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Rubrik: Bilderbuch

Giovanna Zoboli/Mariachiara di Giorgio

Krokodrillo
Bohem Verlag
Ab ca. 4 Jahren
ISBN 978-3-95939-056-9
32 Seiten, 16,95 €
Was? „Driiing!“ Der Wecker klingelt und das Krokodil im gestreiften Schlafanzug macht sich fertig für den Tag: Krawatte auswählen,
Kaffee trinken, Hut aufsetzen und raus geht es ins Gewimmel der
morgendlichen Großstadt, in die U-Bahn – und am Ende an einen
ganz besonderen Ort …

Spannung
Gefühl

Für wen? Kein Buch für ungeduldige Betrachter! Aber ein Fest für
alle, die sich auf die detailreichen Bilder im Comic-Stil einlassen und
die Geschichte(n) ganz ohne Worte entdecken können.

Wissen
Humor

Warum? Weil man keinen Text braucht, wenn eine fantasievolle
Handlung mit so viel Witz, Hintersinn und einfach großartigen Illustrationen rübergebracht wird. Und die Selbstverständlichkeit, mit
der ein bzw. mehrere Tiere in der Menschenwelt agieren, ist noch
eine ganz eigene Botschaft.
Wofür? Das ist Lese- und Sprachförderung pur! Beim Erzählen und
Weiterspinnen der Handlung, aber auch beim Einbringen des eigenen Starts in den Tag können alle eingebunden werden!

ab ca. 4 Jahren

Themen: Graphic Novel, Tiere,
Stadt, Verkehrsmittel,
Tagesablauf, Zoo

Lässt sich aus einem Bilderbuch ohne Text ein sprach- und
leseförderndes Projekt entwickeln, das den unterschiedlichen Hintergrund der Kinder berücksichtigt? Das klingt
zunächst ungewöhnlich, ist aber ein bewährter Ansatz:
Bücher ohne Wörter öffnen die Tür zu einer Vielzahl von
Geschichten, die bei jedem Kind anders ausfallen. Beim
Betrachten der zahlreichen Figuren und Szenen, beim Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven und dem Verfolgen
vielfältiger Handlungsstränge entstehen ganz individuelle Interpretationen. Spielerisch werden hier durch Entdecken, Zeigen und Benennen der Wortschatz gefördert, die
Fantasie angeregt und die Betrachterinnen und Betrachter
ermutigt, die Bilder und ihre Geschichte mit eigenen Erfahrungen, Vorkenntnissen oder Wünschen zu verknüpfen.
Dialogische Bildbetrachtung wird zu einem kleinen Förderprogramm – und einem großen Vergnügen für alle!

Thema: Tagesablauf
Der Ablauf eines Tages bietet eine Mischung aus Ritualen
und Neuem, das es zu entdecken und einzuordnen gilt.
Parallel zum Alltag des Buchhelden können sich die Kinder
mit ihren eigenen Erfahrungen wiederfinden bzw. einbringen.

Auf einen Blick
Alter:

Leseförderansatz: Sprachliche
und kulturelle Vielfalt der Kinder
nutzen

Jury: „Großes Kino! Ein Alltagsabenteuer, das zum
Entdecken, Lachen und Staunen einlädt!“

■■ Mein Tag: Ein Großstadt-Krokodil erlebt ganz andere
Dinge als ein Kindergartenkind? Nicht unbedingt! Denn
auch die Kinder werden an den meisten Kita-Tagen einen relativ ähnlichen Tagesplan haben. Aber wie würde
das bei ihnen in Bildern aussehen? Die Kinder halten ih-
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ren eigenen Tagesablauf in einer vorher festgelegten
Zahl von Bildern auf kleineren Papierbögen fest und
orientieren sich dabei ggf. an festen „Stationen“, zum
Beispiel: „Frühstück“, „Anziehen“, „Weg in die Kita“,
„Mittagessen“, „Zu Bett gehen“, ... Die Bilder werden
dann zu einer kleinen Geschichte zusammengefügt,
die von den Kindern individuell oder auch gemeinsam
erzählt wird.

entlang der Schaufenster, über große Plätze und einen
Garten bis ... ja, wohin? Die Kinder vollziehen den Weg
des Krokodils nach – und können ihn anschließend mit
dem eigenen Weg zur Kita vergleichen. Wie kommen
sie dahin? Mit welchen Verkehrsmitteln? Und kennen sie
schon Straßennamen, zum Beispiel die eigene Adresse?
Bewusst unterwegs zu sein, macht Kinder mit ihrer – gewohnten oder neuen – Umgebung vertraut!

■■ Zeit messen: Was passiert wann? Kinder beschäftigen
sich gerne mit den Themen Zeit und Uhr – natürlich ganz
ohne den Druck, Tages- und Uhrzeiten bereits mit Zahlen
verbinden zu können. Aber woran macht man Morgen,
Mittag und Abend fest? An hell oder dunkel, an Mahlzeiten oder anderen bestimmten Ereignissen? Bereits beim
gemeinsamen Betrachten der Bilder können die Chronologie einer Geschichte und die Tageszeiten anhand von
„zuerst“, „danach“ und „am Ende“ entdeckt werden.
Wissen die (Vorschul-)Kinder schon, zu welcher Uhrzeit
sie normalerweise aufstehen, wann sie im Kindergarten
sein sollen, wann es Mittagessen gibt und wann Schlafenszeit ist? Eine selbst gebastelte „Uhr“, die lediglich
Morgen, Mittag und Abend zeigt, unterstützt das Verständnis der Kinder für zeitliche Abläufe.

■■ Bilder, Zeichen, Schrift: Überall in der Bilderbuchstadt
hängen Plakate und Schilder. Natürlich meistens mit Texten in der Sprache der Originalausgabe. Aber was würde
wohl hier bei uns auf dem Schild des Geschäfts stehen,
in dessen Schaufenster sich Hühnchen am Bratspieß
drehen? Für welche Veranstaltung wirbt das Plakat mit
Clown und Tiger? Und was steht auf dem Schild an der
Bushaltestelle oder U-Bahnstation, die die Kinder selbst
kennen? Bei dieser Betrachtungsweise werden Gemeinsamkeiten deutlich, die ganz unterschiedliche Lebensorte
verbinden. Und das Verknüpfen von Zeichen und Bildern
mit Begriffen ist schon der erste Schritt zum Lesen ...

Thema: Stadt
Der Alltag des Bilderbuchhelden spielt sich in einer großen
Stadt ab: mit Häuserschluchten, vielen Geschäften, Parks,
einer U-Bahn und – natürlich – einem Zoo! Ein perfekter
Anlass, um mit Kindern auch den eigenen Wohnort und
seine Besonderheiten näher unter die Lupe zu nehmen.
■■ Unterwegs sein: Wie kommt das Krokodil zu seinem
Bestimmungsort? Die Treppe hinunter, über die Straße,
auf der Rolltreppe, in die Bahn, auf dem Bürgersteig

Thema: Miteinander
Wahrscheinlich finden nur Erwachsene es seltsam, dass
ein Krokodil sich so selbstverständlich in der Menschenwelt bewegt. Ein herausragendes Element der Bildergeschichte ist das Miteinander ganz unterschiedlicher Figuren, Altersgruppen und Kulturen.
■■ Einfach tierisch: Bei jedem Betrachten von Bildergeschichten erschließen sich neue Details. Eine spannende
Detektivaufgabe ist das Aufspüren weiterer Tiere, die sich
im Alltag der Stadt und zwischen den Menschen wohlfühlen, zum Beispiel: der Leopard im Baseball-Shirt oder
der Löwe an der Metzgertheke. Wer findet die meisten

Tiere? Und wer weiß ihre Namen? Da kommt schnell ein
ganzer Zoo zusammen, der gerne in eigenen Zeichnungen dokumentiert werden darf!
■■ Guten Tag: Wem begegnet das Krokodil auf seinem
Weg? Und was hat es wohl mit jedem Einzelnen zu tun?
Hier wird einer der beliebtesten Ansätze für das Erschließen einer wimmeligen Bildgeschichte genutzt: Das Nachverfolgen einer bestimmten Figur quer durch das Buch.
Die Kinder sollen in der gemeinsamen Betrachtung die
Figuren herausfinden, mit denen Krokodrillo in Kontakt
tritt, zum Beispiel: den Nachbarn, oder – ganz wichtig!
– die kleine Freundin am Fenster. Wie könnten diese Figuren heißen? Wie alt sind sie? Mögen die Kinder sie oder
nicht – und warum? Und wie würden sie sie, gern auch
in verschiedenen Sprachen, begrüßen? Letzteres kann in
Sprechblasen auf einem Plakat festgehalten werden, das
im Eingangsbereich Platz findet.

Auch anhand dieser mit dem Leipziger Lesekompass
2019 prämierten Titel lässt sich die sprachliche und
kulturelle Vielfalt der Kinder nutzen.
Magnus Weightman/Hermien Stellmacher (Übers.)
Ein Biber reist um die Welt
... und entdeckt, wie die Tiere wohnen
Loewe Verlag (Naturkind)
ISBN 978-3-743-20169-9
40 Seiten, 14,95 €
Oliver Jeffers/Anna Schaub (Übers.)
Hier sind wir. Anleitung zum Leben
auf der Erde
NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10453-4
48 Seiten, 16,00 €

Rubrik: Sachbilderbuch

Oliver Jeffers/Anna Schaub (Übers.)

Hier sind wir. Anleitung zum
Leben auf der Erde
NordSüd Verlag
Ab ca. 4 Jahren
ISBN 978-3-314-10453-4
48 Seiten, 16,00 €

Was? Ein Bilderbuch des Autors für seinen Sohn, in dem er ihm
die Welt und all ihre Wunder vorstellt: Land und Meer, Himmel und
Sterne, Menschen aller Größen, Formen und Farben, die Vielfalt der
Tiere, die Tageszeiten, die Wörter, die noch ausgesprochen werden
wollen und all die Zeit, die genutzt werden möchte: Mit anspruchsvollen Illustrationen und ganz knappem Text!

Spannung
Gefühl
Wissen

Für wen? Für alle, die – gemeinsam mit Kindern – über den Tellerrand hinaus entdecken, nachdenken und erzählen wollen.

Humor

Warum? Ein erstes Sachbuch, ein fantastischer Bilderbogen zu einer Fülle von Themen, die Kinder interessieren oder ein perfekter
Gesprächsanlass für fast alles und fast jeden. Vielleicht auch ganz
einfach eine liebevolle Gebrauchsanweisung für das Leben auf unserem Planeten, die bei Großen wie Kleinen nachwirkt.
Wofür? Zum Philosophieren, zum Verknüpfen mit weiterführenden
Sachbüchern, als Grundlage kreativer Aktionen und ... als Geschenk
für frisch gebackene Eltern!

Auf einen Blick
Alter:

ab ca. 4 Jahren

Themen: Philosophie, Natur,
Tiere, Erde, Astronomie,
Familie

Jury: „Ein Buch für alle: zum Nachdenken, Schmunzeln und
Staunen!“

Leseförderansatz: Aus Büchern
Projekte entwickeln
Es gibt Bücher, die sich gut vorlesen lassen, informative
Bücher, Bücher, in deren Bildern man sich verlieren kann
und Bücher, die bestens unterhalten. Und es gibt Bücher,
die einen Rundumschlag wagen und sich ganz besonders dazu eignen, im Rahmen von Projekten nach und
nach erschlossen und eingesetzt zu werden. Oliver Jeffers
literarische Botschaft an seinen Sohn bietet ein solches
Gesamtpaket: Je nach Herangehensweise kann das Philosophieren mit Kindern ins Zentrum des Interesses rücken oder die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen
Phänomenen oder die Auseinandersetzung mit Vielfalt.
Denn: Hier sind wir – und all diese Dinge befinden sich
um uns herum!

Thema: Himmel und Erde
Was gibt es tief unter der Erd- oder der Wasseroberfläche
und hoch oben über unseren Köpfen alles zu entdecken?
Das, was man nicht direkt vor der Nase hat und anfassen
und „begreifen“ kann, übt eine ganz besondere Faszination aus.
■■ Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Natürlich unendlich viele! Aber unser Sonnensystem hat eine überschaubare Struktur – und lässt sich auch ganz „handfest“ darstellen. Und vielleicht kennen ja noch nicht mal alle Großen
den Unterschied zwischen Sternen und Planeten?! Das
doppelseitige Bild gleich am Anfang des Bilderbuchs zeigt
die Erde und die anderen Planeten auf krakelig gezeichneten Umlaufbahnen und die Sonne als strahlenden Mittelpunkt. Ein schöner Bastelimpuls, der zum Beispiel anhand
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von zugeschnittenen und mit den Namen der Planeten
beschrifteten Papptellern ganz einfach umzusetzen ist.
■■ Land und Meer – und noch viel mehr: Eigentlich
könnte man es sich es ganz einfach machen: Die Erde
besteht im Grunde aus Land und Meer. Aber wie ist zum
Beispiel das Land beschaffen, wenn man es genauer betrachtet? Da sind Wissen und Wortschatz gleichermaßen
gefragt! Die Begriffe, die im Bilderbuch den abgebildeten
Geländeformen und Naturphänomenen zugeordnet sind,
können die Kinder noch nicht lesen. Aber vielleicht erraten? Woran erkennt man zum Beispiel einen Berg – und
was unterscheidet ihn von einem Hügel? Welche Begriffe und Assoziationen verbinden die Kinder mit „Vulkan“
oder „Wüste“? Und welche Vielfalt verbirgt sich unter
der Meeresoberfläche? Das kann zuerst geraten und
erzählt und dann im Bild entdeckt werden: Dafür wird
einfach zunächst ein Teil der Illustration mit einem Blatt
Papier abgedeckt ...

Thema: Leben auf der Erde
Ein Mensch kommt auf die Welt – und ist dort nicht allein! Das Zusammenleben mit anderen Menschen und
Lebewesen bedeutet Bereicherung, aber auch Verantwortung: „Trage zu allem Sorge, das meiste davon
wächst nicht nach ...“
■■ Wachsen und werden: Kleine Menschen werden
groß! Wachstum ist ein wichtiges Thema, besonders für
die, die gerade mittendrin stecken! Darüber lässt sich
sehr gut gemeinsam nachdenken. Wo können die Kinder
in ihrem Alltag überall Wachstum beobachten – bei den
Fingernägeln, den Haaren, dem Gras auf der Wiese, dem
Haustier oder dem kleinen Bruder? Und was sind wohl
die Bedingungen dafür, dass etwas oder jemand wach-

sen kann? Ob Nahrung da ausreicht? Vielleicht gibt es ja
noch mehr, was man tun – oder lassen – kann, um dem
Wachsen und Werden von Menschen, Tieren und Pflanzen gute Bedingungen zu verschaffen!
■■ Ich, du und wir: Mit der Doppelseite des Buches, die
Menschen aller Größen, Hautfarben und Kulturen, mit
ihren unterschiedlichen Merkmalen, offenkundigen Interessen oder Berufen zeigt, kann man sich sehr lange
beschäftigen. Wo könnten sie herkommen? Wo könnte
man sie treffen? Wie mögen sie wohl heißen? Welche
Figur findet man selbst am spannendsten? Und warum?
Mit gemeinsamem Fragen, Suchen, Entdecken, Benennen und Erzählen öffnet man Kindern die Tür zu Vielfalt
und Miteinander!
■■ Alle Zeit der Welt: Manchmal verfliegt die Zeit, ohne
dass wir es merken, zum Beispiel beim Spielen oder wenn
wir schlafen. Wenn man aber zum Beispiel ganz allein
ist oder etwas tun muss, das man nicht mag, scheint Zeit
sich unendlich auszudehnen. Was würden wir mit unserer
Zeit anfangen, wenn wir das vollkommen frei und selbst
bestimmen könnten? Jedes Kind erhält eine „Zeit-Freikarte“, die es selbst kreativ gestalten kann: zum Beispiel
als Eintrittskarte für ein besonderes Event, als Bild eines
Wunschreiseziels oder einer Lieblingsaktivität oder als Porträt von jemandem, mit dem es mehr Zeit verbringen möchte. Auch gut als Kennenlern-Aktion für eine neue Gruppe
geeignet! Und natürlich machen die Großen mit ...

Thema: Weltreise
Der Autor nimmt seinen neugeborenen Sohn im übertragenen Sinn an die Hand – und macht mit ihm eine
Weltreise im Schnelldurchgang: Ausgangspunkt für eigene Ideen und Fragen zum Thema „Hier und anderswo“.

■■ Traumziele: Gemeinsam wird das Buch betrachtet und
vorgelesen. So viele tolle Reiseziele, so viele Entdeckungen! Was wäre der erste Ort, an den die Kinder selbst
gerne reisen würden? Und warum? Welches Transportmittel würden sie benutzen, wer würde sie begleiten,
wen würden sie an diesem Ort gerne treffen? Eine große
Weltkarte kann ausgebreitet und mit verschieden farbigen
Zielfähnchen bestückt werden. Und bestimmt wissen die
Kinder auch schon einiges über ihr Traumziel – oder sind
neugierig darauf, es gemeinsam herauszufinden.
■■ In die Welt ziehen lassen: Die vorherige Idee kann
spielerisch und auch sehr schön im Rahmen eines Sommerfestes weitergesponnen werden, indem die Kinder
Luftballons mit ihrem Reiseziel beschriften, einen selbst
gemalten oder geschriebenen Brief anhängen und dann
die Ballons steigen lassen. Wo die Briefe wohl landen
werden und wer sie lesen wird? Da kommen schnell
spannende Geschichten zustande ...

Auch aus diesen mit dem Leipziger Lesekompass
2019 prämierten Titeln lassen sich gut Projekte
entwickeln:
Duncan Beedie/Kristina Kreuzer (Übers.)
Willibarts Wald
Magellan Verlag
ISBN 978-3-7348-2045-8
40 Seiten, 14,00 €
Sophie Schoenwald/Lea Johanna Becker (Ill.)
Schieb den Wal zurück ins Meer!
Boje Verlag
ISBN 978-3-414-82520-9
32 Seiten, 13,00 €

Rubrik: Bilderbuch

Elizabeth Dale/Paula Metcalf/Paul Maar (Übers.)

Echte Bären fürchten sich
nicht

Leseförderansatz: Lebendig
vorlesen – von dialogisch bis
klassisch

Verlag Friedrich Oetinger
Ab ca. 4 Jahren
ISBN 978-3-7891-0887-7
32 Seiten, 14,00 €

Was? „Tief in den Wäldern, hell scheint der Mond, liegen die Bären
im Bett wie gewohnt …“ Aber dann hört Bobo, das kleinste Bärenkind, ein seltsames Grunzen. Klare Sache: Das muss ein Monster
sein! Und schon ist es vorbei mit der Bärenruhe, denn die ganze
Familie macht sich auf, um im großen dunklen Wald dem Geräusch
auf die Spur zu kommen.

Spannung
Gefühl
Wissen

Für wen? Für kleine und große Angsthasen, die lieber anderen
beim Fürchten zusehen und am Ende erleichtert lachen wollen.

Humor

Warum? Echte Bären fürchten sich nicht? Von wegen! Hier wird
mit genau der richtigen Mischung aus Komik und Spannung ein altbekanntes, aber wichtiges Thema dieser Altersgruppe aufgegriffen.
Die flüssigen Reime von Paul Maar passen wie gemalt zu den wunderbaren, ruhigen Illustrationen mit viel Witz im Detail.
Wofür? Für garantiert erfolgreiche Vorleseaktionen – zum Beispiel
während einer Lesenacht! Und gerne auch als Grundlage für ein
kleines Bühnenstück oder Schattentheater

Auf einen Blick
Alter:

Nicht jedes schöne Bilderbuch ist auch ein gutes Vorlesebuch. Damit eine illustrierte Geschichte zu einem echten
Vorlesevergnügen für alle wird, muss sie allerlei Anforderungen genügen. Im Vordergrund steht natürlich eine
gute Balance zwischen Bildern und Text: Sie sollten sich
ergänzen, ohne dabei deckungsgleich zu sein. Denn gerade in „Leerstellen“, welche die Kinder mit eigenen Ideen
füllen können, liegt der besondere Reiz. Unvollständige
Reime regen zum Ergänzen an oder Bilddetails erzählen
Geschichten, die im Text gar nicht zu finden sind. Lebendig wird ein Bilderbuch erst durch die Kinder selbst – im
spannenden Wechselspiel zwischen dem Vorlesenden
und den Zuhörenden.

ab ca. 4 Jahren

Themen: Graphic Novel, Tiere,
Stadt, Verkehrsmittel,
Tagesablauf, Zoo

Jury: „Spannender Waldausflug mit mehr oder weniger
unerschrockenen Helden!“

Thema: Reime
Durch gereimte Vorlesetexte wird bei den Kindern ein Bewusstsein für die Struktur von Sprache angeregt: Da Gereimtes einem festen Muster folgt, fällt es den Zuhörenden
leichter, sich das Vorgelesene einzuprägen, ggf. mitzusprechen oder auch eigenständig weiterzuspinnen. So werden
Konzentration, Kreativität und Wortschatz spielerisch und
mühelos trainiert.
■■ Ratet mal: Paul Maars runde Reime treiben bei der
abenteuerlichen Nachtwanderung von Familie Bär die
Handlung voran und laden zum genauen Hinschauen ein.
Denn wenn es richtig spannend wird, steht der Endreim
immer erst auf der folgenden Seite. Die Kinder müssen daher die Informationen über das passende Wort aus dem
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folgern, was ihr Gefühl für Reime ihnen sagt – und was
sie in den Bildern entdecken: „,Nur weiter‘, sagte Papa
Bär. ,Macht keinen Krach!‘/ Nicht weit hinter ihnen fällt
Kai in den ...“ Wer kann sich denken, was Bobos Bärenbruder da passiert? Vor dem Endreim unbedingt eine
extra lange Pause machen, die Kinder erwartungsvoll anschauen und dann erst – im Chor – Kai in den ... „Bach“
fallen lassen!
■■ Reimpärchen für Bücherbärchen: Kinder lieben es,
selbst Reime zu erfinden. Und die dürfen gerne auch völlig unsinnig sein! Im Zusammenhang mit dem Bilderbuch
macht es aber auch Spaß, weitere passende Reime für
das Bärchen-Abenteuer zu finden. Wer weiß einen Reim
auf „Wald“? Das errät bestimmt jeder „bald“! Und dass
„Schlaf“ zu „Schaf“ passt, hat sich auch schon herumgesprochen. Aber echte Reimjongleure spüren bestimmt
auch schöne Reim-Ergänzungen für „Licht“, „Reh“,
„Stein“ oder „Haus“ auf. Und vielleicht passen die ja
dann zu einer ganz anderen Geschichte, die unbedingt
erzählt werden will ...

Thema: Dunkel
Die Angst vor der Dunkelheit gehört zu den Urängsten.
Bestimmt kann jedes Kind Bobos nächtlichen Schrecken
nachempfinden. Da bieten sich kleine Spiele und Aktionen an, die Licht ins Dunkel bringen und die Kinder erleichtert lachen lassen ...
■■ Licht an: Wer hat Angst vor dem schwarzen ... Wald?
Die Kinder bestimmt nicht, wenn sie beim Betrachten
eine „Taschenlampe“ einsetzen dürfen! Dafür wird aus
schwarzem Karton eine Lampe gebastelt: ein langer
Pappstreifen als Griff, ergänzt mit einer Pappscheibe, in
die ein rundes Loch geschnitten wird. Nun können die

Kinder Details der Bilder „beleuchten“, indem sie gezielt
Einzelelemente, wie zum Beispiel gruselig wirkende Pflanzen im Wald, ins Zentrum der Lampe (und der Aufmerksamkeit) befördern. Ein Trick, der sich auch gut für die
Stück für Stück-Erschließung von Wimmelbildern eignet!
■■ Ist da jemand? Nicht nur Bobo (und sein Papa) vermuten allerhand Schreckliches im Dunkel der Nacht. Doch
wen oder was entdecken die Kinder beim genauen Betrachten wirklich? Die Frage regt dazu an, weitere Figuren – und ihre Geschichten – aufzuspüren. Ein Eulenpärchen, schlafende Waldvögel, ein munterer Frosch oder
ein neugieriger Hase können so zum Teil der Handlung
werden und die Dunkelheit nur noch als spannenden
Hintergrund erscheinen lassen ...
■■ Ich hör etwas, das ich nicht seh: Die Ausgangssituation der Geschichte – ein Geräusch, das nicht zuzuordnen
ist – lässt sich bestens für ein kleines Spiel nutzen, das
ganz nebenbei auch noch verschiedene Sinne anspricht.
Ein Kind bekommt die Augen verbunden (witzige Alternative: eine selbst gebastelte Bärenmaske aus Pappe mit
Gummiband) und darf nun Geräusche identifizieren, die
die anderen Kinder mit verschiedenen Hilfsmitteln erzeugen: das Knistern von Papier, das Kratzen eines Löffels
auf einem Teller oder ein Händeklatschen. Die Zuordnung
und Beschreibung verbinden Sprachförderung mit einem
unterhaltsamen Ratespiel. Da will bestimmt jeder mal
drankommen!

Thema: Rückwärts zählen
Die Geschichte, bei der nacheinander die Mitglieder der
Familie Bär zurückbleiben und die Zahl der Monsterforscher dadurch reduziert wird, greift auf ein traditionelles
Schema zurück: Da waren es nur noch ... zwei!

■■ Zehn mutige Bären, die gingen durch den Wald:
... der eine fiel dann in den Bach, da waren es nur noch
neun! Die Kinder denken sich kleine Szenarien aus, durch
die eine größere Bärentruppe nach und nach reduziert
wird – und das Ganze in Worte fassen bzw. gemeinsam
aufsagen oder singen.

Thema: Schatten
Wer hat sich nicht schon einmal abends im Bett gegruselt, wenn ein bedrohlicher Schatten aufgetaucht ist?
■■ Mutmach-Schattenspiel: Man braucht nichts weiter
als einen abgedunkelten Raum und eine starke Taschenlampe bzw. einen Beamer: Und schon kann man mit den
Händen schauerliche Schattengeschöpfe entstehen lassen,
die sich dann als ganz harmlos herausstellen. Tolle Anleitungen für Schattentiere findet man z. B. hier: www.
abenteuer-regenwald.de/spiel-spass/schattenspiele.

Auch diese mit dem Leipziger Lesekompass 2019
ausgezeichneten Titel lassen sich gut lebendig
vorlesen:
Bernd Penners/Henning Löhlein (Ill.)
Welches Tier ist anders hier? Mein allererstes
Such-Buch
Ravensburger Buchverlag
ISBN 978-3-473-43758-0
24 Seiten, 8,99 €
Rachel Bright/Jim Field (Ill.)/Pia Jüngert (Übers.)
Die Streithörnchen
Magellan Verlag
ISBN 978-3-7348-2042-7
32 Seiten, 14,00 €

In dieser Broschüre finden Sie methodisch-didaktische Impulse
zu drei Titeln der 2019 mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichneten Bücher für die Altersgruppe 2–6 Jahre. Anhand
dieser Titel werden exemplarisch Leseförderansätze vorgestellt, die sich wunderbar auf andere Bücher übertragen
lassen. Auch die Praxisseminare zum Leipziger Lesekompass
verbinden die Titelauswahl mit diesen bewährten Ansätzen
der Leseförderung:
■■ Lebendig vorlesen – von dialogisch bis klassisch
■■ Spezielle Zielgruppen (z. B. Jungen oder Lesemuffel)
ansprechen
■■ Sprachliche und kulturelle Vielfalt der Kinder nutzen
■■ Aus Bilderbüchern Projekte entwickeln
■■ Bücher mit allen Sinnen „begreifbar“ machen
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Bücher mit besonderem Leseförderpotenzial bieten mehr als
spannende Geschichten und interessante Informationen: Entdecken Sie mit dem Leipziger Lesekompass vielseitige Ideen für
den Alltag mit Büchern – und den Zugang zu mehr Lesespaß

für alle! Vorlesen bedeutet für das Kind, sich gemeinsam mit
dem Erwachsenen auf eine spannende Reise zu wagen. In geborgener Atmosphäre entdeckt es faszinierende Welten und
Abenteuer, es erfährt Interessantes über andere Kulturen, erlangt neue Erkenntnisse und erweitert so sein Weltwissen. Vorlesen ist ein Geschenk, für Kinder ebenso wie für Erwachsene!
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Wir hoffen, die „Ideen für Erzieherinnen und Erzieher“ geben
Ihnen abwechslungsreiche Impulse für Ihre pädagogische Arbeit und wünschen Ihnen und den Kindern unvergessliche
Vorlesestunden!

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten

Ihre Stiftung Lesen und Leipziger Buchmesse

www.leipziger-lesekompass.de

Kinder fürs Lesen begeistern
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welcher Lesestoff eignet sich dazu, Kinder und Jugendliche
nachhaltig fürs Lesen zu begeistern? Der Rückgriff auf Bewährtes ist nicht automatisch Erfolg versprechend. Im Gegenteil: Gerade schräge Titel oder ungewöhnliche Genres bieten
sich zur Leseförderung an, da sie den Nerv junger Menschen
treffen – von Viellesern bis zu Lesemuffeln. Doch welche Titel aus der großen Flut der Neuerscheinungen favorisieren
Leseförderer aus ganz unterschiedlichen Bereichen? Welche
Bücher motivieren auch Jungs? Gibt es Neuerscheinungen,
die Anknüpfungspunkte für die pädagogische Arbeit in der
Kindertagesstätte bieten? Der Leipziger Lesekompass gibt
Antworten auf diese Fragen und stellt Eltern und pädagogischen Fachkräften ausgewählte Titel vor, die Lesespaß mit
kreativen Ansätzen der Leseförderung verbinden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

