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Hund zieht in Familie ein  
Titel Autor/Verlag Alters-gruppe Themen- schwerpunkt Inhalt Text Illustration 

Kleiner Frechdachs auf vier Pfoten 

 

Ingrid Kellner Loewe Verlag (2005) 
GS ab 7 Jahren Hund zieht in Familie ein  “Michi und Mona sind überglücklich: Endlich bekommen sie einen eigenen Hund! Und mit ihrem kleinen Dackel Maxi wird es niemals langweilig. Er ist ein lieber, kleiner Frechdachs, der so manches auf den Kopf stellt. Doch eines Tages ist Maxi plötzlich verschwunden. Ist er etwa entführt worden? Michi und Mona machen sich auf die Suche ...” 

durchgehende Geschichte einfache Textgliederung Erstklassschrift 

kindgemäße ansprechende Illustration 

Hugo allein daheim 

 

Sibylle Vogel Picus Verlag Wien (2003) 
KG/GS Alleinsein Als alle weggefahren sind, bleibt Hugo allein daheim. Jetzt kann er endlich tun und lassen, was er will ….” 

einfache Sätze in großer Schrift sehr schöne ganz-seitige Bilder, jeweils ergänzt durch ein einen Satz 

Wir brauchen einen Hund (Terrier) 

 

Bob Graham Carlsen Verlag (2001) 
GS 3./4. Klasse 

Hund aus dem Tierheim “Obwohl es im Tierasyl Hunde jeder Art und Größe gibt, weiß Jule auf den ersten Blick, welchen sie haben möchte. Er ist klein, er ist niedlich und er ist total verrückt. Jupp ist genauso, wie sie sich einen Hund vorgestellt hat.  Aber dann sieht sie Rosi ….” 

kindgemäßer einfacher Text, der in die Bilder integriert ist 

einfache, kindgemäße, ansprechende, farbige,ganzseitige Bilder 

Biete Bruder! 
Suche Hund!  
 

 

Nikola Huppertz Beltz & Gelberg Verlag (2012) 
GS/weiter-führende Schule 

Geschwister-liebe “Nicht nur für große Schwestern und kleine Brüder zu empfehlen.” 

Einmal einen Hund haben. Plötzlich ist Jannes größter Traum zum Greifen nah, denn ihre beste Freundin sucht eine Wochenendherberge für Dackel Trinchen. Jannes Eltern stellen sich quer. Wie ungerecht! Janne sieht nur einen Ausweg: Sie muss Trinchen heimlich zu sich holen. Und schon bald stecken die beiden in einem dackelhaarsträubenden Abenteuer mit Geheimagenten, einem unheimlichen Nachbarn und dem kleinen Bruder, der vielleicht doch gar nicht so nervig ist, wie Janne immer dachte … 

Fließtext in mehreren Kapiteln 
einige schwarz-weiße Bilder 

 


