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Was mein Körper alles kann
- mit über 90 Klappen

Autor: Dickins, Rosie
Verlag: Usborne Publishing
ISBN: 9781789416138

Begib dich auf eine faszinierende Reise durch deinen Körper: von 
deinen Knochen und deinem Gehirn bis hin zu den Bakterien in deinem 
Bauchnabel. Entdecke unter mehr als 90 Klappen, was passiert, wenn 
du isst, wie dein Herz und deine Lunge funktionieren und vieles mehr.

Klappentext

Weitere Daten
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Das geheime Leben der
Pupse und Rülpser

Autor: Sisteré, Mariona Tolosa
Verlag: Knesebeck
ISBN: 9783957286543

Auf der ganzen Welt wird gepupst und gerülpst. Darmgase sind ganz 
normal und gesund, und selten sind sie ein Zeichen dafür, dass etwas 
in unserem Körper nicht ganz richtig funktioniert. Dieses 
Kindersachbuch lüftet alle Geheimnisse über das, was viele rot 
anlaufen lässt: Alles, was sich knatternd den Weg aus dem Körper 
bahnt, wird hier genau unter die Lupe genommen.

Klappentext

Weitere Daten
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Das kleine Überlebensbuch Nur Mut! 
- Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, 
Panik & Co.

Autor: Croos-Müller, Claudia
Verlag: Kösel-Verlag
ISBN: 9783466309450

Genial einfach: Körperübungen gegen Psychostress

Herzklopfen, Ängste, vielleicht sogar Panik? Das muss nicht sein. Das 
Geheimrezept: Beeinflusse deine Gefühle über deinen Körper - und 
deine Psyche findet raus aus dem Tief.

Die Übungen
- funktionieren in Sekundenschnelle und mit Sofortwirkung
- sind überall umsetzbar und brauchen keine Yogamatte
- sind ganz einfach und machen auch noch Spaß
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Das Natur-Mitmachbuch -
Wilde Tiere in der Stadt

Autor: Kimmig, Sophia
Verlag: EMF Verlag
ISBN: 9783745910032

Tiere haben die faszinierende Fähigkeit, sich ihrer Umgebung 
anzupassen!
Füchse, Wildschweine und viele andere haben so in der Stadt eine 
neue Heimat gefunden, obwohl sie eigentlich auf dem Land zu Hause 
sind.
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Der kleine Polarbär - Zu
Hause in der Arktis

Autor: Scharmacher-Schreiber, Kristina
Magellan
ISBN: 9783734860195

In den Weiten der eisigen Arktis lebt der kleine Polarbär zusammen mit 
seiner Mama und seiner Schwester. Hier gibt es so viel zu entdecken 
und zu lernen: Wo findet man in der frostigen Gegend Nahrung und wie 
gelangt man an das entfernte Meer? Wie schwimmt man und wie 
verhält man sich bei der Jagd nach den Ringelrobben? Der kleine 
Eisbär will alles wissen und begibt sich auf eine spannende Reise.
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Der Winter des
Eichhörnchens

Autor: Holzwarth, Werner
Verlag: Gerstenberg
ISBN: 9783836961691

Das Eichhörnchen ist jung und das Leben ist schön! Nüsse sammeln, 
vergraben und einen guten Winter haben - gar kein Problem. Das 
Eichhörnchen wird alt. Nüsse sammeln und vergraben ist anstrengend. 
Und Nüsse wiederfinden ein echtes Problem. Manchmal weiß es gar 
nicht mehr, wonach es sucht. Das macht müde, manchmal traurig oder 
sogar zornig. Doch dann ergibt plötzlich alles wieder Sinn.
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Die große Welt der Winzlinge: 
Alles über Bakterien, Viren und 
Pilze

Autor: Bunting, Philip
Verlag: Penguin Junior
ISBN: 9783328300830

Sie sind einfach überall: im Wasser, in der Erde und der Luft. Auch auf 
deinem Körper sind Millionen dieser verrückten Winzlinge zu finden. 
Doch wie sehen Bakterien, Viren und Pilze aus? Woher kommen sie? 
Und welche Auswirkungen haben sie auf dich und deine Welt? Höchste 
Zeit, die kleinen Kumpel genauer unter die Lupe zu nehmen,

Dieses unterhaltsame Sachbilderbuch ist voll von faszinierenden Infos 
über die Kleinstlebewesen und enthält viele praktische Tipps, um 
gesund zu bleiben. Übrigens müssen 99,999% der Mikroben erst noch 
entdeckt werden - also, worauf wartest du?!
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Die Vielfalt der Natur - Warum wir 
Biodiversität brauchen und wie wir 
sie erhalten können

Autor: Steinlein, Christina
Verlag: Beltz & Gelberg
ISBN: 9783407756947

Auf unserer Erde gibt es Millionen von Tierarten! Und sogar noch mehr 
Pflanzen- und Pilzarten in unzähligen unterschiedlichen Ökosystemen. 
Dieser Vielfalt verdanken wir vieles, was wir selbstverständlich in 
unserem Alltag nutzen, wie Nahrung, Kleidung, Heilmittel gegen 
Krankheiten oder unterschiedliche Energieträger. Doch großflächige 
Landwirtschaft, Überfischung der Meere oder beispielsweise der Abbau 
von Rohstoffen sorgen dafür, dass immer mehr Ökosysteme instabil 
werden, immer mehr Arten verschwinden. Verständliche Texte und 
anschauliche Bilder zeigen, was das Artensterben für das komplexe 
Zusammenspiel von Mensch und Natur bedeutet, wie es um unsere 
Umwelt steht -- und wie wir es schaffen können, unseren Lebensraum 
dauerhaft zu erhalten, ohne die Natur weiter zu zerstören.
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Erstes Aufklappen und Verstehen
Warum brauchen wir Bäume?

Autor: Daynes, Katie
Verlag: Usborne Publishing
ISBN: 9781789417791

Warum sind Bäume eigentlich wichtig? Wie alt sind die ältesten Bäume 
der Welt? Und was ist ein Regenwald? Unter mehr als 40 Klappen 
findest du die Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen.
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Rotkäppchen rettet den Wolf -
Ein Nicht-Märchen

Autor: Piuk, Petra
Verlag: Leykam Buchverlag
ISBN: 9783701182299

Rotkäppchen ist genervt von den Märchen der Erwachsenen, deshalb 
fängt dieses Märchen mit »Es ist« statt »Es war einmal« an. Die Story 
ist die gleiche: Rotkäppchen soll in den Wald, um der Großmutter 
Kuchen zu bringen. Alles Weitere ist anders: Rotkäppchen ist 
selbstbewusst und frech. Die Großmutter nicht krank. Der Wald voller 
Plastikmüll. Und der Wolf? Der ist menschenscheu und will 
Rotkäppchen erst gar nicht begegnen. Den Part des Bösewichts 
übernimmt Herr Wolfgang Wolf, Bürgermeister von Buchwalden an der 
Grimm. Er will den Wald abholzen und ein Einkaufszentrum bauen. 
Rotkäppchen ist wild entschlossen, das zu verhindern und damit den 
Wald, die Wolfsfamilie und die anderen Tiere zu retten. Nur wie, weiß 
sie noch nicht.
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Schauen und Wissen! Heimische 
Lebensräume - Der Wald - Ein 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Autor: Straaß, Veronika
Verlag: Hase und Igel
ISBN: 9783867607902

Sind ein paar Bäume schon ein Wald? Warum brauchen Pilze kein 
Licht? Und ist das Reh die Frau vom Hirsch? Dieser Band bildet den 
Wald mit all seinen faszinierenden Facetten ab und beantwortet 
zentrale Fragen. Die Kinder erfahren, wo welcher Wald wächst, welche 
Tiere tagsüber und welche nachts auf Futtersuche gehen und welche 
Spuren sie dabei hinterlassen. Diese preiswerte Heftausgabe ist die 
optimale Vorbereitung für Ihren Ausflug in den Wald!
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Schauen und Wissen! 
Heimische Lebensräume -
Flüsse und Bäche.

Autor: Straaß, Veronika
Verlag: Hase und Igel
ISBN: 9783863163464

Sind ein paar Bäume schon ein Wald? Warum brauchen Pilze kein 
Licht? Und ist das Reh die Frau vom Hirsch? Dieser Band bildet den 
Wald mit all seinen faszinierenden Facetten ab und beantwortet 
zentrale Fragen. Die Kinder erfahren, wo welcher Wald wächst, welche 
Tiere tagsüber und welche nachts auf Futtersuche gehen und welche 
Spuren sie dabei hinterlassen. Diese preiswerte Heftausgabe ist die 
optimale Vorbereitung für Ihren Ausflug in den Wald!
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Schauen und Wissen! Heimische 
Lebensräume - Teiche, Tümpel 
und Seen

Autor: Ernsten, Svenja
Verlag: Hase und Igel
ISBN: 9783863163471

Was ist der Unterschied zwischen einem Tümpel und einem Teich? 
Und was für Lebewesen fühlen sich eigentlich tief am Grund eines 
Sees zu Hause, obwohl es dort unten deutlich kälter ist als an der 
Oberfläche? Viele stehende Gewässer sind in Gefahr. Der Band 
beschreibt deshalb nicht zuletzt, was die Kinder selbst tun können, um 
diesen Lebensraum zu schützen.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218399

So schlafen die Tiere

Autor: Harel, Maike
Verlag: Carlsen
ISBN: 9783551521279

Alle Eltern können ein Lied davon singen, äh, ein Gedicht darüber 
aufsagen: Es ist Schlafenszeit, aber die Kinder sind wirklich noch gar 
nicht müde! Sie möchten gerne eine Geschichte hören und haben 
plötzlich so viele Fragen ...
So ist es auch in unserem wunderschönen, atmosphärischen 
Bilderbuch.
Wo schlafen die Tiere? Möchte das Kind wissen, denn ohne diese 
Information kann es bestimmt nicht schlafen.
Also erzählt Mama davon. Sie erzählt von den Wald- und Wiesentieren, 
von den Tieren in der Savanne, im Regenwald, im Eismeer, auf dem 
Bauernhof und im Haus.
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Steck mal in meiner 
Haut!

Autor: Hödl, Saskia
Verlag: EHF
ISBN: 9783745909418

Was ist Rassismus?
Was macht er mit uns?
Rassismus gibt es überall - auch Kinder werden schon früh damit 
konfrontiert. Dieses Buch soll ihnen helfen, einen Umgang damit zu 
finden. Kraft zu finden, um sich zu schützen, um dagegen zu sein und 
sich gegenseitig zu unterstützen.
Dieses Buch bietet Grundlagenwissen für Kinder, hilfreiche Hinweise 
für Erwachsene und offene Fragen, die dazu anregen, sich auch über 
diese Seiten Gedanken zu machen. Rassismus geht uns alle an und 
wenn wir alle Verantwortung übernehmen, kann sich auch etwas 
ändern.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218474

Unser Leben - Und wie alles
in der Natur zusammenhängt

Autor: Layton, Neal
Verlag: Carlsen
ISBN: 9783551254573

Auf der Erde gibt es die verschiedensten Tierarten: große, kleine, 
schwimmende, fliegende, bunte und nicht so bunte. Und es gibt 
unendliche viele Pflanzen. Doch immer mehr Tiere und Pflanzen sind 
vom Aussterben bedroht. Das ist gefährlich für uns und unseren 
Planeten! Dieses Buch zeigt, wie alles Leben auf der Welt 
zusammenhängt und erklärt, warum es wichtig ist, diese biologische 
Vielfalt zu schützen.
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WAS IST WAS: Erstes Lesen - easy! 
(Bd. 9) Hunde - meine 
Lieblingstiere

Autor: Meierjürgen, Sonja
Verlag: Tessloff
ISBN: 9783788677275

In der Hundeschule ist was los! Fünf süße Welpen tollen fröhlich über 
die Wiese. Dann beginnt das Training. Sitz! Platz! Komm! Die Kleinen 
müssen noch viel lernen.
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Krachmacher-Erstaunlich
laute Tiere

Autor: Ollivier, Reina
Verlag: Coppenrath
ISBN: 9783649643418

Ob quaken oder quieken, brüllen oder bellen - die Tiere in diesem Buch 
machen richtig viel Krach. Warum? Lüfte ihre Geheimnisse und komme 
lachenden Grünspechten, donnernden Pistolenkrebsen und vielen 
anderen Krachmachern aus aller Welt auf die Spur. Na, dann: Ohren 
auf!

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218264
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218370
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218371
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218372


https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=217947

Meine Gartenfreunde
Der kleine Igel

Autor: Häfner, Carla
Verlag: Oetinger
ISBN: 9783751201704

Ein kunterbuntes Gartenjahr mit dem kleinen Igel beginnt. Und der hat 
eine Menge zu entdecken! Leckere Schnecken und Würmer zum 
Beispiel. Mutig wie der Igel ist, können ihm dabei weder ein Gewitter 
noch der Fuchs Angst machen. So erlebt er einen blühenden Frühling 
und strahlenden Sommer, bis es im Herbst langsam Zeit wird, sich ein 
gemütliches Versteck zu suchen, in dem er glücklich und zufrieden 
Winterschlaf halten kann.
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Nestwärmer - Die besten
Mamas und Papas im Tierreich

Autor: Ollivier, Reina
Verlag: Coppenrath
ISBN: 9783649643401

Eier auf den Füßen ausbrüten, Babys im Beutel umhertragen? Die 
Tiere in diesem Buch kümmern sich rührend, aber ganz schön 
unterschiedlich um ihren Nachwuchs. Warum? Lüfte ihre Geheimnisse 
und komme fürsorglichen Vätern, liebevollen Müttern und ganz 
besonderen Vögeln auf die Spur. Na, dann: Auf geht's in die tierischen 
Kinderstuben der Welt!
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Lesestarter (1. Lesestufe) - Peter & 
Piet
Tierkinder im Wald

Autor: Wohlleben, Peter
Verlag: Oetinger
ISBN: 9783751202923

Welche Tiere leben eigentlich im Wald? Und haben sie dort auch 
Familien? Vom Eichhörnchen bis zum Wildschwein stellt Erfolgsautor 
Peter Wohlleben jungen Naturfans die Tiere des Waldes vor und lässt 
sie die »grünen Lungen« entdecken. Zahlreiche Fotos und ergänzende 
Illustrationen von Stefanie Reich lockern die informativen Texte 
zusätzlich auf und machen das Sachbuch zu einem echten 
Leseerlebnis. Rätselfragen und Texte wurden durchweg für 
Leseanfänger*innen aufbereitet, machen aber auch den »Profis« Spaß.
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Im tiefen finsteren 
Wald

Autor: Bournay, Delphine
Verlag: Picus
ISBN: 9783711740298

Tief im finsteren Wald hört man Schreie und man sieht neun 
Augenpaare leuchten. Zähne werden gefletscht. »Mama? Du hast uns 
keinen Gutenachtkuss gegeben!« Neun kleine Wölfe können nicht 
schlafen. Mama Wolf ist sich sicher, dass sie allen Kindern bereits ein 
Küsschen gegeben hat, sie hat ihnen auch eine Geschichte vorgelesen 
und auch die kleinen Wehwehchen der Wölfchen versorgt. Warum 
wollen sie bloß nicht einschlafen? Da fällt es ihnen ein: Es gab heute 
noch kein Gutenachtlied! Mama Wolf singt also - und die Kleinen 
beginnen selig zu schlummern.

https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218404
https://antolin.westermann.de/all/bookdetail.jsp?book_id=218144

