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Dieses Buch gehört



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!

Liebe Eltern,Liebe Eltern,

Bildermaus
Ihre
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Der kleine Drache 
rettet einen Freund
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Grünzeug für Düsbert

Düsbert, der kleine          , saust 

über den          zur großen         . Er 

will mit den anderen           spielen. 

Als Düsbert auf der            landet, 

verstecken sich die            gerade im

hohen         . Nur           Feuermaul 

nicht. Er kneift die         zusammen.
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„Eins, zwei, drei – ich komme!“ Er 

reißt die         wieder auf, entdeckt 

Düsbert und rümpft die       . 

„Hallo,        !“ Düsberts         zuckt. 

„Ich heiße Düsbert“, stellt er klar. 
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Feuermaul grinst. „Aber du bist so 

rot wie ein        !“ Düsbert bläst 

ärgerlich           aus seinen          . 

Das stimmt allerdings. Düsbert ist 

der einzige rote          im ganzen         . 

Alle anderen            sind grün. 



„Na und? Ist doch egal“, sagt er. 

„Darf ich mitspielen?“ Feuermaul 

schüttelt den           . „Dich sieht 

man ja gleich im grünen         . 

Sag mal, bist du vielleicht so rot, 

weil du verliebt bist?“ 


