Familienbücherei Opfenbach
Lesesommer 2020 – Erstlesebücher
Lou Beauchesne

Anton das Bison
Über die Liebe zu Büchern und die Kraft der Freundschaft
Anton ist groß, stark, mutig und haarig. Kein Wunder, schließlich ist er
ein Bison. Und außerdem der Held in einem Buch. Das Buch gehört
Louis, einem kleinen Jungen, der etwas schüchtern und kein bisschen
haarig ist. Die beiden sind die allerbesten Freunde und immer
zusammen ... bis zu dem Tag, an dem ein dummer Zufall sie trennt:
Anton landet versehentlich in der Bibliothek! Ob er Louis je
wiedersieht?
Eine bezaubernde Geschichte mit hinreißenden Bildern - für alle, die
Bücher lieben!

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss und der
chinesische Drache
Der kleine Drache Kokosnus erkundet China
Der kleine Drache Kokosnuss und das Stachelschwein Matilda sind
am Strand mit ihren Freund Oskar verabredet. Als der kleine
Fressdrache endlich auftaucht, ist er ziemlich geknickt: In den
Sommerferien soll er mit seinem Papa Herbert nach China zur
Hochzeit von Onkel Helmut fahren. Da Kokosnuss sich schon lange
für China interessiert, ist schnell beschlossen, dass die Freunde
gemeinsam fahren. Außerdem muss sich ja auch jemand um Oskars
Papa kümmern, der sich mit den chinesischen Sitten überhaupt
nicht auskennt. Nicht, dass er sich danebenbenimmt! Und sollte er
dem mächtigen chinesischen Drachen Long Long begegnen, könnte das gefährlich werden ...
Ehard Dietl

Die Olchis - Besuch beim faulen König
Wie schmeichelhaft: Tante Olga in Pampendorf bekommt einen
Liebesbrief! Der Olchi-König sucht eine Frau und möchte Olga gerne
näher kennenlernen. Die Olchis warnen vor den falschen
Versprechungen des Königs, doch Olga reist sofort zu ihm. Schnell
zeigt sich, dass der König nur eine Dienerin will. Aber nicht mit Olga!
Die dreht den Spieß einfach um. Soll der König doch mal zeigen, was
er kann!

Usch Luhn

Die Pfotenbande ( 8 Bände)
uftakt einer Abenteuerserie um vier Kinder und vier Hunde.
Die Pfotenbande, das sind Leni, Paula, Max und Henry, vier
Freunde mit ihren vier Hunden. Im vorliegenden Band erleben sie
ihr erstes Abenteuer. Immer mal wieder dürfen die Kinder ihre
Hunde mit in die Schule bringen, denn ihre Lehrerin Frau Wonne
ist überzeugt davon, dass Kinder von Hunden viel lernen können.
Aber bald bekommt sie ein Baby und die Vertretungslehrerin Frau
Rabe hält zunächst mal gar nichts von Hunden im Klassenzimmer.
Und das, obwohl sie selbst einen kleinen Pinscher hat. Sie ist
schon daher den Kindern unsympathisch, außerdem sieht sie sehr
merkwürdig aus und scheint ein Geheimnis zu haben. Die Kinder
spionieren ihr nach und finden heraus, dass der unsympathische
Freund von Frau Rabe illegal mit Hundewelpen handelt und diese
bei Frau Rabe in einer Kiste leben. Spontan beschließen die
Kinder, mit Hilfe ihrer Hunde die Welpen zu befreien. Dabei erhalten sie unerwarteterweise sogar
Hilfe von Frau Rabe selbst, die doch ganz nett zu sein scheint. - Viele bunte Illustrationen, eine
spannende Geschichte und so ganz nebenbei Wissen über Hundehaltung stellen eine gute Mischung
für ein gelungenes Kinderbuch dar.

Die Pfotenbande – Lotta rettet die Welpen
Die Pfotenbande - Kiwi feiert Geburtstag
Die Pfotenbande - Kiwi räumt auf
Die Pfotenbande - Lotta rettet die Welpen
Die Pfotenbande - Mogli geht auf Klassenfahrt
Die Pfotenbande - Mogli im Glück
Die Pfotenbande - Socke in der Hundeschule
Julia Boehme

Lesespaß mit Conni: Conni und die WaldDetektive
Wie aufregend! Connis Klasse macht einen Ausflug in den Wald.
Da gibt es so viel Spannendes zu entdecken. Klar, dass sich Conni,
Anna und Paul gleich auf Spurensuche begeben. Vielleicht treffen
sie ja sogar auf einen Biber! Dabei vergessen sie nur ganz, auf den
Weg zu achten, und mit einem Mal haben sie sich verlaufen. Doch
zum Glück sind Conni und ihre Freunde richtig gute WaldDetektive und die wissen sich zu helfen ...

Boris Pfeiffer,Ulf Blanck

Die drei ??? Kids, Hilfe, Geisterzug!
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive!
Zusammen haben die drei ??? schon viele knifflige Fälle gelöst.
Eine neblige Nacht und ein geheimnisvoller Zug: Justus, Peter
und Bob gehen der Sache auf den Grund.
Lesen lernen ist schwer? Nicht mit dieser spannenden
Geschichte, die auch Leseanfänger ab Klassenstufe 2 leicht
bewältigen können. Illustrationen und ein Leserätsel am Ende
jedes Kapitels machen den Band abwechslungsreich, sorgen für
Erfolgserlebnisse und erhöhen die Lesemotivation. So macht
der Einstieg ins selbstständige Bücherlesen einfach Spaß

Die drei ??? Kids, Ungeheuer in Sicht!
Justus, Peter und Bob sind beste Freunde und Detektive!
Zusammen haben die drei ??? schon viele knifflige Fälle gelöst.
Ein Ungeheuer soll den neuen Strandspielplatz verwüstet
haben. Die drei ??? Kids können die Geschichte kaum glauben.
Lesen lernen ist schwer? Nicht mit dieser spannenden
Geschichte, die auch Leseanfänger ab Klassenstufe 2 leicht
bewältigen können. Illustrationen und ein Leserätsel am Ende
jedes Kapitels

Lucy Daniels

Tierklink Pfötchen ( 4 Bände)
Kleine Tierretterin mit großem Herzen!
Für die tierliebe Amelie geht ein Traum in Erfüllung, als sie die Tierklinik
Pfötchen entdeckt. Dort hilft sie, süße Tiere zu verarzten und gesund zu
pflegen.
Amelie freundet sich mit dem Nachbarsjungen Sam und seinem frechen
Welpen an. Während die drei das Dorf erkunden, entdecken sie vier
Katzenbabys. Doch wo ist nur die Katzenmama? Gemeinsam bringen
Amelie und Sam die Kätzchen zur Tierklinik Pfötchen und umsorgen sie
dort liebevoll. Aber die Kleinen brauchen unbedingt ihre Mama, denn sie
sind schon ganz schwach vor Hunger ...
Viele Kinder träumen davon, Tierarzt oder Tierärztin zu werden. Tierklinik Pfötchen ist die neue
Kinderbuch-Reihe für Kinder ab 7 Jahren . Süße Geschichten für Leseanfänger und zum Vorlesen . Ob
Katze, Hund, Kaninchen oder Wildtiere: Die Lieblingsthemen Tierarzt/Tierärztin und Tiere lassen die
Herzen höherschlagen. Mit serifenloser Schrift, modernen Schwarz-Weiß-Illustrationen und vielen
Tiertipps . Realistisch und alltagsnah umgesetzt - hier wird jeder zu einem kleinen Tierretter!

Tierklinik Pfötchen - Ein verletztes Kätzchen
Tierklinik Pfötchen - Hilfe für den kranken Welpen
Tierklinik Pfötchen - Kleiner Fuchs in Not
Tierklinik Pfötchen - Ein Kaninchen mit Bauchweh
Tracey West

Drachenmeister - Das Land des
Frühlingsdrachen
Band 14 der Drachenmeister-Reihe

Sabin Städing

Petronella Apfelmus - Wer schleicht denn da
durchs Erdbeerbeet?
Petronella Apfelmus und die Apfelmännchen sind entsetzt:
Irgendjemand hat die Erdbeerpflanzen im Garten zertrampelt! Die
großen Spuren im Beet sehen sonderbar aus - war hier etwa der
schnurrbärtige Schnürentreter am Werk? Der Blick in Petronellas dickes
Buch der magischen Geschöpfe hilft allerdings nicht weiter. Aber
vielleicht können Lea und Luis den Eindringling schnappen, wenn sie sich
nachts auf die Lauer legen?

