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Zum Buch 
Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit bewährtem Konzept für das 

gemeinsame Lesenlernen und üben 

Leni freut sich riesig auf ihre ersten Ferien auf dem Reiterhof. Sogar ihre 

beste Freundin Emma kommt mit. Doch die freundet sich ganz schnell mit 

den drei fiesen Kicher-Mädchen an und lässt Leni links liegen. Zum Glück 

gibt es das Pony Lotti mit der weichen Mähne. Und in Mia findet Leni eine 

tolle neue Freundin. Beim großen Abschlussturnier sorgt Leni dann für 

eine Überraschung, die sie auch mit Emma wieder versöhnt! 

Wenn das Lesen für Leseanfänger noch mühsam ist, heißt es in vielen 

Familien: »Lass uns gemeinsam lesen. Erst ich ein Stück, dann du. Wir 

wechseln uns ab.« Deswegen ist unsere beliebte Erstleser-Reihe »Erst ich 

ein Stück, dann du« speziell für das gemeinsame Lesen konzipiert: 

* Leseabschnitte für die erfahrenen Vorleser*innen und die 

Leseanfänger*innen wechseln sich ab 

* längere Passagen für Vorleser*innen in kleiner Schrift  

* kurze Texte für Leseanfänger*innen in Fibelschrift  

So macht gemeinsames Lesenlernen Spaß! 

 

 

 

Autor 

Patricia Schröder 
 
Patricia Schröder, 1960 im Weserland geboren, 

wuchs in Düsseldorf auf, studierte Textildesign und 

arbeitete einige Jahre in diesem Beruf. Als ihre 

Kinder zur Welt kamen, zog sie in den Norden 

zurück. Dort ließ sie sich mit ihrer Familie und einer 

Hand voll Tieren auf einer kleinen Warft nieder und 

fing an, sich Geschichten auszudenken. Patricia 
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