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wir wollen Ihr Kind beim Lesenlernen unterstützen, 

und zwar mit spannenden und lustigen Geschichten. 

Unsere Bücher mit der liebenswerten Bildermaus 

begleiten Ihren Sohn oder Ihre Tochter durch die 

Vorschule. Sie enthalten kurze Geschichten mit 

einfachen Sätzen sowie großer und leicht lesbarer 

Schrift. Hauptwörter werden durch kleine Bilder 

ersetzt. Lesen Sie die Geschichten vor und lassen 

Sie Ihr Kind die Bilder selbst benennen. Am Ende 

finden Sie eine Bild-Wörterliste mit den einzelnen 

Bedeutungen. Viele bunte Illustrationen sorgen 

außerdem für Lesepausen und helfen, die Geschichte 

zu ver stehen. 

So wird der Spaß am Lesen geweckt, und Ihr Kind 

wird ganz nebenbei von der Bildermaus zum echten 

Leselöwen!
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Haben Reiter kurze Beine?

Suse darf auf dem             zum        

reiten. Mia beneidet ihre große     . 

Sie liebt            und würde auch 

gerne reiten. Aber Suse will sie 

nicht mitnehmen. Sie sagt: „Du 

hast zu kurze        . Du kommst 

gar nicht auf ein           rauf.“ 
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Mia übt heimlich. Ob sie es 

fertigbringt, auf den           zu 

klettern? Vom            aus und ohne 

den         zu benutzen? Zuerst hebt 

sie ihr        ganz weit nach oben. Sie 

schiebt ihren         auf den         . 
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Dann klammert sie sich wie ein       

an die              und zieht sich hoch. 

Jippie, geschafft! So kommt sie 

doch auch auf ein          , oder? 

Heimlich radelt sie zum            . 

An der            hält sie an. 



Ein             trabt sofort an den           . 

Es ist wunderschön. Mia streichelt 

es vorsichtig. Dafür muss sie 

den             ziemlich hoch strecken. 

„Nie, niemals komme ich auf 

seinen           “, denkt Mia. 


