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Samples available

FORMAT: 190 x 230 mm
NUMBER OF PAGES: 12 pp
BINDING: hardback with rounded corners;  
board book binding 
FINISH: matt lamination, incl. mini UV pocket light  
in blister

MANUSCRIPT PAGES: 2
WORD COUNT: 400 – 450
TRANSLATION FILES: available

Night in the Woods with Timmy Fox
Lovingly illustrated stories to read out loud
With UV torch for children aged 3 and over
Thrilling: certain illustrations only show up under UV light
Exciting search activities encourage children to look again

GRAB YOUR TORCH –  LET’S GO!

Art-No. 82221

3+

R E A D I N G  A LO U D  B O O K  W I TH  UV  TO R C H

THE INTEGRATED TORCH  

REVEALS THE UV ELEMENTS
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Samples available

The Wonderful Magic of Christmas
Night on the Farm 

R E A D I N G  A LO U D  B O O K  W I TH  UV  TO R C H

Art-No. 82219

3+

„Sei nicht traurig! Ich helfe dir gerne deine Familie zu finden“, tröstet Ferdi Wolle und überlegt: „Ich weiß, wer noch so ein schwarzes Fell hat wie du.“ Er nimmt Wolle mit zum Heuboden, denn hier schläft die Katzenfamilie. Schon klettert die kleine Katze Melli die Leiter herunter. Sie hat pechschwarzes Fell wie Wolle. „Wer bist denn du?“, fragt sie. „Ich bin Wolle“, antwortet Wolle. „Aber zu euch gehöre ich nicht, ihr seid viel kleiner als ich.“ 

eeeeine Famine Famine Famnine FamFammmilie zuilie zulilie zulie zuze zuzu findenfinden“finden“finden“find ,,,
weiiß, wer ß werrreß, wer wewew nnnoch sooch soch sohch son  einin nn

eenn hienn hiernn schläftschläftäftäft ddie die di
e Katze MeMeM lli dielli dieli dieli die LLeititter 
e Wolle. 

r zr zr zur zzu euch geuch gucheuch geuc gch guch geu h ggg höehöehöre iehöre ihöre iehöörehöhö e ich ch chh

„Sei ni„Sei niiieSeiei cht tracht cht ch urig! Ig!g!! ch helfch helfch helfch helfh hh h e dire dir ge dir ge dire dir ge dir r ggg deerne deerneerne derne derrnerneee netröstettröstettröstettettet FFerFerdi Fer Wolle uule uuuund überd übübü legtlegt: „ttegt: „gt: „IIch wchIch wschwaschwschwarschwarzwarzwarzschwachwa es Fells FellFellFellee  hatatat wwwiw hat wiwie du.“du.e due dudu.  u.Er nimmEr nimmEr nimmE t WolleWolWt Wollet Wolle mmmit zumit zuit zuit zut mm Hm Hm Heubeuboboubo en deden ddden, deKatzKaatzenenenfKa nfamilie. Schon SchonSchon n kkkletteklettertertert die kleine herhherunheruntunteunteherunnteer. Sie Sie Sier. Sie r. r hahat pepepecechh hschwchwhwarh zes FelFF l wie„WWW bWer bibb„WWWer bWer bWer bWWer bir t dddst denndenndenne du?dudu?“, du? ffragt ssagt sagt ieieie. ie„IcIcIch bih bih b„I„IIch biIch bin Wollelelen Wnn Woll “,“, , a, antwortet WWolle. „„olle „olle „AberAberberbernicniiccht, htic t, ihr sseiiihr sseihr seiid vdd vivivield vviel d vd kleinerkleiner als iccals icichh.“ “h

Art-No. 82218

3+

„Ob auch alle anderen schon schlafen?“, fragt sich Tomte. 

Leise öffnet er die Kinderzimmertür, lauscht und schleicht 

über den Flur ins nächste Zimmer. Alles ist ruhig, denn hier 

schläft Jan in seinem Bett. Als Tomte auf dem Boden in Jans 

Zimmer lauter bunten, gebastelten Weihnachtsschmuck 

entdeckt, macht sein Herz einen Hüpfer.

 „Das sind bestimmt Geschenke für Jans Freunde! Ob da 

wohl auch etwas für mich dabei ist?“, denkt er aufgeregt.
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Art-No. 82220

3+

What are you looking for, little Teddy?  
Edward looks for a new home

Moritz schließt leise die Tür. Dann gehen sie weiter zum Schlafzimmer von Mama und Papa. Die schlafen bereits tief und fest.
 „Krrrrchchchch, krrrrchchchch“, hört man Papas Schnarchen. 
„Vielleicht ist Mia unter dem Bett“, meint Bo. „Wir haben doch heute Nachmittag hier Verstecken gespielt“, kichert er leise. Vorsichtig schaut Moritz nach, aber weit und breit ist keine Mia zu sehen.

MMoMMoMoriMorMMororitz orittritz zMMooritMMo schließschchließließhließt let leiset leis die Tüdie Tüdie Tüdie Tüe Tür. Dr. Dr. Dr. DanScSchSchlSchSchlafzS laflS immer vimmer vimmer vimmer von Mamaon Mamaon MamMamam und Paununnd Pauuu pund fesdnd fest.t.
„Krrrr„Krrrr„Kr chchchcchchchchcchchc h, krrrh, kkkh, krkrrrkrrrrrrrchchchhchchchcrchchchrchchchch“,ch“,ch“,SchnarcSchnarcScchnarcSchnarchen. henheh n.n.n.

„Vielle„Vielle„Vielle„ icht iicht isht ischt isist Mia ut Mia uMMia uuuuunter denter denter dden m Betmmm Bettm Betettm tm BettBetttBettBedoch hedoch hedoch heh hedoch h ute Nuute Nacute Nace ace chmittaghmittaghmittagmihmihmittagmimittagggg hierierierrhierhier hier Vhier Vhier r Vhier erserserleiseleiseleiseleise.leise.eise.leleiseise.eiseisesisei ele VorsicVorsiVorsicorsichicichicVVorsicVVo tig schg schhhig schhg schschtig scig aut Morautaut Moraut Moraut Morau itzitz naitz naitzitz nakeine Mkeine Mkeinekeine Mkeinekeine Me MMMMkeine MMkeine Meinekeinekeinek nekeinekeineeinen ia zu si zia zu sia zu sia zu sa zu sia zu szzia zu sa zu sia zu sia zia zu a za zu szzu eehen.n.n.ehenehen.eheneheeheehen.hen.ehen.e .n

Art-No. 82222

3+

denn hier los? Ein Haufen Monster feiert eine wilde Party. Sie hüpfen heru
denn hier los? Ein Haufen Monster feiert eine wilde Party. Sie hüpfen h
denn hier los? Ein Haufen Monster feiert eine wilde Party. Sie hüpfen heruie hüpfen hert eine h

? Ein HHd hi l ? Ei H fd
um umm

ttisttisiiWas iWWas iW iW iWWWWW
rfen mit grünem Schleim um sich. Und was hängt da am Kronleuchter? 
rfen mit grünem Schleim um sich. Und was hängt d onleuchter?a am Kroda

und werereeund weund we
„Hey du, komm feiere mit!“, lädt ihn ein Monster ein und wirft direkt eine Ladung g
„Hey du, komm feiere mit!“, lädt ihn ein Mo eine Ladungein und wirft direkt eine
Hey du,

uM tonster einn u

Glibber durch Edward hindurch. Glibb r durch Edward hind h

„Hihi, das kitzelt!“, lacht dieser, schnappt sich auch eine Ladung Schleim und spielt 
„Hihi, das kitzel Ladung Schleim und spielt
Hihi d kit lt!“ lacht dieser schnappt sich auch eeeine L g p

mit, sodass er fast vergisst, den nächsten Ra
mit, sodass er fasmit, sodass er fast vergisst, den näasta en nächsten Raaum z k d Ab f i l hö taumm zu erkunden. Aber auf einmal hört erm ru erkundeu erkundeen. Aber auf einmen. Abern. e mal hört err r auf einmr au

es Geräusch ein vertrautes Geräuschh von der nahegelege
iein vertrautes Geräusch von legeer nahegelde eneeneeeen Ten TTreppe.Trepp

hen sie wesie weie wweiwe ter zumr zumzzumter zzzte   
chlafchlaflalalahlafen beren beren b ren bererrenen berebern its tits tietiits tiittsit

Samples available
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German samples available

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 16 pp
BINDING: hardback, padded, with rounded corners; 
board book binding
FINISH: glossy lamination, incl. glitter wand

MANUSCRIPT PAGES: 3
WORD COUNT: 650
TRANSLATION FILES: available

I Like You Just the Way You Are
Gorgeously illustrated picture book story on the theme of friendship
Interactive fun with the glitter wand: simply wave the wand and  
re-enact the story
Plus: illustrated step-by-step instructions for making  
a tulle skirt and fairy wings

B OA R D  B O O K  W I TH  M AG I C  WA N D

GLITTER FUN  
FOR LITTLE  

MAGICIANS

Art-No. 12377

3+

WITH GLITTER WAND

Auf derAuf der Auf deruf derder Wiese voWiese voWiese voWiese ve r dem dur dem dr dem dudem dud nklen Wnklen Wanklen Waklen Wakk ld lebted lebteld lebteld lebtbeb n die kln die kln die kln die klkn die kie k einen Feeinen Feeinen Feeinen Feen enen. en. eneSie sammSie samSie sammSi sam elten Beelten Beelten Belten B eren, fleren, flne ochten aochten aochten achten aus Baumus Baumrus Baumrus BBaumru inde Basinde Basinde Basd tkörbe tkörbe ö bö etköund lernund lernnd lernernd lerrrnten ihreten ihreten ihren ihrten n ihree ZaubersZaubersbersuberser prüche.prüche.prüche.prüche.pp

In den BIn den BIn den Bn den Bn den BIIn den Be ergen hiergen hiergen hirgen hr nter demnter demnter demnter dem dunklendunklendunklen Wald leWald leWald leld bten diebten dibten die großen  großengroßenDrachen.Drachen.Drachen.hrachen.Drachene Sie floSie floSie floSie floSie floSie f gen mit gen mit gen mit gen mit en mitn mit den Wolkden Wolkden Wolkden Wolkden Woen Wne en um dien um dien um den um d e Wette,e Wette,e Wette,Wett lerntenlerntenlern  Feuer zuFeuer zuFeuer zueuer zuueFeuer zu spuckenspuckenspuckenpspuckenspuckenpuck und sucund sucund sucund sucund sucn hten diehten diehten diehten diedhten dieten d besten besten besten bestenbesteste VersteckVersteckVerstecktVerstecke für e für eDracheneDracheneDracheneDracheneracheneD cheneD che ier.ier.ier.rier.rrer.

Und normUnd normUnd normndUnd noroUnd normn o alerweisalerweisalerweislalerweisile e hattene hattene hattenh tte hattene die kledie kledie kleie kldie kleinen Feeinen Feeinen Feeninen Feee n mit den mit den mit den mit ded n großenn großenn großengron großeno   Drachen DrachenrachenDrachen DrachenDrDraDraDD nichts znichts znichnichts znichts zn u tun.u tun.u tun.u tunu
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Happy Christmas Little Elf
Gorgeously illustrated picture book story on the theme of helpfulness
Interactive fun with the glitter wand: simply wave the wand and  
re-enact the story
Plus: illustrated step-by-step instructions for making  
an elf hat and a Christmas star

B OA R D  B O O K  W I TH  M AG I C  WA N D

3+

Art-No. 12378

WITH GLITTER WAND

„Heute ute„H ist Weiist Weit W hhhnachtenachtech n“, murn“, murmelte dmelte der kleier kleine n

WichtelWichtel. „Und . „Und „ icicch binch binin alleinallein.“ .“ 

Er schwEEr sch ang seinenen Zauberstaber : „Weih: „Weihnachtsdnachtsdchtsdufuft uft

und  Stnd  Sternensterne aubb, ihi, r Weihnr Weihne achtsgäachtsgäachts ste komste komo mt mt 

zu Haufzu Haufu Hau .“.“.“

Doch esDoch es passiepassieertertee – ne – nichts. ichts. ichts. „Und w„Und wie sollie soll ich 

WeihnacWeihnacWeihn hten fehten fee iiiern?“,i rn?“iern? brummebrummbrummelte derlte derl d    WichWichW tel. tel. 

„Ich wü„Ich w nschns he mir so sehr einehr ein schöneschönehönes s 

WeihnacWeihnachtshtssfestssfest mit vimit v elen Frelen Frelen reunden.eunden.e  

Doch füDoch f r mimmimich icich h selbst tselbst elbst kann ickann ickann ich nichth nichth nichtich s s 

zaubernzaubernzaubernb . Nu. Nu. NuNNur fur fur für andeür andeür andendere ...“re ...“re ...“

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 16 pp
BINDING: hardback, padded, with rounded corners; 
board book binding
FINISH: glossy lamination, incl. glitter wand

MANUSCRIPT PAGES: 3
WORD COUNT: 600
TRANSLATION FILES: available

German samples available
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Samples available

FORMAT: 180 x 180 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: board book with rounded corners
FINISH: UV varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 100
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 81972

12+
months

TOUCH,  
TRY, DISCOVER

Vehicles / Animal Babies   
Construction Site / My Animals / Farmyard

Lovingly designed, age-appropriately illustrated board book for children from 12 and 18 months respectively
Look, learn and play together: with fantastic slider elements and grip holes for little hands
Promotes fine motor skills and learning first words through play 

B OA R D  B O O K  W I TH  S L I D E R S

Art-No. 81973

12+
months

Art-No. 81975

18+
months

Art-No. 81976

18+
months

Art-No. 81974

18+
months
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WITH GRIP HOLES 
HIGHLIGHTED IN 

COLOUR

das

Löschfahrzeug

der LKW

das Affenjunge

das Zebrakind

Welche Baumaschine mischt den Beton?
der

 Kipplaster

der Presslufthammer

die
 Walze

der Betonmischer

die Qualle

das S
eepferdchen

der Krebs

der Seestern

Wer m
acht eine Wasserfontäne?

der Wal

Wer k
lettert 

auf seiner Mama herum?

das Ziegenkind

der Hahn

das Pferd

das Huhn

das Küken

das Ziegenkindda Zie e ki d

Wer kle
ttert auf seiner Mama herum?

das Ziegenkind

der Hahn

das Pferd

das Huhn

das Küken
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FORMAT: 200 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 12 pp
BINDING: board book with rounded corners
FINISH: UV varnish 

MANUSCRIPT PAGES: approx. 2
WORD COUNT: approx. 510 
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 12395ArArArArAAAAAAAA tttttt NoNoNoNo 12121212222222393939395555

Cars in Our Town
5 separate jigsaw scenes join together to create an amazing panoramic scene
Lovingly illustrated tale with cute characters: read out loud, do the jigsaw and tell the story back
With fun puzzle questions under every jigsaw

MY  J O I N - U P  J I G SAW B O O K

3+

Samples available
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CARRY-ALONG  
CAR STORY

WITH GRIPPING AID

BIG JIGSAW SCENE: 58 X 17 CM
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Samples available

FORMAT: 200 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 12 pp
BINDING: board book with rounded corners
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: approx. 2
WORD COUNT: approx. 510
TRANSLATION FILES: available

Animals at the Zoo
5 separate jigsaw scenes join together to create an amazing panoramic scene
Lovingly illustrated tale with cute characters: read out loud, do the jigsaw and  
tell the story back
With fun puzzle questions under every jigsaw

MY  J O I N - U P  J I G SAW B O O K

LET’S EXPLORE  
THE ZOO!

Art-No. 12396ArArArArAAAAAAAArtttttt NoNoNoNoNoo 1212121222223939393996666

3+
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ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 12346Art-No. 12344

BIG JIGSAW SCENE: 58 X 17 CM

WITH  
GRIPPING AID

BBBBBBBBBBBIIIIIIGGGGGGG JJJJJJIIIIGGGGGGSSSSS
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6+

German samples available

FORMAT: 252 x 252 mm
NUMBER OF PAGES: 10 pp
BINDING: hardback, padded; board book binding
FINISH: glossy lamination, die-cut window on front cover

MANUSCRIPT PAGES: 8
WORD COUNT: 2,500
TRANSLATION FILES: available

   Four colourful puzzles show people, animals, nature and sights  
from many different countries
Child-friendly texts provide first facts
Short questions under the jigsaws encourage children to work things out
Jigsaws are fun and promote dexterity

My Jigsaw Atlas

Art-No. 82175

COME ON A TRIP 
AROUND THE WORLD!
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Benue

Chari
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SEYCHELLEN

Im westlichen Afrika 
benutzen die Men-
schen eine Djembe 
zum Trommeln.

Eine Oase ist eine  
Wasserstelle mitten  
in der Wüste. Meist 
entsteht sie dort, 
wo das Grundwas-
ser nah an die Erd-
oberfläche kommt.

In Kamerun 
kann man auf 
den größten 
Frosch der 
Welt treffen, 
den Goliathfrosch. Er wiegt über 3 kg und ist mehr als 30 cm lang. Damit würde er gerade so in ein Waschbecken passen.

Die Sahara ist die 
größte Trocken-
wüste der Welt. Sie 
bedeckt etwa ein 
Drittel Afrikas und ist damit fast genauso groß wie ganz Europa! Tagsüber ist es in der Sahara glühend heiß, es herrschen Temperaturen bis über 50 °C, nachts wird es winterlich kalt. Trotz dieser schwierigen Lebensbedingungen leben in der Sahara viele Tiere. Auch die Volksgruppe der Tuareg ist hier beheimatet.

Schnee in Afrika? Den gibt es tatsäch lich: auf dem 5895 m hohen Kibo in Tansania! Der Berg im Kilimandscharo- Massiv, dem höchsten Berg-
massiv Afrikas, wirkt besonders beeindruckend, da er von einer flachen Ebene umgeben ist. 

Wo bekommt der längste Fluss der Erde eigentlich sein Wasser her? Er führt doch quer durch die Wüste! Ganz einfach: Die Nil-Quelle liegt in der Nähe des Äquators, wo es viel regnet. Und dieses Wasser bringt er zu den Menschen, die am Nil-Ufer leben.

Die Pharaonen 
waren früher 
die Herrscher 
Ägyptens. Sie 
ließen sich riesige Pyramiden als Grabstät-ten errichten. In der Nähe der Stadt Gizeh stehen bis heute mehrere von ihnen. Sie wurden vor über 4500 Jahren errichtet.

Afrika wird oft als „Wiege der Menschheit“ bezeichnet. Denn in  Südafrika wurden mit die ältesten Menschenskelette gefunden.  Viele Forscher vermuten daher, dass unsere frühesten Vorfahren  aus Afrika kommen. Heute leben auf dem Kontinent über eine Milliarde Menschen, die zu 600 verschiedenen Volksgruppen gehören. Sie sprechen insgesamt mehr als 2000 unterschiedliche Sprachen.
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ASIEN
Das größte Land in Asien ist Russland. Und China ist das Land mit den 

meisten Einwohnern. Außerhalb der großen Städte leben allerdings 

nur wenige Menschen. Die Mongolei hingegen ist das weltweit am 

dünnsten besiedelte Land. In vielen asiatischen Ländern mischen  

die Menschen ihre Traditionen mit moderner Kultur. So 

leben buddhistische Mönche sehr enthaltsam, haben 

aber gleichzeitig ein Smartphone und schauen 

Actionfilme.
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Die Chinesische Mauer ist 

das größte Bauwerk, das 

Menschen je errichtet ha-

ben. Sie erstreckt sich über 

eine Länge von 21 196 km, 

ist aber nicht mehr überall 

intakt.

10 000 Jahre  
lang war ein  
Baby-Mammut 

im Boden Sibi-

riens, Russland, eingefroren. Dadurch ist es 

so gut erhalten, dass Forscher mehr über das 

Leben der Eiszeit-Elefanten erfahren können.

Der strahlend weiße Palast Taj Mahal 

entstand vor fast 400 Jahren nach Vor-

stellungen des indischen Herrschers Shah 

Jahan. Er wollte damit an 

seine wunderschöne, verstor-

bene Ehefrau erinnern. Heute 

ist der Palast ein beliebtes Ziel 

frisch vermählter indischer 

Ehepaare – der Besuch soll die 

gegenseitige Liebe bestärken.

Die Padaung 
sind ein Berg-
volk in Myan-
mar. Einige 
Frauen tragen 

dort seit ihrem 

sechsten Lebensjahr schwere Metallspi-

ralen um den Hals, um ihn zu verlängern. 

Je älter und größer die Mädchen werden, 

umso länger werden die Spiralen.

Weil der Große Panda ausschließlich 

Bambus frisst, wird er auch Bambusbär 

genannt. Er lebt in China. 

Mitten in der kasachischen 

Steppe befindet sich der 

Weltraumbahnhof Kosmo-

drom Baikonur. Er ist der 

größte Raketenstartplatz der 

Welt.

„Mensch des Waldes“ be-

deutet der Name Orang-

Utan und beschreibt 

ihn damit sehr gut. Der 

rothaarige Menschenaffe 

lebt in den Regenwäldern 

auf den Inseln Sumatra 

und Borneo.

Walross

Buckelwal

Przewalski-Pferd

Nadelwälder

Skyline von Tokio

Yak

Kleiner Panda

Heilige Kuh
Paradiesvogel

Philippinenadler

Koboldmaki

Mandschuren- 

kranich

Java- 
Nashorn

Chinesische 

Mauer

Ruinen von 

Persepolis

Stör

Schnee- 
huhn

Baikalrobbe

Großer Buddha 

auf Ko Fan

Haus der Toba-Batak
Stelzenfischer

Taucher und Schnorchler

Dromedar

Häuser  
von Sanaa

Trampel- 
tier

                    

Lemming

Nenzen und 

Rentiere

Felsendom, Jerusalem

Eremitage, Sankt Petersburg

Ballett- 

tänzerin

T
U

R
K

 M
E

N
IS

T
A

N

NÖRDLICHER W
ENDEKREIS

BANGLADESCH

PH
IL I P P I N E N

        N
Ö

RD
LIC

H
ER PO

LA
RKREIS

ASERBAID
SCHAN

KAMBODSCHA

NORDAMERIKA
SÜDAMERIKA

V E R E I N
I G

T
E

 S
T

A
A

T
E

N

V O N  A M
E R

I K
A

 ( U
S

A
) 

Atlantischer  Ozean

Golf  von Mexiko

Pazif ischer  Ozean

Hudson Bay

Nordpolarmeer

Baff in Bay
BAFFIN

-IN
SEL

Großer

Großer

M
issouri

Sklavensee

Yukon

M
ac

ke
nz

ie

Athabascasee

Rentiersee

Nelso
n

Oberer See

Red River

Bärensee

M
ic

hi
ga

ns
ee Huronsee

Pe
ace

M
ississippi

Snake River

W
innipegsee

M
anitobasee

Saskatchewan

Arkansas

Rio Grande

Oh
io

Eriesee

Ontariosee

M
E

X
IK

O

A
L

A
S

K
A

 (U
S

A
)

K A N A D A

Vancouver

Nuuk

Montreal
Ottawa

Toronto

New York

Washington, D. C.

Dallas

Orlando

Havanna

Albany

G RÖ
N

LA

N
D

(DÄNEM
A

RK
)

N Ö R D L I C H E R P O L A R KRE IS

Karibisches Meer

B
E

LIZ
E

Mexiko-Stadt

Kingston
Port-au-
Prince

Santo 
Domingo

Guatemala-Stadt

Bel
m

opan
Te

gucig
al

pa

G
U

A
T

E
M

A
L

A

H
O

N
D

U
R

A
S

H
A

IT
I DOMINIK. 

REPUBLIK

KUBA

JAMAIKA

Colorado

Niagara River

Sa
n S

al
va

dor

Managua

San José

Panama-
Stadt

Panamakanal

EL S
A

LVA
D

O
R

COSTA RICA

NICARAGUA

PAN
A

M
A

B R A S I L I E N

A
R

G
E

N
T

I
N

I
E

N

V E N E Z U E L A
G

U
Y

A
N

A

S
U

R
IN

A
M

E

PAR
A

G
U

A
Y

F
R

A
N

Z
Ö

S
IS

C
H

-

G
U

A
Y

A
N

A

B O L I V I E N

E C UA D O R

KO LU M B I E N

P E R U

C
H

IL
E

U R U G UAY

GALAPAGOSINSELN

(ECUADOR)

Caracas

Bogotá

Georgetown
Paramaribo

Cayenne

Quito

Lima

Machu Picchu

La Paz

Sucre

Santiago

Montevideo
OSTERINSEL

(CHILE)

Buenos Aires

Valparaíso

Brasília

São PauloAsunción Rio de Janeiro

At
la

nt
isc

he
r O

ze
an

Pazif ischer  Ozean

Karibisches Meer

Amazonas

Rio Negro

Japura

Ju
ru

á Purus

GuaporéM
am

oré

Pa
ra

gu
ay

Be
ni

Titicacasee

Marañon

Ta
pa

jó
s

Ar
in

os

Xi
ng

u

Ar
ag

ua
ia

To
ca

nt
in

s

Madeira

M
ag

da
le

na

Paranaíba

Rio Grande

Sã
o 

Fr
an

ci
s

Tietê

Iguaçu

Pa
ra

ná

Ur
ug

ua
yParaná

Chubut

Atuel

Orinoco

Guaviare

ÄQUATOR

Ucayali

Paru

Über 600 gigantische 

Steinfiguren stehen 

auf der chilenischen 

Osterinsel. Diese Moai 

sind durchschnittlich 

4 m hoch. Der höchste 

Moai ist sogar fast  

10 m hoch.

Das traditionelle  

Instrument in den  

Anden ist die Panflöte. 

Der weltweit größte 

Karnevalsumzug  

findet alljährlich in  

Rio de Janeiro statt.

Die Galapagosinseln sind unter  

anderem durch die Riesenschild- 

kröten bekannt, die nur dort leben.

In Venezuela stürzt 

der Salto Ángel  

979 m in die Tiefe. 

Damit ist er der 

höchste Wasser-

fall der Erde.

Im Nordwesten der USA stellen die  

Indianer, also die Ureinwohner,  

Totempfähle auf. 

Der 50. Bundesstaat der USA ist 

Hawaii. Er besteht aus mehreren Inseln, 

die weit westlich im Pazifik liegen.

Aus Jamaika kommt die 

fröhliche Musikrichtung 

Reggae, bei der keiner  

stillstehen kann. 

Durch die weiten Wälder 

Kanadas und der USA 

streift der Grizzlybär. 

Die kantigen, 

roten Berge des 

Grand Canyon 

entstanden durch den Fluss Colorado. 

Dieser hat über 450 km Länge bis zu 

1800 m tiefe Schluchten in den Sand-

stein geschliffen.

N Ö R D L I C H E R  W E N D E K R E I S
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German samples available

FORMAT: 170 x 140 mm
NUMBER OF PAGES: 14 pp
BINDING: paperback 
FINISH: UV varnish on robust, paperlike material

MANUSCRIPT PAGES: 1 
WORD COUNT: 100 – 200
TRANSLATION FILES: available

IDEAL FOR  
LITTLE HANDS!

Animals / First Words
My World / Vehicles

TE A R - R E S I STA NT  B A BY  B O O KS

Art-No. 82235

12+
months

Simply indestructible: tear- and water-resistant
Innovative books that are perfect for little ones
Helps children to learn their first words, expands vocabulary and promotes perception

Art-No. 82236

12+
months

Art-No. 82237

12+
months

Art-No. 82238

12+
months
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TIERKINDER

das Entenküken
das Kätzchen

der Welpe
der Heuler

das Lamm
das Häschen

der Frischling
das Rehkitz

BAUERNHOF

der Bauer der Traktor

das Schwein
die Kuh

der Hahn das Huhn

das Pferd die Scheune

IM EINSATZ

das Polizeiauto der Krankenwagen

die Müllabfuhr der Abschleppwagen

das Feuerwehrauto
das Löschboot

der Straßenkehrer der Schneepflug

DAS ZUHAUSE

der Tisch
der Stuhl

der Herd
der Kühlschrank

die Waschmaschine
das Sofa

das Bett
der Schrank

TEAR- AND  
WATER-RESISTANT 

PAGES
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German samples available

FORMAT: 280 x 264 mm
NUMBER OF PAGES: 36 pp (24 pp + 6 sticker sheets)
BINDING: paperback
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1 
WORD COUNT: 50
TRANSLATION FILES: available

ADD STICKERS  
WHEREVER  
YOU LIKE

Fire Brigade / Farmyard
Princess / Animals

MY ST I C K E R  B O O K

With over 230 great stickers to design your own scenes
 24 scene pictures for each theme

Promotes fine motor skills and creativity

Art-No. 82050

3+

Art-No. 82051

3+

Art-No. 82052

3+

Art-No. 82053

3+
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German samples available

P R E - S C H O O L  ACT I V I T Y  B O O KS

WITH  
60 REWARD  
STICKERS

Princesses / Fire Brigade
Learn through play – perfect preparation for starting school
Simple counting and arithmetic exercises 
Curve-drawing exercises to prepare for writing
Puzzles encourage concentration and logical thinking

Art-No. 82049

5+

FORMAT: 220 x 220 mm
NUMBER OF PAGES: 68 pp (64 pp + 2 sticker sheets)
BINDING: paperback, open pad head binding
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 5 
WORD COUNT: 1,400
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 82048
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Hast du alles richtig gemacht?  
Dann darfst du 3 Sterne aufkleben.

Jedes Ziffernblatt zeigt eine bestimmte Uhrzeit. Lies die Uhrzeit ab
und schreibe sie in das jeweilige Kästchen darunter.
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Lösung:

3.00 Uhr oder 15.00 Uhr7.00 Uhr oder 19.00 Uhr

4.00 Uhr oder 16.00 Uhr10.00 Uhr oder 22.00 Uhr

Lösung:

Welcher Schatten passt zur Prinzessin? Umkreise ihn.

A

B C

Hast du alles richtig gemacht? 
Dann darfst du 1 Stern aufkleben. Lösung:

A

BC

Welcher Schatten passt zur Feuerwehrfrau? Umkreise ihn.

A

B
C

Hast du alles richtig gemacht? 
Dann darfst du 1 Stern aufkleben. Lösung:

A

BC

Jeder schaut in eine Richtung. 
Umkreise alle, die von dir aus gesehen nach links blicken.

Hast du alles richtig gemacht?  
Dann darfst du 2 Sterne aufkleben. Lösung:

4 i dd 1

13.02.19   21:09
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FORMAT: 210 x 280 mm
NUMBER OF PAGES: 40 pp (32 pp + 2 sticker sheets,  
plus tissue protection paper)
BINDING: paperback
FINISH: glossy lamination 

MANUSCRIPT PAGES: 2
WORD COUNT: 800
TRANSLATION FILES: available

DECORATE YOUR 
WINDOW WITH  

YOUR FAVOURITE  
STICKERS

WINDOW STICKERS ARE VISIBLE ON BOTH 
SIDES, SELF-ADHESIVE AND REUSABLE

Art-No. 82084

German samples available

Fairies and Magic Horses 
My Animals / Superfast Vehicles

F U N P UZZLE S  W I TH  W I N D OW ST I C K E R S

Lots of tricky puzzles with solutions
With cool colourful foil stickers to decorate children’s windows
Popular themes with girls and boys: fairies, magic horses, animals and vehicles



4+

Art-No. 82085

5+

Art-No. 82086

27
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German samples available

FORMAT: cards: 60 x 60 mm, box: 170 x 145 x 42 mm
NUMBER OF PAGES: 64 cards
FINISH: cards: glossy print varnish 
box: matt lamination

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 50 – 100
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 82080

4+

Counting / Words   
Vehicles / Farmyard

MY F I R ST  PA I R S

4 child-friendly themes; 32 strikingly illustrated pairs of memo cards in each set
Encourages language acquisition, memory skills and concentration through play
Practical carry-along format in sturdy cardboard, with practical sorting system

THE CLASSIC  
LEARNING GAME  

FOR YOUNG AND OLD
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Art-No. 82081

4+

Art-No. 82082

Art-No. 82083

Katze

Katze

Rassel

Rassel

Kran mit Abrissbirne
mit

Kran mit Abrissbirne

RollerRoller

Roller

Henne mit Kükenü

Henne mit Küken

Pferd

Pferd

ArArArArrArArArrArArrt-t-t-t-ttt NoNoNoNooooooN .. . . 8282828282080808080080080 1111

ArArArArttttttt NoNoNoNo 82828282822080808080800008222222

K

4+

ArArArArAAA t-t-t-t-NoNoNoNooooooooo. .. . ... 82828282208080808080 3333333333333333

Henne

ArArArArArtt-t-t-t-tt NoNoNoNoNNNNN ... . 8282828208080808088882222222

4+
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FORMAT: 148 x 210 mm
NUMBER OF PAGES: 160 pp
BINDING: flexocover with rounded corners
FINISH: PU cover (leather haptic) with blind embossing

MANUSCRIPT PAGES: 44
WORD COUNT: 13,500
TRANSLATION FILES: available

German samples available

Art-No. 82137

10+

Grimorium – The Unofficial  
Harry Potter Notebook 

Mystic calendar packed with adventures: fill in, complete puzzles,  
do crafts, colour in and perform magic 
Magic mood tracker for keeping up your spirits
160 colourful illustrated pages full of amazing activities 
Sophisticated embossed leather-look cover

MOCK-LEATHER COVER

GRIMORIUM:  
FR. GRIMOIRE –  
BOOK OF MAGIC  

KNOWLEDGE



31

Lass LassLass Lass Lass Lass LasLassLassLass LasssLass LL uns euns euns euns euns ensunn in amin amin amain amin amnn amn mmüüüüüsantüsantüsantüsantsantsaüsanüsü n es Spes Spes Spes Spes Sps Spes Spee iel biel biel bel biel bl bel bbll eginneginneginninineginniegininegin en! Een! en! Eenn s isttt schosc ooon vievi le Jale JaJahrhunhrhundertedertedert   
alalt, altalt, alt, alt, alt, aaltlt, aalt, aaaaalltlt, al aber aber aber aber aber er abereer alle alle alle allealalle a le lala spspspspspspielpielpielpielelee en esen esen esen esn sn en gerngerngerngerngernnern! Ich! Ic! Ic! Ich! Ich! Ich! IcI nennnennnennnennnnennnenee e dire dirdire dir zweizwzwe SSSachSacaccc en, u, nd dund du wählwählst,st,s

welchwelchwelchwelchwelchwelchl hlcelchlc e du e du e du e du e du due du due dd liebliebliebel bebebebeer magr magr magmar magmagr magaggagst. Zst Zst. Zst. Zstst. Zst. Zst. Zst. Zt Zt Ztt  ZZZZZeichneichneicheichneeiceichnhneichneieeieeee e eine eine eine eine eine eie eine eee eine e KreuKreuKreuKreuKreureuuz in z in z in  in dendenden Kn KKastenastenten nebeneben dern derder 
SSSSSSSacheacheachcheacheaache diediediediedie du vdu vdu vdu vdu vdu vvorzieorzieorzieorzieoororzieororziorzirrzirrrroor hhsthsthshhsthhh WürdeWürdeWürdrdWürdest dust dududud ehereherherSSSacheacheachechech , die, , die, die, die, du vdu vdu vvu vorzieorzieorzorrrrzieorzieorzieorzieororrzrzo z hst. hst. hshs WürdeWürdeürder st dust dust dut du ehereherehereeeee  …

PhPhPhhP ananaaa tatastststs isisisss sschchche FFFFFFFFee eeeeeeuuuuuuuunnnnnnnnnnnnndddddddeeeeeeFFFFFFFFFFFFF
Schon seit Jahrzehnten wollen die jungen Hexen und Zauberer eine eigene 
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Mit dem Stift zauberst du auch ganz hübsche Muster von außen auf das 

Geschirr . Mit Krepp band klebst du je einen Buchstaben auf fünf Tassen : 

M A G I E . Mit dem Stift setzt du nun ganz viele Punkte direkt um die 

Buchstaben herum . Ziehe das Krepp band ab und du hast magische Tassen!
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EVERY  
LITTLE COUNTS

Children’s activities with a practical purpose: children learn how to treat their environment responsibly
100 useful hands-on tips for protecting nature and the climate
Lots of fantastic, sustainable ideas in a handy format
With exciting background knowledge for girls and boys aged 8 and over 

100 Things You Can Do  
for Our Earth

100  TH I N G S

998
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die  du  für  die  Erde  tdiedieeeii ErdeErderderdeeeErdeErdeErdeErdeErdeErde tuntuntuntuntuntun tuntun tun tuntutut kannstkannkannskankankka

LED-Lampen sparen Energie. Sie verbrauchen viel    LLweniger Strom und halten außerdem deutlich länger 
als die veralteten Glühbirnen. Trotzdem gilt: Wenn du 
aus dem Zimmer gehst, Licht ausmachen! 

Weißt du, ob ihr in eurer Wohnung energiesparende 

WWLED-Lampen benutzt? Frage doch einmal deine WW
Eltern. Es ist höchste Zeit, noch vorhandene Glühbirnen 

oder Halogenlampen auszutauschen! 

Tschüss, 

 Glühbirne! In der Europäischen Union ist 

der Verkauf von Glühlampen und 

Halogenlampen, die besonders viel 

Strom verbrauchen, mittlerweile Halogenlampen, die be

verboten. Einige Menschen haben sich 

aber vor dem Verbot noch mit solchen verboten. Einige Mensche
erb g

Lampen eingedeckt und verwendenen 

diese weiterhin. Du hoffentlich nch nicht! 

REKORD!REKORD!
Eine Glühlampe hat es zu Weltruhm gebracht. Sie leuchtet seit 1901 fast ununterbrochen auf einer Feuerwache in den USA. Seitdem leuchtet sie Tag und Nacht. Sie hat sogar ein schweres Erdbeben überstanden. Lediglich im Jahr 2013 fiel die Glühlampe einmal für zehn Stunden aus. 

Schon gew
usst?

VORSICHT!
VORSICHT!
Hat eine LED-
Hat eine LED-Lampe einmal 

Lampe einmalausgeleuchtet, 
ausgeleuchtetgehört sie in den 

gehört sie in den
gg

Sondermüll. 
Sondermüll

German samples available
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Art-No. 18419
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FORMAT: 120 x 150 mm
NUMBER OF PAGES: 224 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 66
WORD COUNT: 19,000
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 18418

100 exciting tips and tricks for young outdoor adventurers
How can you make a fishing rod? How can you work out the direction?   
Find out and pore over craft instructions, info and much more
In a practical pocket-sized format

100 Things that Outdoor Adventurers 
Need to Know

FOR EVERYONE  
WHO LIKES  

BEING OUTSIDE

100  TH I N G S

221 Wir nitWir schnitzen eine
derpfeiiferpfeHolunderpf ife

1.  a 2 cmSchneide von einem etwa 2 cm dicken Ast ein 6 cm 
langes Stück ab.

2. ünnen Stöckchen oder Draht das StöckchSchabe mit einem dünnen n oder Draht da
M s stücks heraus. Am leichtestees Aststü Am leherauMark in der Mitte des Aststücks heraus. Am leichtesten  
geh as, wenn der Ast e n paar Tage trocknen Ast ein ocknr Tageht dasg ht d , wenn der Ast ein  trocknen konnte.

.  3.  Schneide nahe am oberen Ende einen vierehe EndeiS e am oberen Ende einen viereckigen
Luftschlitz in die Rinde.Luftschlitz in die Rin

4.  nde in der Mitte des Aststtte des Ade in deSchneide die Rinde in der Mitte des Aststücks
ringsum ein.

Rindenrohr mit dem Luftschschlite5. Ziehe das obere Rindenrohr mit dem Luftschlitz ab.

gsschlitz in das verbliebene Rben6. Schneide einen Längsschlitz in das verbliebene Rohr.

e Rohr 7. Setze das abgeschälte Rohr wieder auf.

8. e TonBlase in die Pfeife. Die Tonhöhe veränderst du 
h- und Runterschiebenerscdurch Hoch- und Runterschieben des Mundstücks.

100 Dinge
die Outdoor-Abenteurer 

wissen müssen      wissen müss

1. 2.

3. 4.

7.

6.

5.

5958

Wenn du im Notfall draußen übernachten musst, kann  dir ein Lagerfeuer das Leben retten. Jeder sollte ein  Feuer machen können. Das ist auch mit Streichhölzern  gar nicht so einfach. Du musst an einem Grillplatz erst einmal richtig üben. Lass dir dabei unbedingt von einem Erwachsenen helfen! Im Ernstfall hast du vielleicht nur eine Chance.

Feuer machen

70

die Outdoor-Abenteurer 
                wissen müssen

100 Dinge

Grundsätzlich gilt: 
1.  Entfache nur dann ein Feuer, wenn auch ein Erwachsener dabei ist.
2.  Suche zunächst eine geeignete Stelle zum Feuer machen. Am besten sind sicher angelegte Feuerstellen,  wenn möglich in der Nähe von Flüssen oder Bächen.  So kannst du das Feuer später leichter wieder löschen.  Findest du keine solche Feuerstelle, dann achte darauf,  dass du das Feuer auf einer freien, ebenen Stelle ent-zündest, und begrenze die Feuerstelle mit Steinen.3. Das Feuer darf nie unbeaufsichtigt brennen!4.  Bevor du dein Lager verlässt, musst du das Feuer wieder löschen. Verteile die restlichen Holzstücke und  die Glut mit einem Stock innerhalb der Feuerstelle.  Dann gieße Wasser darüber. Du musst ganz sicher  sein, dass das Feuer gelöscht ist, es darf auf keinen  Fall unkontrolliert weiterbrennen!

71
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FORMAT: 174 x 220 mm
NUMBER OF PAGES: 96 pp
BINDING: hardback, spiral binding
FINISH: matt lamination, with elastic band fastener 

MANUSCRIPT PAGES: 77
WORD COUNT: 21,700
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 13643

THRILLING  
ADVENTURES IN THE 
GREAT OUTDOORS

My Book of Outdoor Adventures
Everything you need to plan and prepare for your own outdoor trips
Lots of professional tips and helpful checklists
With detailed and easily understandable explanations for children,  
plus numerous illustrations and photos
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EiEiEinenen nn papapapassssssssenenene dedededen n n PlPlPlPlatatata z z z ffff r r rr dadadad sss ZeZeltltt fffinininindededed nnn

EiEiE nenen nnnn gggguuuuteeennn PlllPP attta z z z füüf r ded inii  Zele t zuzuzuu fifififinnnndedededennnn isisisist t tt sesesesehrhrhrh wwwiciiii hth iggg,,

scchlhlieii ßlßlßlßlicicichh wiwiw llst dddu nananaachchchhtstststs kkkkeieieineneene uuuunanananangngngngennenehehehehhmemme Übebeeerrrrrrr asasasaschchchununungg

erlebeeen.n SSSSicicicicccheeer r r r mömömömöccchtetests dduu dedededeinininin ZZZZeleleleltttt nicht t tt mimimimitt t t AmAmAmAmeieieieisesesesen n n n teteteteililililenenenen,,,, dedededeinininin Lagggagagageree soll trockenn blbb eieiSSSSiciciciccheheheherrrr mömömömöchchchchtetetestsss dddu dedededeinininin ZZZZeleleleltttt nninn chtttt mimimim tttt AmAmAmAmeieieieisesesesennnn teteteteililililenenenen dedededeinininn LLLLLLLagagagaaaa eree soll trockekek n blblleieieii--

bebebebeebeen,n,n,n uuundndndd bbbbeeqeqeqeqequemmm scscscschlhlhlh afafafa enenenn wwwwililili lslslslsll t t t t dddduuu aaaucuuch.h.h.h WWWWenenenennnnn dudududu eeeeininininenenenen ggggututututenenenen PPPlalaaatztztztz ggggefefefefunununundedededen n hahaaststt, , dadaddannn 

ststststarararartetetete eeeeinininin PPProroror bebebebelilililiegegegegenenenen... IsIsIsIst t t t dededed r r BoBoBoBodedededen geg ra-

dededede,,,, lilililiegegegegenenenen kkkkeieieinenenen ppppikikikikseseseendndndndenenenen SSSSteteteteinininine e e e heheheheruururuurum?m?m?m? 

BiBiBiBistststst ddddu u u u gegegegenününün gegegeg ndndd wwweieieiit t vovov nn Ammmeieieieieieisesesesenhnhnhnhauauaua feefefenn

ununununnd d d d anananandedededererererennnn InInInsesektktenenneesttsttttereererere nn enentft erntntntnt??? ? Issttt

dedededer BoBoBoB dededed nnn fefefef stststs ggggenenennugugugug, umumumum dddieieiee HHHererererinininingegegege fffürürrr 

daas ZeZelt eeeeinnscchlhlllhllagagagagaa enenene zzu uuu kökökönnnnnnnnenenenen? ? ? ? ViViViVielelelelleleleleicicicichthhh  

prprobo ieeeeeersrsrsrst ttt dudududu dddasasasas ZZZZeleleleltetetetennnn ererererstststst mmmmalalalal bbbbeieieiei eeeeucucucuchhhh

imimmim GGGGarararartett n auauuaussss ododododerererer aaaaufufufu eeiiniinememem kkkkleleleininninenenenen 

CaCaCaC mpmpmpmpinininingpgpgpgplalalatzttt , deded r rrr ninininichchchcht t tt sososos  überlauuufefeeenn isisisist. 

WeWeWeW nnnnnnnn dddduuuu dadadadannnnnn SSSSpapapaß amamamam ZZZZeleleleltetetetenn geeefufufunddnddn enenen 

haastst, wawawawag g g g didididichchc iin die freiieieeee NaNaNaNatutututur r r r hihihihinanananausususus...

Darfff mmmanann wild zelten

Dassss ZeZ ltenenenen iiiinnnn dededederr rr frfrfrfrreieieieienenenen Naturrr iistststst bbbbeieieiei uuuunsnnsnn ssseleleleltetetet nnn

ererrlalalalaububububtt.tt AAAAAAAbeber rr viv elelellleeleicicicichthththt kkkkenenenennssssttt t dudududu eeeeinininnenenenen BBBBaueree nnnn odooo er 

FöFöFöFörsrsrsrsteteteter,r,r,r ddereererer ddddiririri ddddasasasa ÜÜÜÜbebebebernrnrnrnacacacachthththtenenenen aaaaufufuufuf sssseieieieiinenenener r r r WiiiWWW esese eee

ododododerererer iiiinnnn seseseses ininininemememem WWWWalalalaldsdsdsdstütütütückckckck eeeerlrlrlrlauauauaubtbtbtbt? ??? OdOdOdOdererere dddduu hahahahastss  

eeeieinenenenennnn FrFrFrreueueueuuundndndnd oooodedededer r r r kekekekennnnnnnnstststst jjjjememememanananandedededennn innnn dddderererer NNNNaccccacchbhbhbhbhbh ararr---

scscscschahahahaftftftft, , ,, dedededeer r r eieieieinenenenennnn grgrgrgroßoßoßoßenenenen GGGGarararartetetetennnn hahahahat.t.t.t. EEEss gigiigibtbtbtbt vvvvieieielee 

MöMöMöMöglglglglicicicichkhkhkhkeeeeiteteteet n.n.n.n. HHHHörörörör ddddicicicichhhh eieieieinfnfnfnfacacacchhhh umumumum....
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Diese Regeln solltest du bei der Suche nach dem 

richtigen Lagerplatz beachten

1. D BDer BoDer BoDer BoDer Boodden soldden solden solen solen sollte fltelteltelte fllte fllte flach unach unch unch unach unach unach u d eben d bebbebend eben d ebend eben sein. seinseinsein. sein.sein.flflflflfl

2.  Bau deid iBB dBau deiBau deiu d n ZelZn Zelt Z ltn Zelt n Zelt an einean eian einen einean einean einean eine trocktrockt kr trockkr trockr trockr trockenen unenen unnen unn uene wd windgd windd windgi dd windgd windgd eschühüteschützeschützscc zzzt Stten Sten Steten Steten Sten Ste e auflle a flle auflle aufle aue a ..

3.  Suche dS hS h dh dSuche dSuche dSucheSuche dir eineir eineiir eineir einer eine bn abgeln abgeln abgen abgeln abgeln abgen abgelegenen egenen geneegenen egenen egenen Platz aPlatz aatz aPlatz aPlatz aPlatz a dus, damus, damus, damus, damus, damus, dams, da it du nii ddit du nt du dit dit du nit du it d nnniemandei di diemandeiemaniemandeiemandeiemanded n störstön störsn störsn störsn sn störst und st dt und st und st undt und st und selbst b telbst elbst lb telbst elbst

nicht gnicht nicht gnnnichthht estört estört estört estörttö testörtö t wirst.wirst.wirst.wwiwirstrswirst

4. PraktisPraktisPraktisPraktiktisPraktiakti ch ist ch ist ch ist ch ist h istc ii es, wenes, wenes, wens, weses wens, wens e n ein kn ein kn ein ken ein kn ein kn e leiner leiner leiner ineleinee See odeSee odeSee odeSee odee odSee odeSee odS r Bachr Bachr Bachr Bacr Bachr Bachr Bachh inininin der  der de derdedede Nähe isNähe isNähe isNähe isNähe isähe iNähe ist. Dort. Dortt. Dortt DortDortoDorto kannstkannstkannskannsnnsnnsnn du dudu duudd

dich modich modich modich moh modich md h morgens wrgens wrgens wrgens wrgens wgens wgens waschenaschenaschenaschenascheaschee oder vioder vioder vioder vir vder vder elleichelleichelleichhelleichelleichelleichllei t sogarsogat sogarsogat sogart sogart sogasogao a ein erein erein erein ernein eein en ffffrischefrischefrischerischrischerischerischendes Bandes Bandes ndes Bades Bades Baes Baad nehmed nehme nehd nehmed nehmed nehmeehmen. n.n.nn. 

5. SchlageSchlageSchlageSchlagelagSchlageSchlagh e dein Ldein Ldein Lein Ldein Lein Ldein Le ager nager niager niager niager niager nager n cht dircht dircht dirht dircht dirht dirht direkt unekt untekt untekt untkt unn er eineer eineer einer eineer eer eineer ein m m m m m mm

Baum auBaum auBaum auBaum auum a f weilf weilweiweilf weilwei du dordu dodu dordu dordu dodu do t von ht von ht von ht vont von ht von heruneruntererunterrunerunteru rt fallendfallendallendalllendfallenden ennnennnBaum auBaum auum aum auuf, weilf, weil, weiw il du dordu dordu dodu dort von ht von ht von ht von erunteeruntererunterruunt fallenfallendfallenl ddddden ennnn

Ästen oÄsten oÄsten oÄsten oÄsten oÄsten oÄstent oder Zapder Zapder Zapder Zapder Zapder Zappe fen getfen getfen getgefen geten ge roffen roffen roffen roffen roffenfenn werden werden werden werdewerdenwerwerrdee kannsannkannskannskannannaa nst.tt.t.sst  

Ein BauEin BauEin BauEin BauEin BauEin Baun Bauum in dem in dem in dem in dem in dem in dem in deer Nähe r Nähe NäNäher Näher NäheNähe ist abeist abeist abeabeist abeist abeist aber ein gr ein gr er ein r ein r ein gr ein ge uter uuter uteuterutee

SchatteSchatteSchatteSchattSchatteS h tthatteS hattettenspendenspendenspendenspendenspendenspendednspendn p r.r.r.r.rrr

6.  Wähle kWWähle kWähle ke kW einen Peinen Pinen PPPnen latz diatz dlatz dilatz dizz datz d cht ancht an cht an cht an annht an einer eineeiner einer eineine e

FelswanFelswanFelswanFelswanse nd. Hier Hierd. Hier. Hier bestehbestehbestehstehestestebesteht Steint Steint SteinSteint Steiteint schlaggschlaggschlaggchlaschlagc l efahr! efahr! efahr! efahra

Halte eHalte eHalte elHalte eHalte inen Siinen Siinen Sinen Sii Sicherheicherheicherheicherheierheicherheih h ihe tsabstatsabstatsabstasabstatsabstatsabstatsabstand von nd von nd von d vonnd vondd

mindestmindestmindestmindestn tminde ens 50 ns 50ens 50 0n 00 m zur Fm zur Fzurm zurzur Fm zur Felswandelswandelswandelswanswandnwa ein. ein. eineine n

7. Schau nSchau nSchau nSchauS hau nach, obch, obach, obc b du nicdu nidu nicdu niu nidu ht geraht geraht geraht gggere de auf de auf de aude u

einer Aeiner Aeiner Aeiner Aeiner Ae meisensmeisensmeisensimeisensmeisensmei straße gtraße gtraße gtraße raße graße delandetelandetelandetndelandetelandetd bist.bi tbistbist. ist.ist.i

Die kleDie kleDie kleDie kleDie kleDi klDie klD inen Tiinen Tiinen Tiinennen Tin erchenerchenerchenerchenerchhheerchen haben Vhaben Vhaben Vhabehaben Vh baben Vhaben ortrittortrittortrittortrittt itortrittritttortrortrit . 

Wähle lWähle lWähle lWähle lhle lWWWähle lW hle lhle lieber eieber eieber eiieberiebieberieb inen aninen aninen anen anen anninenen annderen Pderen Pderen Pderen deren Pren Pderen Platz.latz.latz.llaatzl t

8. Ein gutEin guEin guEin guuEin gututEin gutEin u er Lageer Lageer Lager Lageger L ger Lagee L rplatz rplatz rplatz rplatz rplatzrplatt hat hathat hat hathh

nordwesnordwesnordwesnordwesnordwesrn h eich ei hitli htlich eh inen We Winen Winen Wiinen Windschutndschuthndschutndschutndschutzz 

(Bäume(Bäume (Bäume(Bäume Bäume(Bäume (BäumBäumemäume oder eideroder eioder eider eoder eidder ee nen dicnen dicnen dicdicnen dicnen dnen dn hten Buhten Buhten Buhten Buen Buhten usch). sch). sch). sch)ch)ch)ch)))

Bei unsei unsBei unsBei unsei unBei unsBei unsBei unsBei unsBei uns kommenommenkommekommenoommenmmenmkommommo Wind uWind uWind uWind uWinWind W ndndnnndnn

schlechschlechschlecschlecschlechhlhschlechechchtes Wett W ttes Wettes Wettes Wettes Wettes Wettes Wettes Wetes Wettter meiter meter meter meier mter meiter meit st aus st ausst aus t aust ausst aus s

NordwesNordwesNordwesNordwesNordweswesNordwesNordwest.t.tt

DDDDDDDennnkkkk dddddddddraaaaann !

Übeeeeeereeeeeeeeeeee naaaaaaaaaaachccc teeeeeeteeeeeeeeeee nicchhhhhhhthhhhhhhhhhh  in nnnnnnnnnnnn eineneneeeneeeer 

Muuuuuuuuldllllllll e, siei kkkkkkkkkkann nnnnnnnnnnn beeeeeeiiiiiiiiiiiii einenennnnnnnnnn m 

staraararrarrraarken n nnnnnnnnnnn Regegggggggggggggggg nsssssssssschcc auuuuuuuuuuuuuer 

bbübbübübübübü ereeeeeereeeeeeeee flflflflflflfl flutututututututututututtuttetetttt wwwwwwwwwwwwwwwerddeddedddedededededddd nn. 

HaHHHaltltllllltltllllltlll e AAAbAbAbAbAbAbAAAAAAAA ttstaanaaaaaaaaaa ddd zuzuzzzzzzzzzzzzzzzz m m WWaWWWasssssssssssss er. 

SoSoSoSoSoSoSoSSoo gggggggerererererrerrätätätätääätätätätäääää stststststtttt dddddddddddddduuuuu bebebbebebebbebebebbbbbbb i iiiiiii eieieieeeieeieieieeieieie neneneneeeenemmmmmmmmmmmmmmmm

AnAnAnAnAnAnAnAnA ststststststssststssss ieeieieieieieieeieg g ggg g g g ggg g dedededededededed sssssssssssssss WaWaWaWaWaWaaWaWaaWaaaaaasssssssssssssssss ererrrerererrererrrerspspspspspspspspspieieeeeeieieeieieieieegegegegegegegegeg slslslslslsssslslslsslsss 

ninininiinininninin chcchchchchchchhchchchchhhhht tt tt ttt t inininnininnininnnnnnn GGGGGGGGGefefefefefefefeffeffffffffahahahahahahahahahr.r.r.rr.r.r.r..r.

ScScScScScScScScScS hahahhhahahahahahhhahahhhau u u u u uuuu nananannnananannnnannnnan chchchhchchchchhchhhhch,,,,,,,, obobbobobobobobobbbobobbo kkkkkkkkkeieieieieieieieie nenennnenenenennenenenne  

Weeeeeeeeesspsspspspspspspsspenennnnnnnnnnnnnnnnestststststststststtster iiiiin nnnnn dedeeeeeeeeeeeeeeeer NäNäääääääääääääähe ssssssssssssind.d........

htige Vorbereeititunu gDiD e rich

aaaannnn dedededer r r r frfrfrisissschchchc eenen LLufuft t mamamamam chchcht t t huhuhungngn ririg.g.g ZZZu u u eieinenenemmmm OuOuOuOutdtddtdtdoooooooor-rr-r-r-r-r-AbAbAbAbAbAbAbbAbeeeneneee teteueuer rBBBeBBeBeBewewewewegugugugungngngng

aaaucucucu h,hh, sssiciicchhh auauff ff ieieie neneeer r ToTourur sselelelbsbsbb t t t t zuzuzuz vvverererersosososorgrgrgrgeneneen uundndd iinnn dedededer r r frfrfrf eieiie enenenen NNatatattattatururururururugggggehehehe örörörö t t t t esesess

eennn unundd zuzu eessssenen.. EiEin n n papap arar VVororbebeererereititititunununungegegegennn sosos llllteteststs ddddddu uuuuuuu hihihihhihihih ererfüfüfür r trtrt efeffef n,n,nn,nnn,n,n,n,,,, zuzuzuu kkoccccochehehehehh

u u ststararteteteststs . . ÜbÜbbererleleg g dididir,r, wwasas ddu u anana PPProrovivv anant mim tntnnnnnimimimimimmimmmsmst ttttt uunuuuuundd waawawawas sssss ss dudududu bbbbevevevevororor ddu

ggs s zuzubebererer ittenen mmöcöcö hththtesese t.t WWWicichthtigigi iiststttt, dadass ddu u ninichchhhchht tt tttt nunur r NaNaNaNaNaNaNNaNaNahhhhhhhrhrhrhhrhhh unununung gg g  ununnteterwrwwegege

dadabeihasasa t,t, ssonondedernrnn vvoror aallll emem aaaucucch h geg nünügegeg ndndn WWWWasssasssssseseesesesseseses rr.r.r. AAAAAuuußußußuußu erererr AAAlulululu---        dd

TTTriririnknknknkkflflfl fl fl asasasaschhchchc ennen ssinindd auauchchc kkleel ininereree PlPlasastitikflkflaaascscscscscscchhhhhhhehhehehennnn prprprprakakakaktititit scscscs h,h,h,h, wwweieiiiiiiieilll sisisiiisisiiss eee eee           

 nininin chchchc t t t t vivivvielelelel EEEEigigigigenenengeggewiw chchht t t hahabebenn unundd sisichchchchch uuuntntnteeererwewewegsgsgsgs ggggututut wwwieieedededededededeedd r r rrrrr        

auauauufffffffülülülülleleleennnn lalalalassssssenenen.. NiNiNiNimmmmmm ddieie llleeeerererennn FlFlFlFlFF asasasaschchchhenenene nnaaacachhhhhererere wwwieieieededededer rrr mimimim t tt        

            nanaachch HHHauauusesese.      nnn

Unnteterwegss WaW sser finnden

FüFüF lllle e e dedeed inine e WaWaWaasssssererererrvovovovovorrrrrrätätäääte e ununteterwrwegeggssss imimimmemememer rr wiwiw ededdererere rrrrecececechththtttzezezeititititigigigig aaaaufufufuf.. GeGeGeG rararadededededede ddddannnann,n,n,,n wwwwenenenee nnnn dududuuuuuduu 

didichhch iiinn n dedded rr rr NNaNaNaNaN tutututur r r r veveveerararaussususgagagabsbst t unununddd imimmmm SSSSomomomommemememerr viviivielelelel sssschchchhwiwiwitztztzt,t,t, mmmususststst dddduu u u vivivieleleleleleleel ttttttriiririinknknknknknknknkenenen. . PllPlPlannaneeee

vovovovorhrhrhrheerererrr,,  wewewelclcheheeeh GGGGasaasasthththöföföfeee ododododerererer BBBBauauauauerererernhnhhn öföffeeee auauauauf f ff dededeinininemememm WWWegegggg lllllieieieieiegegegegg nn,n, wwwwo oo dudu WWasasseser r nananachchhfüfülllllenennnnn 

kakakaannnnnnnnnnn ststst. WeWeWWeWennnn dddu u ininin ddddenenenen BBBererergegegegen nn n unununteteterwrwwr egegs s bibibibistststs ,,, gigigigibtbtbtbt eesss bebebebewiwiw rtrtscscschhahahaffffftftftfteteteteteeeee HüHütttttenen uundndd AAAlmlmenen,,

ininn ddddenenene enenenn ddu u sis chchc erre WWWasasseseernrnacacachshshsh chchchchubububub bbbbekkekee omommmmsmsmsssm t.t.tt.t  

HiHiHiHH erer bbeiei uuunsnsnss dddararfsfsst t dududu nniciccchthththt eeeeininininfafafafachchchchch WWWWWasasasasassseseser r auauus ss BäBäBäääB chchchenenen ooodededer r r SeSeSeSeenenene ttririirinknknknkenenee . EsEsEs eeeeeeigigigiggiggneeeen ttttt

sisisis chchch zzzzwawawar r r zuzumm WaWascscscchehehehehen,n,n,n aaabeber r zuzum TrTrTrininiinkekekekennnn isisisisttt t eses nniccichthththt ssssauauauaubebebeber r r gegegg nununuug.g.g.g TTririnknkkenenenennnnnnn ddddddddddararara fsfsfsfsfsfsfsttttt t dududududududu 

alalalallelelerdrrddiningsgss aaausus QQueueuellllenenen oodeded r r r auauchch fffririscscch hh auaufgfgefeffffanananaanangegeeneneness ReReReReR gegegg nwnwn asassseseseeeeer.r.r.r EEEEssss dadadd rfrff nnnnururururururuururur nnnicichtht  

ababababgegegeg ststanannddeded nn seseseininn!!
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Whether you’re in the woods, in the countryside or by a stream,  
this book provides step-by-step instructions for blowing stalks of grass  
to make a sound, making campfire bread, and much more
Over 60 pages of discovery tips, recipes, craft activities and suggested games
Perfect for excursions, days off school and family holidays
Easy-to-follow instructions

Top Tips for Nature Explorers
C H I LD R E N ’ S  A C T I V I T I E S

4

Auf der Wiese 

Blumen,  Gräsräsräserererr ur r nd Insekten
Wenn du im Sommommer r durch eineine Wie W se stapfst, dann kitzelt dich das hohe Gras an 
den Beinen. Inseseektekten summen uund und flfliegen zie wischen den leuchtendenn Blüten derflfl
WiesenblWiesees umen hn hinn und her und he . Frühhmooorgens ist das Gras noch feucht. Überall hängen 
kl i Tkleine Tne Tautropfeautropfen, die in, die i, die in n der kn der kühhlen Nn NNachtluft entstanden sind.

Wenn nochWenn nochWenn nWenn nnonochnn nochWenn noch MorgenneMorgenneMorgenneMorgennnne MorgenneMorgenneorgennMorgennebelbelbelbelbeel 
überüber der über düb r Wiese lieW ese lieiese lese llse gtgt, 

kkannst dukannst dunnst dukannst d SpinneSpinnennSpinnennnnS nene etze etze ze eze 
besonbesondersesondebesonderssonssoo  gut seheutut gut set n. n. 

Kleine eeeKleineeeeK ee TautroutropfeTautroutro fen hängen hängenngenngen
an den Fäan den Fän den Fäan den Fädden.enen.n

Häufige WiesenbluWieeWieWie bluenbluWie bie menmm sinds
Kor Korn---nMargeriteargeriteargeritergeriteeee, Klatsch, KlatsKlatsKlatschKlatsc, KlatscKlatsc, Kl tsc mohn, moh

e, eblume,blumme Die, Diie, DiDme, Dime, Die, stel, Scstel, Scstel, Scstel, tel, stel, SchSstel, Schstel, Scsstel, Schtet afgarbarb
eee. Gänsebänseblümlüblüblübblüblümblübllüblümchen und n uchen hen en nnnnhen u Kleeeeeee
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Schon gewusst?
Mit einer Lupe kannst du Blumen
genau betrachten. Bei Insekten ist
es etwas schwieriger. Schmetter-
lingsflügel nehmen Schaden, sobald
man sie berührt. Darum solltest du
sie nicht in die Hand nehmen – und
stechende Insekten natürlich auch
nicht. Alle anderen kannst du aber
vorsichtig mit den hohlen Händen 
aufnehmen und in eine Becherlupe
fallen lassen. Heuschrecken z. B.
sehen von Nahem fantastisch aus.
Lass jedes Insekt gleich wieder frei,
nachdem du es dir angesehen hast.hen hast.

Viele VieleleVieleVieleieleV InsektenInsektenInsInsektensensekt leben inleben ibe einer ineneleben inlebe einereiner
BlumenwieBlumenwimenww se. Heusce. HeuscHeuHe hrecken hrecken kk
sitzen ausitzen ausitzen auuf den Gräden GräGrGrärääsern, Hsern, Humsern Humsern Hummelnmelnmeln
und Bieneund Bieneund Bieneied n trinkenn trinkenkenn trinken NektaektNektar.tar.Nektar.

Bunte FalterBunte Falter
Schmetterlinge werden auch
Falter genannt. Manche tra-
gen unauffällige Tarnfarben.
Andere sind besonders bunt
gefärbt. Sie täuschen damit
vor, dass sie giftig sind, um
Feinde abzuschrecken. Milli-
onen winziger Schuppen auf 
den Flügeln sorgen für die
verschiedenen Farben.

Kleine Verwandlungskünstler
Schmetterlinge legen winzige Eier, die
sich zu kleinen Raupen entwickeln. Die
Raupen fressen sich dick und rund. Dann 
verpuppen sie sich und fallen in eine Art
Tiefschlaf, um sich in das erwachsene
Insekt zu verwandeln.

Erwachsener 
Schmetterling

Ei (vergrvergrrg ößert)ertöße

Raupep
Puppepp

S hlü f dSchlüpfender
Falter

Schmetterlinge
bei der Paarung
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Im Wald

II W ld lm W ld ldd eb dbb ddddIm Wald lIm Wald lIm Wald lm Wald lm Wald lm Wald lm Wald m Waa ebende ebende ebende ebendee ddn
MäuseMäuseMäuseMäuseM se graben e graben egraben egrabengrabegraben eeineninen inenineinenin nn 
Bau für sBau für sfür sBau für sBau für sfüfür süü sich undich und iiich und iuich unich undich unich undn hre hhre ere
Jungen inJungen inJungen inJungen inungen inngen inu e die Erdedie Erdedie Erdeddie Erdee Erdeiie Erdeie Erde.. 
MäuselöchMäuselöchMäuselöchMäuselöchMäuselöMäuselööö her haben er haben er haben er haben habener habenen e iin ininin
etwa den etwa dentwa dentwa den wa denwa dentwa den atw DurchmesDurchmes-Durchmes-Durchmes-Durchmes-Durchmechmes
ser von Tser vser von n Tn Ter ischtennischtennischtenniiischtennchtenniischtens eht n sss-ss
bällenbällen.bällenbällenbällellenel

WaldWaldWaldWaldWaldWaldWaldWalddtiertiertiertiertiertiiertt en aen aen en aen aen an aen an an auf duf duf duf dufuf duf df df duf duf der Ser Seer Ser Ser Ser Ser Ser er Spurpupurpurpurpurpurpurpurpup
Die meisDie meisDie meise mee mmeisse teetten Tierten Tiee e, denendenenenennen, dd nenenene  man im man ian im man immanananann im Wald begWald beWWald begWald begld begWald begbegldWald begegnet, segnet, segnetegnet, segnet, gnet, segnet,et, ind Indnd Inind Inind Ind Inind Insessesens kten. Bekten. Bekten. Bkten. BeBen. BBekten. BeBBe. BeB stimmstimmstimmt kstimmstimmt ktimmstistimmstimmti ennst ennst nnstnstsedu bunt du budu bundu bunt du bunt du buntu bunt tu buntdu buntbu scscschillerscscchillerssc nde KäfeKäfde de Käfee Käfee Käfen KäfKäfeKäfee Käfer und wur und wuund wund wuwr und wuundund wuuselige Aselige Aselige Aselige Aselige Aselige Aselige Aselige Aige Asse meisenmeisen. isenmeisenmeisenmeisenisense GrößerGrößerGrößerrößeGrörößGGG ßerre rererereee WaldtierWaldtierWaldtierlddtiererldtiertiW t e wie Mäe wie Mäe wie Mäe wie e wiewie Mäie e use, se, euseuse,Eulen odEulen ododEulen odEulen odEulen odulen oden odEulen odEulen odeer Rehe Reee sind schnd schind schnd schsind schnd schnd eu und zu uu und zund zeu und zeu undeu ueu nd z eigen seigen sieigen sin seigen sgeneigen sich nur sch nur sch nur sch nur suh chhh elten. Helten. Henltenelten. ten. Hten. enelten HHHHHHin und win und win und win und in und win und wd wieder kieder kieder kieder kaieder kieder ereder kder ke nnst du nnst dust dnnst du t dudsie höresie höresie hörsie höie hööreöreeööhöörennn n – z. Bn – zn n . einen inen n nnen n klopfendklopfendklopfendkkloppfepfendopfenpfendk en Spechn Spechen SpechecSpepechpech Spechn Specht – odert – odert – oderodet oddert dero ihre Sphre Spihre Sphre Sre Sihre Shre Speihre Sphre SpS uuureureuren fiurenureeu e nden.nden.ndenndenden.neenn.n.en.fi

WalWalWWalW ldmistkldmistkistkstdmdldmistmistkäfeäferäfferäää

Manchmal ManchmaManchmManchmal findetfindetdetfindet n t
man an Waman an Waman an Waan an W ldwe-ldwe-ldwe-dwe-w
gen oder gen oder gen oder gen oder gen oder zwischenzwischenzwischezwischen ischei e
den Bäumeden Bäumeden Bäun Bäumeden Bäumen m n eineeineinen eineneie
großengroßen Ameisen-Ameisen-Ameisen-eisenAmeisen-e sen
hauhaufenhaufen. Solche Solche SolcheSolcheSol hch
bis zu zwbis zu zwbis zu zwbb wbbbiis ei Meter i Mei Meteei Meter eMe e
hhohooohohen Hüghh hen Hügh üghhhh ggelnester elnester elnestelnesterlnestte
bbbbaauuuen dieb en diedbaab u  Roten  Roten  Roten Rotente
WWWWWWaWaWalldameisl ameismeisWWWWWWWa senen. en.en.e
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Schon gewusst?
Viele größere Waldtiere schlafen am Tag und gehen nachts auf die Jagd oder auf Futtersuche. Wenn du langsam gehst und aufmerksam den Boden betrachtest, kannst du am Tag ihre Spuren entdecken.

WWildschweW schweschweWildschwedschwes weW ineneinenenenei e
wühlen gewühwühlen wühlühlen gehlen gewühlen gewühlen gegewühlen geühlen rne im rne im erne imimnnrne im m
Boden. Sioden. SiddBoden. SiBoden. SiSSoden Sie suchen e suchen e suchenchene suchen e suchensuchenhch
nach Pilzach Pilnach Pilznach Pilzch en, Wen, Wur-en, Wuren, Wur-
zeln oderzeln oderzeln odere o BlumenBlumen-BlumenBlumenBlumBlumen-Blumemelume
zwiebeln.wiebeln.zwiebezwiebeln.ln

hhöEichhörncEichhörncEichhörncichhörncEichhörncrnrnchenhhhenhenhennh
nn nn lassen amlassen amlassen amassen amlassen amassen amamamam Fuß vonFuß voFuß vonFuß vFuß vFuß vonu oFuß
enen en n enBäumen, aBäumen, aBäumen, aBäumen, aBäumen, aBäumen, aBBäumen, aa, am auf duf deneuf deneuf def deuf deneen

sie gernesie gernesie gernesie gernesie gernegerneggernee sitzen, sitzen, sitzen, sitzitzentzesitzen, itzenz n,t
enennnen ganze Abfganze Abfganze Abfganze Abfganze Abfnze Abfanze Abg e allhaufellhauallhauallhaufellhauaulallhaufeallhaufeh

von abgenvon abgenvon abgenvon abgenbvon abgenvon abgenvon e agtenagten agten agtagtenagten a n
FichtenzaFichtenzaFichtenzaFichtenzFichtenzazatenhtenz pfenpfenpfen 
zurück.zurück.zurüzurück.zu

RehböRRehehböehhböckeöckekck  wetzen iwetzen iwetzen itzen wetzen ienw hr Gewhr Gewehr Geweihhr Geweiewerr Gew an nBäumBäumeää men. Aen. A. AAn den Städn den Stän den Stäend n mmen kannmmen kannmmen kanmmmen kanm   man ddann ihre Spurre SSSS en in deren in derin deren inn in dn dd  Rinde  sehen.

Dachseachsechsechse graben fgraben fben fben fabengraben ußballbreußbßballbrußballbreußballbreßßballbrelb ite Gängeite Gängeite Gängeite Gängite Gääite G   in die in die Erdie ErEEriin die rErde. Sie mde. Sie mde. Side. Sie mde. Sie mdde. ünden in ünden inden in nden innden inündünnde in der Wohn-der Wohn-der Wohn-der Wr W hhöhle, dihöhle, diöhle, dih hle, dihhle, d e etwa 5 e etwa 5 e etwa 5 twa 5etwa 5e etwa 5 etwa 5 5 m unter dm unter dm unter dm unter dm unter m untm nter der dm un er Erde er Erder Erdeer Erdeer Erde er Erlliegt undiegt unegt undegt ungt undd mit Laubmit Laubmit Laumit Laubmit Lmit Laubu  und Moosnd Moo und Moosd Moos und MoosMoosu oos weich weicweichh ch hweichhhausgepolusgepolssgepolssgepolsgepollaa sgepogepol tert ist.tert ist.tertrt istt ististe

nnManchmalManchmal anchManchancManchmncancManchmac kann man k nn manmann maa  dendenedded
KotKotKotKKK von Waldvon Walvon WWaldWaldvon Waldn Wa titieren fiiieren fierenereneren fen f n-

e eededen. Hasedden. Haseden. Haseden. Haenn. Hane n machenmachen machenmachenn machenmacachenn macmacheh vielevielevielell
kleine, fkleine, fnekleine, fe, kleine, fineine fne este Kügee Kügee Kügeeste Küggee Kügete Kügelchen.enlclchen.lchenhlchelchen

EXPERIENCE  THE WONDERS  OF NATURE
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Art-No. 81925

Das brauchst du:
• 2 TL Spülmittel

• 2 TL Puderzucker

• 300 ml Wasser 
(am besten destilliertes 
Wasser aus der Drogerie)

• 1 TL Glyzerin 
(aus der Apotheke)

• Schüssel

• Kochlöffel

• Sieb

• 50 bis 80 cm Draht 

• Wollfaden
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Mach mit!
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Das brauchst du:
• 1 l Wasser
• 4 große Handvoll 

Holunderblüten
• 4 Bio-Zitronen
• 600 g Zucker
• Schüssel
• Geschirrtuch
• Topf
• Küchenmesser
• Feines Sieb
• Verschließbare 

Flaschen
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FORMAT: 170 x 224 mm
NUMBER OF PAGES: 64 pp
BINDING: paperback
FINISH: glossy lamination 

MANUSCRIPT PAGES: 26
WORD COUNT: 7,550
TRANSLATION FILES: available

Whether you’re in the town, in the countryside or by the sea,  
this book shows you how to make a delicious summer berry dessert,  
create a beautiful pinwheel or have a hilarious water fight
Over 60 pages of games, recipes and craft tips
Packed with fun and activities for the holidays
Easy-to-follow instructions

Top Tips for a Cool Summer SUMMER  
HOLIDAY FUN –  
GUARANTEED!

C H I LD R E N ’ S  A C T I V I T I E S
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FORMAT: 160 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 160 pp
BINDING: hardback
FINISH: glossy lamination 

MANUSCRIPT PAGES: approx. 62
WORD COUNT: approx. 15,800
TRANSLATION FILES: available end of October 2019

Art-No. 82368

Become a bee expert: everything you need to know about these  
flying insects and how to protect them
With vivid photographs and illustrations
Short profiles of different bee and wasp species

Bees – A Fact Book for Children

German samples available in March 2020

EXPLORE  
THE WORLD  
OF BEES!
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Honigbienen und Wildbienen
Wenn von Bienen die Rede ist, denken wir meist an Honigbienen.
Sie gehören alle zur gleichen Art und bilden große Völker. Honig-
bienen leben in Bienenstöcken unter menschlicher Obhut und liefern
uns köstlichen Honig und Bienenwachs.

Neben den Honigbienen gibt es bei uns mehr als 500 Arten von 
Wildbienen. Sie leben meist einzelgängerisch in der freien Natur, 
und wir können aus ihren Nestern weder Honig noch Wachs ge-
winnen. Dennoch sind sie genauso fleißige Pflanzen-Bestäuber wie 
die Honigbienen.

Manche BManche BManche Mancheanche Banche Bienenartienenartenenartienenartartar en, daren, daren, daren, dareen, d ----unter auunter auter aunter aunter auunter auunter ar ch die Hch die Hch diech die Hddie Hdie He onigbienonigbienonigionigbienonigbienni nen, n, en, en, nehmen Nnehmen Nnehmen Nnehmen Nnehmenehmenhme ektar unektarektar unektar unektar unktekta d Pollend Pollend Pollend Pollend Pod P  von vielvon vielvon vielvon vielviellen verscen verscen verscen verscen verscn verscn r hiedenenhiedenehiedenenhiedenenede n  PflanzenPflanzenfPflanzenPflanzenPflanzenPflanzeflann auf. Eiaauf. Eiauf. Eiuf. Eiia f nige Wilnige Wilnnige Wilnige Wiln eg ddddd--bienen sbienen sbibienbienen sneenen sn ind dageind dageind dagind dageind dageind dnd dagegen auf gen auf gen aauf n augen gen aufn auf eine ganeine ganeine ganeine ganeine gganeine gannz bestimz bestimz bestimz bestimbesesz bestim bestimmte Pflamte Pflamte Pflamte Pflamm lanze nze nzenze eespezialipezispezialii liaspezialispezialisiert. Ssiert. Ssiert.siert.iert. Ssiert. Siert Sie lasseie lassee lasseie lasse lasseie laie lalassee n n nn sich nusich nursich nurich nurch nurnusich nur dortdort dort nidort nidort nit n eder, woeder, woeder woder, weder, wod  diese Pfdiese Pfdiese Pfesediese Pflanze wälanze wänze wälanze wlanze wäanze wäwe e w chst.chst. hstchstchst.hsc s
Die meisten 

Wildbienenarten 

leben einzeln 

(solitär).

BunBunBunBunBunBunnB nntetetetetetet BieBieBieBieiBieBieieBienennennennennennennnenwelwewelwelwelweww ttttttt
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Gesellig oder Einzelgänger?
Honigbienen leben in Völkern zusammen. In einem Bienenstaat
übernimmt jedes Mitglied bestimmte Aufgaben. Die Bienenkönigin 
legt Eier, die männlichen Drohnen sind für die Befruchtung zuständig 
und die weiblichen Arbeiterinnen für die Aufzucht des Nachwuchses.
Bienen, die so zusammenleben, bezeichnet man als eusozial.
Außer den Honigbienen bilden auch manche Wildbienenarten 
solche Staaten.

Bei den meisten Wildbienenarten kommen die Männchen und
die Weibchen allerdings nur zur Paarung zusammen und leben
ansonsten als Einzelgänger. Diese Lebensweise nennt man solitär.

Zwischen den eusozialen und den solitären Insekten gibt es zahl-
reiche Zwischenstufen – beispielsweise Bienen, die zwar Nist-
gemeinschaften bilden, sich aber nur um den eigenen Nachwuchs 
kümmern.

Auch Hummeln zählen zu 
Auch H
den eusozialen Bienen, die Staaten bilden.

888

40

Nacktsamer und BedecktsamerNicht alle Pflanzen müssen von Insekten bestäubt werden. Liegen die Samenanlagen nicht in einem Fruchtknoten, so kann der Wind die Bestäubung übernehmen. Solche Pflanzen bezeichnet man als Nacktsamer. 

Bei anderen Pflanzen, den sogenannten Bedecktsamern, sind die Samenanlagen von einem Fruchtknoten umschlossen. Solche Pflanzen können sich nur mithilfe von Insekten vermehren. Zu ihnen zählen beispielsweise Apfel-, Birnen- und Kirschbäume. Ohne die e Bienen und ihre Verwandten können sie keine Früchte tragen. 
Sind die Bienen zu ersetzen?In einigen Gegenden haben die Menschen schon versucht, die Arbeit der Insekten zu übernehmen und den Pollen mit Pinseln von einer Blüte zur nächsten zu befördern. Aber das klappt längst nicht so gut wie die Bestäubung durch Bienen. 

Können vielleicht ferngesteuerte Drohnen, die von Pflanze zu Pflanze fliegen, die Bestäubung übernehmen? Erste Testflüge fanden bereits statt. Wer weiß, ob solche Drohnen eines Tages die Bienen ersetzen können?

OhnOhnOhnOhnOhnhnOOhne Be Be Be Be Be Be Bienienienieienienieniene enenenenenenennen keikeikeikeikkkeine ne ne nenenn PflPflPflPflPflP anzanzanzanzzanzen?en?en?en?n?
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Lebenswichtiger Pollen
wichw

Pollen

Die Pollenkörner der ein-zelnen Pflanzen sehen ganz unterschiedlich aus. Weil sie jede Menge Eiweiß und 
Vitamine enthalten, eignen 

sie sich bestens als Nahrung für die Bienenlarven.

Bestäuben einer 

Tomatenpflanze 

mit dem Pinsel
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14 Bäume

Nadelbaum

Laubbaum

Palme

Kennst du
diese

Bäume?

Ergänze mit einem grünen Stift die fehlenden 
Blätter bzw. Nadeln.
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Kennst du diese Blätter?

Bäume, die Blätter tragen, heißen Laubbäume.
Denn viele Blätter zusammen bilden das „Laub“.

Welches Blatt gehört zu welchem Baum?
Verbinde jedes Blatt mit dem Namen des Baumes,
von dem es stammt. 
Beim nächsten Spaziergang kannst du ja einmal
ein paar Blätter sammeln. Vergleiche sie mit den
hier abgebildeten Blättern: An welchen Bäumen
bist du beim Spazierengehen vorbeigekommen?

Ahorn   Buche   Eiche   Kastanie   Linde   Pappel

303 Dinosaurier
Die Dinosaurier lebten bis vorungefähr 65 Millionen Jahren.Einige von ihnen 
wurden so groß wie 
ein Haus. 
Hier siehst du den
Stegosaurus, der 
bis zu 10 Meter 
lang werden 
konnte.

Dieser eigenwillige Geselle heißtTriceratops, was übersetzt
„Dreihorngesicht“ bedeutet. Kannstdu dir denken, wie er zu diesemNamen kam?

31
und Urtiere

liche Räuber heißt
Tyrannosaurus rex.
Er hatte extrem
scharfe Zähne, mit
denen er sogar in
Knochen beißen 

konnte.

Dieser Vorfahre des
Elefanten lebte in der
Eiszeit. Weißt du seinen
Namen?

39

FORMAT: 163 x 234 mm
NUMBER OF PAGES: 64 pp
BINDING: paperback
FINISH: glossy print varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 8
WORD COUNT: 2,240
TRANSLATION FILES: available

Interesting information, colourful illustrations and exercises prepare children for preschool 
Children learn about the world of animals and plants as they colour in, order and compare
Promotes attentiveness, logical thinking and creativity

Nature

GET CHILDREN  
EXCITED  

ABOUT SCHOOL
MY  E A R LY  S C H O O L  B O O K 

Samples available



K I D S

4+
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E ASTE R  C O LO U R I N G  B O O KS  W I TH  ST I C K E R S

FORMAT: 280 x 210 mm
NUMBER OF PAGES: 100 pp (96 pp + 2 sticker 
sheets)
BINDING: paperback
FINISH: UV varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 50
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 81943

96 sweet Easter pictures to colour in
100 great colour stickers and practical carrying handle
Colouring fun and hours of activity

My Easter Colouring Book 

German samples available

EASTER FUN  
WITH BRILLIANT  

STICKERS
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4+

Art-No. 81927ArArArArAAA t-t-t-t-NoNoNoNoNoNo 81818181888888 929292929227777777777

4+

41

FORMAT: 150 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 66 pp (64 pp + 1 sticker sheet)
BINDING: paperback, punched in shape
FINISH: UV varnish

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 50
TRANSLATION FILES: available

EASTER – TIME  
FOR SOME COLOUR!

Easter Colouring Book   
Easter – My Colouring Book

Rabbits, eggs and chicks – 64 lovely pictures to colour in
Colouring book in sweet and handy Easter format
With colourful Easter stickers for decorating



K I D S
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5+

FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 28 pp
BINDING: paperback, perfect binding with open spine
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  
incl. scratch stick 

MANUSCRIPT PAGES: 2
WORD COUNT: 600
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 18692

Scratch away the coating to fully or partially reveal magical  
Easter pictures and add your own patterns, lines and dots to the image
All of the scratch pictures have different colour effects
Plus: creative craft ideas for your own scratch pictures
Each scratch picture can be pulled out – makes a great gift

Easter Magic

KRITZEL-KRATZEL-KARTENSPASS
Aus deinen Kratzbild-Kunstwerken kannst du ganz einfach wunderbare
Ostergrußkarten zaubern.

Klebe dein fertiges 
Kratzbild auf 
farbigen Karton 
und schreibe deinen 
Ostergruß auf die 
Rückseite. Fertig ist 
deine einzigartige 
Osterkarte!

Oder du verwendest die Formen 
und Motive als ausgefallene 

Geschenkanhänger.

Es sieht auch 

richtig toll aus, 

wenn du Formen 

oder Motive aus 

deinen Kratzbildern 

ausschneidest und 

sie auf farbigen 

Karton klebst.

Fertig ist die 

Grußkarte!

Liebe Oma! LiLieLiiieieiebieebebbe Ombeebebebebe OmOmama!mama!mama!
Lieber Opa!LiLieLiieieieiebieebeebberbeberbeerer OpOpapa!papa!papa!

Wir wünschen 
euch wunderschöne 

Ostertage.

Alles Liebe vonAlAllllellleslees es LiLieiebieebe vonebbe voebeebebeebbebebe vovonvoonononon
Anna & PaulAnAnnAnnnnnannna &nana & Pna nanana & PaPaulPauaulauulullululul

Um gleichmäßige Formen zu erzielen, sind Schablonen perfekt geeignet. Du kannst sie ganz einfach selber machen: Zeichne das Motiv deiner Wahl auf einen Karton, schneide es aus und schon ist die Schablone fertig. Nun kannst du sie zur Wiederholung des immer gleichen Motivs verwenden. Bastle dir verschiedene Schablonen, die du als Vorlagen verwenden kannst.

SE I  KREAT IV !
Entwirf dein eigenes Kratzmuster, indem 
du Formen und Linien wiederholst oder 
sie sich überschneiden lässt. Schnell kann
aus Punkten, Schnörkeln und schraffierten 
Linien ein ganz tolles Muster entstehen.

Hier sind ein paar Muster-Ideen. Lass dir auch welche einfallen und probiere sie 
vorher auf einem Blatt Papier aus, um zu sehen, welches Muster du magst.

Zickzack mit Querstreifen

Wellen mit Punkten

Schnörkel

D O O D LE  S C R ATC H  B O O K

GET CREATIVE  
AT EASTER!

Samples available in March 2020   



Art-No. 12305

Sie sammelte das Moos und die 

Überreste vom Hummelwachs 

ein. Dann ging sie hinaus und 

holte Zweige, um die Haustür 

enger zu machen.

„Ich mache sie zu klein für 

Herrn Jackson!“

Sie holte Schmierseife, Putz-

lappen und einen neuen Schrubber aus der Abstellkammer. 

Aber sie war zu müde, um noch irgendetwas zu tun.

Erst schlief sie in ihrem 

Stuhl ein. Dann ging sie 

zu Bett.

„Ob es hier jemals wieder 

sauber wird?“, seufzte die 

arme Frau Tupfelmaus.

Am nächsten Morgen stand sie sehr früh auf und 

begann mit einem Frühjahrsputz, der zwei Wochen 

dauerte. 

Sie fegte und schrubbte und staubte ab. Und sie rieb 

die Möbel mit Hummelwachs ein und polierte ihre 

winzigen Löffelchen. 

30303003000033333 55555

3+
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FORMAT: books: 148 x 176 mm,  
backing board: 148 x 326 mm
NUMBER OF PAGES: 24 pp per book
BINDING: paperback
FINISH: books: glossy lamination;  
backing board: UV varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 15
WORD COUNT: 4,300
TRANSLATION FILES: available

4 mini books on backing board
Wonderful stories about Peter Rabbit and his friends to read together

Peter Rabbit
S ET  O F  M I N I  B O O KS

Samples available

BACKING BOARD



K I D S

8+
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FORMAT: 148 x 210 mm
NUMBER OF PAGES: 112 pp
BINDING: flexocover
FINISH: glossy lamination,  
with holographic hot foil stamping 

MANUSCRIPT PAGES: 41
WORD COUNT: 11,900
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 82161

A continuous story in 24 chapters: one page to open every day
With puzzles, craft instructions, recipes, tips and tricks
For cool and clever girls aged 8 and over
With glitter starry foil on the cover

My Advent Calendar Book

German samples available

AN ADVENT  CRIME THRILLER  IN 24 CHAPTERS

COVER WITH  
HOLOGRAM FOIL



3

-
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-

Du brauchst:stau So geht's:ht :ge

KLEINER BAUMSCHMUCK AUS ERDNÜSSEN

-

3
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SURPRISE EFFECT: TEAR OFF ONE 
OF THE SEALED PAGES EVERY DAY  

AND READ ON!

ONGOING STORY  
THAT CONTINUES EVERY DAY

PUZZLES, RECIPES  
AND CRAFT ACTIVITIES



K I D S

5+
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FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 50 pp
BINDING: paperback, perfect binding with open spine
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  
incl. scratch stick 

MANUSCRIPT PAGES: 7
WORD COUNT: 2,950
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 82162

ADVENT CALENDAR 
SCRATCH FUN

24 magical scratch pictures for Advent, all with different colour effects
Uncover stunning Christmas scenes with accompanying stories, pictures to colour in  
and Christmas tree decoration craft ideas
Each scratch picture can be pulled out – makes a great gift

The Big Advent Calendar  
Scratch Book

German samples available

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 81915 Art-No. 81916

2



2+
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FORMAT: 160 x 218 mm , incl. sound bar 211 x 218 mm
NUMBER OF PAGES: 12 pp
BINDING: board book
FINISH: UV varnish, incl. soundbar with 6 sounds 

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: 300
TRANSLATION FILES: available

Art-No. 12374

Delightful story with colourful illustrations 
Sound strip with 6 festive Christmas sounds  
(high-quality 16-bit sound tools)
Sturdy board book with rounded corners

Christmas with Benny Bunny

MORE  
CHAOTICALLY  
THE BELLS  

NEVER RING

S O U N D  B O O K

HaseHaseHase BenniBenniBenni ist ist ist ganz ganz ganzganzg
aufgeaufgeaufgeregt.regt.regt. HeutHeutHe e iste ise ist HeilHeilHeilH igabeigabeigabeig ndnd nd d

u dund aund aund alle slle se seine eine eine FreunFreunFreunde kode kode koe kommen mmen mmen zu Bezu Bezu Besuch.suchsuch.such  
DDDiDingDinDingdDingdg ong! ong! ong! ong! SchonSchonSchon kklinklingelt gelt geltge es anes ans ae der der der Tür. Tür. Tür. 

DDDachsDachsachss VincVincVincncent bent bent bringtringtringt den den n WeihnWeihnWeihnW achtsachtsachtsbaum.baum.baum  
„Hall„Hall„Halla o, Beo, Beo, Benni“,nni“,nni“, keuckeukeucuck cht erht ert errt . „So. „So. „SoSollen llen llen en wir dwir dwir dwi en Baen Baen Bae um um um
gleicgleicgleich aufh aufh aufstestellstellstellen?“ en?“ en?“ 
VolleVolleV llVoll r Frer FreFFrer ude kude kude kde klatsclatsclatsclatscht Beht Beht Beht Benni inni inni ini in dien dien dien di PfotPfotPfotffo en. en. en. 
„Au j„Au j„Au ja, daa, daa, dadas macs macs macs maa hen when when wen wir.“ ir.“ ir.“ 

German samples available

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 12342 Art-No. 12343
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REFERENCE &  L I F E S T Y L E



R E F E R E N C E  &  L I F E ST YLE

QUESTIONS TO 
INSPIRE YOUR 
DAY-TO-DAY

50

German samples available

FORMAT: 122 x 198 mm
NUMBER OF PAGES: 368 pp
BINDING: hardback with rounded corners
FINISH: matt lamination, with hot foil stamping,  
with ribbon marker and elastic band fastener  

MANUSCRIPT PAGES: 13
WORD COUNT: 5,200
TRANSLATION FILES: available

A diary for those with a lazy streak: everyone can manage 4 lines a day,  
and answering questions is easier than writing freely
Long-lasting and allows interesting comparisons: one answer per day for 5 years
What crazy idea would I like to put into action? Which motto would I like to  
live by today? This creates a unique diary charting your personal development
The high-quality, timeless diary makes an ideal present

5 Years – Diary with 365 questions

PEARLED FOIL

Art-No. 18618
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20 20

20 20

20 20

20 20

20 20

JANUAR JANUAR
32 Was möchte ich dieses Jahr 

auf jeden Fall beibehalten?
Was möchte ich dieses Jahr 
ein bisschen besser machen?

SIMPLY WRITE THE YEAR 
UNDER THE CURRENT DATE AND 
RECORD A MEMORY, WISH OR 

INSPIRING THOUGHT.

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

Wer ist für mich ein Held? 

Wen habe ich heute getroffen? JULI
17

JULI
16



R E F E R E N C E  &  L I F E ST YLE

Art-No. 18614
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German samples available

FORMAT: note pads: 105 x 148 mm,  
box incl. lid: 115 x 157 x 35 mm
NUMBER OF PAGES: 60 sheets (120 pp) per pad
BINDING: note pads: perfect binding
FINISH: box: matt lamination

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: approx. 200
TRANSLATION FILES: available

Get Organised
5 lovingly designed pads for notes, memories and plans 
Every pad has 60 sheets in a handy A6 format
Weekly planner, memo pad, shopping lists, priority planner, self-care planner
A fantastic gift: cute cardboard box for champion organisers

NOTES WITH A  
FUN FACTOR

M E M O B OX



53



R E F E R E N C E  &  L I F E ST YLE

TO-DO LISTS  
INSTEAD OF  STRESSED HEADS

54

German samples available

FORMAT: note pads: 105 x 148 mm,  
box incl. lid: 115 x 157 x 35 mm
NUMBER OF PAGES: 60 sheets (120 pp) per pad
BINDING: note pads: perfect binding
FINISH: box: matt lamination 

MANUSCRIPT PAGES: 1
WORD COUNT: approx. 200
TRANSLATION FILES: available

Free up your headspace: write down whatever’s on your mind! 
5 brilliantly designed pads for notes, memories and plans 
Every pad has 60 sheets in a handy A6 format 
Weekly planner, memo pad, shopping lists, priority planner, self-care planner

M E M O B OX

To-Do Lists

Art-No. 18615
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R E F E R E N C E  &  L I F E ST YLE

Art-No. 18620

56

FORMAT: cards: 100 x 155 mm, notebook: 100 x 155 mm, 
box: 111 x 171 x 40 mm
NUMBER OF PAGES: 30 cards (60 pp), notebook: 32 pp
BINDING: cardboard box with detachable lid, 30 cards 
with rounded corners and 1 paperback notebook 
assorted into box

FINISH: matt lamination
MANUSCRIPT PAGES: 12
WORD COUNT: 3,500
TRANSLATION FILES: available

German samples available

Just make a start: a perfect introduction to the theme of mindfulness
Daily mindfulness: 30 practical cards with an activity or task for each day
Capture moments: includes notebook for thoughts and experiences 

30 - DAY  C H A LLE N G E  B OX

Mindfulness
BE MORE MINDFUL  

IN 30 DAYS

Art-No. 18620Art-No 18620
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Illustrations: © mgdrachal (bird, flower), © Good Studio (hanging plants) – fotolia.com



R E F E R E N C E  &  L I F E ST YLE
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German samples available

FORMAT: 190 x 245 mm
NUMBER OF PAGES: 128 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 12
WORD COUNT: 26,200
TRANSLATION FILES: available

The perfect introduction: practical book with easy-to-understand  
instructions for your first meditations 
Meditation techniques for different requirements, with vivid examples
All meditations are directly applicable in everyday life and make a palpable  
difference to your quality of life
With guided meditations on CD and for download (CD is optional)

MEDITATION FOR  
ASPIRING PROS

Meditate Yourself Happy

Art-No. 18591

15

MEDITATION 1:  
DER STROM DEINES ATEMS

Bevor du weiterliest, lege das Buch bitte kurz 
zur Seite, schließe wenn möglich die Augen 
und konzentriere dich für ein paar Atemzü-
ge nur auf deinen Atem. Was verändert sich, 
wenn du ganz bewusst atmest? Kontrolliere 
deinen Atem nicht und versuche auch nicht, 
etwas zu ändern. Beobachte dich nur, wie du 
dich fühlst, während dein Atem fließt. 

Viele Menschen empfinden die Konzent-
ration auf den Atem als beruhigend. Nicht 
umsonst heißt es ja auch „erstmal tief 
durchatmen“, wenn jemand eine große An-
strengung hinter sich oder einen Schreck 
zu verarbeiten hat. Anspannung und Stress 
führen dazu, dass der Atem flacher und un-
regelmäßiger wird und manchmal sogar 
stockt. Auf Dauer schlecht zu atmen bedeu-
tet, dem Körper permanent ein wenig von 
seinem Lebenselixier vorzuenthalten.

Darum ist ruhiges, bewusstes Atmen ein-
fach Wellness für den Körper, die uns jeder-
zeit und an jedem Ort zur Verfügung steht. 
Richtiges Atmen ist der erste Schritt zum 
Stressabbau, zu besserer Durchblutung und 
besserer Gesundheit. Es ist der Schlüssel zu 
Ruhe und Entspannung. Eine einfache Kon-
taktaufnahme mit jeder Art von Meditation 
besteht darin, erst einmal nur zu atmen und 
dies möglichst entspannt und bewusst zu 
tun. Bei der Konzentration auf den Atem 

wendest du dich der Funktion zu, die dein 
Körper zu jeder Zeit und dein Leben lang ver-
lässlich ausführt, um dich mit neuer Kraft 
und Energie zu versorgen.

 Umsetzung im Alltag:  
Durchführung der Übungen
Nimm dir für die folgende Übung ein we-
nig Zeit, die nur dir gehört, und wähle da-
für einen Ort, an dem du ungestört bist. Du 
kannst sie am einfachsten nachvollziehen, 
indem die entsprechenden Tracks auf der 
CD bzw. zum Download startest und den 
Anweisungen folgst. Du kannst sie dir aber 
auch erst durchlesen und anschließend 
Schritt für Schritt selbst nachvollziehen. 
Eine andere Variante ist, die Übungen zu 
zweit zu machen, indem man sich die Texte 
gegenseitig vorliest.

Buddha

die in dir schwingt.

Nimm dir jeden Tag Zeit, 
still zu sitzen und

auf die Dinge zu lauschen.
Achte auf die 

Melodie des Lebens, 

31

Der Bodyscan ist insbesondere für Einstei-ger sehr gut geeignet. Da er im Liegen prak-tiziert wird, solltest du darauf achten, dabei nicht einzudösen, sondern bei zunehmender Entspannung ganz aufmerksam zu bleiben. Wenn dich deine Gedanken davontragen, dann kehre jedes Mal an den Ort, an dem du dich gerade befindest, und in den Moment, der gerade ist, zurück.

Wissenswertes über den BodyscanDer Bodyscan ist wie die Sitzmeditation eine bekannte Übung aus der Achtsamkeitspaxis und stellt eine einfache Technik dar, den ei-genen Körper besser zu spüren und die ein-

zelnen Körperteile gezielt zu entspannen. Auch der Bodyscan kommt aus der Vipas- sana-Tradition, dort bekannt als Bodyswee-ping, eine systematische Betrachtung des ganzen Körpers, indem man imaginär alle Körperteile durchwandert.

Diese Übung beginnt im Liegen. Eine aus-führlichere Beschreibung zum guten, ent-spannten Liegen findest du auf Seite 89.

DEN KÖRPER ERFAHREN:  
DER BODYSCAN

Christian Morgenstern

Sich bewusst ausweiten.

und umgekehrt. Keinen und nichts

Von Gegensatz zu Gegensatz gehen.
Vom Ersten bis zum Letzten
vergessen, ubersehen, gering achten.

..



WHY FAILING 
CAN MAKE  
YOU HAPPY

59

Almost Perfect is Fine
Escaping the trap of perfectionism: achieve more with less effort 
Creativity without performance pressure: food for thought, words  
of encouragement, mood-lifting ideas, tip and tricks
Greater serenity in life: better to fail smartly than be destroyed by perfectionism
The new freedom: how letting go can lead to happiness

Art-No. 18621

FORMAT: 190 x 245 mm
NUMBER OF PAGES: 256 pp
BINDING: hardback, spiral binding
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish,  
with elastic band fastener

MANUSCRIPT PAGES: 120
WORD COUNT: 36,250
TRANSLATION FILES: available

German samples available

WIE VIEL BIN ICH MIR 
SELBST WERT?

SICH SELBST GUT LEIDEN KÖNNEN

Wie wir damit umgehen, wenn uns etwas gelingt oder misslingt, das hängt 
in einem hohen Maß von unserem Selbstwertgefühl ab. Das Wort „Selbst-
wertgefühl“ beschreibt, wie wir uns selbst sehen, welche Eigenschaften 
wir uns zuschreiben und welches Verhältnis wir zu der Person haben, die 
wir sind.

Mit einem guten Selbstwertge-
fühl ist nicht gemeint, dass ein 
Mensch eine besonders hohe Mei-
nung von sich hat, sondern viel-
mehr, wie gut er sich kennt und ob 
er damit, wie er ist, zufrieden ist. 
Im besten Fall defi niert man 
seinen Wert nicht über äuße-
re Erfolge und Attraktivität, 
sondern über Eigenschaften, 
die nichts mit Leistung zu tun 
haben. So kann man zum Bei-
spiel an sich selbst schätzen, 
nicht nachtragend zu sein, 
moralische Werte wichtiger 
zu fi nden als materielle oder 
einen skurrilen schwarzen 
Humor zu haben.

55

Eng verbunden mit dem Selbstwert ist auch die Vorstellung 
davon, was andere von uns denken. Diese bildet sich vor allem 
durch die Rückmeldungen, die wir von anderen bekommen. Es 
gibt wohl keinen Menschen, dem es vollkommen egal ist, was 
die anderen von ihm denken. Es wäre im Gegenteil sogar recht 
merkwürdig, wenn einer etwas gut gemacht hat und dafür be-
wundert wird und ihm dies völlig gleichgültig wäre. Schließlich 
orientieren wir uns von Kindheit an an positiven Vorbildern und 
den Rückmeldungen anderer.

An Vorbildern können wir uns nützliche Eigenschaften ab-
schauen, und wir können lernen, womit man erfolgreich ist. 
Indem wir auf solche Hinweise achten, lernen wir zu tun, was 
uns guttut, und zu vermeiden, was uns schadet. Wir sind soziale 
Wesen und lernen voneinander und miteinander.

Auf der anderen Seite ist es weder möglich noch hilfreich, sich 
permanent um das Urteil der anderen zu kümmern. Ich kann 
nicht ständig im Blick behalten, wie andere finden, was ich tue. 
Damit etwas gelingt, muss ich mich – zumindest phasenweise –  
völlig auf das konzentrieren, was mir wichtig ist oder was mir 
Freude macht. Und nicht darauf, was vielleicht andere von mir 
erwarten. Ansonsten bin ich nicht gut darin, und Spaß habe ich 
auch keinen dabei.

DAS URTEIL DER ANDEREN

56

Ovid

Was ohne 
RUHE- 

PAUSEN
geschieht, 

ist nicht von 
DAUER.

Fast_perfekt_ist_auch_ok_001-127.indd   76

SOS BEI AKUTER 
ÜBERLASTUNG

Wenn die Halsschlagader schon beim geringsten Anlass pocht, die Konzentration schwindet oder die Stimmung trotz hellen Sonnenscheins düster ist, helfen die folgenden kleinen Sofortmaßnahmen:
•  Beschäftigen Sie sich mit dem Leben. Lesen Sie ein paar Seiten, kochen Sie einen Pudding, versorgen Sie eine Zimmerpfl anze oder beobachten Sie Ihr Haustier beim Schlafen.

•  Schlafen Sie. Ein Nachmittagsnickerchen oder früh ins Bett kann Wunder wirken.
•  Stellen Sie das Denken und Reden für ein paar Minuten ein. Geben Sie sich Ruhe ohne Fernseher, ohne das Glas Rotwein, ohne Smartphone.

•  Konzentrieren Sie sich bei geschlossenen Augen auf Ihre Atmung. Das ist in jeder Lebenslage mög-lich, sogar am randvollen Schreibtisch.

77

Fast_perfekt_ist_auch_ok_001-127.indd   77
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Art-No. 18631
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FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 112 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination

MANUSCRIPT PAGES: 10
WORD COUNT: 2,700
TRANSLATION FILES: available

German samples available

JOT DOWN  
AND COLLECT

Practical: lots of room to write in your favourite recipes
Personal: extra column with each recipe for summing up, degree  
of difficulty and more
Appealing, high-quality design

My Best Recipes 

ALTERNATIVE COVER AVAILABLE:

Art-No. 18619
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7Rezept

Zutatenfür ____ Personen

geliebt von

Idee von

Bewertung

Zubereitungszeit

Schwierigkeit

Zubereitung
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Zutatenfür ____ Personen

geliebt von

Idee von

Bewertung

Zubereitungszeit

Schwierigkeit

Zubereitung
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FORMAT: 160 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 128 pp
BINDING: paperback, Otabind
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 17
WORD COUNT: 6,650
TRANSLATION FILES: available

German samples available

150 ideas for any girls’ evening: bake the perfect man, dinner in the dark,  
create a photo love story ...
For doing together, having fun and ticking off
Celebrate friendship: share crazy, loud and quiet moments alike

GIRLS JUST WANNA 
HAVE FUN

Our Girls’ Night Bucket List

Art-No. 18607

KLEIDERTAUSCH-
 EINE

VERANSTALTEN.

PARTY

SO MACHT NACHHALTIGKEIT
SPASS!

Mann
perfekten

backen.

 Den

Jede von euch bringt die Kleider mit,  die ihr nicht mehr gefallen.  Unter euch findet sich bestimmt bald  eine neue begeisterte Besitzerin.

Perfekt dazu geeignet ist

Wichtig:  Richtig süß und  schön knackig  sollte er sein.

DIESER 
BUTTERPLÄTZCHEN- 

TEIG:
250 g Mehl • 150 g Butter
100 g Zucker • 1 Eigelb 

Schale von 1 Zitrone
1 El Rum • 1 P. Vanillezucker

Den Teig vor dem Verarbeiten  kalt stellen. Dann dünn ausrollen,  ausstechen und bei 180 Grad  
10–12 Minuten backen. 

6
7

Maedelabend_Bucketlist_001-063.indd   8-9

B U C K ET  L I ST

Art-No. 18292

ALSO AVAILABLE IN THIS SERIES:

Art-No. 18293 Art-No. 18294 Art-No. 18495
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Art-No. 18612
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FORMAT: books: 40 x 40 mm, box: 305 x 310 x 18 mm
NUMBER OF PAGES: 8 pp per book
BINDING: board book, box with flaps and velcro-closure
FINISH: glossy lamination

MANUSCRIPT PAGES: 8
WORD COUNT: 2,250
TRANSLATION FILES: available

German samples available

A heartfelt Advent gift for your best friend 
Make something: reclosable Advent calendar to unfold and stand up
Kind deeds and fun activities for two
Christmas tree decorations: 24 pretty little books with loops for hanging

Advent Calendar for Best Friends



63

A GIFT WITH  
THE WOW-FACTOR

WITH 24 MINI BOOKLETS 
TO HANG UP
2222222222224444444 MMMMMMIIIIIINNNNN
TTTTTTTOOOOOOOO HHHHHHHHHHAAAAAAA

HHHHHHHHHHHH WWWWWWWWWWIIIITTTTTHHHHHH
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Art-No. 18623
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FORMAT: 210 x 240 mm
NUMBER OF PAGES: 144 pp
BINDING: hardback, spiral binding
FINISH: matt lamination, with hot foil stamping (gold),  
with elastic band fastener

MANUSCRIPT PAGES: 50
WORD COUNT: 13,950
TRANSLATION FILES: available

German samples available

The big brush lettering workshop: all the basics and key techniques
Step-by-step projects, alphabets and lots of illustrations to copy
Creative projects: birthday card, notebook cover, calendar, box or  
saying to frame

Watercolour Brush Lettering

Art-No. 18623AArt No 18623AA t NN 18623

WATERCOLOUR  
MAGIC

GOLD FOIL
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10 | Die Basics

Was ist Brush-Lettering?

Die Kunst des schönen Schreibens mit der Hand, 

auch Kalligrafi e genannt, umfasst das Schreiben 

mit Stiften, mit der Feder und mit dem Pinsel. Beim 

modernen Brush-Lettering werden neben Pinseln 

auch Brush-Pen und andere Schreibgeräte mit 

einer pinselähnlichen Spitze verwendet. Ich be-

nutze in diesem Buch aber immer einen Pinsel.

Der Charakter der Schrift ist von den Auf- und Ab-

strichen des Pinsels geprägt. Je nach Pinsel und 

Technik können diese gleichmäßig sein oder im 

Wechsel dicker oder dünner werden. Erst diese 

Regelmäßigkeit lässt die Schrift schön erscheinen.

Was ist der Unterschied 
zum Hand-Lettering?

Beim Brush-Lettering werden die Buchstaben und 

Wörter fl üssig mit dem Pinsel geschrieben. Beim 

Hand-Lettering werden die Buchstaben gezeichnet 

und ein individuelles Schriftbild entworfen, meis-

tens in Kombination mit Schnörkeln, Linien, Pfeilen 

und Schleifen. Mit anderen Worten: Hand-Lettering 

hat mehr mit Zeichnen als mit Schreiben zu tun. 

Hierfür werden in der Regel Fineliner oder einfache 

Filzstifte benutzt.

Es gibt noch eine weitere Lettering-Technik, das 

Faux-Lettering (auch Faux Calligraphy genannt). 

Hier werden die unterschiedlich starken Ab- und 

Aufstriche der Buchstaben nicht durch unter-

schiedlich starken Druck auf dem Pinsel erzeugt, 

O

sondern simuliert. Konkret heißt dies, dass der ver-

stärkte Abstrich nach dem Schreiben einfach dicker 

nachgezogen wird. Meistens wird diese Technik auf 

Materialien wie Holz, Kreide- oder Schiefertafeln, 

Metall oder Textilien angewandt. Auch beim Hand-

Lettering kommt die Faux-Lettering-Technik oft 

zum Einsatz.

Was brauchst du fürs Brush-Lettering?

Auf die Materialien gehe ich ab Seite 14 noch 

einmal genauer ein. Aber hier schon mal für den 

Überblick: Als Material fürs Brush-Lettering mit 

dem Pinsel brauchst du neben einem Pinsel Aqua-

rellfarbe, Aquarellpapier, einen Bleistift und einen 

Radiergummi.

Was ist Brush-Lettering? | 11

Es gibt eine Menge verschiedener Pinsel. Ich emp-

fehle dir, einen Rundpinsel zu benutzen. Sie haben 

den großen Vorteil, dass sie viel Wasser aufnehmen. 

So lassen sich Buchstaben leichter lettern. Für den 

Anfang legst du dir am besten gute Synthetikpinsel 

in den Stärken 2, 3 und 6 zu. Ein Tipp: Für unter-

wegs eignen sich hervorragend Wassertankpinsel. 

Diese gibt es in verschiedenen Stärken. Den Was-

sertank kannst du mit Wasser, Tusche oder vor-

gemischter Aquarellfarbe füllen. Meistens benutze 

ich ihn aber so, dass ich einen kleinen Aquarellkas-

ten mitnehme, den Wassertank mit Wasser befülle 

und den Pinsel einfach in die Näpfchen tupfe. So 

habe ich immer einen Pinsel und Wasser dabei!

Zum Lettern mit dem Pinsel benötigst du 

Aquarellpapier. Normales Papier wellt sich 

stark, wenn es nass wird, sodass du darauf 

nicht mit fl üssiger Aquarellfarbe malen 

kannst. Aquarellpapier hingegen saugt das 

Wasser auf, wodurch sich auch tolle Farb-

verläufe erzielen lassen. 

Für deine Vorskizzen dagegen benutzt du am bes-

ten einfaches Kopierpapier. Diese Skizzen kannst du 

dann auf dein Aquarellpapier übertragen. Kleiner 

Tipp: Leichter geht dies, wenn du einen Leucht-

tisch oder eine Lichtplatte benutzt. Besonders 

für umfangreiche bzw. sehr aufwendige Layouts 

kannst du auch Transferpapier (gibt es im Hobby-

fachhandel) zur Übertragung verwenden.

Ein Bleistift mit der Stärke HB ist perfekt. Ebenso 

entscheidend ist die Qualität des Radiergummis. 

Hier gibt es eine große Auswahl, probiere einfach 

ein paar aus. Eine kleine Faustregel: Wenn er nicht 

schmiert, ist er gut. Halte außerdem ein Lineal be-

reit, um gerade Linien zu zeichnen. 

Und die Farben? Brushlettern kannst du mit Aqua-

rellfarben, Tusche, Gouache oder mit Aquarellstiften. 

Ich benutze gerne Tusche, wenn ich einen fetten 

schwarzen Schriftzug erzielen möchte. Zeichen-

tusche gibt es noch in weiteren Farbausführungen, 

die ich jedoch eher selten verwende. Gut fi nde ich 

auch die fl üssigen Aquarellfarben im Glas. Sie lassen 

sich leicht auf den Pinsel auftragen und sind daher 

zum Lettern mit Pinseln sehr gut geeignet. 

Das Layout    

Ein Layout anlegen

Layout heißt auf Deutsch „Entwurf“ oder „Plan“, 

oder anders ausgedrückt: „das Anordnen auf einer 

Seite“. Die Gestaltung eines Layouts entscheidet 

darüber, ob der Betrachter es gerne und lange an-

sieht oder ob er sich davon nicht angesprochen 

fühlt. Ein harmonisch konzipiertes Layout hilft dir, 

im Anschluss eine schöne Gestaltung umzusetzen.

Wichtig für ein gelungenes Layout sind Kontraste: 

Innerhalb eines Layouts sollten Kontraste sichtbar 

werden. Sie sind wichtig, da erst dadurch für unser 

Auge etwas als schön empfunden wird. Von daher 

wird ein Betrachter ein Werk mit Kontrasten eher 

als harmonisch und als schön empfi nden als ein 

Werk ohne. Kontraste sind zum Beispiel: groß – 

klein, dick – dünn, schmal – breit, hell – dunkel, 

uni – bunt etc.

Die Grundlage einer Layout-Gestaltung ist das 

Format. Außerdem werden in einem Layout 

defi niert: 

• das Verhältnis von Text zu Bild

• die Abstände zwischen Bild, Text etc.

• die Schriftgröße

O

So geht’s: 

1. Zuerst zeichnest du ein Raster auf dein Blatt. 

Teile dafür dein Blatt in vier Segmente ein. 

26 | Die Basics
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2. Nun folgt die Anordnung der einzelnen Elemente. 

Lass dabei zum Rand hin rundum ca. 5 mm Platz. 

Dieser Abstand hilft dir, nicht über dein Format 

hinaus zu malen. Beachte, dass kleinteilige Gestal-

tungselemente leichter wirken als blockartige und 

große Elemente. Ein kleiner geschwungener Schrift-

zug wirkt gegenüber großen Blockbuchstaben de-

zenter. Eine einzelne, zarte Blüte wirkt leichter als 

ein großes, zentrales Motiv wie z. B. der schwarze 

Schwan aus dem Box-Projekt hinten im Buch. 

Steht bei einem Lettering links ein fett gemaltes 

Wort und rechts keines, liegt die Dynamik nur auf 

der linken Seite des Werkes. Das Lettering wirkt 

damit unausgewogen. Nimm dir die Natur oder 

deine Umgebung als Beispiel. Schaue dir die hellen 

und transparenten Farben im Gegensatz zu dunk-

len Farben an. In der Gestaltung sind es immer die 

Gegensätze, die Harmonie erzeugen. 

Du hast bestimmt schon einmal etwas vom golde-

nen Schnitt gehört. Dieser ist auch in der Natur zu 

fi nden und wird von uns Menschen als besonders 

harmonisch empfunden. Der goldene Schnitt ist 

eine seit der Antike bekannte Gestaltungsregel. Er 

bezeichnet das Teilungsverhältnis zweier Größen 

zueinander. Er besagt, dass die motivbestimmen-

den Gestaltungsteile nicht mittig ins Layout gesetzt 

werden sollen, sondern mehr nach links oder rechts 

und mehr ins obere bzw. untere Bilddrittel. Das Bild 

erhält dadurch mehr Spannung, als wenn sich das 

Motiv genau in der Mitte befi ndet. 

3. Das Lettering sollte seine Aussage durch die Ge-

staltung verdeutlichen. Das heißt, die Botschaft des 

Spruchs sollte bildlich herausgestellt werden. Die 

Wörter, die wichtig erscheinen, sollten groß und 

dominant gezeichnet werden, die restlichen Wörter 

eher kleiner. Genauso gehst du mit den Illustrationen 

vor, sie sollen im Layout gut erkennbar sein, damit 

sich die Bedeutung des Spruchs dem Betrachter 

sofort erschließt.

03.07.19   09:26

88 | Projekte

Sich zuhause wohlfühlen, ist für die Lebensqualität wichtig. Umso schöner ist es, 
ein besonderes Dekostück in der Wohnung zu besitzen, das zudem individuell 
selbst gestaltet wurde. Mit einem tollen Lettering auf einem leuchtend bunten 
Watercolor-Hintergrund lässt sich so ein Dekostück ganz einfach erstellen und 

sieht trotzdem sehr beeindruckend aus. Die für Aquarell geeignete Papp-Leinwand kann man flach kaufen und später zusammenfalten.

Leinwand 
“Home Sweet Home”

O

Das brauchst du

m  Brush-Pen in Schwarz 
mit dicker Spitze

m  Rundpinsel, Größe 20
m  Aquarellfarben in Grün 

und Blau

m  Papp-Leinwand in Weiß, 
zum selbst Zusammen-
falten, DIN A5 (im Hobby-
fachhandel oder online)

m Lineal

m  Bleistift, Stärke HB
m  Radiergummi
m  Blatt Papier (für Skizze)
m  Mischpalette und 

sauberes Wasser

So geht’s

Bei diesem Projekt liegt der Fokus auf dem Lettering. Für den Aqua-rellhintergrund wird ein Rundpinsel in der Größe 20 benötigt, damit der Farbverlauf sich gut verteilt. Für das Lettering selbst habe ich mich hier ausnahmsweise für einen Brush-Pen entschieden, weil der Farb-auftrag klarer und kräftiger ist, was die Schrift auf dem Hintergrund besser hervorhebt. Natürlich kannst du, nachdem der Hintergrund gut getrocknet ist, die Schrift auch mit schwarzer Tusche (Aquarellfarbe würde auf diesem Hintergrund nicht gut genug decken) und einem Pinsel lettern. Benutze dafür einen Pinsel in Größe 6.

Brushlettering_038-093.indd   88
Karton-Leinwand „Home Sweet Home” | 89

Brushlettering_038-093.indd   89
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FORMAT: 210 x 260 mm
NUMBER OF PAGES: 28 pp
BINDING: paperback, perfect binding with open spine
FINISH: matt lamination, with hot foil stamping,  
incl. scratch stick

MANUSCRIPT PAGES: 2
WORD COUNT: 440
TRANSLATION FILES: available

German samples available

Lettering made easy: simply trace the lines with the wooden stick  
to get a feel for the letters
8 stylish sayings in calligraphy to copy, colour in or cut out
Show it off: all of the lettering can be pulled out, perhaps as a gift
Get creative: 4 blank pages for your own lettering

My Hand Lettering Scratch Book

A t N 18606

LETTERING  
MADE EASY
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WOODEN STICK TO GET YOU 
STARTED RIGHT AWAY
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German samples available in March 2020

FORMAT: 160 x 200 mm
NUMBER OF PAGES: 160 pp
BINDING: hardback
FINISH: glossy lamination 

MANUSCRIPT PAGES: tbc
WORD COUNT: tbc
TRANSLATION FILES: available end of October 2019

The best plants for attracting bees to your  
garden or balcony
Numerous tips for a bee-friendly garden design
Profiles of the main bee species

GET YOUR  
BEE GARDEN  
BUZZING!

Bee Paradise for Gardens and Balconies

Art-No. 18704
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BIENEN UND HUMMELN IM PORTRÄT HUMMELARTEN

Gartenhummel
Bombus hortorum

Lebensweise: Gartenhummeln leben in klei-
nen Staaten mit 50 bis 100 Arbeiterinnen und 
einer Königin. Die häufig vorkommenden  
Gartenhummeln lassen sich von anderen 
Hummeln durch den doppelten orangegelben 
Ring in der Körpermitte unterscheiden.

Futtersuche: Gartenhummeln sind nicht auf 
bestimmte Pflanzenfamilien spezialisiert, sie neh-
men die Tracht von Zierpflanzen ebenso gern 
an wie das Angebot von wilden Gewächsen.

Aktivität: Die bis zu 22 mm große Königin ist 
von März bis Mitte Mai im Garten zu sehen, 
von Anfang Mai bis Ende Juli sind die kleine-
ren Arbeiterinnen aktiv, die männlichen Droh-
nen zeigen sich zum Hochzeitsflug von Ende 
Juni bis Ende Juli. In warmen Sommern er- 
scheint im September eine zweite Generation, 
begründet von einer jungen Königin aus dem 
Frühsommer.

Wichtig: Gartenhummeln können unterirdisch, 
zum Beispiel in Mäuselöchern, aber auch über 
der Erde nisten. Nisthilfen wie spezielle Hum-
melkästen nehmen sie ebenso gern an wie 
passende Gelegenheiten an und in Gebäuden.

Waldhummel
Bombus sylvarum

Lebensweise: Der Name Waldhummel ist  
irreführend, denn sie lebt gerade nicht in  
Wäldern, sondern bevorzugt Wiesen, Weiden, 
Brachland, Gärten und Parks, aber auch Wald-
ränder. Die hübschen Tiere zeigen zarte Gelb-, 
Braun- und Orangetöne, der Thorax ist mit 
zwei braungelblichen Querbinden versehen, 
der Hinterleib ist im vorderen Teil schwarz  
und hinten orange behaart. Die Königin ist 
etwa 16 bis 18 mm, die Arbeiterin 10 bis 
15 mm und der Drohn 12 bis 14 mm lang.  
Ein Volk besteht aus etwa 80 bis 150 Tieren.

Futtersuche: Waldhummeln sind auf keine 
Pflanzenfamilie spezialisiert.

Aktivität: Die überwinterten Königinnen 
beginnen im April mit der Nestsuche, Arbeite-
rinnen können von Mai bis Oktober beobach-
tet werden, Jungköniginnen und Drohnen 
von August bis Oktober.

Wichtig: Waldhummeln nisten oft unter-
irdisch in verlassenen Kleinsäugernestern, 
aber auch oberirdisch in der Krautschicht, 
zum Beispiel unter Grasbüscheln.

+ 1 Zeile

Steinhummel
Bombus lapidarius

Lebensweise: Steinhummeln leben in Staa-
ten mit bis zu 300 Tieren, sie gelten als 
besonders friedfertig, sie sind standorttreu 
und besetzen geeignete Plätze über mehrere 
Jahre mit ihren Nestern. Auffälligstes Kenn-
zeichen der bis zu 22 mm großen Königin 
und ihrer Arbeiterinnen mit 12 bis 16 mm 
Größe ist der leuchtend orangegelb ge - 
färbte Hinterleib. Diese Färbung steht in 
einem deutlichen Kontrast zum dunkel-
braunen Körper.

Futtersuche: Steinhummeln sind keine  
Nahrungsspezialisten, aber sie bevorzugen 
Taubnesseln, Wiesenklee und Kriechenden 
Günsel, wenn diese Pflanzen in der Nähe ihrer 
Nester wachsen.

Aktivität: Ab Mitte März ist die große Königin 
aktiv, die Arbeiterinnen sammeln bis Mitte 
Oktober Nektar und Pollen.

Wichtig: Steinhummeln nisten über- und 
unterirdisch, dabei bevorzugen sie Mauern 
oder Steinhaufen, nehmen aber auch Nist-
kästen oder verlassene Ställe und Scheunen 
gern an.

Wiesenhummel
Bombus pratorum

Lebensweise: Mit einer gelben Querbinde am 
Vorderrand des Bruststücks und einem orange-
roten Hinterleibsende ist die Wiesenhummel 
meist gut zu erkennen. Vor allem bei Königinnen 
kann auch eine zweite gelbe Binde auf dem 
Hinterleib vorhanden sein. Männchen variieren 
in ihrer Färbung stark. Die weit verbreitete Art 
besiedelt neben Wiesen, Gärten und Parks 
auch lichte Wälder. Die Königin ist nur etwa 
15 bis 17 mm, die Arbeiterin 9 bis 14 mm und 
der Drohn 11 bis 13 mm lang. Ein Wiesenhum-
melvolk besteht aus etwa 50 bis 120 Tieren.

Futtersuche: Wiesenhummeln ernähren sich 
von Nektar und Pollen verschiedener Pflan-
zen, wobei sie mit ihrem kurzen Rüssel offene 
Blüten bevorzugen.

Aktivität: Die Wiesenhummel nistet sehr früh 
im Jahr, ist dafür aber im Spätsommer auch 
wieder verschwunden. Überwinterte Königin-
nen erscheinen oft bereits Anfang März, die 
Arbeiterinnen sind zwischen April und Juli 
aktiv, die Jungköniginnen und Drohnen flie-
gen von Juni bis Juli.

Wichtig: Wiesenhummeln nisten in der Regel 
oberirdisch, teilweise in Vogelnistkästen oder 
Eichhörnchenkobeln, seltener können aber auch 
verlassene Mäusenester als Unterschlupf dienen.

– 3 Zeilen
verlassene Mäusenester als Unterschlupf dienen.

– 3 Zeilen
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BIENENPFLANZEN FÜR GARTEN & BALKON

SOMMER

Gewöhnliche Stockrose
Alcea rosea

Die Stockrose, die oft auch fälschlicherweise als Malve bezeichnet wird, gehört zu den Pflanzen aus dem Bauerngarten. Ein sehr lan-ger und fester Blütenstiel, an dem die Blätter und die großen Blüten sitzen, ist typisch für sie. Weil die Stockrose so groß wird, braucht sie unbedingt eine Stütze oder noch besser eine Hauswand, an die sie sich anlehnen kann. Stockrosen sind Stauden, die aber erst im zweiten Jahr nach der Aussaat im Sommer blühen. Einmal am passenden Platz einge-setzt, können sie dort mehrere Jahre durch-halten. Weil sich Stockrosen oft selbst aus-sähen, bekommt man mit ihnen dankbare Pflanzen, die sich lange im Garten halten.  Aus der Sicht von Bienen und Hummeln sind die einfach blühenden Stockrosen interessant, weil sie große Mengen an Pollen produzieren. Vor allem, wenn es auf den Herbst zugeht, ist Pollen für die Ernährung der Insekten wichtig. 
Standort: Sonnig und warm, gern an Haus-wänden oder Mauern, deren Steine Wärme speichern. Durchlässiger, nährstoffreicher Boden, gern leicht feucht.

Pflege: Stockrosen wachsen schnell, deshalb zusätzlich mit dem Dünger für Balkonpflanzen in jeder zweiten Woche versorgen. Abgeblüh-te Stängel im November zurückschneiden. 
Gute Partner: Kapuzinerkresse.   

 Tipp: In einem großen Kübel ist die Steckrose auch für Balkon und Terrasse eine attraktive Nährpflanze. 

Einfach blühende Stockrosen sind aus der Sicht  von Bienen und Hummeln ein Segen.

Mai bis Juli

blauviolett

15 bis 20 cm

kriechend, dichte  
Teppiche bildend

Blütezeit

Blütenfarbe

Höhe

Wuchs

Der Kriechende Günsel ist einfach zu pflegen, er bietet Bienen und Hummeln aber eine reiche Kost.

decker macht er immer eine gute Figur  im Garten.

Standort: Sonnig bis halbschattig, Sorten  mit buntem Laub brauchen mehr Licht als Varianten mit reingrünem Laub. Der Boden sollte humos und leicht feucht sein.
Pflege: Der Kriechende Günsel braucht  keine spezielle Pflege. Die Pflanzen lassen  sich durch die Wurzelausläufer einfach ver-mehren und an vielen Stellen im Garten  oder auf Balkon und Terrasse pflegen.

Gute Partner: Schön als Unterpflanzung  in Kübeln, gern an feuchten Stellen  an Teichen oder Wasserläufen.  

 Tipp: Weil der Kriechende Günsel eine  Staude ist, kann er ohne Probleme auch  im Kübel oder Balkonkasten überwintern  und im nächsten Sommer Bienen und  Hummeln mit seinen Blüten erfreuen. 

Kriechender Günsel
Ajuga reptans

Der Kriechende Günsel gehört zu den Wild-pflanzen, die auch dank neuer Züchtungen immer stärker in unseren Gärten Einzug  halten. Weil er viel Nektar bietet, gehört der Günsel wie viele Pflanzen aus der Familie  der Lippenblütler, die gut an der eigenwillig geformten Einzelblüte zu erkennen sind,  zu den Lieblingen der Insekten. Der Günsel  ist nicht nur ausdauernd, er vermehrt sich durch Triebe, die an den Wurzeln gebildet werden, auch selbst. Als blühender Boden-

Juli bis September

rosa, rot, gelb, weiß

120 bis 200 cm

straff aufrecht

Blütezeit

Blütenfarbe

Höhe

Wuchs
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Great Battles
Lavishly illustrated book with over 500 images of historic battles,  
striking archive photos and detailed maps
Over 75 major military history events, from the earliest conflicts during  
the time of the Pharaohs to the military operations in the Gulf and Iraq Wars
Cannae, Waterloo, Stalingrad: follow in the footsteps of the great military leaders,  
brilliant generals and wily strategists

Art-No. 12379

FORMAT: 222 x 297 mm
NUMBER OF PAGES: 304 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 238
WORD COUNT: 64,680
TRANSLATION FILES: available

German samples available
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A N T I K E |  331 v. Chr. – Gaugamela

Issos erstmals auf den persischen Großkönig Dareios III.

und sein zahlenmäßig weit überlegenes Heer. Die erbitterte

Schlacht endete mit der Flucht des Dareios und dem Rück-

zug seines dadurch mutlos gewordenen Heeres. Die Familie

des persischen Königs blieb zurück und fiel Alexander in

die Hände. Der setzte dem Rivalen aber nicht nach, son-

dern zog zunächst nach Ägypten, das ihm kampflos zufiel.

Dareios traf derweil die Vorkehrungen für die unweigerlich

bevorstehende Entscheidungsschlacht gegen die makedoni-

schen Eroberer. Anfang Oktober 331 v. Chr. war es soweit:

Bei Gaugamela am Tigris standen sich zwei gewaltige

Streitmächte gegenüber und beide Feldherren waren sich

bewusst, dass es ums Ganze ging.

Schwerfällig gegen beweglich

Der Anblick, der sich Alexander und seinen Soldaten in der

weiten Ebene des Tigris bot, muss Furcht einflößend gewe-

sen sein: In einer Breite von über drei Kilometern und trotz-

dem tief gestaffelt, hatten sich 40 000 Reiter und wahr-

37

scheinlich über 200 000 Mann Fußvolk zum Kampf formiert.

Aus allen Teilen des Reiches hatte Dareios die Elite der Krieger

zusammengebracht, darunter skythische und iranische Reiter-

verbände sowie einige Zehntausend griechische Söldner. In erste

Linie stand die Reiterei, dahinter die Infanterie. Vor dem Zen-

trum der ersten Linie standen in furchterregender Gestalt

15 indische Kriegselefanten, an ihren Flanken etwa 200 Streitwa-

gen mit langen Sicheln zu beiden Seiten. Dareios hatte das als

Schlachtfeld ausgewählte Gelände sorgsam vorbereiten und teil-

weise ebnen lassen, um den effektiven Einsatz der Streitwagen zu

gewährleisten. Gegen die gegnerische Kavallerie waren außer-

dem Pfähle in den Boden gerammt und Schlingen gespannt

worden. Die Perser planten die Schlacht als kavalleristische

Umzingelung, die die makedonische Phalanx von der Flanke

und von hinten her angreifen sollte, sodass dann der Angriff des

Fußvolks die Entscheidung bringen sollte. 

Alexanders Heer umfasste etwa 8000 Reiter und 35 000 Infan-

teristen, war aber im Gegensatz zur persischen Streitmacht sehr

kampferfahren. Das Zentrum bildeten die in einer Phalanx auf-

gestellten Hopliten mit fünf Meter langen Stoßlanzen, den Saris-

sen, flankiert von der Reiterei. Noch vor der ersten Linie waren

Bogenschützen, Speerwerfer und Steinschleuderer postiert. Auf-

grund der Breite der persischen Schlachtlinie musste Alexander

mit einer Umzingelung der Flügel rechnen und griff daher zu

einer innovativen Maßnahme. Er hielt hinter der Schlachtreihe

Den Berichten der Chronisten zufolge stürzte sich 

Alexander mitten ins Schlachtgetümmel. Zahlreiche

Künstler der Nachwelt haben dieses Motiv verarbeitet.   

Jan Brueghel der Ältere zeigt in seinem

Gemälde „Schlacht von Arbela" (1602, Lou-

vre, Paris) das Schlachtenchaos. Gaugamela,

nach dem die Schlacht traditionell benannt

wird, war ein kleines Dorf in der Nähe von

Arbela. 
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F R Ü H E  N E U Z E I T |  1588 – Untergang der spanischen Armada

Spanien und England gerieten Mitte des 16. Jahrhunderts invieler Hinsicht aneinander. Die englische Königin Elisa-beth I. (1533–1603) führte 1559 die anglikanische Staatskir-che wieder ein und unterstützte die niederländische Erhe-bung gegen Spanien. Sie förderte mehr oder weniger offendie Piraterie englischer Seefahrer wie Francis Drake, die demspanischen Seehandel, Garant des Reichtums der Spanier,schwer zu schaffen machte. Als der berühmte Freibeuter1585 mit seiner Kaperflotte sogar an der nordspanischenKüste einfiel und Plünderzüge unternahm, entschloss sichPhilipp II. (1527–1598), das Problem mit den lästigen Eng-

Die Armada bedroht England
Die Reformation hatte Europa gespalten. Unter Philipp II. (1527–1598) unternahmdas spanische Weltreich den Versuch, den Protestantismus im Norden Europasniederzuringen. 1588 schickte der katholische Monarch eine riesige Flotte gegendas „ketzerische“ England.

Elisabeth I. von

England („Armada-
Porträt“, 1588, von
Marcus Gheeraerts
d. J.) kam 1559 auf
den englischen

Thron. In dieser Zeit
war Europa  von den
Religionskriegen
schwer gezeichnet. 

ländern rigoros zu lösen: England sollte erobert und dieKönigin gestürzt werden.

Die „unüberwindliche Armada“
Für die geplante Invasion ließ der spanische König in Lissa-bon, denn Philipp war auch König von Portugal, eine mäch-tige Flotte aufstellen. Spanische und portugiesische Kriegs-schiffe machten sich auf den Weg nach Lissabon, Handels-schiffe wurden kurzerhand eingezogen und mit Kanonenausgerüstet, aus Italien trafen zur Unterstützung der katho-
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Der englische Seeheld Sir Francis Drake (Statue, Plymouth Hoe, Devon) füllte auf seinenKaperfahrten Englands Schatzkasse. Im Kampf mit der Armada spielte er eine wichtige Rolle.

In den Gefechten mit der Armada kämpften die englischen Schiffeunter der weißen Flagge mit rotem Kreuz, die spanischen unter rotenFlaggen mit gelbem Kreuz beziehungsweise gelben Streifen.

lischen Sache schwer bewaffnete Galeassen ein. Im Frühjahr 1588 war die „unüber-windliche Armada“ einsatzbereit: 130 Schiffe mit 8000 Matrosen, 19 000 Soldatenund 2630 Kanonen. Zum Kommandeur bestellte der spanische König den Herzogvon Medina Sidonia, Alonso Pérez de Guzmán. In den Niederlanden stellte derHerzog von Parma, ein italienischer Feldherr in spanischen Diensten, derweil einInvasionsheer auf, das vor der Landung in England zur Armada stoßen sollte.Am 30. Mai 1588 lief die Armada aus dem Hafen von Lissabon aus, doch vonAnfang an hatte sie mit ungünstigen Winden zu kämpfen. Sie kam kaum voran,musste nach ersten Verlusten in einem Sturm La Coruña im äußerstenNordwesten Spaniens anlaufen, um neue Verpflegung aufzunehmen undSturmschäden zu reparieren. Am 23. Juli stach die Armada erneut in Seeund erreichte am 30. Juli die Küste Cornwalls. Als die Engländer die feindlicheFlotte sichteten, ließen sie einen großen Teil ihrer kleinen, aber wendigen Schiffe
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Picture credits: © Kilian Schönberger 
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German samples available in December 2019

Art-No. 12383

FORMAT: 245 x 308 mm
NUMBER OF PAGES: 192 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with relief embossing

MANUSCRIPT PAGES: tbc
WORD COUNT: tbc
TRANSLATION FILES: available end of October 2019

Hot topic: an in-depth look at the forest as a habitat
Lots of interesting facts about forest medicine and soil, the language of trees and  
the wisdom of healers and druids
With inspiring text by Doris Iding and breathtaking photographs by Kilian Schönberger 

The Power of the Forest

BURSTING  WITH MAGIC AND INSPIRATION
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The forest connects us within unseen realms and opens our hearts and minds. It bestows peace, serenity 
and a deep healing power upon us. With its striking photographs, this remarkable book grants us a 
glimpse of the hidden secrets of our forests: why the green of the trees is good for our spirits, how the 
forest air promotes health, and which self-healing powers are activated by the forest. Little mindfulness 
exercises allow us to immerse ourselves in the forest, find a quiet place and feel and experience the trees 
with all our senses. With its atmospheric photographs and descriptions, this book about nature grants us 
a unique encounter with the forest habitat and reveals why we yearn for it as a place of inspiration. 
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DORIS IDING 
has worked for many years as a yoga, meditation and mindfulness instructor. She is also a writer on 

spirituality, yoga, mindfulness, meditation, health and psychology. Many of her books have been translated 

into other languages.  

KILIAN SCHÖNBERGER 
is a professional geographer originally from Bavaria, and one of Germany’s best nature photographers.  

His work is defined by its intrinsic beauty and visual impact. He also shows his astonishingly atmospheric 

pictures in exhibitions.



Art-No. 18625

FORMAT: 190 x 245 mm
NUMBER OF PAGES: 128 pp
BINDING: hardback
FINISH: matt lamination, with UV spot varnish 

MANUSCRIPT PAGES: 44
WORD COUNT: 12,650
TRANSLATION FILES: available

Top heat grills are hugely popular, in all price ranges from budget through  
to luxury versions
Over 45 tried-and-tested meat, fish, pizza and vegetarian recipes for all standard 
top-heat grills
Detailed information on appliances for novices, plus lots of tips and tricks for  
seasoned grill cooks

Hot, Hotter, Top Heat
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I T  DOESN ’ T  GET ANY HOT TER  THAN THIS

German samples available



As the name suggests, a top-heat grill gets its heat from above. This has a number of advantages. For 
one thing, the heat distribution is not disrupted by dripping fat. This also prevents the grill cook from 
being subjected to an unhealthy build-up of nitrosamines. What’s more, the heat isn’t interrupted by a 
grille on its way to the food, so it gets straight to where it needs to be. Steaks and the like can thus be 
cooked evenly and with precision. And let’s not forget the perfect crust. Top-heat grills get very hot: 
depending on the model, they can reach temperatures of 800–900 °C. A grilling dream come true!
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TIM ZIEGEWEIDT AND SEBASTIAN BUCHNER
Since early 2014, Tim (“the heart”) and Sebastian (“the head”) of Sauerländer BBCrew 

have been putting weekly grilling recipes up on their YouTube channel. As they were both 

bursting with even more ideas, they have now followed their YouTube channel, Facebook 

page and blog with a third book.
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