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Todd Parr Feelings Flash Cards
Kleine Kinder - starke Gefühle: Auch kleine Kinder k nnen
grossen Kummer haben... In diesem Buch geht es um das
Erkennen und Verstehen verschiedenster Gefühle. Die
Kinder werden aber auch ermuntert, sich in andere
einzufühlen. Gefühle werden wahrgenommen und benannt.
Ausserdem animiert die raffinierte Gestaltung des
Bilderbuches zum Experimentieren. Diverse Klapp- und
Schiebebilder laden ein, Einfluss auf die Gefühlswelt zu
nehmen. Ab 5 Jahren, ausgezeichnet, Helen Blatter.
Die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem farbigen
und einem weissen Jungen, die sich vorsichtig einander
ann hern.
Familie ist, was man draus macht Chaos, L rm und
W scheberge sind bei den Fletchers an der Tagesordnung.
Kein Wunder, bei vier adoptierten Jungs, von denen drei
leidenschaftlich Fu ball und Eishockey spielen. Ein
aufregendes Schuljahr beginnt: Sam (12) entdeckt das
Schultheater, aber kann er da als cooler Fu baller mitspielen?
Jax (10) müsste für sein Projekt dringend den unfreundlichen
Nachbarn interviewen, aber alle diplomatischen
Bemühungen scheitern. Eli (10) hadert mit seiner neuen
Eliteschule, w hrend Frog (6) in der 1. Klasse gleich eine
Freundin findet. Ob es diese Ladybird Li allerdings wirklich
gibt, bezweifeln nicht nur Papa und Dad. Am Ende dieses
turbulenten Jahres wissen alle sechs Fletchers mehr, vor allem,
was für eine gro artige Familie sie sind!
Attachment Parenting
Leb wohl, lieber Dachs
Gossie
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Was macht man mit einer Idee?
Ich hab ein kleines Problem, sagte der B
Unexpecting

r

Der königliche Gute-Nacht-Kuss verfehlt
den jungen Prinzen und fliegt zum
Fenster hinaus. Sofort schickt der
König einen mutigen Ritter aus, damit
der den Kuss wieder einfängt. Die
Aufgabe stellt sich aber schnell als
ebenso schwierig wie gefährlich heraus.
Ab 4.
A book that helps children understand
their emotions and feelings.
Über Stock und Hühnerbein. Nichts
wünscht sich die 12-jährige Marinka
sehnlicher als ein ganz normales Leben.
Sie will zur Schule gehen und endlich
Freunde finden. Doch das ist ganz schön
schwierig mit einer Baba Jaga als
Großmutter. Denn eine Baba Jaga führt
die Verstorbenen ins Jenseits – und das
nicht nur in England, sondern auch in
Afrika und überhaupt auf der ganzen
Welt. Und wenn man dann auch noch in
einem Haus wohnt, das neben einem
ziemlichen Dickkopf zwei Beine hat, mit
denen es von Ort zu Ort wandert, wird
es richtig kompliziert. "Marinka. Die
Reise nach Dazwischen" entführt in eine
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poetisch-fantasievolles Abenteuer
voller Wunder.
Der Gute-Nacht-Kuss, der danebenging
Zwölf revolutionäre Strategien aus der
Hirnforschung für die gesunde
Entwicklung Ihres Kindes
Das ist kein Karton!
Kunst kann jeder
Der Regenbogenfisch stiftet Frieden
Lustig, traurig, trotzig, froh
Paule Pinguin ist nicht zufrieden mit sich und der Welt:
Ihm friert der Schnabel, es ist viel zu hell, überall liegt
Schnee und er sieht aus wie alle anderen... Eine
wunderbare Geschichte über einen kleinen Pinguin, der
am Ende erkennt, dass es für seine schlechte Laune gar
keinen Grund gibt.
The emotional challenges many children experience
consume the time of teachers, exhaust parents, and
sometimes lead children toward behaviors that prohibit
social and academic success. Storytime to the rescue!
Library storytimes prepare children for kindergarten;
storytimes at home and in preschools allow teachers,
parents, and children to think and talk about empathy and
the importance of honoring your own and others' feelings.
In Bringing Heart and Mind into Storytime, Heather
McNeil teaches librarians and teachers how to use books
to open conversations with children to teach such
concepts as patience, tenacity, kindness, and teamwork.
McNeil shares research on brain development, socialPage 3/10
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emotional learning, and the importance of play, but she
also emphasizes maintaining the fun of storytime. She
recommends songs, action rhymes, games, and crafts that
contribute to fun and healthy storytimes. Extensive lists of
recommended books will help readers find the right ones
for their audience.
Sean Covey zeigt in seinem liebevoll illustrierten
Kinderbuch 7 Wege zu glücklichen Kindern wie Eltern die
Gewohnheiten ihrer Kinder sanft in die richtige Richtung
lenken können. Jeder Gewohnheit, wie Verantwortung
übernehmen oder erst zuhören und dann sprechen,
widmet er eine seiner sieben Geschichten. So erleben die
Freunde aus den 7 Eichen viele Abenteuer und nehmen
ihr Leben selbst in die Hand: ob sie nun zu den
Mundharmonika-Stücken des Stachelschweins Piek singen
oder mit dem Hasen Hoppel Fußball spielen – sie sind
glücklich, haben Spaß und lernen eine Menge dazu!
Geschichte um Geschichte finden Sie heraus, wie jedes
Kind zu einem glücklichen Kind werden kann, indem es
beispielsweise lernt, Pläne zu machen oder seine Anliegen
klar zu kommunizieren. Das Buch ist ein wundervoller
Weg, die verborgenen Talente aus jedem Kind
herauszukitzeln. Die großartigen Illustrationen und die
einzigartigen Charaktere machen es zu einem
Lieblingsbuch – für Kinder und ihre Eltern!
Die verflixten Fletcher Boys
Hier sind wir
Vier Fragen, die dich wieder lächeln lassen
Kekse für die Maus im Haus
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Hey! Ja?
10 Sachen kann ich machen für unsere Erde
In 10 Sätzen wird in der Ich-Form
formuliert, was ein Kind in seinem Alltag
für die Umwelt tun kann.
Relating the cycle of requests a mouse is
likely to make after you give him a cookie
takes the reader through a young child's
day.
Over 500 tips and gentle solutions
specifically tailored for attachment
parenting.
Der rote Baum
Chamäleon Kunterbunt
Das schönste Geschenk
Bär findet einen Freund!
ich fühle mich mal so, mal so!
Die Reise nach Dazwischen
What to Expect When You're No Longer Expecting
When your baby dies, you find yourself in a life you
never expected. And even though pregnancy and infant
loss are common, they're not common to you. Instead,
you feel like a stranger in your own body, surrounded by
well-meaning people who often don't know how to
support you. What you need during this time is not a
book offering easy answers. You need a safe place to
help you navigate what comes next, such as: · Coping
with a postpartum body without a baby in your arms. ·
Facing social isolation and grief invalidation. · Wrestling
with faith when you feel let down by God. · Dealing with
the overwhelming process of making everyday decisions.
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· Learning to move forward after loss. · Creating a legacy
for your child. In Unexpecting, bereaved mom Rachel
Lewis is the friend you never knew you'd need, walking
you through the unique grief of baby loss. When nothing
about life after loss makes sense . . . this book will. "The
guide that all parents experiencing pregnancy loss need
when leaving the hospital grief-stricken, without a baby in
their arms."--LINDSEY M. HENKE, founder of Pregnancy
After Loss Support
This accessible book offers essential guidance and
practical ideas for Early Years staff to support children
with social, emotional and mental health (SEMH) needs.
It draws upon a wealth of experiences and insights to
explore what SEMH is, why children may have SEMH
needs, and what this can look like, giving practitioners
the confidence they need to understand early signals
and signs. Chapters share practical tools, activities and
strategies, exploring topics that include: environment
routines and transitions sensory experiences feelings
and emotions the role of the adult. A range of case
studies and resource suggestions are woven throughout,
bringing the theory alive with first-hand advice from a
variety of professionals, including educational
psychologists, play therapists and Forest School
specialists. This book is a refreshing and practical guide,
and an essential read for all Early Years practitioners
looking to cultivate a supportive and compassionate
environment.
Die zehnjährige Immy und ihre Familie ziehen in ein
kleines Dorf bei Cambridge in England. In einem
idyllischen Cottage wollen sie alles, was in Australien
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bedrückend war, hinter sich lassen. Aber ein uralter,
dunkler, riesiger Baum im Garten stört ihren Frieden. Die
Dorfbewohner fürchten ihn und erzählen, er würde die
Mädchen des Hauses in der Nacht vor ihrem elften
Geburtstag rauben. Das ist natürlich Humbug, meint
Immy, bis ein merkwürdiges Lied in ihrem Kopf auftaucht
und sie merkt, dass fast alle im Dorf sie und das Cottage
meiden ... Allison Rushby versteht es, den Leser sofort
zu fesseln, und kreiert bis zur Lösung des Rätsels einen
ungeheuren Spannungsbogen, der altersspezifische
Themen wie Schulwechsel, Vorurteile, Liebe zu und
Konflikte mit den Eltern ebenso umfasst wie große
Themenkomplexe wie Empathie, Depression,
Verantwortung und wahre Freundschaft.
Brauner Bär, wen siehst denn du?
Wer knuffelt mit Paulchen?
Die 7 Wege zu glücklichen Kindern
emotionale Entwicklung für Kinder ab 5
Practical Solutions and Strategies for Every Setting
Achtsame Kommunikation mit Kindern
Eines Tages bemerken die Glitzer-Fische,
wie sie vom grossen Wal angestarrt werden.
Ob er Böses im Schilde führt? Und mit
seinem Riesen-Maul alles Futter wegfrisst?
Die Fische werden immer misstrauischer.
Als der Wal von den gemeinen
Unterstellungen hört, hat das ungeahnte
Folgen.
Nori kam im Meer zur Welt und ist fest
davon überzeugt, ein Narwal zu sein. Zwar
kann er bei Weitem nicht so gut schwimmen
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wie die anderen Narwale und sein Stoßzahn
ist viel kürzer, doch weder ihm noch seiner
Familie scheint es etwas auszumachen, dass
er anders ist. Als eine starke Strömung ihn
weit von zu Hause an die Wasseroberfläche
spült, begegnet Nori geheimnisvollen
Wesen mit einem Horn, die ihm auf
wundersame Weise ähnlich sehen ... Eine
herzerwärmende und mit viel Witz erzählte
Bilderbuchgeschichte über die Suche nach
der eigenen Zugehörigkeit, Identität und die
Bedeutung von Familie.Der einfühlsame
Text und die gefühlvoll gestalteten Seiten
machen Das kleine Walhorn zu einem
einzigartigen Buch über die bedingungslose
Liebe in der Familie.
Die Idee war einfach da. Was nun? Am
besten wachsen lassen. Spannend, was
dabei alles passieren kann!
Marinka
Das größte Haus der Welt
The Usborne Internet-linked First Thousand
Words in German
Der Maulbeerbaum
Tiger-Tiger, ist es wahr?
Bad Kitty will nicht baden
Gier nach dem Grössten: Wenn die kleine Schnecke
erwachsen ist, möchte sie das grösste Haus der Welt haben.
Ihr Vater findet das keine gute Idee und erzählt ihr daraufhin
von einer Schnecke, die ihr Haus immer grösser wachsen liess,
so gross, dass sie es nicht mehr tragen konnte und was
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daraufhin mit ihr geschah Da besinnt sich die kleine Schnecke
eines besseren. Diese sinnreiche Geschichte verdeutlicht, dass
das Grösste nicht immer auch das Beste ist.
Katze Bad Kitty will nicht baden - aber sie muss! Da muss man
als Katzenbesitzer schon eine Menge Tricks wissen und auf
allerhand Turbulenzen gefasst sein. Die Anleitung steckt in
Cartoons und Text. Ab 7.
Ina ist überzeugt, nicht malen zu können. Als sie es trotzdem
versucht, macht sie eine erstaunliche Entdeckung. Ab 5.
With Internet-linked Pronunciation Guide
König & König
Bilderbuch über Akzeptanz und Freundschaft zum Vorlesen für
Kinder ab 4 Jahre
Das kleine Walhorn
Mister Griesgram
Wir gehen auf Bärenjagd

Ein Vater mit Baby, 3 weiteren Kindern und Hund
gehen auf Bärenjagd. Als sie einen Bären
aufstöbern, dreht dieser den Spiess um: die
tapferen Helden müssen schleunigst die Flucht
ergreifen. (ab 4)
Kindliche Fantasie: Ein Karton ist und bleibt ein
Karton. Für grosse Hasen und Hasen ohne
Fantasie mag das wohl stimmen. Jedoch für den
kleinen Hasen ist ein Karton einfach alles. Der
Karton wird zum Rennauto, zum Roboter, zum
brennenden Haus, zum Piratenschiff und zum
Hasengipfel. Hätte der kleine Hase noch mehr
Zeit zum Spielen, kämen ihm sicher noch viele
spannende Ideen in den Sinn und vielleicht hast
du ja auch Lust zum Mitspielen. Ab 4 Jahren, gut,
Sabine Kromer Sigrist.
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Das Buch vom Frieden
Real Talk on Pregnancy Loss
Der Punkt
Anleitung zum Leben auf der Erde
Supporting Children with Social, Emotional and
Mental Health Needs in the Early Years
Bringing Heart and Mind into Storytime: Using
Books and Activities to Teach Empathy, Tenacity,
Kindness, and Other Big Ideas
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