
Bücher für die sprechende Taste 

 
 

Axel Scheffler/ Julia Donaldson: Der Grüffelo 

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn 

man keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit 

dem schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt's Grüffelos gar nicht... Doch dann taucht er plötzlich 

wirklich auf, und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine clevere 

Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo das Fürchten.  

Mit sich wiederholenden Reimen für die Taste, gibt es auch als Pappausgabe 

 

 

Axel Scheffler/ Julia Donaldson: Das Grüffelokind 

Jahre später nach der Begegnung mit der kleinen Maus macht sich nun das Kind des Grüffelos auf 

die Suche nach der kleinen Maus. Es ist überzeugt, dass er vor der kleinen Maus keine Angst 

haben braucht. Auf der Suche nach der kleinen Maus begegnet es der Schlange, dem Fuchs und 

anderen Bekannten aus dem ersten Band. All diese Tiere machen dem Grüffelokind deutlich, dass 

es die kleine Maus zu fürchten habe.Tatsächlich findet der kleine Grüffelo die kleine Maus. Doch 

durch eine List treibt die Maus auch das Grüffelokind in die Flucht. 

Wie der erste Band mit sich wiederholenden Reimen, gibt es auch als Pappausgabe. 

 

 

Axel Scheffler/ Julia Donaldson: Riese Rick macht sich chic 

Schick sein und Geld für schöne Kleidung ausgeben ist absolut in Ordnung und wird im Buch nie 

kritisiert. Aber es gibt eben noch Wichtigeres. Das merkt auch Rick, als ihm auf dem Rückweg so 

manche Not begegnet, an der er einfach nicht tatenlos vorübergehen kann. Und so wird die 

Krawatte zum Schal für die Giraffe, das Hemd zum Segel für das Boot einer Ziege, die Socke zum 

Schlafsack, usw. - bis Rick irgendwann wieder bei seinem alten Schlabberhemd landet, weil er 

sonst fast nichts mehr hat. Am Schluss wird er von den dankbaren Tieren „gekrönt." Fazit: Wer 

ein Herz für die Not anderer hat, der ist ein König - auch wenn er nicht so gekleidet ist ... 

„Und niemand ist so chic, wie der Riese Rick“ auf die Taste oder andere Wiederholungen. 

 

 

Axel Scheffler/ Julia Donaldson: Wo ist Mami? 

Das arme Äffchen hat seine Mutter verloren, mitten im Wald! Da ist es schön, dass ihm der nette 

Schmetterling suchen helfen will. Aber irgendwas geht bei dieser Suche schief: Ständig führt der 

Schmetterling das Äffchen zu den falschen Tieren. Weiß er etwa nicht, dass Affenmamas genauso 

aussehen wie ihre Kinder?  

Schön zum Lesen mit der Taste für kleinere Kinder, gibt es auch als Pappausgabe. 

 

 

Axel Scheffler/ Julia Donaldson: Zogg: Vierfarbiges Bilderbuch 

Zogg lernt in der Drachenschule alles, was man fürs Drachenleben braucht. Mit Feuereifer macht 

er sich ans Werk, übt fliegen, brüllen, Feuer speien, kämpfen und - Prinzessinnen entführen. Zogg, 

der größte kleine Drache, entführt Prinzessin Perle. Doch die hat ihren eigenen Willen. Ganz 

schön zoggig. 

Wie die anderen Bücher in Reimform 

 

 

Werner Holzwarth/ Wolfgang Erlbruch: Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den 

             Kopf gemacht hat 

Der kleine Mauklwurf fragt jedes Tier: „Hast Du mir auf den Kopf gemachtß“, diese verneinen 

und zeigen, wie sie ... Als er den Übeltäter gefundenn und sich gerächt hatte, verschwindet er 

wieder glücklich und zufrieden in der Erde. 

Mit 2 Tasten zu lesen, sehr schöne Bilder. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Nele Moost/ Michael Schober: Wer pupst denn da? 

Auf 10 Seiten wird den häufigsten Körpergeräuschen Genüge getan: Schmatzen, Aufstoßen (um's 

mal vornehm auszudrücken), Husten, Niesen, Schluckauf, Gähnen, Pfeifen, Schnarchen und 

schlussendlich auf der letzten Doppelseite das Pupsen. Die Illustrationen - jeweils immer eine 

Tier-Mama oder -Papa und deren Kind - sind sehr hübsch gemacht und dazu gibt es jeweils einen 

kleinen Reim 

Viel Spaß machen die entsprechenden Geräusche auf der sprechenden Taste. 

 

 

 

Nele Moost/ Michael Schober: Welcher Po passt auf dieses Klo 

Ein Zebra, ein Schwein, ein Bär und sieben weitere Tiere zeigen, auf welches besondere Klo ihr 

Po am allerbesten passt. Und wer sitzt ganz zum Schluss auf dem Töpfchen? 

Gereimt gut als Verse zum jeweiligen Tier auf einen GoTalk zu sprechen  

(oder hintereinander auf dem step by step) 

 

 

 

David Mc Kee: Du hast angefangen! Nein Du! 

Mit solch wunderbaren Schimpfwörtern macht streiten wirklich Spaß, aber mal ganz ernsthaft,... 

Zwei Monster, die sich ungeachtet der jeweils anderen Betrachtungsweise für ihre eigene 

Wahrheit entschlossen haben, bewerfen sich so lange mit Felsbrocken, bis der sie trennende Berg 

verschwindet und sie erkennen, dass sie beide, aus der jeweiligen Blickrichtung, recht haben. 

Zum Lesen mit 2 Tasten (1 rote, 1 blaue), die jeweils die Schimpfwörter entsprechenden Monsters 

wiedergeben. Der Hit!! 

 

 

Polly Dunbar/ Kerstin Boie: Sag doch was! 

Was macht man mit einem Freund, der nicht mit einem sprechen möchte? Ben hat dieses Problem: 

Sein Pinguin schweigt und schweigt. Und was macht Ben? Er singt ihm etwas vor, er macht einen 

Kopfstand, er versucht ihn zum Lachen zu bringen... schließlich wird er wütend. Aber es nützt 

alles nichts. Der Pinguin sagt kein Wort! Wirklich nicht? Ein hinreißend witziges Bilderbuch, an 

dessen Ende eine völlig überraschende Liebeserklärung steht. 

Mit iener Taste „Pinguin sagt nichts“, „Pinguin lacht nicht“ …,  Geschichte passt super zu UK!! 

 

 

 

Katja Reider/ Angela von Roehl: Vom Glück, ein dickes Schwein zu sein 

Was passiert, wenn die Schnecke das Schwein «dickes Schwein» nennt? Es schwärmt von seinem 

Schweine-Glück, aber die gute Laune ist doch weg-. So nennt das Schwein bald darauf den Hasen 

«Angsthase», der Hase den Hund «fauler Hund» und so weiter reihum, bis der Schimpf-Reigen die 

Schnecke selbst trifft. Die besinnt sich... 

und jetzt macht auch eine Entschuldigung die Runde. 

Leider nur noch antiquarisch zu erwerben!!! Super zum Lesen mit mehreren sprechenden Tasten! 

 

 

Eric Carle: Fast alle seine Bücher:  Die kleine Spinne spinnt und spinnt 

     Die Raupe Nimmersatt 

     Die kleine Maus sucht einen Freund 

     Kleiner Bär, wen siehst du? 

Wo mag nur meine Katze sein? 

Der kleine Käfer Immerfrech 

Von Kopf bis Fuß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


