
Bilderbuchempfehlungen für die Vorschulkinder: 

 

 

„Der Ernst des Lebens“ von Dr. Sabine Jörg (Autor), Antje Drescher (Illustrator) 

Das perfekte Geschenk zur Einschulung! 

„Wenn du in die Schule kommst, beginnt der Ernst des Lebens", sagen alle zu Annette. Wie 

der wohl aussieht? Und wie soll sie sich da noch auf ihren ersten Schultag freuen? Doch 

dann kommt alles ganz anders und Annette beschließt, sich in Zukunft keine Angst mehr von 

den Großen machen zu lassen. Eine vergnügliche Vorbereitung auf den ersten Schultag. 

 

 

 

„Neues vom Ernst des Lebens“ von Dr. Sabine Jörg (Autor), Antje Drescher 
(Illustrator)  
 

Schule macht Spaß! Annette und Ernst sind stolz darauf, Erstklässler zu sein. Heute geht es 

im Unterricht allerdings ganz schön drunter und drüber. Frau Jäger, ihre sonst so freundliche 

Klassenlehrerin, schimpft: „Ihr könnt mir doch nicht alle auf der Nase rumtanzen!“ Ein Kind 

meldet sich und sagt: „Ihre Nase ist viel zu klein. Auf der können wir ja gar nicht 

herumtanzen!“ Da muss Frau Jäger lachen. Was passiert, wenn man Redewendungen und 

Sprichwörter wörtlich nimmt? Das wird in vergnüglichen kleinen Geschichten in diesem Buch 

erzählt. Ein perfektes Lesevergnügen für Schulanfänger! 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Sabine+J%C3%B6rg&text=Dr.+Sabine+J%C3%B6rg&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Antje+Drescher&text=Antje+Drescher&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Sabine+J%C3%B6rg&text=Dr.+Sabine+J%C3%B6rg&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Antje+Drescher&text=Antje+Drescher&sort=relevancerank&search-alias=books-de


 

 
 
„Fred der Frosch und eine Schule für alle“ von Wiltrud Thies (Autor), Anke 
Koch-Röttering (Illustrator)  
 
Der erste Schultag ist ein Abenteuer: Fred, der Frosch, erlebt ihn aufgeregt und ein wenig 
ängstlich. Vor allem beunruhigt ihn, dass seine Schule eine "Schule für alle" ist. Alle 
verschiedenen Tiere zusammen - ist das nicht auch gefährlich? Natürlich geht es nicht ohne 
Konflikte, aber ein gemeinsames Lernen funktioniert! 
 

 
 

 
 
„Tiptoi Vorschulwissen“ von Kirstin Jebautzke (Autor), Silke Voigt (Illustrator)  
 
Spielerische Vorbereitung auf den Schulstart 
Hugo, der lustige Dino, sorgt für viel Spaß im Kindergarten: Im Sitzkreis reimen die Kinder 
mit ihm, beim Schattentheater erkennen sie Gegenstände an ihren Umrissen und im 
Sandkasten ordnen sie den Formen die passenden Sandförmchen zu. Mit tiptoi lernen 
Vorschulkinder alle wichtigen Basiskenntnisse für den Schulanfang: Wahrnehmung von 
Farben und Formen, logisches Denken und Kombinationsvermögen, Konzentration und 
Merkfähigkeit, Erkennen und Vergleichen, Wortschatzerweiterung und genaues Zuhören. 
 
tiptoi Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden. 
 

 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Wiltrud+Thies&text=Wiltrud+Thies&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Anke+Koch-R%C3%B6ttering&text=Anke+Koch-R%C3%B6ttering&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Anke+Koch-R%C3%B6ttering&text=Anke+Koch-R%C3%B6ttering&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kirstin+Jebautzke&text=Kirstin+Jebautzke&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Silke+Voigt&text=Silke+Voigt&sort=relevancerank&search-alias=books-de

