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Wo versteckst du dich? Kleiner Pinguin

Natürlich für die Kleinsten. Nachhaltig hergestelltes Öko-Pappbilderbuch
für Kinder ab 1 Jahr

Willkommen am Südpol – Wunderschönes Pappbilderbuch ab 1
Jahr
Dieses wunderschön gestaltete Bilderbuch aus Pappe wurde
ausschließlich mit ökologischen Materialien produziert und
klimaneutral in Deutschland hergestellt. Die liebenswerte Geschichte
des Kinderbuchs ab 1 Jahr nimmt schon die Kleinsten mit in die
Natur. Wo ist der kleine Pinguin? Alle Tiere suchen mit: Der Wal sucht
im Meer und die Robbe auf dem Eis. Kinder lernen auf diese Weise
Tiere kennen, die in der Antarktis zu Hause sind. Die Gucklöcher im
farbenfroh illustrierten Tierbuch bieten zusätzlichen Entdeckerspaß. 
 
Mit Neugier und Spaß die Welt erkunden – komplett nachhaltig
In diesem zauberhaften Tierbilderbuch steckt Natur pur! Die
nachhaltig hergestellte DK-Reihe „Wo versteckst du dich?“  fördert die ersten Bucherfahrungen kleiner
Entdecker*innen. Die stabilen Pappseiten lassen sich von kleinen Händen gut greifen, Gucklöcher
laden zum Blättern ein und die Geschichte um den kleinen Pinguin bezieht die Kinder aktiv mit ein.
Dabei ist das Kinderbuch bewusst und umweltfreundlich komplett plastikfrei und nachhaltig produziert.
 
• Natürliches Material, nachhaltige Produktion: Klimaneutral in Deutschland hergestellt und auf
Recyclingpapier gedruckt mit Farben auf Wasserbasis, natürlichen Pflanzenfarben und Klebstoffen ohne
Lösungsmittel.
• Ein Bilderbuch für alle Sinne: Auf dem braunen ungebleichten Karton heben sich die bunten Farben
der Illustration wunderbar ab und bringen dem liebevoll gestalteten Pappbilderbuch eine besondere
Atmosphäre. Die klar konturierten Bilder zeigen in harmonischen Farbkombinationen Tiere, die am
Südpol zu Hause sind. Kinder können beim Vorlesen zuhören, entdecken, fühlen, blättern und
mitmachen.
• Eine niedliche Geschichte: Albatros, Wal und Robbe, aber wo ist denn der kleine Pinguin? Die
Freunde suchen einer nach dem anderen ihren Freund. Die kurzen Texte schildern vergnügt die Suche,
machen Kinder mit Tieren der Antarktis bekannt und geben erste, einfache Informationen zu ihren
Eigenschaften.
 
Mit diesem nachhaltig und liebevoll produzierten Bilderbuch werden Kinder ab 1 zu kleinen
Entdecker*innen und lernen die Tiere der Antarktis kennen.
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