spaziergang durch
die Stadt unternimmt, ist alles anders: Niemand freut sich mehr ihn
zu sehen. Nur Franz hat keine Angst und bringt den Löwen zurück in
sein Gehege.
Louise Fatios und Roger Duvoisins zeitlos schöne Geschichte vom
glücklichen Löwen wurde mit dem ersten Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.
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Tomi Ungerer (Text und
Illustration)
19 Seiten, € 6,99 (D) €
empfohlen ab 3 Jahren
erhältlich in allen gängigen
E-Book-Stores

die drei räuber
Die drei Räuber sind drei wirklich finstere Gestalten. Als bei einem
nächtlichen Überfall nichts anderes zu holen ist, rauben sie sogar
die kleine Tiffany. „Und weil Tiffany, das Waisenkind, ihnen so gut
gefiel, gingen sie auf die Suche nach anderen unglücklichen und
verlassenen Kindern, um für sie zu sorgen.“
Großmeister Tomi Ungerer entführt mit schwarzem Humor und grandiosen Bildern in die düstere Welt der drei wilden und sanftmütigen
Räuber.

Ulf Nilsson (Text),
Eva Eriksson (Illustration)
31 Seiten, € 6,99 (D) €
empfohlen ab 4 Jahren
erhältlich in allen gängigen
E-Book-Stores

die besten beerdigungen der welt
„Endlich passiert was,“ – eine tote Hummel wird zum Ausgangspunkt für einen aufregenden Nachmittag. Ester, ihr kleiner Bruder
Putte und der Ich-Erzähler gründen die Beerdigungen AG und
bestatten allerlei tote Tiere von Hamster, Hahn und Mäusen bis hin
zu den Heringen aus dem Kühlschrank.
Humorvoll, lebensklug und lebensnah erzählen Ulf Nilsson und Eva
Eriksson die traurige und zugleich ungemein tröstliche Geschichte
von den besten Beerdigungen der Welt.

Luis Murschetz (Text und
Illustration)
20 Seiten, € 6,99 (D) €
empfohlen ab 4 Jahren
erhältlich in allen gängigen
E-Book-Stores

der maulwurf grabowski
„Grabowski lebte unter der großen bunten Wiese am Stadtrand.“
Er führt ein beschauliches Maulwurfleben und tut, was Maulwürfe eben so tun: er gräbt Gänge unter die Wiese und wirft kleine
Erdhügel auf. Doch auf Grabowskis Wiese sollen Hochhäuser und
Tiefgaragen entstehen. Da ist kein Platz mehr für den Maulwurf.
Mit seiner ergreifenden Geschichte vom Maulwurf Grabowski setzt
Luis Murschetz ein zeitloses Zeichen für den bewussten Umgang mit
der Natur.
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