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ADLER 

Bilderbuch  "Zack Bumm" (110043) 

AFRIKANISCHE TIERE 

Fingerpuppen - Spielset 

Bilderbücher  "Pin Kaiser und Fip Husar" "Wie der kleine rosa Elefant einmal sehr traurig war" "Was 

ist Dir lieber..."  (110030) 

BIBER 

Bilderbuch  "Tom Biber und der Neue" (110020) 

BRAUNBÄR 

Bilderbücher  "Oregons Reise" "Das Bärenwunder" "Vom Grizzliy, der nicht schlafen wollte" "Die drei 

Fragen" "Was ist Dir lieber..."  (110001) 

BRAUNES ÄFFCHEN 

Bilderbücher  "Pin Kaiser und Fip Husar" "Die drei Fragen" "Was ist Dir lieber..."  (110021) 

DACHS 

Bilderbuch  "Mausemärchen - Riesengeschichte" (110073) 

DELPHIN  (110054) 

 

DINOSAURIER (KLEIN) 

Bilderbücher  "Dragobold" "Freunde fürs Leben" "Der Drache mit den roten Augen" (110058) 

EICHHÖRNCHEN (GRAU) 

Bilderbuch  "Ich war's nicht" (110061) 

EICHHÖRNCHEN BRAUN 

Bilderbuch  "Ich war's nicht" (110062) 

EINHORN  (110012) 

 

EMMA (KLEINES MÄDCHEN) 

Bilderbücher  "Chester" "Die Schneegans" "Nur ein kleines Samenkorn" "Der lebendige 

Weihnachtsbaum" "Und was kommt nach tausend?"  (110052) 
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ENGEL 

Bilderbuch  "Die Geschichte von Weihnachten" (110075) 

ENTE (GROß) 

Bilderbuch  "Ich will so bleiben, wie ich bin"  (110055) 

ESEL 

Bilderbücher  "Brunis Weihnacht" "Eselchen auf dem Weg zur Krippe" "Das große Gähnen"  

(110039) 

EULE 

Bilderbücher  "Wie der kleine rosa Elefant einmal sehr traurig war" "Der lebendige Weihnachtsbaum" 

"Die wundersame Liebesgeschichte"  und zur Diaserie "Eine wundersame Nacht" (110057) 

EULE (DUNKELBRAUN) 

Bilderbücher  "Mausemärchen - Riesengeschichte" "Grüffelo, Der" "Wie der kleine rosa Elefant 

einmal sehr traurig war" "Der lebendige Weihnachtsbaum" "Die wundersame Liebesgeschichte"  und 

zur Diaserie "Eine wundersame Nacht" (110065) 

EULE (HELLBRAUN) 

Bilderbücher  "Grüffelo, Der" "Mausemärchen - Riesengeschichte" "Wie der kleine rosa Elefant 

einmal sehr traurig war" "Der lebendige Weihnachtsbaum" "Die wundersame Liebesgeschichte"  und 

zur Diaserie "Eine wundersame Nacht" (110064) 

FLEDERMAUS 

Bilderbuch  "Die fürchterlichen fünf" (110063) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROSCH 

Bilderbücher  "Das gehört mir" "Kind ist Kind" "Einer für alle, alle für Einen" "Ein Ball für alle" "Mit 

Findus durchs ganze Jahr" (110016) 

FUCHS 

Bilderbücher  "Arche Noah" "Der kleine Prinz" "Der lebendige Weihnachtsbaum" (110041) 

GOLDFISCH 

Bilderbücher  "Der Regenbogenfisch" "Flunkerfisch" "Frisch und frech" (110017) 

GROßMUTTER 

Bilderbücher  "Jan und die Großmutter" "Indianerjunge Kleiner Mond" "Was ist Dir lieber..."  

(110003) 
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GROßVATER 

Bilderbücher  "Jan und die Großmutter" "Und was kommt nach tausend?" "Großvater, Kleinvater" 

"Aufruhr im Gemüsebeet" "Die Geschichte des weisen Nathan" "Findus und der Hahn im Korb" "Mit 

Findus durchs ganze Jahr" "Und was kommt dann?"  (110002) 

HAHN 

Bilderbücher  "Freunde" "Amalie und die Ostereier" "Tomte Tummetott" "Ich will so bleiben, wie ich 

bin" "Was ist Dir lieber..."  (110025) 

HAMSTER 

Bilderbuch  "Ich war's nicht" (110069) 

HASE 

Bilderbücher  "Lorenz ganz allein" "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab" (110022) 

HASE (GROß) 

Bilderbücher  "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab" "Lorenz ganz allein" "Rosi in der 

Geisterbahn" "Superhase, Der" "Schlappi" "Der lebendige Weihnachtsbaum" "Was ist Dir lieber..."  

(110038) 

HASE (WEIß) 

Bilderbuch  "Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab" (110034) 

HUND (WEIß) 

Bilderbücher  "Hier ist mein Bauchnabel" "Schlappi" "Was ist Dir lieber..." "Tomte Tummetott" "Die 

wundersame Liebesgeschichte" "Chester" (110049) 

IGEL 

Bilderbücher  "Einer für alle, alle für einen" "Das große Gähnen" "Ein Ball für alle" "Kind ist Kind" 

"Ich wars nicht"  und zu Stilleübungen (110014) 

JAN (JUNGE MIT SCHULTASCHE) 

Bilderbücher  "Chester" "Nur ein kleines Samenkorn" "Und was kommt nach tausend?" "Die drei 

Fragen" "Tomte Tummetott" "Was ist Dir lieber..." "Frisch und frech" "Indianerjunge Kleiner Mond" 

"Der lebendige Weihnachtsbaum" "Großvater, Kleinvater" "Der Drache mit den roten Augen" 

(110053) 

JUNGE (HANDSCHUHMARIONETTE) (110019) 

 

KAISERPINGUIN 

Bilderbuch   "Pin Kaiser und Fip Husar" (110005) 

KAMEL 

Bilderbuch  "Die Nacht der Wunder" (110036) 

KAPUZINER 

Bilderbuch  "Franziskus und Klara" (110046) 
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KATZE 

Bilderbuch   "Selina, Pumpernikel und die Katze Flora" (110013) 

KATZE (BRAUN GESTREIFT) 

Bilderbücher  "Das Abenteuer" "Aufruhr im Gemüsebeet" "Was ist Dir lieber..." "Tomte Tummetott" 

"Ich will so bleiben wie ich bin" "Die wundersame Liebesgeschichte" "Findus und der Hahn im Korb" 

"Mit Findus durchs ganze Jahr"  (110048) 

KOBRA IM KORB 

Bilderbuch  "Arche Noah" (110032) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÄHE 

Bilderbücher  "Karlinchen" "Zack bumm" "Kind ist Kind" "Ein Ball für alle" "Die wundersame 

Liebesgeschichte" (110047) 

KRÖTE 

Bilderbuch  "Die fürchterlichen fünf" (110066) 

KÜKEN IM EI 

Bilderbuch  "Die Schneegans"  und  Stilleübungen (110023) 

KUH 

Bilderbücher  "Brunis Weihnacht" "Aufruhr im Gemüsebeet" "Was ist Dir lieber..." "Tomte 

Tummetott" "Ich will so bleiben, wie ich bin"  (110035) 

LAMM 

Bilderbücher  "Josef Schaf will auch einen Menschen" "Ich will so bleiben, wie ich bin" "Tomte 

Tummetott"  (110007) 

LÖWE 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Benni und die sieben Löwen" "Die Geschichte vom Löwen, der 

nicht schreiben konnte" "Das große Gähnen" (110008) 

MÄDCHEN (HANDSCHUHMARIONETTE) 

(110018) 
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MAULWURF 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Einer für alle, alle für Einen" "Die wundersame Liebesgeschichte" 

"Ein Ball für alle" "Kind ist Kind" (110059) 

MAUS (BRAUN) 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Frederick" "Rudi Riese" "Einer für alle, alle für einen" (110027) 

MAUS (GROß) 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Alle für einen, einer für alle" "Ein Ball für alle" "Kind ist Kind" 

"Der lebendige Weihnachtsbaum" "Was ist Dir lieber..." (110068) 

MAUS (WEIß) 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Frederick" "Rudi Riese" "Einer für alle, alle für einen" (110026) 

MEERESWELT 

Fingerpuppen-Spielset 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Der Regenbogenfisch" "Flunkerfisch"  (110028) 

MUSCHEL 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Mond und Muschel"  und zu Stilleübungen (110015) 

PAPAGEI (ARA) 

(110074) 

PAULA (GROßES MÄDCHEN) 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Der Drache mit den roten Augen" "Tomte Tummetott"  

(110051) 

 

 

 

 

 

PFERD (SCHWARZ) 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Die Nacht der Wunder" "Indianerjunge Kleiner Mond" "Han Gan 

und das Wunderpferd" "Tomte Tummetott" (110044) 

PHÖNIX 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Die Geschichte vom Feuervogel" (110056) 

RABE 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Ich wars nicht" "Als die Raben noch bunt waren" "Die sieben 

Raben" "Der Traumfänger" "Was ist Dir lieber..."  (110045) 
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RATTE 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Arche Noah" "Rudi Riese" "Freunde fürs Leben" (110040) 

REGENWALD 

Fingerpuppen - Spielset 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Pin Kaiser und Fip Husar" (110031) 

 

SCHILDKRÖTE 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Die drei Fragen"  und zu Stilleübungen (110011) 

SCHLANGE 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Arche Noah" "Mond und Muschel" "Was ist Dir lieber..."  

(110033) 

SCHMETTERLING - SET 

Verwendbar zur Diaserie  "Die Regenbogenkobolde" (110010) 

SCHMETTERLING/RAUPE 

Verwendbar zu Stilleübungen (110004) 

SCHNECKE 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Heute will ich langsam sein"  und zu Stilleübungen (110009) 

SCHWEIN 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Na warte, sagte Schwarte" "Hier ist mein Bauchnabel" "Die 

wundersame Liebesgeschichte" "Ich will so bleiben, wie ich bin" "Was ist Dir lieber..." "Aufruhr im 

Gemüsebeet" (110006) 

SCHWEIN (KLEIN) 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Na warte, sagte Schwarte" "Hier ist mein Bauchnabel" "Die 

wundersame Liebesgeschichte" "Ich will so bleiben, wie ich bin" "Was ist Dir lieber..." "Aufruhr im 

Gemüsebeet" (110050) 

SPINNE 

Verwendbar zum Bilderbuch  "fürchterlichen fünf, Die" (110067) 

TARANTEL 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Die fürchterlichen fünf" (110060) 

VOGELBABY 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Einer für alle - alle für Einen" (110072) 

WASCHBÄR 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Ich war's nicht" "Ein Ball für alle" (110070) 

WOLF 

Verwendbar zu den Bilderbüchern  "Der Zoo macht Spaß" "Indianerjunge Kleiner Mond" "Die drei 

Fragen" "Die Geschichte vom Feuervogel" "Was ist Dir lieber..."  (110042) 
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WÜSTENTIERE 

Fingerpuppen - Spielset 

Verwendbar zum Bilderbuch  "Arche Noah" (110029) 

 

WURM IM APFEL 

Verwendbar zu Stilleübungen (110024) 


