
Der mysteriöse Wald
Kombinierspiel, ab 6 Jahre, 2-4 
Spieler, iello Verlag 

Jonas bricht in den finsteren Wald 
auf und bereitet dafür seinen Ruck-
sack vor. Können sich die Spieler 
merken, welche Ausrüstungsgegen-
stände er für den Weg benötigt? Der 
Weg führt für ihn vorbei an zahl-
reichen Gefahren, bis er am Ende 
gegen die Königin Draconia kämpft. 

Weitere Infos auf www.kinderspielmagazin.de.

Zuckerkringel-Ferien mit 
Marie 
von Beate Dölling und Didier Laget, 
ab 7 Jahre, dtv junior

Über das Abenteuer des ersten Ver-
liebtseins: Als der 10-jährige Max mit 
seinen Eltern Urlaub in Frankreich 
macht, trifft er am Strand die gleich-
altrige Marie, die diese köstlichen 
Gebäckkringel verkauft - um ein 
Pferd zu retten. Auch wenn Pferde 
eigentlich nicht so sein Ding sind, 
würde Max für Marie doch alles tun. 
Schneller als gedacht kann er zeigen, was in ihm steckt.  

Ach Mami
Taschenbuch von Christa Budde & Stefanie 
Burr, cbm Verlag

Der Alltag mit Kindern kann nervenaufrei-
bend sein und einen wahnsinnig machen. 
Aber mit Humor geht vieles leichter. Christa 
Budde und Stefanie Burr, selbst Mütter von 
jeweils drei Kindern, erzählen mit einem 

Augenzwinkern aus 
dem Alltag viel-
geplagter Mütter, 
gestresster Väter 
und einfallsreicher 
Kinder. 31 kurzwei-
lige Geschichten 
aus dem Familien-
leben vermitteln in 
Momentaufnahmen 
Zuversicht und 
Gelassenheit. 

Warum tanzen wir vor Glück  
und kochen vor Wut?
Vorlesebuch von Andrea Schütze, ab 4 Jahren, Dressler

16 einfühlsame und lustige Geschichten über große 
Gefühle wie Glück, Stolz, Heimweh und Zufriedenheit ver-
einen sich in diesem Buch. Liebevoll gestaltete Illustrati-
onen bringen Kindern diese Gefühle näher und zeigen, 
dass es ganz normal ist und wichtig ist zu empfinden. 

Meine liebsten Kinderlieder
Liederbuch von Ulises Wensell,  
Coppenrath Verlag, ab 12 Monate

Hier sammeln sich die schönsten Kinderlieder mit bunten 
Illustrationen und spannenden Bildern zum Aufklappen. 
Dank des Notensatzes können alle Lieder mit Instrumen-
ten begleitet werden. Ein wahrer Schatz für alle Musik-
liebhaber! 

medien
Das große  
Virgilius-Tulle-
Buch 
von Paul Biegel, ab 6 Jahren,  
Verlag Urachhaus

Virgilius Tulle verlässt seine Zwer-
genfamilie auf der Heide, um sich 
bei den Menschen einzuquartie-
ren. Dort gerät er von einer brenz-
ligen Situation in die andere. Aber 
er wäre nicht Virgilius Tulle, wenn er sich nicht auf beherzte 
Art zu helfen wüsste! In den Geschichten vom kugelrunden 
Zwerg mit den verrückten Ideen präsentiert Paul Biegel sei-
ne großartige Erzählkunst mit einer kräftigen Portion Humor 
– herzerwärmend illustriert von Mies van Hout.

Kleiner Fuchs Tierarzt –  
Behandle deine Waldtiere
App von Heidi Wittlinger, ab 4 Jahren,  
Fox & Sheep GmbH

Hier können Kinder den kleinen und großen Patienten in 
der Waldtier-Arztpraxis helfen, schnell wieder gesund 
zu werden. Ganz nebenbei lernen die Kinder so viele 

spannende 
Informati-
onen und 
wie man am 
besten mit 
den Weh-
wehchen 
umgeht. 
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Antonio Vivaldi.  
Die vier Jahres-
zeiten
Ein Musik-Bilderbuch  
zum Hören, ab 6 Jahren, 
Prestel Verlag

So ein wunderbarer Tag! 
Isabell und ihr kleiner 

Hund erleben alle vier 
Jahreszeiten auf einmal. 
Die Vögel jubilieren im 
Frühling, der Sommer 
schickt ein grollendes Ge-
witter, im Herbst rascheln 
die beiden Freunde durch 
bunte Blätterhaufen und im 
Winter spielen sie Fangen 
im Schnee. Die fröhliche 
Geschichte ist in farben-
frohen Bildern erzählt, 
auf jeder Seite kann man 
durch das Drücken eines 
Notenschlüssels der Musik 
aus Vivaldis Vier Jahreszei-
ten lauschen. Altersgerecht 
werden Hintergründe zum 
Komponisten und seinem 
Musikstück sowie wichtige 
Begriffe erklärt und am 
Ende des Buchs 

Lass uns was  
zusammen machen
Mitmachbuch von Silke Schmidt,  
ab 10 Jahre, dtv Verlag

37 Ideen, gemeinsam etwas mit der 
besten zusammen zu unternehmen, zu 
backen, zu basteln oder einfach heraus-
zufinden, wie gut man sich gegenseitig 
kennt. Denn zu zweit machen diese 
Sachen noch einmal doppelt Spaß. Dazu 

gibt es auch hier wieder zwei Seiten zum Ausfüllen und Ankreuzen 
bezüglich Wetter, Laune, Aktivitäten. Und ganz wichtig: Steckbriefe 
für einen selbst und die besten Freundinnen.

Attacke mit Brot.  
Wie unsere Kinder uns spiegeln 
und was sie uns lehren
Elternratgeber von Isabell Karch, Verlag Zeitwende

In ihrem Buch, das gefüllt ist mit humoristischen 
Anekdoten und Geschichten aus dem Leben einer 
Mutter, beschreibt Isabell Karch, was die Beziehung 
zu unseren Kindern ausmacht. Sie plädiert dafür, 
wieder mehr auf das eigene Bauchgefühl und die innere Stimme im 
Umgang mit Kindern zu hören, fernab von Förderkursen, Erziehungsrat-
gebern und der Meinungen anderer. 

Ein Jahr im Wald
Wimmelbuch von Emilia 
Dziubak, ab 3 Jahren, arsEdition

Von Januar bis Dezember zeigt 
jede Seite des Buches den Wald 
bei verschiedenem Wetter und 
zu verschiedenen Tageszeiten. 
So finden kleine Entdecker 
Antworten auf die Fragen: Was 
spielen die Tiere und wie ruhen 

sie sich aus? Wer schläft am Tag und wer in der Nacht? 
Wer mag wen? Was fressen sie am liebsten? Eine zusätzli-
che Doppelseite stellt alle Tiere des Waldes vor. Außerdem 
gibt es noch ein tolles Spiel.

Hörspiel-Tester Fazit
EUROPA bedankt sich für die rege Beteiligung!  

Das sagen unsere Hörspiel-Tester:

Spiel & Spaß mit der 
 Fuchsbande gibt es auch auf 

www.meine-fuchsbande.de

Neue  
Hörspielserie 
von EUROPA!

„Ich spiel‘ im Kindergarten 

auch mal Fuchsbande!“

Simon W. (4 Jahre)  

aus Bobingen „Cool. Können  
wir noch eine hören?“

Wiesengruppe –  
Integrat. Kindergarten 

aus Berthelsdorf

„Mama, ich finde die  Hörspiele sooo spannend. Voll schön und wir brau-chen mehrere davon.“Ella J. (7 Jahre)  aus München
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Der kleine Prinz
Hörbuch von Antoine de  
Saint-Exupéry, ab 8 Jahren,  
floff publishing

Der kleine Prinz, der auf der 
Suche nach Freundschaft von 
seiner Reise zu seltsamen 
Bewohnern anderer Planeten 
erzählt, ist eine der faszinie-
rendsten Novellen der letzten 
siebzig Jahre und wurde in 
180 Sprachen übersetzt. Eine 
echte Erfolgsgeschichte also, 
die Kinder und Erwachse-
ne gleichsam in ihren Bann 
zieht und nun schon mehrere 
Generationen begeistert und 
verbindet. Aktueller denn je 
ist sie ein Bollwerk gegen die 
Konsumgesellschaft, die ge-
trieben von Erfolgsdruck und 
vom Erhalt des Kapitalismus 
blind geworden ist für das 
Wesentliche: das Zwischen-
menschliche, die Liebe, die 
uns zueinander bringt und die 
Verantwortung, die wir fürein-
ander tragen. Die Geschichte 
des kleinen Prinzen lässt uns 
innehalten und ist wie eine 
wohltuende Umarmung.


