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Addition

sabiranje
addition
addition
addizione

dodawanie
сложéние        
adición
toplama

Subtraktion

oduzimanje 
subtraction
soustraction
sottrazione

odejmowanie
вычитáние
sustracción
çıkarma

Multiplikation

množenje 
multiplication
multiplication
moltiplicazione

mnożenie
умножéние
multiplicación
çarpma

Division

dijeljenje 
division
division
divisione

dzielenie
делéние
división
bölme

7 + 4  =  11

7 - 4  =  3

6  .  9  =  54

54 : 9  =  6

1.Summand     2.Summand         Summe

 Minuend       Subtrahend     Differenz

 1.Faktor           2.Faktor            Produkt 

 Dividend            Divisor             Quotient

Plus

Minus

Mal

Geteilt 
durch

 
sabirak 
augend  
terme
addendo

składnik
слагáемое             
sumando
toplanan

 
umanjenik
minuend
termes
minuendo

odjemna
уменьшáeмое
minuendo
eksilen

 
čimbenik 
multiplicand
facteur
fattore

mnożna
мнóжимое
factor
çarpılan

 
djeljenik 
dividend
dividende
dividendo

dzielna
делимое
dividendo
bölünen

 
sabirak 
addend  
terme
addendo

składnik
слагáемое             
sumando
toplanan

 
umanjilac 
subtrahend
termes
sottraendo

odjemnik
вычитáeмое
sustraendo 
çıkan

 
čimbenik 
multiplier
facteur
fattore

mnożnik
мнóжитель
factor
çarpan

 
djelitelj 
divisor
diviseur
divisore

dzielnik
делитель
divisor
bölen

 
zbir 
sum  
total
somma

suma
сýмма
suma
toplam

 
razlika 
difference
différence
differenza

różnica
рáзность
diferencia
fark

 
proizvod 
product
produit
prodotto

wynik
произведéние        
producto 
çarpım

 
količnik 
quotient
quotient
quoziente

iloraz
чáстное
quociente
bölüm
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:

minus 
minus
moins
meno

minus
минус
menos
eksi

plus 
plus
plus
più

plus
плюс   
más
artı

puta 
by
fois
per

razy
умнóжить  на
por
çarpı

podijeljeno sa 
divided by
divisé par
diviso per

dzielone przez
разделить  на
dividido por 
bölü
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Aus dem Niederländischen ins Deutsche von Eva Schweikart  
Aus dem Deutschen ins Arabische von Lobna Abdalla-Hadeed • ins Bulgarische von Rossitza Yotkovska  

• ins Chinesische von Minya Lin • ins Englische von Birgit Grischow • ins Französische von Djenabou Diallo Hartmann 
• ins Italienische von Maria Francescatti • ins Kroatische von Sanin Hasibovic • ins Polnische von Ewa Mazurek 

• ins Rumänische von Mădălina Sander • ins Russische von Victoria Viererbe 
• ins Spanische von Ramona Blanco Garcia-Wolff  • ins Türkische von Aylin Keller

Ein ganz besonderes Bilderbuch 
für Akzeptanz und gegen Vorurteile!

DEUTSCH  •  ARABISCH  •  BULGARISCH  •  CHINESISCH  •  ENGLISCH  •  FRANZÖSISCH  •  ITALIENISCH  •  KROATISCH  •  POLNISCH  •  RUMÄNISCH  •  RUSSISCH  •  SPANISCH  •  TÜRKISCH

Bilingual, Multilingual, seit 2005

Auch als Bilderbuch erhältlich!

Otto ist eine liebe Spinne, aber niemand weiß das.  

Alle fürchten Otto oder ekeln sich vor ihm. So fl iehen die anderen Tiere, 

bevor Otto überhaupt etwas sagen kann. 

„Otto – die kleine Spinne“ bietet hervorragende 
Möglichkeiten, mit Kindern über eine faire Haltung 
gegenüber Menschen, die anders aussehen oder sind, 
zu sprechen und über ein friedvolles Miteinander zu 
philosophieren.
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 Sprachen

Deutsch,  Hardcover 
ISBN  978-3-939619-62-8

Multilingual,  Softcover 
ISBN  978-3-939619-69-7Für den mehrsprachigen Einsatz in Kindergarten und Grundschule.

Oto – mali pauk

1
Oto je bio veoma drag pauk ...

... ali to nitko nije znao! (Juhu!)

2
Gdje god bi se pojavio, svi bi se dali u bijeg ...

... čak i prije nego što bi uspio reći „Ja“. (J...)

3
„Uuu! Smrdljivi pauk!“, 

uzviknu skakavac i odskakuta daleko.

4
„Aaah! Crno dlakavo čudovište!“, 

kriknu pčela i brzo odleti ... 

5
„Upomoć! Grozno puzavo stvorenje!“ 

zavrišti leptir i odleprša visoko u zrak ...

6
„Brrr! Nešto odvratno i debelo!“ 

zaurla puž i pobježe u svoju kućicu ...

7
„Fuj! Ružna i zločesta zvijer!“, 

zaviče crv i sakri se brzo u zemlju ...

8
„J... Ja sam samo htio nešto pitati ...“, 

pokušava objasniti Oto.

9
Tko želi komad torte? 

Danas mi je treći rođendan. 

I zaista ne želim pojesti cijelu tortu sam.

10
„Nitko? Baš nitko? ... Pa ništa Oto, sretan ti rođendan ...“, 

jecao je Oto. 

11
I tako je sam pojeo cijelu tortu. 

Njam!12
Oto je veoma drag pauk, ali to nitko ne zna ...

... osim tebe! Ako negdje sretneš Ota, budi jako dobar 

prema njemu. (Podrig!)

KROATISCH

Otto – mały pajączek  

1
Otto był bardzo miłym pajączkiem ...

... ale nikt o tym nie wiedział (Hurrra!)

2
Gdziekolwiek się tylko pojawił, wszyscy uciekali ...

... zanim zdążył jeszcze powiedzieć „Ja”.  (J...)

3
„Oj! Jaki śmierdzący zwierzak!”, 

krzyknął świerszcz i uciekł daleko w podskokach ...

4
„Fuj! Jakieś czarnowłose monstrum!”,

zawołała pszczoła i szybko odleciała ...

5
„Ratunku! Jakiś pełzający, drapiący stwór!”, krzyknął 

głośno motyl i wzniósł się wysoko w powietrze ...

6
„Brr! Coś ohydnie tłustego!”, wrzasnął z obrzydzeniem 

ślimak i schował się szybko w swoim domku ...

7
„Tfu! Jaka wstrętna, złośliwa bestia!”, 

krzyknął robak i szybko schował się pod ziemią ...

8
„J... Ja tylko chciałem zapytać ...”, 

próbował wyjaśniać Otto. 

9
Czy ktoś ma ochotę na kawałek tortu? 

Skończyłem dzisiaj trzy lata i nie mam ochoty sam 

zjadać go całego.

10
„Nikt? Naprawdę nikt? No to, wszystkiego najlepszego 

z okazji urodzin Otto ...“, powiedział łkając Otto.

11
I sam spałaszował cały tort. 

Chap!12
Otto to bardzo miły pajączek, ale nikt o tym nie wie ...

... oprócz ciebie! Więc gdziekolwiek spotkasz 

Otto, bądź dla niego szczególnie miły.. (Hep!)

POLNISCH

Otto – micuţul păianjen 

1
Otto era un păianjen foarte drăguţ ...

... însă nimeni nu ştia asta! (Uraaa!)

2
Oriunde se ducea Otto, toţi fugeau de el ...

... nici măcar nu apuca să spună „Eu”. (E...)

3
„Uhh! Un animal împuţit!”,  

ţipă lăcusta şi sări departe de tot ...

 4
„Uaaa! Un monstru negru şi păros!”, 

strigă albina şi zbură repede în altă parte ...

5
„Ajutor! O chestie târâtoare!”, 

zbieră fluturele şi îşi lua zborul spre cer ...

6
„Beeeh! Ceva antipatic şi gras!”, 

urlă melcul şi se refugie în căsuţa sa ...

7
„Câh! O bestie urâtă şi rea!”, 

ţipă viermele şi se acunse repede în pământ ...

8
„V... Vroiam doar să întreb ceva ...”, 

încercă să explice Otto.

9
Cine vrea o bucăţică de prăjitură? Azi am împlinit 

trei ani. Şi nu am nici un chef să mănânc singur toată 

prăjitură.
10

„Nimeni? Chiar nimeni? Păi atunci, La mulţi ani, Otto ...”,

suspină Otto. 

11
Şi mâncă singur toată prăjitura. Hap! 

12
Otto este un păianjen foarte drăguţ, însă nimeni nu 

ştie asta ... doar tu ştii! Iar dacă îl întâlneşti pe Otto pe 

undeva, atunci poartă-te deosebit de drăguţ cu el. 

(Hâc!) 

RUMÄNISCH

Отто – маленький паук

1
Отто был очень хорошим пауком ...

... но никто не знал этого! (Ух ты!)

2
Куда бы ни пришел Отто, все убегали ...

... прежде чем он мог сказать „я ...“. (Я ...)

3
«Ух! Вонючий паук!» - воскликнул 

Кузнечик и отпрыгнул подальше ...

4
«О-о-о-ой! Черноволосый монстр!» - вскрикнула 

пчела и быстро улетела ...

5
«Помогите! Ползучая штука!» - взвизгнула 

бабочка и взлетела высоко в воздух ...

6
«Тьфу! Ужас, какой толстый!» - заорала улитка и 

спряталась в свой домик ...

7
«Фу! Уродливый, злой зверь!» - закричал 

червяк и быстро спрятался под землю ...

8
«Я... я просто хотел кое-что спросить...» 

- сказал Отто.

9
Кто хочет кусочек торта? 

Мне сегодня исполнилось три года. И мне не 

хочется есть весь торт одному.

10
«Никто? Вообще никто? ... Ну, с днём рождения, 

Отто...»  - зарыдал Отто.

11
И он съел весь торт один. 

Ам!12
Отто - очень милый паук, но никто этого не знает...

... кроме тебя! Если ты встретишь Отто где-нибудь, 

будь особенно добрым к нему. (Ик!)

RUSSISCH

Otto – la pequeña araña

1
Otto era una araña muy amable ...

... pero nadie lo sabía! (¡Jeje!)

2
Dondequiera que iba Otto, todo el mundo

huía antes de que él pudiese decir „Yo”. (Y...)

3
„¡Uy! ¡Un animal apestoso!”, 

gritó el saltamontes y escapó dando saltos ...

4
„¡Uuah! ¡Un monstruo de pelo negro!”,

exclamó la abeja y alzó el vuelo rápidamente ... 

5
„¡Socorro! ¡Un bicho!”, chilló la mariposa

y se revoloteó arriba al aire ...

6 
„¡Pu! Algo gordo y asqueroso!”, 

vociferó el caracol y se refugió en su casa ...

7
„¡Puaj! Una bestia fea y mala!”, gritó el gusano

y se escondió rápidamente bajo la tierra ...

8
„Yo ... yo solo quería preguntar algo ...“,

trató de explicar Otto. 

9
¿Quién quiere un trozo de pastel? Hoy he cumplido 

tres años y no tengo ganas de comerme el pastel 

solito. 10
„¿Nadie? ¿De verdad que nadie?

Entonces, feliz cumpleaños, Otto ...”, sollozaba Otto.

11
Y se comió todo el pastel él solito.

¡Jam! 12
Otto es una araña muy amable, pero nadie lo sabe ... 

¡Menos tú! Si te encuentras con Otto en alguna parte, 

trátalo muy bien. (¡Beuurp!)

SPANISCH

Otto – küçük örümcek

1
Otto çok sevimli bir örümcekti ... 

... ama bunu hiç kimse bilmiyordu! (Hoppaa!)

2
Otto nereye gitse, herkes oradan kaçıyordu ...  

...  daha „Ben” bile diyemeden. (B...)

3
„Ayy! Pis kokan bir hayvan!”, diye çığlık attı çekirge 

ve zıplayıp kaçtı ...

4
„Aaaa! Siyah tüylü bir canavar!”, diye bağırdı arı ve 

hızla uçup uzaklaştı ...

5
„İmdat! Ürkütücü bir sürüngen!”, diye feryat etti 

kelebek ve aceleyle kanatlarını çırparak havalandı ...

6
„Ööö! Ne kötü ve şişko bir şey!”, diye böğürerek 

kaçıp kabuğuna sığındı salyangoz ... 

7
„İğrenç! Korkunç çirkin bir yaratık!”, diye çığlık attı 

solucan ve hızlıca toprağa girip saklandı ...

8
„B... ben sadece bir şey sormak istiyordum ...”, 

diye anlatmaya çalıştı Otto.

9
Kim bir parça pasta ister? Ben bugün üç yaşına 

girdim ve bütün pastayı yalnız başıma yemek 

istemiyorum.

10
„Hiç kimse? Gerçekten hiç kimse mi? Peki o zaman, 

doğum günün kutlu olsun, Otto ...”,  hıçkırarak ağladı 

Otto. 11
Ve bütün pastayı yalnız başına yedi. Ham! 

12
Otto çok sevimli bir örümcek, ama bunu hiç kimse 

bilmiyor ... senin dışında! Eğer herhangi bir yerde 

Otto ile karşılaşırsan ona çok iyi davran. (Goork!)

TÜRKISCH

Aus dem Deutschen ins Kroatische von Sanin Hasibovic

Aus dem Deutschen ins Russische von Victoria Viererbe  

Aus dem Deutschen ins Polnische von Ewa Mazurek

Aus dem Deutschen ins Spanische von Ramona Blanco Garcia-Wolff

Aus dem Deutschen ins Rumänische von Mădălina Sander

Aus dem Deutschen ins Türkische von Aylin Keller
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ARABISCH

Ото – малкото паяче 
1
Ото беше много мил паяк ...... но никой не знаеше това! (Ура!)2

Където и да отидеше Ото, всички хукваха да бягат ...
... още преди да успее да каже „Аз”.  (A...)
3
„Фу! Какво смрадливо животно!”, извика скакалецът и скочи надалеч ...

4
„Уaaa! Черно космато чудовище!”,избръмча пчелата и бързо отлетя ...5

„Помощ! Там нещо лази и пъпли!”, изписка пеперудата и запърха високо във въздуха 
6
„Пу! Противна тумбеста твар!”, изръмжа охлювът и се скри в къщата си ...

7
„Олеле! Какъв грозен зъл звяр!“, извика червеят и се скри бързо под земята...

8
„А... Аз исках само да попитам нещо ...”,
опитва се да обясни Ото. 9

Кой иска парче торта? Днес станах на три. 
И не ми се иска да изяждам цялата торта 
самичък.
10
„Никой ли не иска? Ама съвсем никой? 
Е, тогава честит рожден ден, Ото ...”, изхлипа Ото.11

И той излапа цялата торта сам. Ам!12
Ото е много мил паяк, но никой не знае това ...
... с изключение на теб! Ако срещнеш някъде Ото, 
бъди много добър с него! (О! Оригна ли си някой?)

BULGARISCH
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CHINESISCH

Otto – the little spider
1
Otto was a very nice spider ...... but nobody knew that! (Yay!)2

Wherever  Otto went, everyone ran away ...
... before he could even say „I”.   (I...)3

„Oops! A stinky animal!”, screamed the 
grasshopper and jumped far away ...4

„Eek! A black-haired monster!”, yelled the bee and quickly whizzed off ...
5
„Help! An itchy-scratchy thing!”, the butterfly 
screeched and fluttered up in the air ...
6
„Yuck! A nasty, fat something!”, yelled the snail and fled into her house ...

7
„Ugh! What an ugly bad beast!”, screamed the worm 
and hid himself quickly under the ground ...
8
„I... I only wanted to ask something ...”,
Otto tried to explain. 9

Who wants a piece of cake? I just turned three today 
and I really don‘t feel like eating the whole cake all by 
myself.
10
„Nobody? Nobody at all?  Well then, happy birthday, Otto ...”, Otto sobbed.

11
And he ate the whole cake all by himself. Yumm!
12
Otto is a very nice spider, but no one knows that ...
except you! So if you meet Otto somewhere, 
be especially kind to him. (Burp!)

Otto – la petite araignée
1
Otto était une très gentille araignée ... 
... mais personne ne le savait! (Youpi!)2

Quel que soit l’endroit où Otto allait, tout le monde 
s’enfuyait ... avant même qu’il n’ait le temps de dire „Je”. 
(J...)
3
„Beurk! Un animal qui sent mauvais!”, 
cria la sauterelle qui partit en sautillant ...
4
„Aaah! Un monstre noir tout poilu!”, s’exclama l’abeille tout en s’envolant ...

5
„Au secours! Cette chose bizarre rampe!”, 
hurla le papillon en battant des ailes pour s’envoler ...
6
„Bêh! C’est un truc vilain et gros!”, cria l’escargot qui s’enfuya dans sa coquille ...

7
„Aaaah! Quelle bestiole laide et méchante!”, 
s’exclama le ver qui se cacha très vite sous terre ...
8
„J... je voulais juste demander quelque chose...”,
essaya d’expliquer Otto.9

Qui veut un morceau de gâteau? J’ai trois ans 
aujourd’hui et je n’ai pas envie de manger tout ce 
gâteau tout seul.10

„Personne? Vraiment personne? Bon et bien, Joyeux 
Anniversaire Otto...”, dit Otto en se mettant à pleurer.
11
Et il dévora tout le gâteau à lui tout seul. Miam!
12
Otto est une très gentille araignée, mais personne 
ne le sait ... à part toi! Si tu rencontres Otto 
quelque part, surtout sois amical avec lui! (Burp!)

FRANZÖSISCH

Otto – il piccolo ragno
1
Otto era un ragno adorabile ...... ma nessuno lo sapeva! (Evviva!) 2

Ovunque Otto si recasse, tutti scappavano ...
... ancor prima che avesse potuto dire „Io”. (I...)
3
„Puh! Un animale puzzolente!”,urlò la cavalletta e saltò lontano ... 4

„Aaah! Un mostro nero e peloso!”, gridò l’ape e volò via velocemente ...5
„Aiuto! Una creatura terrificante!”, strillò la farfalla e svolazzò in alto per l’aria ... 

6
„Beeh! Un essere ripugnante e ciccione!”, 
sbraitò la chiocciola e si rifugiò nella sua casetta ... 
7
„Che schifo! Una bestia orribile e cattiva!”, 
urlò il verme e si nascose velocemente sotto terra ... 
8
„I... ma io volevo solo chiedere una cosa...”, 
cercò di spiegare Otto. 9

Chi vuole un pezzo di torta? Oggi compio tre anni
e non voglio mangiarmela tutta da solo. 
10
„Nessuno? Proprio nessuno? Pazienza, 
buon compleanno, Otto ...”, disse Otto singhiozzando. 11

E divorò tutta la torta da solo. Gnam! 
12
Otto è un ragno molto adorabile, ma nessuno lo sa ... 
a parte te! Se ti capita di incontrarlo  da qualche parte, 
cerca di essere particolarmente buono con lui. (Burp!) 

ITALIENISCH

Aus dem Deutschen ins Englische von Birgit Grischow

Aus dem Deutschen ins Französische von Djenabou Diallo Hartmann 
Aus dem Deutschen ins Italienische von Maria Francescatti

10*
"Niemand? Gar niemand? ... Na denn, alles Gute zum Geburtstag, Otto …", 

schluchzte Otto.

 …أوتـو س�ـعـيـد، يـا مـيـلد عـيـد إذن، ؟...أح�ـد أب�ـد�ا ل؟ أح�ـد ل

بـ&الـب#ـكـاء. أوتـو أج�ـه�ـش�و 
  

11*Und er fraß den ganzen Kuchen alleine auf. Haps!

أك(ـل�  ه#ـو�
كـ#ل, الـك(ـع�ـكـة 

هـمـمـمـم!. و�ح�ـد�ه#

 
12*Otto ist eine sehr liebe Spinne, aber niemand weiß das ...

... bis auf dich! Wenn du Otto irgendwo triffst, dann sei besonders nett zu ihm. 

(Rülps!)

أوتـو ع�ـنـ�ك(ـبـوت ل(ـطـيـف ج&ـد1ا
ه�ـذا... ي�ـع�ـل(ـم أح�ـد ل لـ�ك&ـن  ،

.م�ـع�ـه# خـاص, لـ�طـيـفـ�ا بـ&ش�ـكـ�ل كـ#ن ؛مـا م�ـكـان فـي أوتـو قـاب�ـلـ�ت إن !أنـت غ(ـي�ـر#ك 

)آهههه!( 

Auf Wiedersehen!

إلـى الـلـ&,ـقـاء!

10*
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5*
"Hilfe! Ein Kribbelkrabbel-Ding!", kreischte der Schmetterling und flatterte hoch in 

die Luft ... 

الـه�ـواء... ف عـال�ـيـ ا طـار�تو  الـفـ�راشـة ز�ع�ـقـ�ت "ي�ـتـ�ح�ـر�ك! شـ�ي�ء سـاع�ـدونـي!"

6*  

"Bäh! Ein fieses, fettes Etwas!", brüllte die Schnecke und flüchtete in ihr Haus …
 

ب�ـي�ـت�ـهـا... إلـى ه�ـر�ب�ـتو  الـح�ـلـ�زونـة صاحـ�ـت، "س�ـمـيـن!و  ب�ـش�ـع شـ�ي�ء يـيـيـع!"

7*
"Igitt! Ein hässliches böses Biest!", schrie der Wurm und versteckte sich schnell 

unter der Erde …
 

"قـ�بـيـح!و  ش�ـر8يـر و�ح�ـش م5ـقـ�ر4ف!"

الر�ض... تـ�ح�ـت� بـ�س5ـر�عـة ا�خـ�تـ�بـ�أ?تو  الـد8ودة ص�ـر�خـ�ت

8*"I... ich wollte doch nur was fragen …", versucht Otto zu erklären.

ي�ـشـ�ر�ح.ن أ أوتـو حـاو�ل�، "...س�ـألأ أن فـ�قـ�ط أEريـد"

 
9*

Wer möchte ein Stück Kuchen? Ich bin heute drei geworden. Und ich hab keine 

Lust, den ganzen Kuchen alleine zu essen.

؟الـك?ـع�ـكـة م�ـن ق�ـطـ�ع�ة ي5ـريـد م�ـن

ع5ـم�ـري، م�ـن الـثـ8ال�ـثـة فـي الـي�ـو�م أ?ص�ـب�ـح�ـت5

و�ح�ـدي.الـك?ـع�ـكـة  كـ5لأن آ رغـ�بـة مـا ع�ـنـ�ديو 
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(Lieber Herr Ghaliani, Bitte nach Komma und Punkt Setzungen auch kontrollieren)

Otto - die kleine Spinne

الـص�ـغـيـر الـع�ـنـ�ك�ـبـوت أوتـو
Hier bin ich!

ه�ـنـا! أنـا

1*Otto war eine sehr liebe Spinne ...... aber niemand wusste das! (Juhu!)

أوتـو كـان� ع�ـنـ�ك�ـبـوتـ ا لـ�طـيـفـ ا ج�ـد�ا......
)يـوهـوو!( ه�ـذا! ي�ـع�ـل�ـم أح�ـد ل لـ�ك�ـن 

2*Wohin Otto auch kam, ergriffen alle die Flucht ...

... noch bevor er "Ich" sagen konnte. (I…)

ب�ـعـيـد ا... ه�ـر�ب� الـ�مـيـع أوتـو جـاء� ك.ـلـ�مـا

"...أنـا" ي�ـقـولن أ ي�ـتـ�م�كـ�ن أن ح�ـتـ7ى ق�ـب�ـل�

3*
"Huch! Eine stinkende Spinne!", schrie die Heuschrecke und hüpfte weit weg ... 

ايـيـي، ح�"
ب�ـعـيـد ا... وق�ـف�ـز�ت جـ�ـرادة ص�ـر�خـ�ـت  " ...ـي�ـوان ع�ـف�ـن!

  

4*
"Uaaah! Ein schwarzhaariges Monster!", rief die Biene und flog schnell davon ... 

س�ـر�عـة...بـ� طـار�تو  الـنـ�حـ�لة صـاحـ�ت ،"الـشـ�عـ�ر! و�ح�ـش أس�ـو�د وااااه!"
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7*** 
(I…) "Igitt! Ein hässliches böses Biest!", schrie der Wurm und versteckte sich schnell unter der Erde  

“
” 

8*** 
I... ich wollte doch nur was fragen …,  sagte Otto. “

”

9*** 
Wer möchte ein Stück Kuchen? Ich bin heute drei geworden. Und ich hab keine Lust, den ganzen Kuchen 

alleine zu essen. 

 

10*** 
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“

”
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dann sei besonders nett zu ihm. (Rülps!)  

 

***    Tschüss!    再见！ 
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 “
”  

 

5*** 
(I…) "Hilfe! Ein Kribbelkrabbel-Ding!", kreischte der Schmetterling und flatterte hoch in die Luft ...  

“

”

6*** 
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(I…) "Bäh! Ein fieses, fettes Etwas!", brüllte die Schnecke und flüchtete in ihr Haus ... (Bäh!) 

“
” 

 
 
 
 

Otto, die kleine Spinne         Hier bin ich!     
Tschüss!    

 

1*** 
Otto war eine sehr liebe Spinne ...  ... aber niemand wusste das! (Juhu!)  

2*** 
Wohin Otto auch kam, ergriffen alle die Flucht ...   ... noch bevor er "Ich" sagen konnte. (I…) 

 

“ ”
               

3*** 
(I…) "Huch! Eine stinkende Spinne!", schrie die Heuschrecke und hüpfte weit weg ... (Huch!) 

 “ ”

4*** 
(I…) "Uaaah! Ein schwarzhaariges Monster!", rief die Biene und flog schnell davon ... (Uaaah!) 

 “
”  

 

5*** 
(I…) "Hilfe! Ein Kribbelkrabbel-Ding!", kreischte der Schmetterling und flatterte hoch in die Luft ...  
“

”

6*** 
(I…) "Bäh! Ein fieses, fettes Etwas!", brüllte die Schnecke und flüchtete in ihr Haus ... (Bäh!) 
“

” 

 
 
 
 

Otto, die kleine Spinne         Hier bin ich!     Tschüss!    
 

1*** 
Otto war eine sehr liebe Spinne ...  ... aber niemand wusste das! (Juhu!)  

2*** 
Wohin Otto auch kam, ergriffen alle die Flucht ...   ... noch bevor er "Ich" sagen konnte. (I…) 

 

“ ”
               

3*** 
(I…) "Huch! Eine stinkende Spinne!", schrie die Heuschrecke und hüpfte weit weg ... (Huch!) 

 “ ”

4*** 
(I…) "Uaaah! Ein schwarzhaariges Monster!", rief die Biene und flog schnell davon ... (Uaaah!) 

 “
”  

 

5*** 
(I…) "Hilfe! Ein Kribbelkrabbel-Ding!", kreischte der Schmetterling und flatterte hoch in die Luft ...  
“

”

6*** 
(I…) "Bäh! Ein fieses, fettes Etwas!", brüllte die Schnecke und flüchtete in ihr Haus ... (Bäh!) 
“

” 
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Aus dem Deutschen ins Arabische von Lobna Abdalla-Hadeed
Aus dem Deutschen ins Bulgarische von Rossitza Yotkovska

Aus dem Deutschen ins Chinesische von Minya Lin
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BILD  1 
Otto war eine sehr liebe Spinne ...... aber niemand wusste das!  

BILD  2 
Wohin Otto auch kam, ergriffen alle die Flucht ...... noch bevor er „Ich“ sagen konnte. 

BILD  3 
„Huch! 
Ein stinkendes Tier!“, 
schrie die Heuschrecke und hüpfte weit weg ...

BILD  4 
„Uaaah! 
Ein schwarzhaariges Monster!“,  rief die Biene und flog 
schnell davon ... 

 

BILD  5 
„Hilfe!
Ein Kribbelkrabbel-Ding!“, kreischte der Schmetterling und flatterte hoch in die Luft ...

BILD  6 
„Bäh! 
Ein fieses, fettes Etwas!“, brüllte die Schnecke und flüchtete in ihr Haus ...

BILD  7 
„Igitt!  
Ein hässliches böses Biest!“, schrie der Wurm und versteckte sichschnell unter der Erde ...

BILD  8 
I... ich wollte doch nur was fragen ... versucht Otto zu erklären.

BILD  9 
Wer möchte ein Stück Kuchen? Ich bin heute drei geworden. Und ich hab keine Lust, den ganzen Kuchen alleine zu essen. 

BILD  10 
Niemand? 
Gar Niemand? Na denn, alles Gute zum Geburtstag, Otto ... schluchzte Otto.

BILD  11 
Und er fraß 
den ganzen Kuchen 
alleine auf. 
HAPS!

BILD  12 
Otto ist eine sehr liebe Spinne, aber niemand weiß das ... ... bis auf dich!

Wenn du Otto irgendwo triffst, dann sei besonders nett zu ihm.
Original title  „Jonnie“  first published in Belgium and the Netherlands. Text and illustrations copyright  © 2004 Clavis Uitgeverij, Hasselt-Amsterdam-New York. All rights reserved. 
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Bilingual, Multilingual seit 2005!

Für den mehrsprachigen Einsatz in Kindergarten und Grundschule.

13 Sprachen in einem Buch!

Mit dem Fuchs rufen wir alle immer wilder NEIN 
in bekannten und unbekannten Sprachen und 
die diebischen Tiere rennen davon. 
Silvia Hüsler und der Fuchs zeigen die Vielfalt der 
Sprachen und manche Kinder entdecken im Buch 
ihre Mutter- oder  Vatersprache. 

Literacy-Bildung  
Da die verschiedenen Schriften Teil der Bilder sind, 
lernen die Kinder die Vielfalt der Schriftbilder 
zu erkennen und zuzuordnen. 

Das Buch „Der Fuchs ruft NEIN” 
wurde 2020 mit dem KIMI-Siegel, 
„Das Siegel für Vielfalt” 
ausgezeichnet!

         Mit Begleitmaterial 
Ab 3 J.

 

Deutsch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch,  
Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch. 

Ein ganz besonderes Bilderbuch für Akzeptanz  
und gegen Vorurteile!

Ab 3 J.

 

Elfridas DOPPELspielspaß-Karten (42 St.)

     Für ein Quartett : 3 Punkte
     Richtiges Kind und sein Pizza (1+1+1 Bonuspunkt)

    

Elfrida fi nden : 
DOPPELpunkte!

oder

Paar fi nden : 1 Punkt

+ + 

+ 

10 Bildkarten (A3)

Aylin
 Keller - Nicole Pustelny  

1
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16 Sprachen (Bildkartenversion)
Aylin

 Keller - Nicole Pustelny  
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ISBN  978-3-939619-72-7

Auch als Bilderbuch erhältlich!

Hardcover, Multilingual     
ISBN  978-3-939619-68-0

(Originalausgabe )

Mit dem Fuchs rufen wir alle immer wilder NEIN in bekannten 
und unbekannten Sprachen und die diebischen Tiere rennen davon. 

Silvia Hüsler und der Fuchs zeigen die Vielfalt der Sprachen...
...und manche Kinder entdecken im Buch ihre Mutter- oder  Vatersprache.

Mit dieser Geschichte erleben die Kinder ihre vielleicht sehr fremde 
Erstsprache als geschätzt und zugehörend und sie dürfen 
darauf stolz sein.

Literacy-Bildung
Da die verschiedenen Schriften Teil der Bilder sind, lernen die Kinder 
die Vielfalt der Schriftbilder zu erkennen und zuzuordnen. 

Mit deutschem Erzähltext und Anregungen zum 
dialogischen Erzählen von Silvia Hüsler für die Praxis!

53        21

Wertschätzung der Erstsprache
Die Erstsprache ist für jeden Menschen ein Teil seiner Identität. Mit dieser Geschichte erleben die Kinder ihre 
vielleicht sehr fremde Erstsprache als geschätzt und zugehörend und sie dürfen darauf stolz sein. Das Interesse 
für den Reichtum an Sprachen und Schriften wird geweckt. Die Kinder achten neugierig auf die Erstsprachen 
von Freundinnen und Freunden. 

 Im Buch «Der Fuchs ruft NEIN» sind im Anhang an die Geschichte die Namen der Tiere,
 die vorkommen in über 40 Sprachen angegeben. Einzelne davon können beim Erzählen 
 einbezogen werden ("Hey Fox, pass auf!") oder die Tiernamen werden für weitere 
 Spiele benutzt, wie Sprachenraten oder Schriften erkennen.
 
 Die unbekannten Schriftzeichen regen besonders Schulkinder zum Abschreiben 
 und  Abzeichnen an.

Zur Vorbereitung für das Erzählen 
Im Vorfeld des gemeinsamen dialogischen Erzählens werden die Erstsprachen der Kinder notiert, 
die entsprechenden NEIN auf den Bildern gesucht und die Aussprache etwas geübt. 

Vielleicht wird auch eine Tüte aus einer Zeitung gebastelt und zur Kirschenzeit mit Kirschen gefüllt. 
Ansonsten wird einfach so getan, als würden sich Kirschen darin befinden. Die Tüte wird beim Erzählen 
-entsprechend der Geschichte- in alle Richtungen bewegt: nach links, nach rechts, nach unten und nach oben.

Zum Erzählen 
Beim Erzählen müssen selbstverständlich nicht alle NEIN vorkommen. Auch sehen die Kinder schnell 
in jedem neuen Bild die heranschleichenden Tiere. Da eignet es sich, diese erst zu ignorieren, stattdessen 
auf die wegrennenden Tiere zu achten und vom Ärger des Fuchses zu berichten. So fühlen sich die Kinder 
als Entdecker und die Spannung kann länger aufrecht erhalten werden. Zum Schluss kann man 
mit den Kindern hinten im Buch die Tiernamen mit allen Übersetzungen studieren. 

Literacy-Bildung
Für die Nachhaltigkeit einer Kamishibai-Erzählung ist es wichtig, 

dass die Kinder danach allein oder in kleinen Gruppen das Bilderbuch weiter 

anschauen können. Da die viele verschiedenen Schriften Teil der Bilder sind, 

eignet sich das Bilderbuch hervorragend sowohl für das Erkennen 

und Entdecken von Neuem als auch das Zuordnen der bekannten 

und unbekannten Schriftbilder. Vielleicht möchten sie es auch 

der Mutter, dem Vater zeigen. 

ILLÄ
TAMIL

© 2020 TALIS
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Verlag, Hannov
er  „DER FUCH

S RUFT NEIN”
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Rabe

Ziege

Maus

Gans

Tüte

Fuchs

Huhn

Kirsche

„Der Fuchs ruft nein“ von Silvia Hüsler©2019 TALISA Kinderbuch-Verlag, Hannoverwww.talisa-verlag.de

BILD 8
Der Fuchs springt auf und ruft verzweifelt:  LÄ LÄ auf Arabisch und  BU YAO auf Chinesisch. 
Er sieht, wie die Raben seine Kirschen mit ihren Krallen wegtragen und 
er fuchtelt wild mit seinen Pfoten in der Luft, um die Raben zu verscheuchen. 
Er ruft und ruft:  LO auf Hebräisch,  NIET auf Russisch,  NU Rumänisch,   
NECHEER Kurdisch Sorani und   NAHIN auf Hindi. 
Die Tüte fällt zu Boden.

BILD 9 
Häh? Jetzt ist meine Tüte leer, sagt der Fuchs. 
Keine einzige Kirsche ist mehr drin. 
Vom vielen Rufen versagt seine Stimme. Vielleicht hat er sogar Halsschmerzen. 
Leise schleichen die diebischen Tiere wieder herbei: ein Hase, zwei Hühner, 
eine Maus, eine Gans, ein Zicklein und am Himmel fliegen vier Raben. 
Warum kommen sie? 
Tut ihnen der Fuchs leid? Oder sind sie einfach neugierig?  
Was denkt ihr?

BILD 10
Der Fuchs will nicht lange traurig sein, 
er setzt sich die leere Papiertüte auf den Kopf, lacht und sagt: 

Was habe ich doch für einen schönen Hut!

ARABISCH CHINESISCH  HEBRÄISCH  RUSSISCH    RUMÄNISCH        KURDISCH SORANI HINDI
      

Als Abschluss kann jedes Kind ein Papier individuell 
bemalen und daraus seine eigene Papiertüte basteln. 
Diese eignet sich prima für Rollenspiele 
um die Geschichte zu vertiefen.

Mehrsprachige NEIN-Blätter sowie Spielspaß-Karten 

und Malvorlagen finden Sie hier unter:  

109

4

876

Spielspaß-Karten, Malvorlagen und NEIN-Blätter kostenlos zum Herunterladen, Ausdrucken!  

Ab 3 Jahren

Das Buch „Der Fuchs ruft NEIN” wurde 2020 
mit dem KIMI-Siegel, „Das Siegel für Vielfalt” ausgezeichnet!

Die Schweizer Autorin und Illustratorin Silvia Hüsler hat langjährige Berufspraxis 
im Bereich kultursensible Bildung. Sie schreibt und illustriert Bilder- und Kinderbücher 
in vielen Sprachen. In Kitas und Schulen führt sie interkulturelle, 
mehrsprachige Bildungsangebote durch.

DER FUCHS RUFT NEIN, Bildkartenversion  
Text und Illustrationen:  Silvia Hüsler

Redaktion: Marianne Frey
Projektleitung, Satz- und Layout:  Aylin KellerProjektleitung, Satz- und Layout:  Aylin KellerPro

Printed in EU

ISBN  978-3-939619-72-7

BILD 2
Dem Fuchs läuft schon das Wasser im Maul zusammen. 

Er schnappt gleich zwei Kirschen auf einmal mit seiner Schnauze. 

Hmmm die schmecken gut!  Die Kirschkerne, die schlucke ich herunter! 

Häh, was ist das für ein Geschnatter? Wer will an meine Kirschen?  

Ach!  Die Gänse!

BILD 1 
Fuchs! Du hast eine ganze Papiertüte voll mit roten Kirschen, 

und trotzdem rufst du NEIN.  

Du magst doch Kirschen. Und die Tüte hast du bestimmt aus einer Zeitung 

selbst gebastelt. Hmmm lecker die Kirschen, da hätte ich jetzt auch Lust darauf.

BILD 3 
NEIN  ruft der Fuchs.  NEIN, das sind meine Kirschen, Donnerwetter, NEIN! 

oder versteht ihr Gänse besser Französisch?  NOO*  (No alors, pas du tout!**) 

Oder Italienisch:  NO  (Mama mia! Le mie ciliege. Via via le oche!) 

Und Spanisch  NO  Und jetzt schnell auf die andere Seite mit der Papiertüte voller 

Kirschen. Die bekommt ihr nicht!  Englisch kann ich auch rufen! 

NOU  (No! it‘s not OK!) Oh! Wie die Gänse davon flattern! Während der Fuchs 

den Gänsen hinterher brüllt, schnüffeln schon die Hasen mit weit nach vorn 

gerichteten Ohren in der Tüte, und klauen von den roten Kirschen.

BILD 4 
Er ruft  NEI  auf Norwegisch und  AI-FA-LN  auf Tigrinya, die Sprache von Eritrea.  

JO  JO  ruft der Fuchs auf Albanisch. Schnell nimmt der Fuchs seine Papiertüte auf die 

andere Seite. Und   NEE   MBA  HAPANA und  ILLÄ  ruft der Fuchs. Und die Hasen 

hoppeln so schnell sie können davon. Der Fuchs weiß schon, dass er sie fast nicht 

erwischen kann, weil die Hasen beim Davonrennen einen Haken schlagen und 

auf einmal nach rechts rennen oder nach links verschwinden.  Verflixt! 

Schon sind sie weg. Fuchs pass auf! Vor lauter Rufen hast du nicht einmal die Glocken 

der Ziegen gehört. Die Ziegenmutter stibitzt eine rote Kirsche und ruft ihr Zicklein herbei. 

Schnell weg mit der Tüte! 

BILD 5 
Der Fuchs dreht sich um und ruft wütend: NA  NA verstehen die Ziegen Kurdisch 

kurmanci oder Persisch und Pashtu, wie man in Afghanistan spricht? 

NA heißt in vielen Sprachen NEIN. Sogar in den Schweizerbergen im Romanisch. 

Und die Ziegen springen davon. Er ruft ihnen nach: ME auf Tibetisch, 

ARA auf Georgisch, CHONG  auf  Vietnamesisch und NIJE  auf Polnisch und Slowakisch. 

Aber habt ihr‘s gesehen? Da gackern ja die Hühner und picken mit ihren Schnäbeln in 

der Tüte nach den Kirschen. Fuchs pass auf!

BILD 6
HAYIR ruft er (Bütün kirazlar benim!) auf Türkisch. 

Er ruft DA ME auf Japanisch, E-I  auf Finnisch und Estnisch, WOTSCH auf Armenisch, 

MAYA auf Somali, NE  auf Bulgarisch, Mazedonisch, Serbisch. NE-I ruft der Fuchs auf 

Dänisch und Schwedisch. 

Und mit gack-ack-ack ackack-ack rennen die Hühner davon, so schnell sie nur können. 

Wartet nur ich erwische euch! 

Während er mit den Hühnern schimpft, schleichen sich auf leisen Pfoten die Mäuse an. 

Mmm auch die mögen Kirschen. Zwei, vier, sechs Mäuse.

BILD 7
Schnell die Tüte in die Höhe halten, damit sie keine Kirschen mehr erwischen. 

Die Mäuse piepsen und huschen davon. Aber ein paar Kirschen sind auch wieder weg. 

Der Fuchs ruft ihnen nach auf Griechisch, Portugiesisch, Thai, Sorbisch, Koreanisch und 

Ungarisch: OCHI  NAU  MAI DAI NIJE  AN DO NEM ihr frechen Mäuse!

Er ruft weiter: NE  und das ist gerade auf  Tschechisch, Kroatisch, Bosnisch, 

und Slowenisch. Erst da sieht der Fuchs, dass die Raben von allen Seiten her seine 

Kirschen aus der Papiertüte stehlen.

Silvia Hüsler 

Erzählanregungen zum dialogischen Erzählen  (Alle fett geschriebenen Wörter können sprachlich und lautmalerisch besonders betont werden.)

*Aussprachenhilfe bei den 

NEIN-Wörtern.

** Erzähler_innen können die Szenen 

mit spontanen Sätzen  -wie hier-  

in ihren Fremdsprachen erweitern.

DEUTSCH     FRANZÖSISCH ENGLISCH 

 
 

ITALIENISCH
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über 40 Sprachen

Deutsch, Arabisch, Französisch, 
Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, 

Russisch, Spanisch, Türkisch.

Hardcover | 40 Seiten | Multilingual 
ISBN  978-3-939619-85-7 19,50 €

9 Sprachen 
in einem Buch!

Multilingual

Ab 4 J. Извинéние 
russisch

Przepraszam 
polnisch

Pardon 
französisch

Perdón
spanisch

Scuză 
rumänisch

Oprosti
kroatisch

Özür dilerim 
türkisch

Kinderbücher in mehreren Sprachen

?   ?

TALISA Kinderbuch-Verlag  |  Inhaberin: Aylin Keller 
Weißekreuzstr. 31,  30161 Hannover | Tel:  0511/89 79 768 | Fax: 0511/89 79 769 |  info@talisa-verlag.de
Verkehrsnummer: 14322  |  Verlagsauslieferung: BROCKHAUS Kommissionsgeschäft GmbH  |  Barsortimente:  Zeitfracht,  Libri,  Umbreit

  Sprach
en   9

MULTILINGUAL 

Deutsch, Arabisch, Französisch, 

Kroatisch, Polnisch, Rumänisch,  

Russisch, Spanisch, Türkisch

NEU!

Jutta Bauer
Schreimutter 

Einmal wird die Mutter des kleinen Pinguin 
so schrecklich wütend, dass sie schreien muss. 
Aber hinterher tut es ihr Leid. Und dann sagt sie: "Entschuldigung!" 
Schöner als mit diesem Bilderbuch von Jutta Bauer 
                               kann man es wirklich nicht sagen.

arabisch



Deutsch, Arabisch, Französisch, Polnisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch.

Es gibt schöne, aber auch belastende 
Geheimnisse. So wie bei Moira. Diese wunder-
schöne Geschichte dient als kleiner Begleiter 
um den Kindern zu vermitteln: Wir sind nicht 
neugierig, aber wenn dich etwas bedrückt, 
dann solltest du es uns sagen. Wir werden auf 
jeden Fall für dich da sein.  Pimm van Hest / Nynke Talsma

Ein Bauch voller Geheimnisse
Softcover | 28 Seiten | Multilingual | ab 3 J.   
ISBN   978-3-939619-64-2   16,50 €

Jetzt auch Bilingual!
Hardcover  
Deutsch-Türkisch ISBN  978-3-939619-78-9
Deutsch-Polnisch ISBN  978-3-939619-79-6
Deutsch-Französisch ISBN  978-3-939619-77-2
Deutsch-Spanisch ISBN  978-3-939619-76-5
Deutsch-Arabisch ISBN  978-3-939619-80-2
Je 14,95 €
 
Deutsch ISBN  978-3-939619-75-8
13,95 €

7 Sprachen in einem Buch!

Alva O‘Dea / Katharina Kubisch
Mama Amelie und das 
Welpenchaos
Eine lustige Geschichte in Reimen. Wenn sich das 
Gesprochene reimt, hat es einen besonderen Reiz 
für die Kinder! 

       Mit Begleitmaterial. (Auf Deutsch und Englisch.) 
Hardcover | 48 Seiten | ab 3 J. 

Deutsch ISBN  978-3-939619-41-3   14,90 €
Deutsch-Englisch ISBN  978-3-939619-42-0   15,90 €

M. J-Altenfels / H-J. Böhm / B. Başol 
Ill. von Tatiana Demidova
Neue Nachbarn, neue Freunde 
Zum Thema „Interkulturelles Lernen“ 
Lektüre für Klassen 3-6
(...) Es fühlte sich gut an, Freunde aus einer anderen Kultur 
zu haben und mehr über fremde Länder zu wissen. 
‚Die Menschen sollten viel neugieriger auf Neues sein‘, 
erinnerte sich Bernhard an die Worte seiner Großmutter. 
‚Dann hätten sie keine Angst davor. Wenn alle, Freunde 
aus anderen Ländern hätten, wären die Menschen netter 
zueinander.‘ (Seite 53)

Kartoniert | 56 Seiten, 7 Kapitel 
Deutsch-Türkisch   ISBN  978-3-939619-20-8  12,95 €

                                                  

Z.Suna Dölek / Sedat Girgin
Ein Geschwisterchen für 
die Ameise
Gut, dass es Geschwister gibt…      
Eine humorvolle und einfühlsame Geschichte 
über Familienzusammenhalt und das Glück, 
Geschwister zu haben.
 
Hardcover | 34 Seiten | ab 3 J.
Deutsch ISBN   978-3-939619-17-8  13,95 €
Deutsch-Türkisch ISBN   978-3-939619-14-7  14,95 €      
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Andere Titel in dieser Reihe finden Sie auf unsere Webseite!

ZOE & THEO in der Bibliothek
Deutsch-Kurdisch 
ISBN   978-3-939619-28-4    
Deutsch-Russisch
ISBN   978-3-939619-24-6    
Deutsch-Arabisch
ISBN   978-3-939619-26-0    Je 5,95 €

Deutsch, Arabisch, Französisch, 
Italienisch, Polnisch, Rumänisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch.

Es dauert immer so lange, bis Leon verstanden 
wird. Ich baue eine Übersetzungsmaschine! 
Dann verstehen alle einander schneller, denkt 
sich die kleine Lia. Alle interessieren sich für 
Lias vielseitig einsetzbare Erfindung und sogar 
die Erwachsenen beteiligen sich an ihrem 
Fantasiespiel. Hierbei kommt Lia zu 
interessanten Erkenntnissen.

9 Sprachen in einem Buch!

Julia Oesterling / Paran Kim        
Die Ü-Maschine

Softcover | 28 Seiten | Multilingual | ab 3 J.   
ISBN  978-3-939619-73-4    16,90 €

A. Keller - S. Ezbük / R. Meyer
Willkommen bei Freunden
Was erwartet Kinder, die neu nach Deutschland kommen? 
Es ist ein Sach- und Bilderbuch in einem. 
Dieses Buch ist das Ergebnis eines Bildungsprojekts 
der Deutschen Kinderhilfe mit dem TALISA Verlag 
in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund 
und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) in M-V. 
 Softcover | 28 Seiten | ab 4 J.   

Deutsch-Arabisch ISBN  978-3-939619-51-2
Deutsch-Persisch ISBN  978-3-939619-54-3
Deutsch-Paschtu ISBN  978-3-939619-55-0   Je 7,95 €

►Ohne Versandkosten (Innerhalb Deutschlands) und auf Rechnung bestellen! 

►Besuchen Sie unseren Online-Shop! 

Catherine Metzmeyer / Marc Vanenis
ZOE & THEO 
• malen im Kindergarten  ISBN  978-3-939619-56-7     
• auf einem Geburtstag  ISBN  978-3-939619-57-4     
• im Dinosaurier-Museum  ISBN  978-3-939619-58-1   Je 16,00 € 
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Deutsch, Albanisch, 
Arabisch, Bosnisch, 
Englisch, Italienisch, 
Kurdisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch, Türkisch.
Softcover | 16 Seiten | Multilingual | ab 3 J.
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KINDERKINDERBBUCH-VERUCH-VERLLAAGG

KINDERBUCH-VERLAG

Softcover | 16 Seiten | ab 3 J.

Aytül Akal                            
Der Ball, der seine Farbe suchte
       Mit Begleitmaterial
D-Spanisch ISBN  978-3-939619-08-6
D-Türkisch ISBN  978-3-939619-00-0

Die kleine Eidechse
D-Spanisch ISBN  978-3-939619-04-8
D-Türkisch ISBN  978-3-939619-01-7    

Das Schokoladenkind
D-Türkisch ISBN   978-3-939619-02-4          

Das Hochhaus im Wald
D-Türkisch ISBN   978-3-939619-03-1   Je 6,95 €

KINDERKINDERBBUCH-VERUCH-VERLLAAGG

KINDERKINDERBBUCH-VERUCH-VERLLAAGG

Ursula Kirchberg  
BOGOMIL     
Eine Abenteuergeschichte ohne Text, 
der wunderbare Erzählanlässe bietet! 
Die farbenfrohen, lebendigen Bilder regen 
zum Nachdenken an. Gleichzeitig fördern 
sie Fantasie und animieren Kinder und 
Erwachsene IN DER EIGENEN SPRACHE 
eine Geschichte zu erfinden und zu erzählen! 

       Mit Begleitmaterial 
Hardcover | 32 Seiten | ab 3 J.
ISBN   978-3-939619-22-2   15,95 €

Manjula Padmanabhan
Ich bin einmalig!  
Kannst du mich finden? 

Mit Begleitmaterial 
Hardcover | 22 Seiten | Multilingual | ab 4 J.
ISBN  978-3-939619-61-1   17,50 €    
 
Bildkartenversion | 20 Karten (A4) | Multilingual | ab 7 J. 
ISBN  978-3-939619-82-6   22,50 €

     Bastelanleitung !

    Mit

     Klapperschlangen-Schellenkranz

Aysel Gürmen

KINDERBUCH-VERLAG

Aysel Gürmen
Klipp-Klapp, die musikalische 
Klapperschlange

Klipp-Klapp ist ein kleiner 
Klapperschlangen-Junge, 
der nichts anderes machen will, 
als mit seiner Schwanzrassel zu 
klappern. Doch sein Vater ist 
nichtzufrieden mit ihm. 
Schließlich finden sie 
gemeinsam eine Lösung, die 
am Ende alle glücklich macht.

       Mit Begleitmaterial
Hardcover | 32 Seiten | ab 3 J. 
Deutsch-Türkisch    
ISBN   978-3-939619-13-0   
12,95  €

Mit Begleitmaterial 

Mit Begleitmaterial 

Catherine Metzmeyer / Marc Vanenis  
ZOE & THEO 
• in der Bibliothek ISBN   978-3-939619-48-2
• spielen Mama und Papa ISBN   978-3-939619-49-9
• versorgen die Tiere ISBN   978-3-939619-50-5   Je 2,50 € 

الحيوانات برعاية يقومون  

 

بابا و ماما يلعبون  

 

Deutsch - Arabisch          

Softcover
12 x 12 cm 
16 Seiten
ab 3 J.

 في المكتبة 

NEUERSCHEINUNG!

DOWNLOAD-MATERIAL 

Deutsch, Arabisch, Chinesisch, 
Englisch, Französisch, Georgisch, Griechisch, 
Hebräisch, Hindi, Malayalam, Persisch, 
Polnisch, Russisch, Spanisch, Tamil, Thai, 
Türkisch.

Die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft 
spiegelt sich nicht nur in Sprache, sondern 
auch in der Schrift wider. Das Buch 
ermöglicht bspw., in die Alphabete der 
verschiedenen Sprachen hineinzuschnuppern 
und Interesse und Freude am Umgang mit 
Ihnen zu wecken und nicht zuletzt die 
Gleichwertigkeit der Sprachen bewusst zu 
machen.  
„Kannst du mich finden?“ In 17 Sprachen 
stellt das Suchbilderbuch diese Frage 
(mit Aussprachetipps) und es gibt auf jeder 
Seite Einmaliges zu entdecken.  

17 Sprachen, 11 Alphabete in einem Buch!

„Als eines der noch recht seltenen Bilderbücher über 
den Islam sehr empfehlenswert für Gemeindebüchereien 
und vor allem für die Arbeit in Kitas und Grundschulen.“  
Ev. Literaturportal e.V.

Arzu Gürz Abay / Sibel Demirtaş
Leyla und Linda feiern Ramadan

Jetzt auch Französisch!
       Mit Begleitmaterial  Kartoniert | 32 Seiten | ab 5 J.
Deutsch-Französisch   ISBN  978-3-939 619-81-9  14,95 €   
Deutsch-Türkisch ISBN  978-3-939 619-83-3 14,95 €
Deutsch ISBN  978-3-939 619-84-0  13,95 €  

eBook  
Deutsch  ISBN  978-3-939 619-74-1     9,99 €

Das verlinkte kostenlose 
Download-Material 
finden Sie immer beim 
jeweiligen Titel im Shop.

►  Multilingual  ►  Bilingual  ► Visuell


