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Liebe Leserin, lieber Leser 

Wie doch die Zeit vergeht - schon bald ist Ostern und vor gut einem Jahr sind die beiden Bücher 

Ninja Hase und ein einziger Moment erschienen. Wie haben wir damals "gebibbert" - ob die 

Buchpremieren durchgeführt werden können oder nicht- sie wurden verschoben wie vieles andere 

auch. Die beiden Bücher sind erschienen und sind auch heute noch aktuell. 

Im Verlag Einfach Lesen wird es auch in diesem Jahr Bücher geben - so viel sei verraten zum 25 

Jahr Verlagsjubiläum erscheint von mir das Buch "Buchpremieren" mehr Infos zur gegebenen Zeit. 

Auch Mark Frick ist aktiv und von ihm wird in diesem Jahr wieder ein Buch erscheinen - sein Drittes 

- ich freue mich darauf.

Die Ninja Hase werden ebenfalls wieder aktiv und weiterhin auf der Suche sein mit Texten von 

Lars Ziörjen und der hervorragenden Künstlerin Anna Katharina Scheidegger - darauf dürfen wir 

uns freuen. 

Und was weiter noch erscheinen wird - lass dich überraschen ;-) 

Nun wünsche ich dir eine gute Zeit und viel Spass beim Einfach Lesen 

Herzlich Rosmarie 



Ninja Hase uf dr Suechi ... 

vom Lars Ziörjen 
mit Illustratione vom Fredi Gfeller 

Ein einziger Moment 

«Manchmal ist alles, was wir im Leben 

bekommen, ein einziger Moment ... » 

Ein kleiner Engel, der auf dem Mond wohnt, 

träumt davon, nur einmal Mensch zu sein und 

erzählt die berührende Geschichte von einem 

Sternenkind. 

Ein Trostbuch für Eltern, Geschwister und allen, 

denen die Worte fehlen. 

Ich mag dieses Buch, weil es so tröstlich ist 

und der Gedanke mit den Sternen zu tanzen, 

gibt Hoffnung und zaubert sogar ein Lächeln 

auf das Gesicht. 

Danke Muriele und Corinna für das schöne 

Buch. 

Auch dieses Buch kann in Buchhandlungen 

oder direkt beim Verlag bezogen werden. 

Ninja Hase uf dr Suechi ... - drü 

Berndütschi Gschichte vom Lars 

Ziörjen und lllustratione vom Fredi 

Gfeller 

Inhalt: ,,Vier Hase-Gschwüschterti wärde 

regelmässig vor nöji Useforderige gschtellt. Immer 

wieder wärde ihri Liebschte entfüehrt. ltz bruchts e 

ruehige Chopf, vil Härz, Kampfkunscht-Training und 

Rüebli. lhri Fründin, d'Sensei-Muus, hilft ihne, di 

Abetüür z'lööse. Doch allne isch klar: jedi Sekunde 

zellt!" 

60 Seiten gebunden, ISBN 978-3-906860-17-6, 

CHF 32.00 -

einfachlesen.ch/el_shop/bernb%C3%BCcher/ninja

hase-uf-dr-suechi-detail 



lesenswerte Bücher von Regine Frei - ihre Krimis sind unterhaltsam un zugleich sehr spannend. 

Die Buchtaufe wird am 9. Juni im Stiftsgarten stattfinden, sofern es uns das Virus erlaubt;-) 

Regine Frei Bücher - Buchtaufe 9. Juni 2021 



Das Streithörnchen Ganz oben am Baum hängt der letzte Tannenzapfen des Jahres - den muss Eichhörnchen 

Lenni unbedingt haben! Denn leider hat er versäumt, einen Vorrat für den Winter anzulegen, und nun ist sein 

Lager ganz und gar leer. 
Der Löwe in dir Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte das besser wissen als die Maus? Man wird 

vergessen, übersehen und geschubst. Doch eines Tages hat die Maus die Nase voll! Wenn sie doch nur so 

brüllen könnte wie der Löwe, dann würde ihr das nicht mehr passieren! Sie fasst all ihren Mut zusammen und 

beschließt, den mächtigen Löwen zu besuchen. 
Kimi Koala ist der heimliche König des Dschungels: König Bewegungslos! Seinen geliebten Eukalyptusbaum 

hat er noch nie verlassen, denn hinter jeder Veränderung vermutet er eine Gefahr. Doch dann wird sein gesamtes 

Leben auf den Kopf gestellt- und Kimi erkennt, dass etwas Neues auch durchaus schön sein kann ... 
Wolfsjunge Wido will keine Hilfe von niemandem, ganz egal, was es ist. Schließlich ist er schon fast groß und 

schafft alles allein! Doch plötzlich ist der Welpe in der klirrenden Kälte der arktischen Nacht tatsächlich allein. Und 

da findet er das gar nicht mehr so toll. 

Ab 3 Jahren ... 

Ein Buch aus dieser Serie kostet CHF 20.00 

Alle vier Bücher kosten CHF 70.00 

Ich mag diese wunderschönen Kinderbücher 




