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Probleme mit den Bildern? – Lesen Sie die Online-Version
Dieses Magazin gefällt mir:

Ausgabe April 2015

Besuchen Sie unseren Online-Shop

Liebe
Sahm,
LieberStefanie
Magazin-Leser,
April, April, der macht, was er will! Aber ganz egal, ob es regnet, stürmt oder die Sonne scheint – für
spannende Geschichten und abenteuerliche Bilderbücher ist immer Zeit! Denn jetzt ist Konrad Wimmel da.
Fotokünstler Jan von Holleben hat mit Konrad Wimmel ein Wimmelbuch der Extraklasse geschaffen, in dem
Konrad mit seinen Freunden auf abenteuerliche Verfolgungsjagd geht! Als Special in diesem Magazin könnt ihr
euch zusätzlich das Making-of Konrad Wimmel anschauen!
Außerdem erwarten euch unsere neu erschienene Buchreihe Lesegören, ein neues Urmel-Bilderbuch, eine
urkomische Meerschweinchen-Kriminalgeschichte und vieles mehr!
Viel Spaß mit unseren Buch-Neuheiten wünscht euch
euer Kinderbuch-Magazin-Team
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Urmel eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sofort macht es sich auf die Suche und
findet schließlich tatsächlich einen ganz besonderen Schatz ...

Eine Geburtstagsüberraschung für das Urmel
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Juhu, das Urmel hat heute Geburtstag! Aber was ist das? Warum kommt
denn08:59
gar keiner, der ihm gratuliert und Geschenke bringt? Stattdessen entdeckt das
Urmel eine geheimnisvolle Schatzkarte. Sofort macht es sich auf die Suche und
http://22741.seu.cleverreach.com/m/8845834/124019-568621b8dd7bb8e10ﬀ4e5a0291d7f2d
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findet schließlich tatsächlich einen ganz besonderen Schatz ...

Konrad: Der neue Star am Wimmelhimmel!
Konrad Wimmel ist da! Und nicht nur er: Da gibt es noch seine Schwester Josi
und die Freunde Finn und Annabelle. Gemeinsam haben sie einen Riesenspaß,
denn in Konrads Welt ist alles möglich. Man kann ganz einfach fliegen oder auf
Wolken sitzen, sich in ein Tier oder ein Fahrzeug verwandeln, geniale
Erfindungen machen und vieles mehr. Als jedoch die verrückte Miss X auftaucht
und die Ersparnisse
Oma
und
Opa Wimmel klaut, beginnt eine
Konrad:
Der neuevon
Star
am
Wimmelhimmel!
abenteuerliche Verfolgungsjagd duch die ganze Stadt ...

Konrad Wimmel ist da! Und nicht nur er: Da gibt es noch seine Schwester Josi
und die Freunde Finn und Annabelle. Gemeinsam haben sie einen Riesenspaß,
denn in Konrads Welt ist alles möglich. Man kann ganz einfach fliegen oder auf
Wolken sitzen, sich in ein Tier oder ein Fahrzeug verwandeln, geniale
Erfindungen machen und vieles mehr. Als jedoch die verrückte Miss X auftaucht
und die Ersparnisse von Oma und Opa Wimmel klaut, beginnt eine
abenteuerliche Verfolgungsjagd duch die ganze Stadt ...
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Unser Special: Das Making-of Konrad Wimmel!
http://22741.seu.cleverreach.com/m/8845834/124019-568621b8dd7bb8e10ﬀ4e5a0291d7f2d
Habt ihr euch auch schon

mal gefragt, wie Fotokünstler JanSeite
von2 von 5
Holleben eigentlich die ganzen tollen Bilder macht? Hier könnt ihr
euch das Making-of des ganz besonderen Wimmelbuchs
anschauen und sehen, wie viel Arbeit in den sieben
Wimmelseiten steckt.

Neues von Jim Knopf!
In der Drachenstadt ist dicke Luft, denn der
schrecklichste aller Drachen, Frau Mahlzahn, hat
einen Wackelzahn!
Es ist toll, wenn die besten Freunde einem etwas
ins Album schreiben. Und in dem neuen JimKnopf-Freundealbum ist dafür viel Platz!

Hier gibt es einiges zu entdecken und viel Wimmelspaß!
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Eigentlich könnten sie unterschiedlicher nicht sein: Lotte ist voll
beschäftigt mit ihrer Clique, den GIRLS, und sie ist die größte
Chaotin von allen dreien. Emely ist Bloggerin, erfindet die ganze
Zeit neue coole DIY-Anleitungen und wenn sie mal nicht an
einem umwerfenden Remake sitzt, skatet sie. Und Luna, unser
Problemlösungsgenie, leidet an einem ziemlich genialen
Helfersyndrom und schafft es irgendwie neben ihren ganzen Todo-Listen noch den einen oder anderen Quadratmeter Umwelt
zu retten! Kurz gesagt, mit den Lesegören wird es nie
langweilig!

Hilfe, mein Meerschweinchen ermittelt!
Dass ihre Eltern als Bestatter arbeiten, macht Valentine nichts aus. Sie
hat sich längst an den Anblick von Särgen gewöhnt und auch daran, ab
und zu mit dem Leichenwagen von der Schule abgeholt zu werden.
Aber als eines Tages aufgrund mehrerer unglücklicher Zufälle der Geist
eines verstorbenen Kriminaloberkommissars in ihr Meerschweinchen
fährt – da ist selbst Valentine überrascht. Und damit nicht genug: Der
Meerschweinchen-Kommissar erklärt sie kurzerhand zu seiner
Kriminalassistentin, denn er ist sich ganz sicher: Er ist keines
natürlichen Todes gestorben und dieser Mord muss aufgeklärt werden!
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SiSi – das pfiffige Ermittlerduo
In der Schloss-Schule ist einiges los. Prüfungsarbeiten verschwinden aus dem
Tresor, ein Fahrrad wird geklaut, im Gewölbekeller spukt es … Und nachdem
dann auch noch überall verdächtige Büroklammern auftauchen, steht für die
unzertrennlichen Freundinnen Simone und Sina fest: Wir müssen handeln!
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