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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 Lese- und Sprachförderung 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. Der nächste „FindeFund“
wird Anfang Juni versandt.
3. Der beigelegte Aushang
für Ihr Schwarzes Brett
enthält alle wichtigen
Informationen für die
Eltern rund um den
„FindeFund“.
4. Den Elternbrief finden Sie
als Download unter
www.bestellforum.de.

Kommentare aus dem
Kindergarten
„Herzlichen Dank für ein
immer wieder tolles Angebot
an Büchern, für die unkomplizierte Bestellmöglichkeit
und für die schnellen
Lieferungen!“

Josef Seidl
Geschäftsführer
Verlag an der ESTE GmbH

Susanne L.

1FF522

PS: Unsere Beilage „Schon entdeckt“ enthält dieses Mal pädagogische Fachbücher und Schönes für
Erzieherinnen und Erzieher. Nicht verpassen!

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

Lesetipps
für die Bücherecke

Bitte bestellen Sie auf der Rückseite des Sammelbestellscheins
oder direkt auf www.bestellforum.de.
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Ab 4 Jahren, 32 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 22 x 28 cm; statt früher € 14,95*

Ab 4/5 Jahren, 32 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 18 x 24 cm

bei uns nur

nur
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€ 5,95

Wie kommt der Schlafsand
in die Augen?

Teo Dorant und
der Stinkewettbewerb

Warum klappern wir mit den Zähnen? Kann
man auch kopfüber trinken? Warum klingt
meine Stimme vom Tonband so anders?
Dieses Buch enthält 18 Geschichten rund um
den Körper und gibt spielerisch Antworten auf
die brennendsten Kinderfragen.
Ein Lesevergnügen für Groß und Klein.

Stinktier Teo hat bei der Preiselbeerolympiade
kein Glück. Beim Wettlauf wird er von einer
Schnecke besiegt, und Schwimmen kann
er einfach nicht ausstehen. Warum gibt es
keine Stinktier-Disziplinen wie Matschspritzen
oder Blubberpupsen? Als Teo seine Freunde
vor dem gemeinen Puma rettet, bekommt
er seine große Chance: Er darf seine eigene
Olympiade veranstalten!

Ab 5/6 Jahren, 416 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 17 x 23 cm; statt früher € 20,00*

Ab 5 Jahren, 128 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 19 x 23 cm

Ab 5 Jahren, 64 Seiten, farbige Bilder,
gebunden, 15 x 21 cm; statt früher € 7,99*

bei uns nur

nur

bei uns nur

Hier kommen die Olchis! Ein Olchi-Magen
kann alles vertragen, Olchi-Haare sind so hart,
dass man sie nicht mit der Schere schneiden
kann; Olchis schleudern Autoreifen 19 Meter
weit, und sie mögen es, wenn es olchig
qualmt und stinkt. Stets begleitet von Drache
Feuerstuhl erleben sie viele aufregende
olchige Abenteuer.
Die schönsten und lustigsten Geschichten zum
Vorlesen oder zum Selberlesen!
1FF522

€ 2,95
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Das Beste von den Olchis

Im Meer kündigt sich ein gefährlicher Sturm
an, und der Regenbogenfisch wird von der
Strömung erfasst und mitgerissen. Als er wieder zu sich kommt, ist er weit weg von seinem
Glitzerschwarm. Alleine findet er den Weg
nach Hause bestimmt nicht mehr. Doch dann
trifft er viele gute Freunde, die ihm helfen.
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€ 4,99

Der Regenbogenfisch
kehrt zurück

www
.antol

neuer Verlagspreis
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Ab 2 Jahren, 10 Seiten, farbige Bilder,
Pappbilderbuch, 19 x 19 cm;
früherer geb. Ladenpreis € 12,99*

Fuchs lädt seine Freunde zu einer Party ein!
Nur leider geht bei den Vorbereitungen
einiges schief, und schwups, stehen die Gäste
schon vor der Tür. Als alle Hunger bekommen,
backen sie gemeinsam einen riesigen Berg
Pfannkuchen, sodass bis zum Morgengrauen
gemampft und gefeiert werden kann!

upp

Der kleine Drache Kokosnuss ist ganz aufgeregt. Er möchte eine Party geben und dazu
seine besten Freunde einladen. Ob sie wohl
alle kommen werden?
Dieses Fingerpuppenbuch bietet eine erste
kleine Geschichte und mit der Kokosnussfigur
gleichzeitig eine tolle Spielmöglichkeit.

Pfannkuchenparty!

Gr

Der kleine Drache Kokosnuss
feiert eine Drachen-Party

€ 3,50

€ 4,95

€ 2,95

Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt., Angebot, solange der Vorrat reicht!; *ehemaliger gebundener Ladenpreis aufgehoben
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