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Realität mit einem 
ToucH FAnTAsy:

Das Buch mit 7 Siegeln
Julian Fröhlich

In steffens Leben läuft gerade alles 
hervorragend, bis ihm ein ärmlich 
gekleideter Mann vor die Füße läuft, 
der ihm ein altes Buch schenken will. 
steffen lehnt ab, aber als der Mann 
kurz darauf bei einem unfall stirbt, 
nimmt er das seltsame Buch mit 

den sieben siegeln dann doch in die 
Hand.

Von diesem Zeitpunkt an ändert sich steffens Leben 
                                     schlagartig …

Thriller:
Gut & Böse ■ ausgegrenzt ■

Julian Fröhlich

Wo fängt das Böse in deinem Kopf an? Sie wis-
sen es genau … Die Neue europäische Orga-
nisation entledigt sich mittels modernster 
Technologie potentieller Aufmüpfiger aus 
der Bevölkerung und sichert außerdem die 
Außengrenzen ab.

Er sucht seinen Freund und tritt in ein Wespen-
nest: Nach einem militärischen einsatz auf 
einer Gefangeneninsel sondert sich Ben von 
seinem besten Freund Samuel und seiner Fa-
milie ab und lässt sich zu einem geheimen Ort 
versetzen. erst Jahre später ahnt Samuel den 

wahren Grund. Als er Ben aufspürt, schiebt dieser ihn 
in das land des Abschaums ab. Von dort hat es aber noch nie 

ein Zurück gegeben …



Lydia und Steve, eine 
deutsch-amerikanische 
Beziehung der beson–

deren Art

MAInZ  
In den späTen 70ern:

Calling USA
Paula Dreyser

Lydia und steve, eine deutsch-amerikanische Beziehung der besonderen Art: Kal-
ter Krieg, rAF, patchouli, GIs gehören zum stadtbild, panzer am Großen sand, 
Flugplatzrennen, Grammy, Wiener Wald und überall … Zigarettenrauch …

es beginnt mit alten Fotos … nach mehr als dreißig Jahren findet Lydia steve 
wieder – über Facebook. die Frage ist, ob sie nach so vielen Jahren die chance 
bekommt, das, was sie umtreibt, endlich zu klären, denn steve ist schwerkrank …
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Als seine Tochter sandra ihm ihre schwanger-
schaft offenbart, ist Jack überglücklich. die ein-
zige schwierigkeit besteht darin, dass sandra 
mit ihrem ägyptischen Mann in dessen Heimat 
lebt. Bei der Hochzeit konnte Jack nicht dabei 
sein, aber die Geburt seines enkelkindes will er 
unbedingt miterleben.

Mit seinem 50-ccm-Quad macht er sich auf 
den Weg nach Kairo – über die Alpen, durch 

Krisengebiete  ... er trotzt Kälte und einsamkeit, rast 
haarscharf am Tod vorbei, muss am ende zu plan B übergehen. 

endlich am Ziel ist er entsetzt: seine geliebte Tochter lebt im Müll …

ein Roadmovie deR  
Besonderen ArT:
Mit 50 ccm nach Kairo

Jack Michalek

rATGeBer & reIseBerIcHT:
100.000 Kilometer auf 4 Kontinenten 

Trampen im 20. Jahrhundert
Barbara Noske

Eine Frau allein unterwegs, sie trampt per Anhalter u.a. durch 
Europa, Algerien, der Sahara, Kanada und durch das austra-
lische Outback und legt mehr als 100.000 Kilometer zurück: 
Die Niederländerin Barbara Noske hat ihre Erfahrungen 
und Erlebnisse zusammen-
gefasst. Unterhaltsam und 
nachdenklich stimmend.

Auszug einer seite:

Auf der Ladefläche sahen wir nur 
die Luft über uns. Über den Rand 
hinweg zu schauen war unmöglich. 
Wir wurden transportiert. Viehtrans-
port. Menschen in Viehwaggons. 
Während ich das schreibe, erschrecke 
ich über die Assoziation, aber damals 
kamen mir – selbst in diesem Land – 
nur Tiere in den Sinn. Tiere auf dem 
Weg zum Schlachten, das wohl.

Wenn unsere Situation auch weit 
davon entfernt war, vergleichbar zu 
sein, so fühlten wir uns doch sehr hilf-
los. Mit dem Fahrer war absolut kein 
Kontakt möglich, und wir konnten 
nur abwarten, ob er sich zu gegebe-
ner Zeit noch an uns erinnern würde.



Band 1: Mit über 100 lustig 
illustrierten Kommentaren im Manga-stil

242 seiten im Taschenbuch

Band 2: Mit vielen lustigen  
Textstellen als Manga-comic
296 seiten im Taschenbuch

Band 3: Mit lustigen  
Manga-Zeichnungen im Text
236 seiten im Taschenbuch 

Band 4: Mit tollen Manga- 
Zeichnungen zu fast jedem Kapitel

296 seiten im Taschenbuch

Verflixte Hühnersuppe

die 14jährige nadine muss wieder einmal eine neue schule 
besuchen, und wieder einmal zeigt sie sich von ihrer arro-
ganten seite, damit sich niemand für sie  interessiert. denn 
sie hat ein Geheimnis zu verbergen.(1) diesmal geht jedoch 
alles schief – bevor sie sich versieht, hat sie mehr Freunde 
gewonnen, als es gut für sie ist ...

Verflixtes Wolfsgeheul
Als Gefangene im Tal der schwarzen 
seite lernt nadine den Befehlshaber 
Mali’tora kennen – und schätzen! sie 
beginnt an allem zu zweifeln: Ist ihr Va-
ter vielleicht in Wahrheit ein gnaden-
loser Tyrann, der sein Volk skrupellos 

verhun gern lässt? rido, der roboter-
Wolfs-Junge, hilft ihr zu einer aben-
teuerlichen Flucht aus dem Tal, aber er 
verhindert auch, dass nadine ein Ver-
sprechen hält ...

Verflixtes Mottengeflatter
nadine braucht eigentlich nur die bei-
den Hüter des Kristalls von der erde 
holen, um ihren Freund rido zu erwe-
cken. doch das erweist sich schwieri-
ger, als es zunächst aussieht. Motte, der 
schulleiter, jagt einem spektakel nach 
dem anderen hinterher. Hat es was mit 
dem Wetter zu tun, das plötzlich ver-
rückt spielt? Bei all dem durcheinander 
verliert nadine dann auch noch den 
Kristall …

Verflixtes liebesgeflüster
nadine hat nun endlich die beiden 
Hüter des Friedenskristalls im schlepp-
tau, um rido wiedererwecken zu kön-
nen. doch auf den sieben-Welten 
herrscht das blanke chaos und zu allem 
Überfluss versagt auch noch der Kristall 
nadines Wünschen. der Weg zu einem 
spiegelpalast birgt jedoch eine Menge 
Gefahren und außerdem wartet auf na-
dines Heimatplanet eine böse Überra-
schung …

Motte war anfangs nicht so begeis-
tert von unserer Fortbewegungs-
technik, aber nun gibt er konst-
ruktive Anweisungen:

„nach links lehnen! stopp! das 
reicht! Jetzt ein bisschen zurück! 
nadine, zieh deinen Hintern ein, 
das könnte knapp werden! rechts! 
Vorne rechts gegen-
lehnen! Bitte, Jungs, 
die Kurve müssen wir 
scharf nehmen!“ (6)

Die verflixten 
Bücher

sind anders als alles, was du kennst!



die 11jährige sarah und der 13jährige 
nico haben beide in ihrer realwelt pro-
bleme, vor denen sie flüchten.

In Mirathasia könnten sie abschalten  – 
wäre da nicht diese Bande mit carlos als 
Anführer, der alle Besucher des Landes 
terrorisiert.

dass er ein Geheimnis hat, wird schon 
bald klar. doch werden sarah und nico 
dahinterkommen?

Zwei unabhängige Geschichten um das 
fantastische Land Mirathasia, in das nur 
Kinder gelangen können.

Geheimnisvolle dinge geschehen in sa-
rahs nähe, ihre Familie macht sie dafür 
verantwortlich. Auch in der schule hat 
sich anscheinend jeder gegen sarah ver-
schworen.

In Mirathasia kann sarah aufleben  – 
doch das Land wird von einer schwar-
zen Burg bedroht, zu der nicht einmal 
die programmierer einen Zugang fin-
den. Als dann auch noch Virusbomben 
einschlagen, findet sarah zusammen 
mit ihren Freunden einen Weg ins In-
nere der Burg, doch dort wartet eine 
böse Überraschung auf sie …

Zusammen mit seinen neuen Freunden 
beschattet nico einen Jungen, der von 
einer zwielichtigen Gang bedroht wird. 
Kurz darauf bekommt er die chance, 
dem Jungen zu helfen – aber bringt er 
sich damit nicht selbst in Gefahr?

eine neue schwarze Burg bedroht Mi-
rathasia. nico will nicht zusehen, wie 
das Land mit Virusbomben zerstört 
wird, auch sind bereits sieben Kinder 
verschwunden. er findet einen Weg in 
die Burg – um dort schließlich unter 
schwarz gekleideten Männern nach den 
Gefangenen zu suchen …

Wenn sich alles gegen dich verschworen hat … Wenn du um dein leben kämpfst …



ABenTeuer In MIrATHAsIA:
Die Skaterbahn

Veronika Aretz

pAssend ZuM
ABenTeuer In MIrATHAsIA:

Bastelsets zu den Büchern

Langeweile! Würden nicht so viele Autos 
auf der straße stehen, könnten Lisa und 
Joel dort Ball spielen oder skaten – bei 
den Gedanken daran baut sich vor den 
Geschwistern der eingang zu Mirathasia 
auf. sie staunen nicht schlecht, als sie in 
das Ankunftszentrum des Fantasielandes 
gelangen. sogleich zieht eine Inlinerbahn 
ihre Aufmerksamkeit auf sich. sollten sie 
sie ausprobieren? Vielleicht sogar die coole 
schneckenhausbahn da hinten …

Wieder zu Hause 
ist ihnen klar, 
dass sie etwas tun 
müssen, damit 
sie auch hier in 
der realität Tolles 
erleben können.

Mirathasia ist ein Land der Fantasie, aus den Ide-
en der Kinder gewachsen. Manche behaupten, es 
wäre ein Schla raffenland, zu dem kein Erwach-
sener Zutritt hat, andere nennen es das Wunsch-
land. Beides mag stimmen, doch eines versucht 
Mirathasia allen mit auf den Weg zu geben: Oft 
genügt ein guter Gedanke, um eine verzwickte 
Situation neu zu betrachten und sie zu ändern.
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ersTes LeseALTer:
Stups der kleine Schwertwal

Alfred Neuwald

stups, der schwertwal, und der seehund rudi 
sind die besten Freunde. Im eismeer erleben 
sie gemeinsam tolle Abenteuer. doch eines Ta-
ges gerät rudi in große Gefahr. stups überlegt 
verzweifelt, wie er seinem Freund rudi helfen 
kann. da hat er eine tolle Idee. 

eine farbig illustrierte Geschichte über den Zu-
sammenhalt zweier Freunde. 

28 farbige seiten.

Liebevoll illustriert 
für Kinder ab 4 Jah-
ren, zum selbstlesen 
geeignet.

Das Kinder-Tischset
Ideales Geschenk für Kindergeburtstage.

Viele rezepte, die Kinder mit den eltern zusammen nachkochen kön-
nen. Auch werden einzelne Küchen geräte kindgerecht erklärt.

32 Blätter dIn A3 (420 x 297 mm)

• Ideales Geschenk zum Geburtstag.
• Viele schöne Illustrationen bieten 

immer neue Anreize.
• rätsel, Bastelanleitungen, Tipps 

und Tricks rund ums Kochen.
• Viel platz für eigene Ideen und 

Kreationen.
• Vier Tischsets zum unterlegen un-

ter den Teller.
• Im restaurant wird langweilige 

Wartezeit überbrückt.
• rätselspaß: Wer hat ralf, unsere 

Küchenschabe, gefunden?



ABenTeuer IM scHnee:
Flori und die Traumnuss

Matthias Adolphi

MInIHeFT:
Flori und die 

riesenweihnachtsnussnuss
Matthias Adolphi

    das Hamsterkind Flori, sein Freund Toni und seine 
schwester Lene finden eine große Kokusnuss im schnee. 

Zu Hause im Hamsterbau zersägt papa Feldhamster sie und baut zwei 
wunderschöne Betten daraus. Was die Familie nicht ahnt: es ist die Zaubernuss 

der Hexe Irma, die längst mit ihrer Krähe pitter auf der suche danach ist.  
88 seiten mit vielen farbigen Illustrationen

Flori und seine Freunde erleben 
zum ersten Mal den schnee. da 
schickt Vater Feldhamster sie zum 
nüsse sammeln auf den Bauernhof. 
nur knapp kann sich Flori aus einer 
gefährlichen situation retten. dabei 
findet er ein seltsames ding ...

Mit liebevoll 
illustrierten 
Bildern für 
Kinder zum 
Vorlesen.



und wird Jana auch den 
schatz im Wasser finden?

FÜr WAsserFLöHe 
und soLcHe, dIe es nocH 

Werden MöcHTen:
Wie Jana ihre Angst  

vor dem Wasser verliert 
Aus der Reihe: Schwimmen macht Spaß!

niemals wird Jana schwimmen lernen! da-
von ist sie überzeugt. denn mit dem Kopf 
unter Wasser zu geraten, ist das schreck-
lichste, was sie sich vorstellen kann. da-
bei würde sie so gerne die neue rutsche 
im Freibad ausprobieren! Aber ihr reichen 
schon die Wassertropfen, die ihr beim Zu-
schauen ins Gesicht spritzen.

Als ihre Mutter sie zu ei-
nem schwimm kurs anmel-
det, ist das für Jana eine 
ziemliche Katastrophe.

eine Geschichte darüber, 
wie aus einem Angsthäs-
chen eine kleine Wasser-
ratte wird.

Mit vielen spielen im Was-
ser zum nachmachen!

petra, die schwimmlehrein, macht 
coole spiele. der schwimmunter-
richt ist doch nicht so schlim, wie 
Jana ihn sich vorgestellt hat.

Aber wird sie trotz Angst das Tau-
chen lernen?



Mit R
ätse

lsp
aß: F

inde 

die Badere
geln!  

Lesen und neBenBeI 
dIe BAdereGeLn Lernen:

Jana im Schwimmbad
Aus der Reihe: Schwimmen macht Spaß!

endlich hat Jana das seepferdchen! na-
türlich möchte sie jetzt so oft wie möglich 
schwimmen gehen – am liebsten zusam-
men mit Ben, der mit ihr in die erste Klasse 
geht. denn er hat schon das Gold-Abzei-
chen und kann ihr bestimmt eine Menge 
beibringen.

In der schwimmhalle zeigt sich Ben jedoch 
von einer ganz anderen seite. und wird sie sich an die 

Baderegeln erinnern, 
die sie mal gelernt hat?

Wird Jana Ben glauben? schließlich hat er 
schon das Goldschwimmer-Abzeichen … 

In dieser Geschichte sind einige 
Baderegeln versteckt. schau mal, 
ob du sie finden kannst!



Mit R
ätse

lsp
aß: F

inde 

die Badere
geln!  

In dieser Geschichte sind eini-
ge Baderegeln versteckt. schau 
mal, ob du sie finden kannst!

Vielleicht ist er im 
Gebüsch versteckt 
oder unter Wasser?

oma Inge kennt ein paar 
Tipps zum schwimmen, 
doch sie weiß auch nicht, 
wo der schatz versteckt ist.

so eine suche macht hung-
rig und durstig!

Lesen und neBenBeI 
dIe BAdereGeLn Lernen:

Schatzsuche im Spaßbad
Aus der Reihe: Schwimmen macht Spaß!

Zu ihrem siebten Geburtstag wird Jana von 
ihrer Familie mit einem Ausflug ins spaß-
bad und einem goldenen schlüssel über-
rascht. Irgendwo im spaßbad ist eine Truhe 
versteckt, die Jana nur mit diesen schlüssel 
öffnen kann.

Zusammen macht sich die Familie auf die 

suche. dazu müssen Vulkan- und Wasserrut-
sche genommen und auch Wildwasserbahn 
und Wellenbad durchforstet werden.

eine aufregende suche 
beginnt ...



Mit tollen Ideen 
zum schwimmen 
an einem see.

ABenTeuer In der nATur:
Abenteuer am See

Aus der Reihe: Schwimmen macht Spaß!

Mit R
ätse

lsp
aß: F

inde 

die Badere
geln!  

Jana, ihre Freundin Anna und ihr Klassenkamerad Ben fah-
ren mit ihrem schwimmverein zum Zelten an einem see. 
Als das große Küchenzelt endlich steht und die Kinder eine 
erfrischung verdient haben, fehlen einige Getränkedosen. 

die besonderen situati-
onen an einem see sind 
hier aufgegriffen und in 
der Geschichte versteckt.

Wenig später verschwinden auch noch andere sa-
chen. Jana und ihre Freunde halten die Augen offen, 
suchen nach dem Gespenst. erst in der nacht sieht 
Jana, wer es sein könnte, und da hat sie eine Idee ... 



dAs BAdereGeL-MALBucH Zur serIe pAssend dAZu:

soWIe:
mit lückentext!

20 Baderegeln zum Aus-
malen und Verinnerlichen!

Das Baderegel-Plakat
in dIn A2

Kartensatz Baderegeln
dIn A5, laminert / unlaminiert

Was solltest du vor dem Schwimmen 
essen?
Am besten nur eine Kleinigkeit wie 
obst oder ein Butterbrot, das belastet 
meinen Körper nicht.

regel 1: 
schwimme nicht mit 

leerem oder ganz 
vollem Magen.



SChWiMMeN lerNeN 1 
Wassergewöhnung
diese Karten sind speziell für eltern mit ihren 
Kindern oder Lehrer/innen bzw. Trainer/innen 
mit einer kleinen Gruppe von Kindern. um ei-
nem Kind die Wasserangst zu nehmen, bedarf 
es manch einfacher Übung. Von dusch-spiele 
hin bis zum springen, Tauchen und ersten 
schwimmbewegungen. ca. 80 Übungen auf 46 
seiten (23 Karten A5 doppelseitig).

SChWiMMeN lerNeN 2 
Tauchen
Welche Übungen nimmt dem Kind die Angst 
vor dem Kopf ins Wasser stecken? Mit welchen 
spielen kann ich ihm die unterwasserwelt in-
teressanter machen? Wie muss beim Tauchen 
ausgepustet werden? Wann muss beim schwim-
men eingeatmet, wann ausgeatmet werden? 
Mehr als 50 Übungen auf 48 seiten (24 Karten 
A5 doppelseitig), + 1 Aufbewahrungshülle A5 
unlaminiert oder A5-ringbuch laminiert.

SChWiMMeN lerNeN 3 
Pool-Nudel & Co.
pool-nudeln sind vielseitig einsetzbar, beson-
ders dann, wenn das Kind ohne schwimmflügel 
schwimmen lernen soll. Auf diesen Karten wer-
den viele Übungen für 1 bis 3 Kinder gezeigt, 
damit das schwimmen lernen viel spaß macht!
45 Übungen auf 46 seiten (23 Karten A5 dop-
pelseitig).

SChWiMMeN lerNeN 4 
Geburtstagsparty
den Geburtstag einmal in der schwimmhal-
le feiern  – mit diesen spielen können sie eine 
unvergessliche Geburtstagsparty bereiten. Mehr 
als 40 spiele sind so konzipiert und erprobt, 
dass durch die Bilderfolge das spielen leicht 
verständlich wird. Mit ungewöhnlichen ein-
ladungskarten und tollem Abschiedsgeschenk 
(natürlich zum Thema „Wasser“)! Mehr als 60 
spiele auf 48 seiten (24 Karten A5 doppelseitig).

SChWiMMeN lerNeN 5 
Zahlenkartenspiele
Ideal als Abschlussspiel: die besten Zahlen-
kartenspiele! die Kinder merken nicht, wie sie 
Bahnen schwimmen und damit den schwimm-
stil vertiefen. sogar ungeübte schwimmer kön-
nen bei diesen spielen gewinnen, das ist fair 
und macht auch noch Freude! 9 spiele (5 Kar-
ten A5 doppelseitig) + 60 Zahlenkarten A6.

SChWiMMeN lerNeN 6 
Kopfsprung & Co.
den Kopfsprung von Grund auf lernen: Mit 
Trockenübungen zum Aufbau der Muskelspan-
nung und der streckung sowie einfachen weite-
ren Übungen – damit überwindet das Kind die 
Angst vor der Tiefe und lernt den sprung ins 
Wasser. Weitere lustige sprünge werten dieses 
paket auf wie z. B. der Fußballkicker! 46 Übun-
gen (23 Karten A5 doppelseitig).

SChWiMMeN lerNeN 7 
Atömchenspiel/ Aufwärmübungen
Im Becken mit Bodenkontakt: sich mit einem 
spiel aufwärmen und auch noch spaß haben 
– diese Karten können in verschiedenen Vari-
anten angewendet werden: 1. Atömchenspiel, 
2. Aufwärmübung und 3. stationenzirkel. 34 
Übungen (18 Karten A5 doppelseitig).

SChWiMMeN lerNeN 8 
in 12 Stunden
12 Übungsstunden-Kurs plus 5 stunden für 
Anfänger plus 5 stunden für Fortgeschrittene. 
22 Karten (44 farbige seiten) in dIn A5.

SChWiMMeN lerNeN 9 
Baderegeln
Mal eben die Baderegeln abfragen?
Kein problem, hier sind die 20 wichtigesten re-
geln aufgeführt. sie haben die Wahl zwischen 
den einfachen Fragen für jüngere Kinder und 
den etwas schwierigeren für die älteren. Im An-
schluss gibt es für 3 Altersstufen weitere Fragen, 
die als stillarbeit durchgeführt werden können 
– als Ankreuztest leicht zu korrigieren (mit 
Auflösung). Alle 20 Karten sind doppelseitig, 
farbig und in dIn A5.

in DIN A4 oder A5, 
laminiert oder unlaminiert (zum Selbstlaminieren)

SCHWIMMEN LERNEN 1 bis 6 sind in diesen  
Lehrer-/Trainer-Kartensätzen bereits enthalten:

scHWIMMen Lernen 1 
Wassergewöhnung

scHWIMMen Lernen 2 
Tauchen

scHWIMMen Lernen 3 
pool-nudel & co.

scHWIMMen Lernen 4
Geburtstagsparty

scHWIMMen Lernen 5 
Zahlenkartenspiele

scHWIMMen Lernen 6 
Kopfsprung & co.

scHWIMMen Lernen 7 
Atömchenspiel

scHWIMMen Lernen 8
in 12 stunden

scHWIMMen Lernen 9
Baderegeln

Laminierte Übungen, die mit ins Wasser genommen werden können: Durch die 
Illustrationen werden die Übungen schnell verstanden und umgesetzt. Kinderleicht 
zu verstehen, direkt im Wasser einzusetzen – so macht Schwimmen Spaß!

VA-Verlag • www.va-verlag.de • www.kinder-lernen-schwimmen.de



Anschaulich illustrierte farbige Übungskarten 
erleichtern den Einsatz am Beckenrand

BaderegelnBasis-Kartensatz
Brust, Kraul oder Rücken

Erweiterung 
Anfänger

Erweiterung 
Fortgeschrittene

12 Übungsstunden-Kurs
 5 Stunden für Anfänger
 5 für Fortgeschritte
plus
plus

• Wassergewöhnung
• Übungen zur opti-

malen Wasserlage
• Richtiges Tauchen
• Gestrecktes Gleiten
• Kraul- und Rücken-

beinschlag
• Brust, Kraul und 

Rücken ganze Lage
• Kopfsprung, Wende 

und Wettkampf

Mit dem 12-Stunden-Kurs 
schneller zum Ziel:     & Klassenspiel

& -Mathematiktest

VA-Verlag  •  www.va-verlag.de  •  www.kinder-lernen-schwimmen.de

Schulversion
mit vielen Präsentationen 
zu den Baderegeln!

Anschaulich illustrierte farbige Übungskarten 
erleichtern den Einsatz am Beckenrand

BaderegelnBasis-Kartensatz
Brust, Kraul oder Rücken

Erweiterung 
Anfänger

Erweiterung 
Fortgeschrittene

12 Übungsstunden-Kurs
 5 Stunden für Anfänger
 5 für Fortgeschritte
plus
plus

• Wassergewöhnung
• Übungen zur opti-

malen Wasserlage
• Richtiges Tauchen
• Gestrecktes Gleiten
• Kraul- und Rücken-

beinschlag
• Brust, Kraul und 

Rücken ganze Lage
• Kopfsprung, Wende 

und Wettkampf

Mit dem 12-Stunden-Kurs 
schneller zum Ziel:     & Klassenspiel

& -Mathematiktest

VA-Verlag  •  www.va-verlag.de  •  www.kinder-lernen-schwimmen.de

Schulversion
mit vielen Präsentationen 
zu den Baderegeln!

lehrer-/Trainer-Kartensatz Brust, 
Kraul oder rücken (Basisversionen)
Übungskarten (A4):
42 Übungen zu jedem schwimmstil, von der 
einfachsten Ausführung bis hin zur ganzen 
Lage. Vor- und nachteil zu jeder einzelnen 
Übung sowie gelegentlich Varianten. 52 Seiten 
(26 Karten doppelseitig)
Bewegungsablauf (A5):
In einer Bilderfolge wird der Bewegungsablauf 
in Brust, Kraul und rücken erklärt. 7 Karten 
Bewegungsablauf + 2 Seiten Theorie (1 Karte) + 
1 Anleitung
Fehlerfindung und -behebung (A5): 
Auflistung der häufigsten Fehler dieser 
schwimmstile, dazu Vorschläge, wie ihnen am 
besten entgegengewirkt werden kann. 8 Seiten 
(4 Karten doppelseitig)
Wettkampf (A5): 
start – Fehlstart – Wende: eine Anleitung für 
Lehrer, Trainer und schüler, die zum ersten 
Mal an einem Wettkampf teilnehmen. 8 Seiten 
(4 Karten doppelseitig)

erweiterung Anfänger
Arbeitskarten (A4):
20 weitere Aufgaben für Anfänger, als Auflo-
ckerung zwischendurch oder als Abschlussspiel. 
(10 Karten A4, doppelseitig)
Tauchen Anfänger (A4):
20 Aufgaben für Kinder, die das Tauchen lernen 
wollen. (10 Karten A4, doppelseitig)
Arbeitsanweisungen (A4):
10 seiten Arbeitsanweisungen für die Anfänger- 
und Tauchübungen (5 Karten A4, doppelseitig)
Wassergewöhnung (A5):
Übungen, die dem Kind die Wasserangst neh-
men und Tricks, falls das Kind klammert. Viel-
seitige Ideen, um das Kind zu einem selbst-
ständigen schwimmen zu bewegen. 44 Seiten 
(22 Karten A5, doppelseitig)
Spiele: 
20 einfache und trotzdem effektive spiele zum 
Abschluss, damit die schwimmstunde in toller 
erinnerung bleibt. (10 Karten A5, doppelseitig)

erweiterung Fortgeschrittene
Arbeitskarten (A4):
20 weitere Übungen für Kinder, die schon etwas 
besser schwimmen können (10 Karten A4, dop-
pelseitig)
Tauchen Fortgeschrittene (A4):
20 Aufgaben für Kinder, die schon den Kopf 
ins Wasser stecken können. Wie wird beim 
schwimmen geatmet? Was muss ich beim Glei-
ten oder Abstoßen von der Mauer beachten? 
(10 Karten A4, doppelseitig)
Arbeitsanweisungen (A4):
10 seiten Arbeitsanweisungen für die Fortge-
schrittenen- und Tauchübungskarten (5 Karten 
A4, doppelseitig)
Kopfsprung & Co. (A5):
den Kopfsprung von Grund auf lernen: Mit 
Trockenübungen zum erlernen der Muskel-
spannung und der streckung sowie weiteren 
Übungen. 48 Seiten (24 Karten A5, doppelseitig)
Zahlenkartenspiele (A5/A6): 
die beliebtesten spiele mit einfachen Zahlen-
karten. Hier gewinnt nicht der schnellste, son-
dern die gezogene Zahl entscheidet. 9 Seiten 
(5 Karten A5, doppelseitig)+ 60 Karten A6

Kartensatz Baderegeln A4
Schulversion: Mit cd, vielen Beamer-präsen-
tationen, Übungsblätter zum Ausdrucken und 
vielen Hintergrundinformationen.
Außerdem der Bewegungsablauf in Brust, Kraul 
und rücken mit kindgerechten Animationen 
und Arbeitsbögen zur stillbeschäftigung (ab 
Klasse 5).
(80 Seiten A4, 47 Karten A5 doppelseitig)

Baderegeln A5
Arbeitskarten: es stehen Ihnen Fragen in ver-
schiedenen Altersklassen zur Verfügung, Hin-
tergrundinformationen sind jeweis vorhanden.

Anschließend kann mit 3 Tests das Wissen in 
stillarbeit abgefragt werden – teils als Ankreuz-
test leicht zu korrigieren. 40 Seiten (20 Karten 
doppelseitig)

Signalkarten
für den einsatz in der Schwimmhalle

oft ist es in der schwimmhalle viel zu laut und die stimme reicht nicht aus, um 
den schülern eine neue Anweisung durchzugeben. Mit den neu entwickelten si-
gnalkarten erhalten sie eine reihe von Texten bzw. Illustrationen, um Ihnen den 
unterricht zu erleichtern. In laminierter Ausführung befinden sich diese abgehef-
tet in einem wasserfestem A4-ringbuch. Für die nutzung ergibt sich dadurch eine 
A3-Größe. Insgesamt 32 seiten A4.

Folgende Karten befinden sich im sortiment (jeweils als reine Text- und Bildkarte):

1. ruHe ! Be Quiet !
2. Auf die Bank setzen & zuhören!
3. An den Beckenrand stellen!
4. Auf den Beckenrand setzen!

5. Am Beckenrand festhalten!
6. ruhig stehen, Arme hoch!
7. In reihen aufstellen!
8. Freies spielen & schwimmen

das Baderegelspiel als Beamer-präsentati-
on auf cd – 3 verschiedene Anwendungen 
(Klassenversion / einzelversion am pc)

Außerdem können sie selbst entscheiden, 
welche Fragen bearbeitet werden sollen. 
Auch in anderen Fächern einsetzbar!



Sag       doch

 einfach mal:

Danke !

Gutscheinbox

Zettelbox

… und Vieles mehr!… und Vieles mehr!

Duplospender Würfelturm Schüttelkarte

Buchkarte mit 
Gutschein/Geldfach
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