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»Ich wünschte, ich könnte sie sehen.

Was, wenn sie mich vergessen haben?«

Finn ist traurig. 

»Ich vermisse meine Drachen-Freunde«, seufzt er.
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»Komm mal mit«, sagt Papa.

»Ich möchte dir etwas zeigen!«

Dann machen sich die beiden auf den Weg – 

hinaus aus dem Dorf, den Hügel hinauf.  

Weit weg von allem.

Als sie den Gipfel erreichen, hält Papa  

seinen  Kopf hoch wie einen Schornstein  

und bläst  kleine Rauchkringel in die Luft.

Finn staunt.

»Was machst du da, Papa?«, fragt er.

»Ich stelle eine Frage«, antwortet Papa.



Und dann, nicht weit entfernt, sehen sie eine Antwort.

Und dann noch eine.

Und noch eine.

»Wir Drachen sind  

vielleicht jetzt voneinander 

getrennt, Finn«, sagt Papa. 

(Hallo!)

(Vermiss dich!)

(Hi!)

(Huhu!)

(Hier sind wir!)

»Aber wir sind  

niemals allein.«



Robert Starling

Kleiner Drache – 
Große Wut
ISBN 978-3-480-23391-5 
32 Seiten · 13,00 €

Finn kann Feuer spucken: klar, 

er ist ja auch ein Drache. Doch 

Finn spuckt immer dann Feuer, 

wenn er wütend ist. Und er ist oft 

wütend. Beim Mittagessen oder 

beim Spielen mit den Freunden, 

wenn Finn nur im Tor stehen darf. 

Seine Freunde haben es aber bald 

satt. Doch mit einem feuerfesten 

Trick lernt der kleine Drache ganz 

schnell, nicht mehr gleich in die 

Luft zu gehen …

Robert Starling

Kleiner Drache will 
der Größte sein
ISBN 978-3-480-23555-1 
32 Seiten · 13,00 €

Finn ist mächtig aufgeregt, denn 

er fährt ins Ferienlager! Sein größ-

ter Wunsch: dass alle ihn mögen. 

Beim Feuerspucken, beim Lager-

bauen und bei der Schatzsuche: 

Überall versucht Finn, die Dra-

chenkinder zu beeindrucken und 

drängelt sich frech nach vorne. 

Den anderen gefällt das gar nicht ... 

Aber dann findet Finn doch noch 

einen neuen Weg … Denn jedes 

Drachenkind ist gut so, wie es ist!

Mehr vom kleinen Drachen LieblingsBilderbücher

Smriti Prasadam-Halls ∙ 
Robert Starling

Gemeinsam sind wir stark
ISBN 978-3-480-23606-0 
32 Seiten · 13,00 €

Die Bauernhoftiere fühlen sich zu 

Hause pudelwohl, nur die Gänse 

sind total genervt. Wieso müssen 

die anderen ständig zu ihnen über 

die Teichbrücke kommen? Alleine 

ist doch alles viel schöner. Also was 

tun? Na klar, die Brücke abbauen! 

Aber schnell merken die Gänse: 

Das ist auch nicht das Gelbe vom 

Ei, denn bald kommen die hungri-

gen Füchse … Wer wird ihnen jetzt 

helfen?

Katalina Brause ∙ 
Carola Sieverding

Pfui Spucke, Lama!
ISBN 978-3-480-23502-5 
32 Seiten · 13,00 €

Fluffig, flauschig und einfach lie-

benswert – das ist das Lama! Die 

anderen Tiere sind sich trotzdem 

einig: Wer beim Reden spuckt, 

darf nicht mitmachen. Nicht beim 

Luftballonaufpusten und schon 

gar nicht bei der großen Kirmes 

in der kleinen Stadt. Doch dann 

taucht ein gemeiner Dieb auf dem 

Kirmesplatz auf. Pfui Spucke! Ob 

das Lama endlich allen zeigen 

kann, was in ihm steckt?

Laura Bednarski

Paulchen und Pieks  
Heute übernachte ich bei dir!

ISBN 978-3-480-23495-0 
32 Seiten · 13,00 €

Fuchs Paulchen darf bei seinem 

allerbesten Freund Pieks, einem 

Igel, übernachten. Bei Familie Igel 

ist es ein bisschen wie zu Hause 

und doch ganz anders. Paulchen 

hat viel Spaß – beim Sternegucken 

und bei der wilden Kissenschlacht 

mit Pieks. Doch kurz vor dem Ein-

schlafen hat Paulchen ganz dolles 

Heimweh – nur gut, dass Pieks 

allerhand Ideen hat, wie er seinem 

Freund helfen kann!



Martina Baumbach · 
Christiane Hansen

Der große Drachenkrach 
ISBN 978-3-522-45929-7 
32 Seiten · 13,00 €

Brülldrache und Polterdrache sind 

allerbeste Freunde. Doch heute 

ärgert sich Brülldrache mächtig 

über Polterdrache. Am liebsten 

würde er ihm seine Drachenohren 

lang ziehen. Polterdrache hingegen 

würde Brülldrache am liebsten  

einen Knoten in seinen Schwanz 

machen. Doch dann geschieht 

etwas, das die beiden zum Aufhö-

ren bewegt. Ob sie dadurch auch 

wieder einen Drachenschritt auf-

einander zugehen können?

Kunterbunte Welt der Bilderbücher

Daniel Napp

Dr. Brumm und  
der Megasaurus 
ISBN 978-3-522-45899-3 
32 Seiten · 13,00 €

Als Dr. Brumm sein Gemüsebeet 

umgräbt, stößt er auf etwas sehr 

Ungewöhnliches … einen wasch-

echten Dinoknochen! Mit Hilfe 

von Dachs und Pottwal steht ein 

gigantisches Megasaurus-Skelett 

in seinem Garten. Nur der Kopf 

des Urtiers führt zu Bauer Hacken-

pieps Grundstück. Ausgerechnet, 

denn hier ist Graben absolut un-

möglich! Aber Dr. Brumm, Dachs 

und Pottwal finden einen Weg, 

Hackenpiep zu überlisten ...

Emma Yarlett

Drachenpost
ISBN 978-3-522-45896-2 
mit 5 echten Briefen 
32 Seiten · 15,00 €

Bei Alex zu Hause wohnt seit neu-

estem ein Drache. Richtig gehört: 

ein echter, riesiger, feuerspeiender 

Drache! Zum Glück bekommt 

Alex per Post ein paar gute Tipps, 

was man in so einem Fall macht.  

Mit echten Briefen zum Raus-

nehmen, die Alex im Laufe der  

Geschichte zugeschickt bekommt.




