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 Deutsch

Leo’s Kuddelmuddel

Verónica Coello Game           Inés María Jiménez           Eulalia Cornejo

„Alles in allem ist Leo ein sehr glücklicher Junge, aber weil er so genau zuhört, 
versteht er manchmal das, was er hört, auf seine eigene Weise und das bringt 
seinen Kopf ganz durcheinander. Ein komplettes Kuddelmuddel! Die Welt 
der Sprichwörter, die die Erwachsenen üblicherweise verwenden, wenn sie 
miteinander sprechen, versteht er überhaupt nicht.“

Tretet ein in Leo’s phantasievolle Welt und erlebt, wie lustig sich manche 
Situationen entwickeln können, wenn man Redensarten wörtlich nimmt. Dabei 
sind Sprichwörter nur Sätze, um Dinge, die wir sagen wollen, auf eine andere 
Art auszudrücken. Ob Leo am Ende ein Experte für Redewendungen (oder das 
ge� ügelte Wort) wird?

Diese besondere und witzige Geschichte mit zauberhaften Illustrationen von 
Eulalia Cornejo in zwei Sprachen eignet sich zum Vorlesen oder als Lesebuch für 
Grundschüler ab der 2. Klasse.

€ 13,90 [D]
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Amiguitos - Sprachen für Kinder 
Claudia von Holten
Bernadottestr. 240 D
D - 22605 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 55 61 63 58
Fax.: +49 (0) 40 55 61 63 58
Verkehrsnummer: 14079

info@amiguitos.de

www.amiguitos.de VERLAG

VERLAG

Deutsch als Fremdsprache / 
  Deutsch als Zweitsprache: Super Auge
    ISBN 978-3-943079-36-4

Besonderheit:  auf jeder Bildkarte 
ist Platz, um den Begriff in der 
eigenen Herkunftssprache zu notieren.

كتاب اضافية لتعلم - حاد النظر
Arabisch   ISBN 978-3-943079-52-4 

ab 6 Jahren

Vielseitiges Sprachlernspiel vom Anfänger bis zum Niveau A1:  
Mehrfacher Spielspaß mit ersten Sätzen rund um 100 zentrale
Begriffe. Das Spiel Super Auge ist vielseitig einsetzbar:
als Brettspiel mit bis zu 8 Spielern, als Fragespiel in der
großen Runde, als Quartett, als Lern- und Flashkarten
für Zuhause und im Unterricht.

Super olho
caderno extra  |     Arbeitsbuch Extra

tempo para jogar com as primeiras frases
Zeit zum Spielen mit ersten Sätzen

im Park . no parque 1B

  1B

die Sonne
o sol

O sol nos dá calor.

im Park . no parque 1A

  1A

der Vogel
o pássaro

O pássaro é pequeno.

Emotionen. emoções
 3B

  3B

glücklich
feliz

José está feliz.

Schlafenszeit . hora de dormir

20E

20E

das Schlafzimmer
o dormitório / quarto

O dormitório é da Luzia.

de dormir

كتاب التمارين األضافي  |     Arbeitsbuch Extra

عيٌن حاده
حان وقت اللعب بالُجّمل االولى

Zeit zum Spielen mit ersten Sätzen

im Park 1Bفي الحدیقة.

  1B

die Sonne

الشمس

الشمس تدفینا

im Park 1Aفي الحدیقة.

  1A

der Vogel

الطیر

الطیر صغیر

Emotionen.عواطف
 3B

  3B

glücklich
سعید

أحمد سعید

اوقات النوم
Schlafenszeit.

غرفة النوم

ھذه غرفة نوم سارة

20E

20E

das Schlafzimmer

Super Auge
Zeit zum Spielen mit ersten Sätzen

im Park . 1B

  1B

die Sonne

Die Sonne wärmt uns.

im Park . 1A

  1A

der Vogel

Der Vogel ist klein.

Emotionen.
 3B

  3B

glücklich

Andreas ist glücklich.

Schlafenszeit .

20E

20E

das Schlafzimmer

Das ist das Schlafzimmer

von Sarah.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)  |  Deutsch als Fremdsprache (DaF)

Рабочая тетрадь - Острый глаз
Russisch   ISBN 978-3-943079-34-0

cuadernillo extra - Super Ojo
Spanisch   ISBN 978-3-943079-24-1

workbook extra - Super Eye
Englisch   ISBN 978-3-943079-25-8

Arbeitsbook Extra - Super Oog
Plattdeutsch   ISBN 978-3-943079-44-9

Cahier d’activités supplémentaires - Super Œil
Französisch   ISBN 978-3-943079-35-7

Cartella di lavoro Extra - Super Occhio
Italienisch   ISBN 978-3-943079-48-7

caderno extra - Super Olho
Portugiesisch   ISBN 978-3-943079-49-4 

Alıtırma Kitabı Ekstra - Süper Göz
Türkisch   ISBN 978-3-943079-47-0

Autorin: Claudia von Holten
Illustrationen: Tania Schvindt
Sprachniveau Anfänger bis A1
24 Seiten
Softcover, geheftet, 20,6 x 29,2 cm
je € 10,50 [D]

がくしゅうちょう - すごい め
Japanisch   ISBN 978-3-943079-57-9 

Cwiczenia Extra - Super Oko
Polnisch   ISBN 978-3-943079-66-1

ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ - ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು
Kannada (Indien)  ISBN 978-3-943079-80-7

 

demnächst auch Englisch  
als Hauptsprache 

Επιπλέον βιβλίο εργασίας - Είναι γαϊδούρι
Griechisch   ISBN 978-3-943079-88-3

附加的练习册- 超级眼睛
Chinesisch   ISBN 978-3-943079-89-9 

NEU

NEU

Andrea Schormair - Amrei Fiedler
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Amiguitos€ 14,90 [D]

Mia Miau es una cantante de tango de Buenos Aires.
Acompañennos  en el maravilloso mundo de Mia y 
sigan, como Mia, la melodia de vuestras vida.

El viento susurra bajito: –¡Mía, escucha, pequeña gata, 
presta atención! En el manto azul profundo y reluciente 
de la noche te regalan la luna y las estrellas suavemente 
un mensaje.

Con las encantadoras ilustraciones de Amrei Fiedler
y el tango “vida de gatos” de Silvina Masa.

 La cantante de tango
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Die Tangosängerin 

Mia Miau ist eine Tangosängerin aus Buenos Aires.
Kommt mit in die wunderbare Welt von Mia und folgt, 
wie Mia, der Melodie eures Lebens. 

Der Wind säuselt leise: „Mia hör‘ hin, kleine Katze, gib 
gut Acht. Im tiefblau schimmernden Mantel der Nacht 
schenken dir der Mond und die Sterne eine Botschaft 
ganz sacht.“ 

Mit zauberhaften Illustrationen von Amrei Fiedler
und dem Tango „Vida de gatos“ von Silvina Masa.
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Willkommen in der Tangowelt von Mia Miau
                                                                     Bienvenido a Buenos Aires y Argentina

Der Wind säuselt leise:
„Mia hör‘ hin, kleine Katze, gib gut Acht.
Im tiefblau schimmernden Mantel der Nacht
schenken dir der Mond und die Sterne
eine Botschaft ganz sacht.“

Mia Miau ist eine Tangosängerin aus Buenos Aires. 
Kommt mit in die wunderbare Welt von Mia und 
folgt, wie Mia, der Melodie eures Lebens.

Mit Übersetzungen und argentinischemTango von 
Silvina Masa

ab 4 Jahre

fo: Fotostudio Schönberger, München

fo: Till Gläser, Hamburg

fo: Eleonora Cucina, Hamburg

„Im Katzenland: Mia ist eine Katze, eine Katze in 
Argentinien. In Argentinien ist der Tango Zuhause. Die 
wunderbar träumerische und poetische Geschichte 
besticht sowohl durch den (zweisprachig gedruckten) 
Text als auch durch die fast “naiv” gezeichneten Bilder. 
… Wir sind sofort gefangen von der poetischen Sprache, 
die immerfort von der Liebe zum Tango erzählt, 
der das Leben bestimmt als Leitlinie, geheimnisvoll, 
gefühlsbeladen, schwermütig und doch zugleich sehr 
lebendig, fast luftig.“
Ulrich Baselau
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) 
der GEW

Autorin: Andrea Schormair
Andrea wurde am 11.12.1980 in München geboren. An diesem Datum wird in Argentinien der 
nationale Tag des Tangos gefeiert. So ist es kein Wunder, dass sie sich voll und ganz in diese 
argentinische Musik verliebt hat, wie auch in viele andere südamerikanische Musikrichtungen, 
seitdem sie für ein Jahr in Misiones  in Argentinien gelebt hat. In dieser Zeit hat sie das große 
Geschenk erhalten, Land, Leute und die bezaubernde reiche Kultur dieses Landes kennenzulernen.

Illustratorin: Amrei Fiedler
Amrei ist Illustratorin, sie lebt und 
arbeitet in Hamburg von wo aus sie ihre 
Bilder in die Welt hinausschickt.

Übersetzerin und Komponistin: 
Silvina Masa
Die Italo-Argentinierin hat ihren 
Abschluss in spanischer Sprach- und 
Literaturwissenschaft an der Universität 
Salzburg erworben. Für das Buch hat sie 
insgesamt drei Tangos komponmiert.  
Das Hörbuch wurde in Argentinien 
mit Sprechern und Musikern vor Ort 
aufgenommen. 

Mia Miau – 
la cantante de tango / Die Tangosängerin 
Buch, zweisprachig, Hardcover, 64 Seiten, 17 x 22cm 

Spanisch-Deutsch €14,90[D] ISBN 978-3-943079-46-3

 
Neu! Das Hörbuch zum 

Buch mit Tango-
Kompositionen 

von Sivina Masa

Mia Miau – 
la cantante de tango / Die Tangosängerin 
Hörbuch, zweisprachig, 1CD,   53:23min

Spanisch-Deutsch €14,90[D] ISBN 978-3-943079-90-6

                                                        All rights reserved. Unauthorized copying, public performance, hiring and broadcastin
g fo

rbidden.

 La cantante
de tango

Die Tangosängerin 

Andrea Schormair

Silvina Masa
Hörspiel von     Audiolibro de    

„Alles in allem ist Leo ein sehr glücklicher Junge, aber
weil er so genau zuhört, versteht er manchmal das,
was er hört, auf seine eigene Weise und das bringt
seinen Kopf ganz durcheinander. Ein komplettes
Kuddelmuddel! Die Welt der Sprichwörter, die die
Erwachsenen üblicherweise verwenden, wenn sie
miteinander sprechen, versteht er überhaupt nicht.“

Tretet ein in Leos phantasievolle Welt und erlebt, wie 
lustig sich manche Situationen entwickeln können, 
wenn man Redensarten wörtlich nimmt. Dabei sind 
Sprichwörter nur Sätze, um Dinge, die wir sagen wollen, 
auf eine andere Art auszudrücken. Ob Leo
am Ende wohl ein Experte für Redewendungen oder das 
geflügelte Wort wird?

Eine besondere und witzige Geschichte
von Verónica Coello Game und Inés María Jiménez
mit zauberhaften Illustrationen von Eulalia Cornejo
in fünf Sprachversionen.

Englisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-62-3

Französisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-63-0

Italienisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-64-7

Russisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-65-4

Spanisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-61-6

Verónica Collo Game, Inés María Jiménez, 
Eulalia Cornejo
Buch, Hardcover, 48 Seiten, 17x22cm
je € 13,90 [D]

Besonderer Tipp für zweisprachige Familien

Amiguitos

www.amiguitos.de

Amiguitos
Amiguitos  Deutsch

Leo’s Kuddelmuddel

Verónica Coello Game           Inés María Jiménez           Eulalia Cornejo

„Alles in allem ist Leo ein sehr glücklicher Junge, aber weil er so genau zuhört, 
versteht er manchmal das, was er hört, auf seine eigene Weise und das bringt 
seinen Kopf ganz durcheinander. Ein komplettes Kuddelmuddel! Die Welt 
der Sprichwörter, die die Erwachsenen üblicherweise verwenden, wenn sie 
miteinander sprechen, versteht er überhaupt nicht.“Tretet ein in Leo’s phantasievolle Welt und erlebt, wie lustig sich manche 
Situationen entwickeln können, wenn man Redensarten wörtlich nimmt. Dabei 
sind Sprichwörter nur Sätze, um Dinge, die wir sagen wollen, auf eine andere 
Art auszudrücken. Ob Leo am Ende ein Experte für Redewendungen (oder das 
ge� ügelte Wort) wird?
Diese besondere und witzige Geschichte mit zauberhaften Illustrationen von 
Eulalia Cornejo in zwei Sprachen eignet sich zum Vorlesen oder als Lesebuch für 
Grundschüler ab der 2. Klasse.

€ 13,90 [D]
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Russisch

Лео и путаница

Ле
о 

и 
пу

та
ни

ца

Das Gesamtprogramm unter
www.amiguitos.de/Verlag.html



Arzu Gürz Abay

Amrei Fiedler 
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Amrei Fiedler Arzu Gürz Abay

€ 15,90 [D]

Amiguitos

www.amiguitos.de

Amiguitos
Amiguitos

Arabisch

بینیاتا بابلو
«اليوم سأذهب ا� ع�د م�الد �ا�لو», قالت أولغا. 

«هل تلق�ت أ�ضا �طاقة دعوة؟»
توم معه هد�ة, ل�ن ل�س معه �طاقة الدعوة. 

«األصدقاء المق��ون ال �حتاجون ا� دعوة 
� الحق�قة لم �كن متأ�دا 

لالحتفال», قال توم. ل�نه ��
� معدته وسأل توم نفسه: ماذا 

مما قاله. أحس بوخزة ��
أفعل االن؟

 Deutsch

„Heute gehe ich zu Pablos 
Geburtstag“, sagt Olga. „Hast 
du auch eine Einladung 
bekommen?“
Tom hat ein Geschenk, aber 
nicht die Einladung. „Beste 
Freunde brauchen gar keine 
Einladung zum Feiern“, 
behauptet Tom. Doch ganz 
so sicher ist er sich nicht. Tom 
hat ein komisches Kribbeln im 
Magen. Was nun?

Hardcover, 32 Seiten, 17x22cm
mit Poster, je € 15,90 [D]

Arabisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-67-8

Englisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-68-5

Französisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-69-2

Italienisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-71-5

Plattdeutsch-Deutsch ISBN 978-3-943079-70-8

Russisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-72-2

Spanisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-73-9

Türkisch-Deutsch    ISBN 978-3-943079-74-6

Dari-Deutsch     

Farsi-Deutsch    

Finnisch-Deutsch    

Niederländisch-Deutsch

Norwegisch-Deutsch

Polnisch-Deutsch

Schwedisch-Deutsch

ab 3 Jahren
ab 2. Klasse

  zum Vorlesen

  zum Selberlesen 

Acht Sprachfassungen 

Zwei Kumpel und eine Geburtstagsfeier
Eine Freundschaft zwischen Geburtstagsbräuchen
und Missverständnissen

Tom sitzt zusammen mit den
anderen Kindern aus seiner Gruppe im Kreis.
Sie begrüßen sich und singen gemeinsam ein
Frühlingslied. Der Tag fängt gut an.
„Heute gehe ich zu Pablos Geburtstag“, sagt
Olga. „Hast du auch eine Einladung bekommen?“
Tom hat ein Geschenk, aber nicht die Einladung.

Tom macht sich Gedanken. 
Kann er ohne Einladung mitfeiern?

Quand 

c’est mon anniversaire, ce 

que j’a� ends avec impa� ence, c’est 

mon gâteau préféré, sur lequel on dispose 

autant de bougies que j’ai d’années. Et si j’arrive à 

les souffl  er toutes d’un coup, ça porte chance !

Ich freue mich an meinem Geburtstag am meisten 

über meinen Lieblingskuchen, auf den so viele 

Kerzen aufgestellt werden, wie alt ich bin. 

Wenn ich es schaffe, alle Kerzen auf einmal 

auszupusten, dann bringt es Glück!

На мой день рождения мы всегда 

играем в «Каравай».

An meinem Geburtstag spielen 

wir im
mer „Karawaj“.

On 

my birthday, 

I always eat fairy 

bread.

An meinem 

Geburtstag esse 

ich immer 

Feenbrot.

At the end of the 

party, each child receives 

a party bag with a selec� on of sweets, 

balloons and toys. Plus, of course, a piece 

of birthday cake!

Am Ende der Geburtstagsparty bekommt 

jedes Kind eine Tüte mit Süßigkeiten, 

Luftballons und kleinen Spielzeugen. 

Und natürlich ein Stück vom 

Geburtstagskuchen!

Bi 

uns gi�   dat to’n 

Geboortsdag en Koken mit Lichter op. 

De Kinner speelt geern Pu� slaan.

Bei uns gibt es zum Geburtstag einen 

Kuchen mit Kerzen drauf. Die Kinder 

spielen gerne Topfschlagen.

„An meinem Geburtstag 

backt meine Mutter 

immer einen leckeren 

Kuchen und leckere 

Teigtaschen und macht 

dazu immer Taboulé!”

� أ��  � ع�د م�الدي تخ��
��

دائما كعكة لذ�ذة وفطائر 

 التبولة.
شه�ة وتح��

En mi cumpleaños siempre hay una piñata.

An meinem Geburtstag gibt es immer eine Piñata.

Doğum 

günümde önce 

pastamdaki mumları üfl erim. Sonra 

misafi rlerime pastamdan bir parça ikram eder, 

hediyelerimi açarım.

An meinem Geburtstag puste ich zuerst die Kerzen 

auf meinem Kuchen aus. Danach gebe ich 

meinen Gästen ein Stück Kuchen und 

öffne meine Geschenke.

Nei compleanni ci 

piace giocare a me�   la coda 

all’asino. 

Wir spielen an Geburtstagen 

gerne das Spiel 

Eselschwanz.

Und du? 

Was machst du an

       d
einem Geburtstag?

Leyla (Türkei)

Gregg (England)
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Pablo (Mexiko)

Olg
a 

(R
uss

la
nd)

Tom (D
eutschland)

Valentino (Italien)

Hala (Syrie
n)

Laura  (Frankreich) 

Extra-Poster, je € 2,00 [D]
(nur über den Verlag erhältlich) } ab Herbst 2021

Was hat Platero, ein kleiner grauer Esel, in Andalusien erlebt? Wie erfährt das 

Schmetterlingsmädchen Manchitas, was wahre Freundschaft ist? Und wie kam es, dass 

El Cid, der verbannte Ritter und bekannte Volksheld Spaniens, vor etwa 800 Jahren für 

seinen König das Land rettete? Wie erklären uns die patagonischen Ureinwohner den 

Jahreslauf?

Das zweisprachige Bilderbuch vereint 15 Märchen und Fabeln aus dem reichen Sagen 

und Märchenschatz des hispano-amerikanischen Kulturraums. Neben drei eigenen 

fantasievollen Geschichten der Spielsprachschule Amiguitos beinhaltet die Sammlung 

sechs historische Geschichten aus Spanien sowie sechs faszinierende Mythen aus 

Mexiko, Guatemala, Venezuela, Kolumbien, Chile und Argentinien, die über lange Zeit 

nur mündlich überliefert wurden.

€ 18,90 [D]
www.amiguitos.de

el tesoro de cuentos
Der Märchen-Schatz

Herausgeber: Juliane Buschhorn-Walter, Claudia von Holten

cuentos y fábulas
de España y Latinoamérica

Geschichten und Fabeln
aus Spanien und Lateinamerika
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ISBN: 978-3-943079-94-4

Die Herausgeberinnen, Juliane Buschhorn-

Walter und Claudia von Holten, haben die 

Geschichten zeitgemäß bearbeitet und 

bieten neben den beiden Sprachversionen 

– spanisch und deutsch – zahlreiche 

erläuternde Hintergrundinformationen. 

Die rund 100 wunderschönen, farbigen 

Illustrationen der Argentinierin Tania 

Schvindt machen aus dem Buch schließlich 

einen wahren „tesoro de cuentos”.

Für die 3. Aufl age hat uns Carolin

Meyering den Umschlag gestaltet.

Ein Buch für Kinder und Erwachsene!

3. überarbeitete 
Auflage

S P R A C H E N  F Ü R  K I N D E R
Amiguitos
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Es waren einmal drei kleine Schweinchen. 
Sie waren sehr tapfer und sehr sehr pink, aber 
nichts machte ihnen mehr Angst als der große böse Wolf …

Dieser englische Märchenklassiker ist das Lieblingsmärchen von David 
Fermer und von ihm neu erzählt, opulent und detailreich illustriert von 
Regina Mayr und jeweils als dreisprachige Fassung aufbereitet.

David Fermer, Regina Mayr
Die Geschichte der drei 
kleinen Schweinchen
Hardcover, 52 Seiten, 
Format 29,7 x 21,0 cm    Jeweils € 18,00 [D]

Englisch Deutsch Französisch 978-3-943079-81-4
Englisch Deutsch Italienisch 978-3-943079-82-1
Englisch Deutsch Spanisch  978-3-943079-83-8
Englisch Deutsch Polnisch  978-3-943079-84-5
Englisch Deutsch Plattdeutsch 978-3-943079-85-2
Englisch Deutsch Russisch  978-3-943079-86-9

S P R A C H E N  F Ü R  K I N D E R
Amiguitos

S P R A C H E N  F Ü R  K I N D E R
Amiguitos Opowieść o trzech małych świnkach Polnisch

Dawno temu były sobie trzy małe świnki.
Były bardzo dzielne i bardzo różowe, ale
niczego się tak nie bały, jak wielkiego, złego wilka …

€ 18,00 [D]
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Die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen
 Deutsch

Es waren einmal drei kleine Schweinchen.
Sie waren sehr tapfer und sehr sehr pink, aber
nichts machte ihnen mehr Angst als der große böse Wolf …
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Once upon a time, there lived three little pigs.
They were very brave and very very pink, but 
nothing scared them more than the
big bad wolf …

Englisch
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€ 18,00 [D]

Ein Bilderbuch in jeweils drei Sprachen

Was hat Platero, ein kleiner grauer Esel, in Andalusien erlebt? Wie erfährt das 

Schmetterlingsmädchen Manchitas, was wahre Freundschaft ist? Und wie kam es, dass 

El Cid, der verbannte Ritter und bekannte Volksheld Spaniens, vor etwa 800 Jahren für 

seinen König das Land rettete? Wie erklären uns die patagonischen Ureinwohner den 

Jahreslauf?

Das zweisprachige Bilderbuch vereint 15 Märchen und Fabeln aus dem reichen Sagen 

und Märchenschatz des hispano-amerikanischen Kulturraums. Neben drei eigenen 

fantasievollen Geschichten der Spielsprachschule Amiguitos beinhaltet die Sammlung 

sechs historische Geschichten aus Spanien sowie sechs faszinierende Mythen aus 

Mexiko, Guatemala, Venezuela, Kolumbien, Chile und Argentinien, die über lange Zeit 

nur mündlich überliefert wurden.

€ 18,90 [D]
www.amiguitos.de

el tesoro de cuentos
Der Märchen-Schatz

Herausgeber: Juliane Buschhorn-Walter, Claudia von Holten

cuentos y fábulas
de España y Latinoamérica

Geschichten und Fabeln
aus Spanien und Lateinamerika
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ISBN: 978-3-943079-94-4

Die Herausgeberinnen, Juliane Buschhorn-

Walter und Claudia von Holten, haben die 

Geschichten zeitgemäß bearbeitet und 

bieten neben den beiden Sprachversionen 

– spanisch und deutsch – zahlreiche 

erläuternde Hintergrundinformationen. 

Die rund 100 wunderschönen, farbigen 

Illustrationen der Argentinierin Tania 

Schvindt machen aus dem Buch schließlich 

einen wahren „tesoro de cuentos”.

Für die 3. Aufl age hat uns Carolin

Meyering den Umschlag gestaltet.

Ein Buch für Kinder und Erwachsene!

3. überarbeitete 
Auflage
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Claudia von Holten, Juliane Buschhorn-Walter
Der Märchenschatz / el tesoro de cuentos 
Buch, zweisprachig, 112 Seiten, Anthologie,  
3. Auflage, Hardcover, 17 x 22 cm
Spanisch-Deutsch €18,90[D] ISBN 978-3-943079-94-4

Peter Lohmeyer, José Paniagua, Ulli Simon
Der Märchenschatz / el tesoro de cuentos 
Hörbuch, zweisprachig, 2 CDs, 122 Minuten
Spanisch-Deutsch €18,00[D] ISBN 978-3-943079-05-0

€ 11,90 [D]

A1

Carlos Rodrigues Gesualdi Carolin Meyering

www.amiguitos.de

In der geschlossen Chat-Gruppe der Klasse 8a taucht plötzlich „El Chat0“ auf. Am Anfang stellt 
er lustige Aufgaben und verschenkt Süßigkeiten; doch langsam werden die Aufträge skurriler 
und sogar gefährlich. Joaquín und María können nicht zulassen, dass ein Fremder ihre Klasse im 
Gefahr bringt. Während sie ermitteln, wer „El Chat0“ sein könnte, fi nden sie viele Geheimnisse 
heraus. Ein Chat-Krimi mit einem überraschenden Ende zum Mitfi ebern.

Un extraño aparece en el chat de la 8va “a”. Es divertido, regala dulces y hace bromas, pero 
también hace desafíos cada vez más peligrosos. Joaquín y María no aceptan a un extraño en el 
chat de su clase y deciden investigar. Pronto van a descubrir muchos secretos en una aventura 
llena de peligros y sorpresas con un fi nal inesperado.

Spannung, Action und
     MysterieKurzromane für jugendliche Leser 
auf Deutsch und Spanisch

Inés María Jiménez, Ayla Hentges
Nachts in Belchite 

Cae la noche en Belchite 
Lektüre, einsprachig, Softcover, 21x21cm, 68 Seiten
Deutsch €11,90[D]  ISBN 978-3-943079-91-3
Spanisch €11,90[D]  ISBN 978-3-943079-92-0

Carlos Rodrigues Gesualdi, Carolin Meyering
El Chat0 
Lektüre, einsprachig, Softcover, 21x21cm, 80 Seiten
Spanisch €11,90[D]  ISBN 978-3-943079-93-7

Eine Lektüre für Jugendliche mit Hinter-
grundinformationen zum spanischen 
Bürgerkrieg.

   Un extraño aparece en el chat de la clase 8a. 
   Es divertido, regala dulces y hace bromas, pero 
   también hace desafíos cada vez más peligrosos. 
   Joaquín y María no aceptan a un extraño  en el 
   chat de su clase y deciden 
  investigar. 
Pronto van a descubrir 
muchos secretos 
en una aventura
llena de peligros
y sorpresas con
un final 
inesperado.

Ein ausgestorbenes Dorf, langweilige Verwandtenbesuche und dazu 
die endlosen Geschichtsvorträge ihres Vaters – so hat sich Emilia ihren 
Sommerurlaub nicht vorgestellt. Aber dann wird sie beim Lostplacing in 
dem verlassenen Dorf Belchite zurück ins Jahr 1937 katapultiert. 
          Dabei lernt sie nicht nur den attraktiven Alejandro kennen, 
              sondern gerät mitten in die Gräuel des spanischen Bürgerkriegs. 
                        Wird es Emilia gelingen, in die Gegenwart zurückzukehren? 
                                   Und was wird aus ihr und Alejandro?

Inés María Jimenéz, Ayla Hentges
Die Insel der toten Puppen /
La isla de las muñecas 
Buch, einsprachig, Softcover, 48 Seiten, 21 x 21cm

Spanisch  €10,90[D] ISBN 978-3-943079-77-7   
Deutsch  €10,90[D] ISBN 978-3-943079-78-4

Inés María Jiménez Ayla Hentges

€ 10,90 [D]

A2-B1

www.amiguitos.de

Mexiko-City, Ende Oktober: Felix nimmt am 
Schüleraustausch teil. Dort wird bis zum 2. 
November der Tag der Toten gefeiert. Mit 
Seda und Yari aus seiner Gastfamilie steckt 
er mitten in den Vorbereitungen für das Fest. 
Aber wer ist das Mädchen in Weiß, das ihm 
jeden Abend erscheint? Was hat sie mit der 
Puppeninsel zu tun? Und was bedeuten all die 
verstümmelten Puppen? Ausgerechnet auf 
dieser unheimlichen Insel verbringt Felix eine 
Nacht, um so zur Clique dazu zu gehören und 
gleichzeitig Seda zu beeindrucken. Ob Felix 
wohl die Mutprobe besteht, ohne die Toten zu 
wecken? 

Bereits erschienen 
      Themen Mexiko, Mysterie, Schüleraustausch

€ 11,90 [D]

B1

www.amiguitos.de

Un pueblo muerto, visitas familiares aburridas y sobre todo, los infi nitos discursos históricos de su padre – las vacaciones de verano no son como Emilia las había imaginado. Pero al entrar en una casa derruida de Belchite, un pueblo abandonado aragonés, explorando los alrededores, se ve trasladada de inmediato al año 1937. Conoce a Alejandro, un guapo chico de su edad, aunque al mismo tiempo  se ve inmersa en los horrores de la guerra civil española. ¿Conseguirá Emilia regresar al presente? Y ¿qué será entonces de Alejandro y ella?

Una lectura para jóvenes en castellano con información de trasfondo sobre la guerra civil en España.

€ 11,90 [D]

B1

www.amiguitos.de

Ein ausgestorbenes Dorf, langweilige Verwandtenbesuche und dazu die endlosen  Geschichtsvorträge ihres Vaters – so hat sich Emilia ihren Sommerurlaub nicht vorgestellt. Aber dann wird sie beim Lostplacing in dem verlassenen Dorf Belchite zurück ins Jahr 1937 katapultiert. Dabei lernt sie nicht nur den attraktiven Alejandro kennen, sondern gerät mitten in die Gräuel des spanischen Bürgerkriegs. Wird es Emilia gelingen, in die Gegenwart zurückzukehren? Und was wird aus ihr und Alejandro?
Eine Lektüre für Jugendliche mit Hinter-grundinformationen zum spanischen Bürgerkrieg. 
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Ein phantastischer, zweisprachiger Spaziergang 
durch die Hamburger Neustadt

Benita Brunnert
Hanna und der Hummel
  Hanna un de Hummel  
Hörspiel (1 CD) im Buch, zweisprachig, Hardcover, 
21x21cm, 48 Seiten
Plattdeutsch-Hochdeutsch €19,90[D] ISBN 978-3-943079-95-1

 
 

PLATT lehrn!

Und plötzlich war da ein
Hummeln und Brummeln, 
ein Glickern und Gluckern, 
ein Prickeln und Prackeln. 
Das schlicker und schlucker, 
das blibber und blubber 
un höör gor nich mehr op. 
Dor kreeg se wat batz, merrn op’n Kopp. 

„Au! - Iiihhhh! Man, was soll das denn?” schimpfte Hanna 
weiter. Da hatte sie doch glatt einen hölzernen Eimer an 
den Kopf bekommen. Aus dem Eimer pütscherte ein kleines 
bisschen Wasser raus und machte sie nass. Hanna sah sich 
wütend um. Da sah sie einen großen Mann im schwarzen 
Anzug, Hut auf dem Kopf und ein sonderbares Gestell mit 
zwei Eimern im Nacken. Der Kerl sah sie von oben herab an 
und brummelte…

Julia Kaufhold
Der allerschönste Platz Hamburgs 
Buch, Softcover, 48 Seiten
Plattdeutsch-Hochdeutsch €10,50[D] ISBN 978-3-943079-53-1

 

 
TIPP

Eine Stadtstaatfabel in Hoch- und 
Plattdeutsch 

David Fermer
The tresure chest / Der Märchenschatz
Buch, zweisprachig, 96 Seiten, Hörbuchfassungen auf Englisch
English-Deutsch €19,90[D] ISBN 978-3-943079-40-1

 

5000x 

verkauft

S P R A C H E N  F Ü R  K I N D E R
Amiguitos

DeutschEnglisch

A
m

ig
u
it

o
s

                       Have you ever asked yourself what lies beyond the clouds? Or what 
adventures someone would have if they were no larger than a human thumb? 
And how can a simple cat bring good fortune and prosperity to its unknowing 
owner? 
This bilingual edition of three classical English fairy tales contains the stories 
of Jack, Tom and Dick, three of the most famous characters in English folklore. 
One brave, one small, one poor, their different stories are each wild adventures 
which take their readers back into a world that has long since passed. David 
Fermer has retold their tales in a modern style while preserving their medieval 
context. “Jack and the Beanstalk”, “The story of Tom Thumb” and “Dick 
Whittington and his Cat” are essential reading for anyone interested in English 
culture and history. 

Habt ihr euch je gefragt, was jenseits der Wolken liegt? Oder welche Abenteuer 
eine Person erleben würde, die nicht größer als ein menschlicher Daumen 
wäre? Und wie kann eine einfache Katze das große Glück und Wohlstand für 
seinen ahnungslosen Besitzer bringen? 
Diese zweisprachige Ausgabe von drei klassischen englischen Märchen 
enthält die Geschichten von Jack, Tom und Dick -  drei der berühmtesten 
Charaktere in der englischen Volkskunde. Einer tapfer, einer klein, einer arm 
- ihre unterschiedlichen Geschichten sind, jede für sich, wilde Abenteuer, die 
die Leser in eine Welt zurück versetzen, die schon lange der Vergangenheit 
angehört. David Fermer hat ihre Geschichten in einer modernen Sprache 
neu erzählt, sie aber gleichzeitig in ihren mittelalterlichen Kontext belassen. 
„Jack und die Bohnenstange“, „Die Geschichte von Tom Thumb“ und „Dick 
Whittington und seine Katze“ sind für jeden, der sich für die englische Kultur 
und Geschichte interessiert, unverzichtbare Lektüren.

S P R A C H E N  F Ü R  K I N D E R
Amiguitos

www.amiguitos.de
€ 19, 90 [D]

All three fairy tales are 
available online in English 
in an audiobook version.

Alle drei Märchen sind 
online in einer englischen 
Hörbuchversion erhältlich.
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Der Märchen-Schatz
Englische Märchen neu erzählt von
David Fermer

English fairy tales retold by
David Fermer


