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Jetzt wird's 

bunt

Spannende Kreativabenteuer warten auf euch! Malt das Weltal l oder einen 
Zauberwald im XXL-Format aus, faltet spektakuläre Papierf lieger und lasst sie durch 

       Nichts wie los! Wir wünschen euch vie l Spaß !
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euer Zimmer f liegen oder baste lt witzige Pompon-Tiere. 
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Ab jetzt könnt ihr auch an Regentagen groß en Spaß  haben. 

Und wenn die Sonne wieder scheint, geht es ab nach drau ßen! Jede Menge Spie l- und 
Mal-Ideen mit Straß enmalkreide wol len von euch ausprobiert werden. 



Erstk lassiger 

Mein 3D-Sticker-Mitmachbuch: 
Dinos
ISBN 978-3-7724-7660-0 

Mein 3D-Sticker-Mitmachbuch: 
Fahrzeuge
ISBN 978-3-7724-7661-7 

Mein 3D-Sticker-Mitmachbuch: 
Tierkinder 
ISBN 978-3-7724-7662-4 

Mein 3D-Sticker-Mitmachbuch: 
Bauernhof
ISBN 978-3-7724-7659-4 
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ab 4 JahrenST ICKER
Führe die Gans und ihr 

Küken durch das Labyrinth 
zum Teich.

Start

Ziel

Über 75 3D-Puffy-Sticker für nur 5,99 €

Sternchen- Belohnungssystem

Vielseitige Beschäftigung: 
Ausmalen, Punkt-zu-Punkt, 
Unterschiede finden, Laby-

rinthe und vie les mehr

Spannende Kreativabenteuer warten auf euch! Malt das Weltal l oder einen 

euer Zimmer f liegen oder baste lt witzige Pompon-Tiere. 

Spaß
Ab jetzt könnt ihr auch an Regentagen groß en Spaß  haben. 

Und wenn die Sonne wieder scheint, geht es ab nach drau ßen! Jede Menge Spie l- und 
Mal-Ideen mit Straß enmalkreide wol len von euch ausprobiert werden. 

Und wenn die Sonne wieder scheint, geht es 
ab 



Das Straßenmalkreide-Buch
64 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-7724-7632-7  
E (D) 10,99 / E (A) 11,30

4

ab 4 Jahren

Bunt
jetztwird's

Wenn du 
deine Kreidemalereien 
verewigen möchtest, 

findest du im Buch to l le 
Ideen für kreative 

Fotokunstwerke. Daraus 
lassen sich auch schöne 

Geschenke baste ln.
 

sobald du sie au
fschlägst, wei  t du auch warum. 

Straßenmalkreide gehört zur Kindheit wie 

Straßenmalkreide-Fans, denn hier findest du 

Spie le gemeinsam gestalten kann? Und 

Mit witzigen Spie lideen und kunter- 

ganz gro en Spa .

Papier und Stifte, wie Luftbal lons 

spannende Kreiderezepte für jede Gemüts lage, – 

dass du Kreide auch se lber herste l len kannst?

bunten Malanregungen für 

Das perfekte   Geschenk   für al le Kinder, 

und Springseil. Aber wusstest du, 

von f lüssig und eiskalt über lustig geformt bis hin 

unterschied liche Untergründe 

die gern drau en spie len.   

dass man mit Kreide auch wunderbare 

zu spannend blubbernd!

Dieses Buch ist der perfekte Begleiter für al le

wird das bunte Werkeln zum 



Mein Riesen-Ausmalbuch
Im Feenland 
2 Seiten, Hardcover, mit XXL-
Ausmalposter (126 cm x 56 cm)
ISBN 978-3-7724-7674-7  
E (D) 9,99 / E (A) 10,30

Mein Riesen-Ausmalbuch
Im Weltall 
2 Seiten, Hardcover, mit XXL-
Ausmalposter (126 cm x 56 cm)
ISBN 978-3-7724-7675-4  
E (D) 9,99 / E (A) 10,30

ab 5 Jahren ab 5 Jahren

5

RiesEnmalspa 
XXl-Formatim

den beiliegenden Stickern weiter verzieren.

Während des Malens kannst du dein Poster zudem mit 

Blät tere um 
und probiere es 

aus

Ob al leine oder mit Freunden, am 
Tisch oder auf dem Fu boden: Dieses 
Gro projekt garantiert stundenlangen 

Ausmalspa !

Erwecke fabelhafte Feen, unbekannte Planeten, lustige

Weltraum
bewohner sowie vie le weitere span

nende

Motive
 auf d

einer XXL-Leinwand 

mit deinen Lieblingsfarben zum Leben.sobald du sie au
fschlägst, wei  t du auch warum. 

Diese M
albücher bieten jede Menge zu entdecken – 

Straßenmalkreide gehört zur Kindheit wie 

Straßenmalkreide-Fans, denn hier findest du 

Mit witzigen Spie lideen und kunter- 

ganz gro en Spa .

Papier und Stifte, wie Luftbal lons 

spannende Kreiderezepte für jede Gemüts lage, – 

dass du Kreide auch se lber herste l len kannst?

bunten Malanregungen für 

und Springseil. Aber wusstest du, 

unterschied liche Untergründe 

die gern drau en spie len.   

dass man mit Kreide auch wunderbare 

zu spannend blubbernd!

Dieses Buch ist der perfekte Begleiter für al le

wird das bunte Werkeln zum 
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Witzige Steinwuschel

Als Nächstes k lebst du ein Paar Wa ckel augen 
und einen roten Pompon als Nase auf. Jetzt kannst 

du deinem Stein wuschel noch den Rest des Gesicht-

  Die Steine für diese k leinen Wuschel so l lten 
zumindest auf einer Seite eine  schön glat te Fläche 

haben, sodass sie gut stehen. Ob waagerecht oder 
senkrecht ist dabei egal. 

1

Knäuels. Dann kannst du die Schlaufen rechts und 

 Wickle dir ein paar Wol lreste ca. 10–15 Mal um 
deine Handf läche und ziehe das Knäuel dann ab. Mit 

einem Extrafaden verknotest du nun die Mitte deines 

2

links aufschneiden und erhältst eine schöne, strubbelige Frisur. Klebe sie mit Al lesk leber oben auf deinen Stein. 

3

es mit Permanentmarker aufmalen. Rosa für die 
Bäckchen, Rot für den Mund und fertig ist das erste 

Steinwuschel-Familienmitglied.
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Pia Deges
Basteln mit Natur

128 Seiten, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-7653-2  
E (D) 16,99 / E (A) 17,50

SPielplatz Natur
MatErial

• Steine in verschiedenen  Formen, 6–10 cm groß• je 2 Wackelaugen, ø 12 mm• Permanentmarker in Rosa und Rot• Wol lreste• Al lesk leber• Pompon in Rot, ø 7 mm 

Fröhlich, 
LUSTIG, 

bunt

Witzige Steinwuschel
ab 5 Jahren



4 Fragen ans kinderliebe 
BüroIl lustrations-

Mül ler-Wegner

Wie seid ihr auF diE idEe mit dEm Buch GekoMmen?
Wir wol lten schon lange ein Malbuch für Kinder machen. Als der 
frechverlag mit der Anfrage auf uns zukam, haben sie bei uns also 
offene Türen eingerannt.

Welche motiVe kOmmeN beSondErs Gut an?Meistens interessieren sich Mädchen für andere Themen als Jungs. Daher haben wir uns für eine gro e Vie lfalt entschieden, jede Doppelseite eine andere Welt.

WohEr hOlt ihr Euch EurE krEatiVe iNspiratiOn?

In der Natur, in der Unordnung, beim Aufräumen, 

im Internet, beim Reden oder Schweigen. Irgendwann 

kommen die Ideen dann von ganz al leine.

Was musS maN beachtEn, Wenn man sicH illus Für kinder auSdenKt?

Wir wol len mit unseren Il lus die Kreativität anregen. Wir laden die  

Kinder ein, die Geschichten hinter unseren Bildern mit eigenen Ideen 

auszuschmücken.

10



Timo Müller-Wegner, 
Stefanie Wegner

Die große Mal- und Zeichen-
schule für Kinder

144 Seiten, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-7601-3  
E (D) 16,99 / E (A) 17,50

Ich zeichne Muster! 
Das habe ich so noch nie gemacht, 

wenn ich gewusst hätte, wievie l 
Spaß das bringt, hätte ich das 
schon vie l eher ausprobiert! Das 

musst du auch mal machen.

Was 
machst du 
denn da?

öh

Die   weltbunteste 
SchUlEBüro

11

Kinder sind neugierig und lieben es, mit Farben zu 

und Hand let tering-Anleitungen ihren Platz.

schule für k leine Künst ler entwickelt. Grundtechniken werden 

experimentieren – so auch der k leine Sohn unserer Il lustratoren 

In drei Schwierigkeitsgrade unterteilt, macht dieses 

spie lerisch in individuel le Themenwelten eingebettet und neben 

Stefanie Wegner und Timo Mül ler-Wegner. Mit seiner Hilfe 

Buch sowohl Fünf- als auch Neun- 

k lassischen Mal- und Zeichentechniken finden auch top 

haben sie die perfekte Mischung aus Mal- und Zeichen-

jährigen großen Spaß.

aktue l le Trends wie lustige Pixe lmotive, Tangle-Ideen 

ab 5 Jahren
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Zeichnen und Malen    lernt man nur
durch ZEICHNEN    und MALEN

coole Frisuren?
Stach

eln, kurze B
orsten-Striche und einer hat soga

r 

Schuppen. Zeichnest du ihnen ihreeine andere Frisur
: Kringel-Locken, lange 

Beim Frisör w
arten vie le Tiere. J

edes hat 

12
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Zeichnen und Malen    lernt man nur
durch ZEICHNEN    und MALEN

coole Frisuren?

WusstEst Du ...
dass man sich „Warmzeichnen“ 

so l lte, bevor man mit einer Skizze 
beginnt? Genau wie man sich 
vor dem eigentlichen Sport ein 
paar Runden „warmläuft“ und 

Dehnübungen macht, muss sich die 
Hand erst einmal darauf einste l len, 

mit dem Stift zu arbeiten.

direkt auf den Tieren ausprobieren oder du übst die 
Linienarten einfach so. Vie l leicht fal len dir dabei 

oder auf einem dowNload-ausdrucK 
Du kannst die Übung auch auf einer Kopie 

noch mehr Frisuren für weitere Tiere ein?

13
Die Vorlagen zum Ausdrucken 

findest du unter:
www.TOPP-kreativ.de/kibalino



Das große Klorollen- 
Bastelbuch
128 Seiten, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-7669-3  
E (D) 14,99 / E (A) 15,50

Das große 
Bastelfeuerwerk
160 Seiten, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-7670-9  
E (D) 12,99 / E (A) 13,40

14

hä? Klopapier schon
wieder Alle?!

Da hat wohl jemand eine leere Rol le gebraucht. 

rapide ansteigt. Es ist einfach zu verlockend, etwas 

Besser ist es, man bit tet die Nachbarn mit zu 

Neues  auszuprobieren.

wahre Superhelden, schril le Paradiesvögel oder 

sammeln. Denn die vie len kreativen Projekte im 

Kugelbahnen der Spitzenk lasse. Also aufpassen, 
liebe Eltern, wenn der Klopapierverbrauch verdächtig 

 Eichhörnchen gibt's hieR:
Die Baste lanleitung für dieses nied liche 

reichlich Material. Schlie ßlich warten hier 
„Gro en Kloro l len-Baste lbuch“ verschleiß en 

Und wenn al le Kloro l len verbaste lt sind und al le 

kommt sicher keine Langeweile auf !

Supermärkte bereits geschlossen haben, dann müssen 
eben doch andere Baste lmaterialien her. Kreative Knal ler- 

Ideen gibt’s im Buch „ Das groß e Baste lfeuerwerk“. Damit 

ab 5 Jahren ab 4 Jahren

www.TOPP-kreativ.de/Kibalino



100 spektakuläre 
Papierflieger
208 Seiten, Block mit 
Abreißklebebindung 
ISBN 978-3-7724-7676-1  
E (D) 9,99 / E (A) 10,30

15

wieder Alle?!
100
spektakuläre

Papierf lieger
So einfach war Papierf lieger falten noch nie! Du musst nur 

Luftraum im Kinderzimmer unsicher machst. 

den nummerierten Linien auf deiner Vorlage 

Ob toxischer Düsenjet, maskierter Tarnjet, extravaganter 

Schrit t für Schrit t fo lgen. Auf diese Weise lassen sich 

Segelf lieger oder gefährliches Luftschiff 

pfeil schnel le Flugzeuge falten, mit denen du den 

WusstEst Du ...
dass die Idee, Papierspie lzeuge 
zu baste ln, aus China stammt? Da 
ste l lten schon vor 2000 Jahren 
Drachenf lieger eine beliebte 
Unterhaltungsmöglichkeit dar.

 In Europa gilt Leonardo da Vinci 

als Urvater der Papierf liegerei. 

Das grö  te 
Papierf lugzeug 
hat 18,21 m 
Spannweite

- so macht Falten   Spa ß!

ab 6 Jahren

kommst, gibt's unter 
Und damit du schonmal auf den Geschmack 

www.topp-kreativ.de/kibalino

download

eine Vorlage zum 



Mein Super Glitzer Mal- 
und Rätselspaß
72 Seiten, Softcover 
ISBN 978-3-7724-7663-1  
E (D) 12,99 / E (A) 13,40

16 ab 6 Jahren

SPIRO Glitzer- Kratzelkunst
50 Seiten, Hardcover, 
inkl. Spirograph und Kratzstift 
ISBN 978-3-7724-7664-8  
E (D) 12,99 / E (A) 13,40

Über 400 
fantastische

Sticker

PUR

GLITZER-
Power 

Malen und Zeichnen sind 
deine gro e Leidenschaft 
und du probierst gerne 
neue Sachen aus? 
Dann ist dieser 

Kratzblock genau das 
Richtige für dich!
Mit Spirograph und Holzstift 
werden auf Kratzseiten mit 
g litzerbuntem Untergrund 
fantasievo l le Motive zum 

Vorschein gebracht.
Hast du al le Kratzseiten aufge-
braucht, kannst du mit deinem 
Spiro-Set und Buntstiften auf 
normalem Papier weitermalen.

Mit diesem 

Extra an „Bling,Bling“ verleihen, 

kniff lige Rätse l lösen und coole 

Activity-Buch für al le Glamour- 

sondern auch deinem Schulheft oder 

Outfits kreieren.

Girls kannst du herausfinden, 

 Stürze dich auf über 400 Glamour- 

was für ein Fashionista-Typ du bist, 

Sticker, die nicht nur deinem Buch das 

einem Briefchen an deine beste 
Freundin, den letzten Schlif f geben.

Glitzer-Einband

Be
dr

uc
kte

r T
ra

ns
pa

ren
t-Umschlag

Mal- und Rätse lspa .
Wenn man schon im Glitzerfieber ist, 

geht
 es fü

r Fash
ion-Girls weiter mit Super Glitzer 



ab 6 Jahren

Bling
Sommer, Sonne, 

Entwirf coole Sonnenbril len,  
damit das Mädchen von den  

Paparazzis nicht erkannt wird.

17

PUR

GLITZER-
Power 

Mit diesem 

Extra an „Bling,Bling“ verleihen, 

kniff lige Rätse l lösen und coole 

Activity-Buch für al le Glamour- 

sondern auch deinem Schulheft oder 

Outfits kreieren.

Girls kannst du herausfinden, 
was für ein Fashionista-Typ du bist, 

Sticker, die nicht nur deinem Buch das 

einem Briefchen an deine beste 
Freundin, den letzten Schlif f geben.

Mal- und Rätse lspa .
Wenn man schon im Glitzerfieber ist, 

geht
 es fü

r Fash
ion-Girls weiter mit Super Glitzer 



Gudrun Schmitt
Das Pappteller-Bastelbuch

64 Seiten, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-7607-5  
E (D) 9,99 / E (A) 10,30

KUNTERbunte
Kükenschar

Bastle g leich eine ganze Schar Küken! 

18

Ina Andresen 
Das Pompon Bastelbuch

64 Seiten, Hardcover 
ISBN 978-3-7724-7608-2  
E (D) 10,99 / E (A) 11,30

ab 6 Jahren

Wolle in einer beliebigen Farbe • Tonpapier in Orange, 2 cm x 3 cm •
Tonpapier in Gelb, 4cm x 6 cm • 2 Mini-Wattekugeln, ø 8 mm Filzstift in Schwarz

Material pro küken:

 Die Grundanleitung 
zum Pomponsbaste ln und Vorlagen

findest du unter:
www.topp-kreativ.de/kibalino



Kükenschar

2 31

Die Augen, den Schnabel und die Füß e 
an das Küken k leben. Fertig! 

Bast le g leich eine ganze Schar Küken! 

Fertige je einen Pompon in Grö ße 1 und 2 an. 
Die Abbindefäden lässt du daran hängen. Binde die 

Pompons mit den Abbindefäden zusammen, indem 
du sie zu einem festen Knoten verschlingst.

1

orangefarbenen Tonpapier aus und falte ihn mittig. 

Male mit einem Filzstift k leine Pupil lenkreise 
auf die Wattekugeln. Die Fü ße aus ge lbem Tonpapier 

ausschneiden. Schneide danach den Schnabel aus dem 

2

3

19

Wolle in einer beliebigen Farbe • Tonpapier in Orange, 2 cm x 3 cm •
Tonpapier in Gelb, 4cm x 6 cm • 2 Mini-Wattekugeln, ø 8 mm Filzstift in Schwarz

Material pro küken:



KritzelKunst: Dot Art
80 Seiten, Softcover, 

inkl. Kugelstift 
ISBN 978-3-7724-7657-0  

E (D) 9,99 / E (A) 10,30

Mit bunten 
Stiften 

 für hübsche 
Kunstwerke

20

PÜNKTCHEN

überal lHerzchen
&

Verbinde die Punkte mit k leinen Kritze leien 
und erschaffe mit deinem bunten Kugelstift 
hübsche Kunstewerke (geht natürlich auch 

mit anderen Stiften).

ab 8 Jahren



KritzelKunst: Heart Art
80 Seiten, Softcover, 
inkl. Herzstift 
ISBN 978-3-7724-7658-7  
E (D) 9,99 / E (A) 10,30

Mit bunten 
Stiften 

 für hübsche 
Kunstwerke

21

Verziere das Bild mit 
verschiedenen Formen und 

k leinen Kritze leien. Es gibt keine Regeln, zeichne einfach nach Herzens lust drauf los.

ab 8 Jahren
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Was ist ein doodle?

Was ist Handlettering?

Bestimmt hast du dich se lbst schon dabei ertappt, 
wie du in der Schule oder beim Telefonieren auf einem 
Papier vor dich hin kritze lst. Diese k leinen Bildchen 

nennen sich Dood les. Sie müssen nicht aus erkennbaren  
oder zusammenhängenden Dingen bestehen. Geome-

trische Formen, Linien und Muster sind auch Dood les.

Beim Hand let tering werden Buchstaben gezeichnet oder gemalt 
und nicht nur einfach geschrieben. Es ist die Kunst, Buchstaben 
schön darzuste l len und neu zu erfinden. Das bedarf natürlich 

etwas mehr Übung, aber es lohnt sich!

Was sind Sketchnotes?

Und was haben sie   gemeinsam?

Sketchnotes sind Kombinationen aus Notizen und Zeichnungen. 
Erfunden wurden sie als Lernhilfen. Durch das Zeichnen und 
Schreiben fäl lt es uns leichter, die vorhandenen Informationen 
zu verarbeiten. Sketchnotes kann man aber auch für vie le 

andere Zwecke nutzen.

begeistern? So ein Quatsch! 
Tobe dich doch mal kreativ aus und lege 

OMG! Ran an den

Doodles, Hand let tering und Sketchnotes sind eng mitineinander verbunden. Dood les lassen sich beispie lsweise in al len Sketchnotes finden und in vie len Dood les steckt auch etwas Hand let tering. Diese drei Arten zu zeichnen kann man zwar im Einzelnen unterscheiden, aber sie gehören einfach zusammen! 

Stift!



Josephine Jones
OMG! Doodles, 
Handlettering und Scribbles 
80 Seiten, Softcover 
ISBN 978-3-7724-7672-3
E (D) 12,99 / E (A) 13,40

23

etwas mehr Übung, aber es lohnt sich!

Teenies sind schwer zu 

In „OMG“ findest du lustige und kunterbunte Inspiration für 

begeistern? So ein Quatsch! 

Hand let tering, Dood les und Sketchnotes.

ein Bild schicken von dem, was du gemacht hast.

dein Smartphone zur Seite, aber nicht 
Tobe dich doch mal kreativ aus und lege 

Dood les und 
Hand let tering sehen nicht 

nur auf Papier gut aus. 
Mit etwas Material aus dem 

Baste l geschäft kannst du 
dein Zimmer aufpimpen oder 

deinen Liebsten to l le, 
individuel le Geschenke 

machen. 

Ran an den

ab 10 Jahren

zu weit: du musst ja schlie lich deinen Freunden 

Bis über beide Ohren verliebt? Abgenervt von der 
Schule? Stress mit den Eltern? Mit „OMG“ kannst du  

deinem Gefühlschaos Ausdruck verleihen. 
Aber blo ß nicht offen rumliegen lassen! 
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frechverlag GmbH
Turbinenstraße 7, D-70499 Stuttgart 

Art.-Nr. 8750

Klick' doch mal rein!
Unter www.TOPP-kreativ.de findest Du unser gesamtes Verlags- 
pro gramm, Neu hei ten, die aktuellen Trendthemen mit Downloads 
und natürlich diese Ausgabe von „KiBaLino“. Reinklicken lohnt sich! 

Du wil l st immer informiert sein?
Dann melde dich doch bei unserem wöchentlichen Newsletter an: 
www.TOPP-kreativ.de/Newsletter und lass Dich über Trend-Themen, 
Gratisnnleitungenund brandaktuelle Produkte informieren.

TOPP – die Nr. 1 für Kreativbücher: www.TOPP-kreativ.de

2/2016 
Änderungen vorbehalten.

ISBN 978-3-7724-5797-5  

E (D) 14,99 / E (A) 15,50

ISBN 978-3-7724-7668-6  E (D) 15,99 / E (A) 16,50

ISBN 978-3-7724-5692-3  

E (D) 14,99 / E (A) 15,50

Mein Händ ler:

Ran an die Nähmaschine!

Coole, witzige 
und nied liche 
Häkelmodel le

Strickmodel le 
für Mädchen und 

Jungs

Kindgerechtes
Handarbeiten


