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kennen Sie eigentlich schon die Leseförderungsplattform
www.amira-lesen.de mit 34 Geschichten in neun verschiedenen Sprachen? Hier können Leseanfänger kostenlos
Geschichten online lesen und hören und viele Spiele zum
Textverständnis spielen!

Josef Seidl
Geschäftsführer

„Amira“ wurde von Frau Elisabeth Simon mit sehr viel Herzblut,
Engagement und didaktischem Fachwissen entwickelt und
bietet eine durchdachte Form der digitalen Leseförderung
auch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.

Seit Februar 2022 liegt die Betreuung und Weiterentwicklung von „Amira“ in
den Händen des Verlags an der ESTE und ergänzt unsere Bücherzeitungen und
weiteren Aktivitäten zur Lesemotivation.
Leseförderung im Netz kann eine sinnvolle Ergänzung zum Lesen von gedruckten
Büchern sein. Sie erreicht oft auch weniger leseaffine und sozial benachteiligte Familien und kann darüber hinaus die eher technikaffinen Jungs zum Lesen motivieren.
Deswegen freuen wir uns besonders, dass wir mit der Seite www.amira-lesen.de
inzwischen ein kostenfreies Leseprogramm im Internet anbieten können.
Schauen Sie doch einfach mal rein!
Viel Freude beim Stöbern und Schmökern wünscht Ihnen

Organisatorische Hinweise
1. Die Zusendung Ihrer Bücherzeitungen kann unter Umständen aus zwei Sendungen
bestehen, die zeitversetzt
eintreffen.
2. Die aktuellen Rätsel zum
„Gänsefüßchen“ finden 		
Sie als Download unter
www.bestellforum.de.
3. Die nächste Ausgabe des
„Gänsefüßchens“ wird
Anfang Juni versandt.

Kommentare aus dem
Klassenzimmer
„Immer wieder freuen wir uns
über das tolle ESTE-Angebot.
Seit vielen Jahren bestellen
„meine Kinder" begeistert
Bücher bei Ihnen. Ganz
ungeduldig fragen Sie schon
2-3 Tage nach der Bestellung,
ob die Bücher schon
angekommen sind!“
Wilma W.

Josef Seidl
Geschäftsführer
Verlag an der ESTE GmbH

1GF522

PS: Verpassen Sie nicht unsere neuen Buchpakete im aktuellen Katalog „Schülerbücherei“!

Die Zusendung unserer Angebote können Sie jederzeit durch Nachricht an service@verlageste.de oder Verlag an der ESTE GmbH, 21606 Buxtehude beenden.

Lesespaß

für die Schul- und Klassenbücherei
Bitte bestellen Sie auf der Rückseite des Sammelbestellscheins
oder direkt auf www.bestellforum.de.

141

nn
in.de | © Wester

in.de | © Wester

www
.antol

www
.antol

upp

e

Galopp! –
Auf in die Welt der Pferde

Im Himmel ist es
fast genauso

Dieses Buch bietet viel Wissenswertes und
Kurioses aus der Welt der Pferde: Welche
Pferderassen gibt es? Was unterscheidet ein
Pferd von einen Pony? Und was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Warmblütern? Mit
lustigen und schönen Bildern, kurzen Sätzen
und spannenden Inhalten macht das Lesenlernen einfach Spaß.

Nichts wünscht Ulf sich sehnlicher, als seine
große Schwester Marie-Louise kennenzulernen, die gestorben ist, bevor er auf die
Welt kam. Eines Tages trifft er ein fremdes
Mädchen auf der Straße. Ulf ist sich sicher:
Marie-Louise ist als Engelskind zu ihm auf
die Erde gekommen! Eine wunderbare
Geschichte voller Fantasie und Wärme!

Ab 6 Jahren, 48 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 18 x 24 cm; statt früher € 8,99*

Ab 8 Jahren, 43 Seiten, farbige Bilder,
gebunden,17 x 24 cm; statt früher € 8,95*

Ab 8 Jahren, 57 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 17 x 23 cm; statt früher € 12,00*

bei uns nur

bei uns nur

bei uns nur

Mia und Paul entdecken eine Maus und
folgen ihr vom Klassenzimmer bis zum
Musiksaal einmal quer durchs ganze Schulhaus. Immer wenn sie denken „Jetzt haben
wir sie!“, entwischt ihnen die Maus wieder.
Eine aufregende Jagd für Erstleser, die kein
Ende nehmen will!
Achtung! Nicht
Mit ausklappbarem
für Kinder unter
3 Jahren geeignet.
Leseposter und vielen
lustigen Stickern.

€ 2,50
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Mein kleines dummes Herz

1GF522

Die neunjährige Sisanda lebt mit ihrer Mutter
in einer Hütte in Afrika. Sisanda ist herzkrank,
und nur eine teure Operation könnte ihr helfen. Während das Mädchen viel ruhen muss,
verspürt ihre Mutter Maswala jeden Morgen
den Drang, weite Strecken zu laufen. Als
Sisandas Zustand sich verschlechtert, erfährt
ihre Mutter von einem Marathon, dessen
Gewinner ein hohes Preisgeld winkt. Und sie
läuft für Sisanda, für ein neues Herz.
Ab 8/9 Jahren, 157 Seiten, gebunden,
15 x 21 cm; statt früher € 12,99*

bei uns nur

Suni Stern und
die rätselhafte Yolanda

Sagt Ulf zu Gnulf ...

Was für eine schreckliche neue Mitschülerin:
Yolanda benimmt sich völlig daneben, sieht
aus wie eine Barbie und verdreht den Jungs
den Kopf. Aber sie scheint ernste Probleme zu
haben. Was will der finstere Kerl von Yolanda,
der ständig auftaucht? Gemeinsam mit ihrer
Freundin Stella geht Suni den Dingen auf den
Grund und scheut dabei auch Gefahren nicht.
Ab 10 Jahren, 183 Seiten, gebunden,
15 x 21 cm; statt früher € 12,95*

€ 2,50

bei uns nur

€ 2,00

Für alle, die wissen wollen, wo Skelette ihre
Ferien verbringen (am Toten Meer natürlich),
was Mumien sind (eingemachte Ägypter)
oder was zwei Hellseher zueinander sagen,
wenn sie sich treffen (Dir geht’s gut und
wie geht’s mir?). Wer diese 500 besten
Kinderwitze kennt, ist nie mehr um einen
guten Scherz verlegen!

Ab 9 Jahren, 173 Seiten, s.-w. Bilder,
kartoniert, 14 x 19 cm
€

5,95

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt., Angebot, solange der Vorrat reicht!; *ehemaliger gebundener Ladenpreis aufgehoben
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Maus-Alarm in der Schule
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