
Mit Tulipan fängt’s Lesen an!

Lesestufe B ab 6

Wenn Bernd seine Turnschuhe auszieht, dann  

entfaltet er Superkräfte! Dann ist er schnell und  

stark und unbesiegbar. Immer wieder ist seine Hilfe 

gefragt, wenn es darum geht, brenzlige Situationen  

zu meistern. Dann schlüpft Bernd aus seinen Schuhen, 

und bevor die anderen wissen, was geschieht, hat  

Bernd blitzschnell die Sache geregelt. 

• drei Lesestufen: ABC

• leicht lesbare Schrift

• liebevoll gestaltet

• bekannte Autoren und Illustratoren

Ja
n

is
ch

 /
 P

in
   

B
er

n
d

 B
a

rf
u

ß

»Die Bücher aus der ABC-Reihe sind absolut 
lesenswert und machen Lust auf mehr.«
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Bravo, Bernd Barfuß!

„Hallo!“, sagt Bernd. Er ist neu in der 

Klasse.

„Hallo, Bernd“, sagt Dagmar. „Herzlich 

willkommen!“

Dagmar ist seine Lehrerin. Sie stellt 

Bernd allen Kindern vor.

„Du hast komische Schuhe an“, 

sagt Felix. Er zeigt auf Bernds rote  

Turnschuhe.

„Mir gefallen sie“, sagt Mira.

„Ihr könnt auch gleich eure Schuhe  

anziehen!“, ruft Dagmar. „Wir gehen  

hinaus in den Park.“



Die Schule ist in einem alten Haus.  

Der Hinterausgang führt direkt in einen 

großen Park. Da gibt es ein Klettergerüst, 

eine Schaukel und eine Wiese mit vielen  

Bäumen. Felix und die anderen Kinder 

spielen mit einem Ball. Bernd darf  

mitspielen.

„Da ist der Ball!“, ruft Mira und wirft ihn  

in Bernds Richtung.

Bernd kann den Ball nicht fangen. Er fliegt 

einfach an ihm vorbei.

„Du bist ja langsam wie eine Schnecke“, 

sagt Felix.



„Halt! Rudi, bleib stehen! Nicht  

weiterlaufen!“ Eine Mutter im Park  

ist aufgeregt. Der kleine Rudi ist  

davongelaufen. Gleich ist er beim  

offenen Tor. Dort, wo die Straße ist  

und wo viele Autos fahren.


