
Haltet den Dieb! 
Das verrückte ABC der geklauten Buchstaben
Von Horst Klein

Ein Buchstabendieb treibt sein Unwesen und so schmust man plötzlich 
mit der Ecke, statt sich in die Decke zu kuscheln. 

So schnell kann es gehen, wenn der Buchstabendieb wieder zugeschla-
gen hat. Er stielt sich das ganze ABC zusammen und es entstehen ganz 
neue Worte zum Mit- und Weiterreimen. Wie aus einer Einbauküche 
Einbaukühe werden, muss man sich unbedingt ansehen.

Das kleine, handliche Bilderbuch ist fein und spitzfindig illustriert und 
macht definitiv auch den Großen Spaß!

Für ABC-Schützen ab 6 Jahren.



Es fährt ein Bus durchs ABC
Von Karsten Teich

Der Buchstabenbus fährt zum Zirkus und nimmt sie alle mit:  
den Alligator mit Antenne, einen Barsch mit Bügelbrett,  
den Fell föhnenden Fuchs bis hin zum Untier, Wachtel und Vampir  
(in Unterwäsche natürlich, leider »klauten Wölfe ihre Kleider«).

Da das alles ziemlich skurril anmutet, bekommt man richtig Lust selber 
mit dem Mentorkind zu fantasieren. Die Reimform macht das Lesen 
leichter und lustig zugleich und die großen, farbenprächtigen Bilder 
laden zum detaillierten Betrachten ein.

Zum Vorlesen für alle, zum Selber-Lesen eher ab 8 Jahren. 



Gefährliche Sachen zum Zählen und Lachen
Von 1 bis 20
Von Daniela Kulot

Ziemlich gefährlich kommt dieses Bilderbuch daher. Ob ein gegen die 
Einbahnstraße fahrendes Einhorn auf einem Einrad balanciert, oder 
sieben Siebenschläfer von Wolke Sieben herunter fallen – gerechnet 
und gereimt wird auf jeder Seite. Die Verbindung aus ABC und Zahlen 
ist mal etwas anderes und fordert das Mentorkind immer wieder neu 
heraus, je weiter es im Zehnerübergang geht. Dafür hält sich der Text 
etwas zurück und die Zahlen und modernen Zeichnungen stehen im 
Vordergrund.

Für Zahlenjongleure ab 7 Jahren.



Das ABC Spiele Buch
Von Rotraut Susanne Berner

In diesem klassisch gezeichneten Bilderbuch kommt es auf den  
richtigen Dreh an, denn hier werden Redewendungen einmal quer 
durchs ABC zurückhaltend illustriert dargestellt. So steht der Sinn der 
Sätze im Vordergrund und auch der Mentor wird herausgefordert,  
wenn er eine schwierige Redewendung kindgerecht übersetzen soll.  

Nach dieser Lektüre macht euch keiner mehr ein X für ein U vor!
Der hintere Teil des Buches gibt Anregung für Sprech- und Schreib-
spiele der anderen Art und birgt viele geistreiche Ideen mal ganz abseits 
von »Drei Chinesen mit dem Contrabass«, auch gerne mal mit vollem 
Körpereinsatz.

Ab 8 Jahren.



»Zahlen her!« sagt der Bär
Rechenverse zum Weiterreimen
Von Edith Schreiber-Wicke und Carola Holland

Auf 27 Seiten wird gerechnet und gereimt, was das Zeug hält! Im Sinne 
von »Zwei riesengroße Königstiger streiften durchs Revier. Der Jäger, 
der betrunken war, sah doppelt, also…?« wird es schon mit dem Ein-
maleins ein bisschen kniffeliger. Da aber jede Lösung als Zahl in den 
Bildern zu entdecken ist, findet das aufmerksame Mentorkind auch bei 
akuter Mathe-Unlust ohne zu rechnen die richtige Antwort. Am Ende 
des Buches kann der kleine Matheprofi noch einmal alle Aufgaben ohne 
Reime lösen.

Für Zahlenliebhaber, die auch mal lesen sollen, ab 7/8 Jahren.



1,2,3 Zahlen fliegt herbei
Ein Lesebilderbuch
Von Michael Schober und Ingrid Uebe

Und noch etwas für unsere jüngeren Mentorkinder: Der kleine Frosch 
ist unglücklich, weil er in seinem zwar schönen, aber riesigen Teich so 
allein ist. Da begegnet ihm der Zauberer und bringt neuen Schwung  
und vor allem Freunde in sein Leben.

Weil sowohl Hauptwörter als auch Zahlen durch kleine Bilder im 
laufenden Text ersetzt wurden, kann auch das ungeübte Mentorkind 
kräftig mitlesen. Auf jeder Seite kommt eine neue Zahl dazu.  

Am Ende des Büchleins finden sich alle benutzten Bilder noch einmal 
mit dem passenden Wort aufgelistet, was auch für Kinder aus Flücht-
lingsfamilien eine sinnvolle Hilfe zum Wörterlernen darstellt.  
Dieses Exemplar ist von Ravensburger. Es gibt aber auch von anderen 
Verlagen ähnliche Varianten zu finden.

Für Schulanfänger ab 6 Jahren.


