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Patrick George:
Rettet die Erde!

Mit einem genialen System aus transparenten Folienseiten, die mit Papierseiten abwechseln, werden den Kindern 11 Ideen präsentiert, um im alltäglichen Leben Umweltschutz zu praktizieren und so zur Rettung
der Erde beizutragen. Z.B. „Lasst das Auto
stehen“: auf der Vorderseite der Folie sieht
man ein Kind und Vater im Auto fahren.
Wenn man die Folie umklappt, fahren die
beiden Fahrrad und das Auto steht in der
Garage.

* Gespräch über die einzelnen Ideen,
Verständnis für die Zusammenhänge wecken
* Aktionen zum Umweltschutz in der Kita
durchführen: Upcycling, z.B. Basteln mit leeren
Verpackungen; Bienenwiese einsäen oder
Blumensamen in Töpfe aussäen; Aktionen, um
Eltern auf die Problematik aufmerksam zu
machen, z.B. eine Ausstellung mit Kinderbildern
zum Thema oder ein kurzes Theaterstück bei
einem Kita-Fest aufführen.

Ausgehend von einer Situation, die alle Kinder kennen (Kindergeburtstag) wird geguckt,
was mit all dem passiert, was nicht behalten
wird: Essensreste, Luftballons, Pappteller
und mehr – wie wird das entsorgt? Und warum ist es überhaupt wichtig, auf die Umwelt zu achten? Je eine Doppelseite widmet
sich einem Thema, kurze, leicht verständliche Textpassagen helfen, Antworten auf
unsere Fragen zu finden. Immer wieder gibt
es auch Doppelseiten mit Ideen, wie man
selbst die Umwelt schonen kann. Auf den
Seiten wird oft ein Schulkontext gezeigt,
aber auch die Vorschulkinder in der Kita
können schon viel mit dem Dargestellten
anfangen!

Zu diesem Buch muss man sich gar nicht viel
selbst ausdenken – es bringt die Ideen gleich
mit! Man könnte z.B. eine Kleidungs- oder
Spielzeug-Tauschbörse an der Kita oder im Hort
veranstalten: Jeder bringt etwas mit, das nicht
mehr gebraucht wird (es sollte aber kein
Schrott sein!), und darf sich dafür etwas
anderes aussuchen. So muss weniger in die
Mülltonne, und viele noch gute Spielsachen
freuen sich über einen neuen Besitzer. Aber
auch Ideen für einen eigenen kleinen Garten in
der Kita, für einen Kompost mit Wurmfarm
oder ein Umweltfest können gut mit ein paar
engagierten Eltern umgesetzt werden.

Moritz Verlag, 2020
Geb. mit Folienseiten, 52 S., ab 3 J.
12,95 €
ISBN:
9783895653926
Sachbuch : Natur
Liz Gogerly &
Miguel Sanchez:
Alles auf grün! Wie
du der Umwelt
helfen kannst
Gabriel-Verlag,
2020
48 S., ab 6 Jahre
13,- €
ISBN:
9783522305358
Sachbuch : Natur
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Patricia MacLachlan
& Francesca Sanna
Meine Freundin
Erde
NordSüd Verlag,
2020, 32 S., ab 4 J.
18,- €
ISBN:
9783314105128
Sachbuch : Natur

Zoë Tucker & Zoe
Persico:
Greta und die
Großen
arsEdition, 2019
32 S., ab 5 Jahre
15,- €
ISBN:
9783845838601
Sachbuch : Natur

Die Erde ist etwas Besonderes und Schützenswertes, und sie ist unsere Freundin. So
gestalten P. MacLachlan und F. Sanna die
Erde in ihrem gemeinsamen Bilderbuchkunstwerk als dunkelhäutiges, freundliches
Mädchen, das einmal die Jahreszeiten auf
der ganzen Welt durchläuft. Wir lernen sie
im Frühjahr kennen, als sie unter einer
Schneedecke schläft und begleiten sie auf
ihrer Reise um die Welt, wo sie Tiere und
Blumen entdeckt und behütet. Das Besondere an diesem Buch: Es ist ein wunderschöner, positiver Beitrag zum Umweltschutz! Es regt zum Schützen an, ohne ein
Schreckensbild zu entwerfen.
Greta liebt den Wald und die Tiere des Waldes. Diese bitten Greta um Hilfe. Der Wald
ist in Gefahr! "Die Großen" fällen Bäume,
bauen Häuser, Städte, Fabriken - so kann es
nicht weitergehen. Zunächst ganz alleine
protestiert Greta dagegen. Nach und nach
schließen sich ihr immer mehr Kinder und
Waldtiere an und siehe da - sie finden Gehör
bei den Großen. Diese denken um, ändern
ihre Lebenseinstellung und der Wald wird
schöner als vorher.
Ein Bilderbuch inspiriert von der Geschichte
Greta Thunbergs. Das Nachwort enthält eine
kurze Darstellung der Fridays-for-FutureBewegung und Tipps, was bereits Kinder
gegen den Klimawandel tun können.

In der Kita kann das Buch die Kinder dazu
anregen, zu überlegen, was sie selbst an der
Erde am meisten mögen. Was würden sie am
liebsten beschützen und welche Jahreszeit
mögen sie am liebsten? Hier kann für eine
ganze Ausstellung gemalt oder gesammelt
werden: Tiere oder Länder malen, Blumen
pressen, um ihre Schönheit zu bewahren,
besondere Stöcke oder Steine sammeln, um sie
den anderen zu zeigen. Ein kleines Naturmuseum für unsere Freundin Erde, das z.B.
beim Sommerfest oder beim Elternabend auch
von den Eltern besucht werden darf.

*Gesprächsthemen zur Geschichte:
Wald als Lebensraum der Tiere, Interessenkonflikt Bedürfnisse der Menschen contra Respekt
vor der Natur, Mut – Demonstration =
gewaltfreier Widerstand
*Waldspaziergang mit allen Sinnen machen,
Waldgegenstände (Steine, Blätter, Äste, etc.)
sammeln und damit ein Kunstwerk gestalten
*Das Nachwort enthält schwierige Begriffe, wie
„Friedensnobelpreis“ und ist deshalb für die
Kinder nicht allein verständlich. Tipps aus dem
Nachwort zum besseren Umgang mit der
Umwelt gemeinsam besprechen, Aktion daraus
entwickeln (z.B. einen Brief an einen Politiker
gestalten)
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Anja Mohr &
Rebecca Meyer:
Projektreihe
Kindergarten - Im
Wald
Kaufmann-Verlag,
2020
80 S.
11,95€
ISBN:
9783780651402

Die Bücher der Projektreihe Kindergarten
wollen den Alltag in der Kita erleichtern: Sie
bieten zahlreiche Projektideen zu
verschiedenen Themen und sprechen dabei
besonders Kinder im Altern von 3 bis 6
Jahren an. Die Bücher umfassen Spiel- und
Bastelideen, beziehen aber auch viele
weitere Kompetenzen der Kinder ein. Auch
Kopiervorlagen für die Kinder oder
Einladungsentwürfe für die ganze Familie
sind in den schön aufgemachten Büchern
enthalten

Themenbereich: Turnen, Schauen, Basteln, Spielen
Cover
Bibl. Ang.
Inhalt
Doris Rübel:
Turnen wie die
Tiere - Yoga für die
Allerkleinsten

In diesem stabilen Pappbilderbuch werden
elf Übungen aus dem Yoga kindgerecht
dargestellt. Das Kind soll sich vorstellen, ein
bestimmtes Tier zu sein. Das Tier ist dazu in
einer typischen Haltung abgebildet, z.B.
Carlsen-Verlag,
„Stell Dir vor, Du bist eine Katze“, die einen
2019, 16 S., ab 2 J.
Katzenbuckel macht, oder ein Hund, der sich
Pappbilderbuch
nach dem Aufwachen streckt. Dazu wird die
6,99 €
Bewegung in einfachen, kurzen Sätzen beISBN:
schrieben und die Kinder zum Nachturnen
978-3551252609
aufgefordert. Die Bilder sind farbenfroh, die
Tiere sehr sympathisch dargestellt und die
Sachbuch : Körper, Bilder enthalten noch teils Anspielungen auf
Gesundheit & Groß. den natürlichen Lebensraum der Tiere.

Ein absolutes MUSS in der Kita, finden wir! So
viele Ideen, auf die man sofort Lust bekommt,
wenn man sich die schönen Fotos und
Zeichnungen anguckt. Es gibt bereits ein
weiteres Buch zum Thema Polizei, andere sind
noch in Vorbereitung.

Pädagogische Anregungen
*Yogaübungen mit den Kindern zusammen
nachturnen; ein einfacher Einstieg in das Yoga.
Yoga ist sehr gut, um den Körper und den Geist
fit zu halten.
*Fotos echter Tiere z.B. aus dem Internet
ausdrucken, den Kindern zeigen, über die Tiere
und ihre Lebensräume sprechen, z.B. Giraffe
lebt in Afrika. Dort ist es heiß, Wasser ist
kostbar. Giraffe trinkt am Wasserloch und
knabbert an den Blättern der Akazie.
*Memory herstellen: Bilder der Kinder und der
Tiere aus dem Buch kopieren, laminieren und
auf einzelne Karten ausschneiden, 1 Paar ist das
Kind in der Yogaübung mit dem passenden Tier.
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Leo Timmers:
Wo steckt der
Drache?
Aracari-Verlag,
2020, 40 S., ab 4 J.
14,- €
ISBN:
978-3907114131
Lesespaß :
Phantastisches

Silvia Borando:
Schwarzer Kater,
weiße Katze
Verlag Freies
Geistesleben, 2020
48 S., ab 3 Jahre
14,- €.
ISBN:
9783772529221
Sachbuch : Farben
& Formen

Weil der König Angst vor einem Drachen hat,
kann er nicht schlafen. Deshalb schickt er
seine Ritter in die dunkle Nacht hinaus, damit sie den Drachen fangen. Aber das ist gar
nicht so leicht! Denn in der Dunkelheit sieht
mancher Schatten aus wie ein Drache, der in
Wahrheit keiner ist. Immer wieder fallen die
drei Ritter auf einen vermeintlichen Drachen
herein, der sich dann als Kaninchengruppe
oder Vogelbaum oder Wikingerschiff herausstellt. Als sich vor der Dunkelheit nur noch
Kiesel und runde Steine abzeichnen, gehen
die Ritter wieder nach Hause. Der Drache ist
wohl weg – oder?!

Das Buch ist leider nicht durchgängig gut
gereimt, trotzdem haben wir es in die Auswahl
genommen, weil die Illustrationen so
wunderbar sind.
Anregung für die Kita: Schattenspiele! Hier
bietet sich neben den herkömmlichen Schattenspielen ein neues an: Die Kinder bauen oder
basteln aus 2 bis 5 Gegenständen in der Kita
eine Form (wenn es geht einen Drachen …), die
den anderen Kindern nur als Schattenriss
gezeigt wird. Können die anderen Kinder nun
erraten, welche ihnen bekannten Gegenstände
dafür verwendet wurden? Hier gilt es zum
einen, kreativ zu werden, und zum anderen,
genau hinzuschauen.

Schwarzer Kater, weiße Katze.
Der eine ist gern am Tag unterwegs, die
andere in der Nacht. Was sie mögen, was sie
sehen, können wir auf kontrastreichen
Bilderbuchseiten miterleben:
Beim Kater schwarz auf weiß, bei der Katze
weiß auf schwarz. Und dann kommt der
Moment, an dem die beiden sich begegnen
und gemeinsam umherstreifen - bis sie sich
verlieben und Babys bekommen. Und
welche Farbe haben die wohl …?

Ein wunderbares Buch als Einstieg in die
Farbenlehre, das sowohl zur Praxis als auch zur
Theorie anregt. Finger- oder Handabdrücke mit
schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz – noch
ein bisschen Farbe dazu, dann kann man
Pinguine in weißer Schneelandschaft daraus
entstehen oder kleine Gespenster durch die
Nacht fliegen lassen. Was passiert, wenn man
die Farben mischt? Und wo finden wir schwarz
und weiß gemeinsam? Und in welcher Form
(z.B. gestreifte Zebras, karierte Schachbretter,
etc … ) Weitere Farben können erforscht und
gemischt werden. Und wenn man erst DANN
das wunderbare Buch liest, hat man einen
herrlich urkomischen Knalleffekt, denn die
letzte Seite des Buchs ist ganz anders als
erwartet!
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Johanna
Lindemann &
Stephan Pricken:
Die schönste
Laterne der Welt
Annette Betz, 2019
32 S., ab 4 Jahre
14,95 €
ISBN:
9783219118131
Feste & Feiern :
weitere Feste
Katja Reider &
Henrike Wilson:
Ich packe in
meinen Beutel...
Carlsen-Verlag,
2020, 22 S., ab 2 J.
Pappbilderbuch
10,- €
ISBN:
9783551171450
Pappbilderbuch

Der ca 5-jährige Anton ist sehr enttäuscht.
Sein Papa kommt zu spät zum Laternenbasteln. Die Laterne ist ziemlich hässlich und
wird auch noch verbeult. Dennoch ziehen
Anton und Papa am nächsten Tag mit dem
Zug. Anton genießt es, bis er angerempelt
wird und die Laterne im Matsch landet.
Anton ist untröstlich, bis ein freundlicher
Wanderer seine leere Trink-Dose mit dem
Messer in eine Blechlaterne verwandelt, die
er an Antons Batteriestab hängt. Nun kann
Anton stolz verkünden, dass Martin (so
stellte sich der Fremde vor) seine Blechdose
mit ihm geteilt hat. Eine wunderbar
warmherzige Martinsfest-Geschichte.
Das Känguru packt seinen Beutel für einen
wunderbaren Tagesausflug mit den Freunden, und Bär und Schwein wollen auch noch
was dazutun. „Luftmatratze, Gummiboot, /
ein Schirm, falls schlechtes Wetter droht. /
Ein Buch, ein Tuch, ein Kartenspiel, / das ist
aber ganz schön viel!“ Ähnlich wie bei dem
Spiel „Ich packe meinen Koffer“ wird hier
immer wieder wiederholt, was im Beutel
landet – nur dass auf einmal immer gleich
mehrere Sachen hinzukommen. Das stabile
Pappbilderbuch mit den klar abgegrenzten
fröhlichen Bildern von Henrike Wilson eignet
sich für die Kleinen zum Vorlesen, für die
Größeren zum Spielen und
Gedächtnistraining.

* Bilder vom Martinszug betrachten - gute
Einstimmung für Kinder, die zum ersten Mal am
Laternenumzug teilnehmen
*Gespräch über vielbeschäftigte Eltern. Antons
Vater ist sehr gestresst, bis er zur Kita kommt.
*Laterne als Upcycling-Projekt basteln, z.B.
Elefanten-Beine aus Joghurt-Bechern
*beim dialogischen Vorlesen besonders
hervorheben: Antons Vater hat Vorurteile
gegenüber Martin, den er wohl für einen
Landstreicher hält. Die Jakobsmuschel an
seinem Rucksack kennzeichnet ihn allerdings
als Pilger. Martin überrascht den Vater durch
sein Mitleid, seine Kreativität und Hilfsbereitschaft. Der Vater ist dann beschämt / verlegen.
Dieses Buch macht großen Spaß – Katja Reiders
Reime zergehen auf der Zunge, so dass man es
gerne vorliest und gerne immer mehr Lücken
im Text lassen kann, je öfter man es liest.
Schaffen es die Kinder, diese Lücken aus der
Erinnerung zu füllen? Da der ganze Text
gereimt ist, hat man natürlich prima
Gedächtnisstützen! Wem der Text zu lang sein
sollte, fühlt sich vielleicht durch die Geschichte
inspiriert, mal wieder das gute alte Kofferspiel
zu spielen, bei dem die Kinder selbst
entscheiden, was denn mit soll in den Koffer.
Oder in den Beutel eines Kängurus – ganz wie
man will!

Themenbereich: Freunde sind was Wunderbares!
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Susanne Straßer:
Fuchs fährt Auto

Fuchs fährt gemütlich auf seinem kleinen
roten Spielauto durch die Gegend und merkt
nicht, dass sich ihm allmählich immer mehr
andere Tiere anschließen: Maus und Maulwurf, Vogel und Schlange, Käfer und Hase.
Kein Wunder, dass das Anstoßen mit den
Füßen immer anstrengender wird! Erst als
sich auch noch das Kind anschließt, fliegen
die blinden Passagiere auf. Krach gibt’s aber
nicht - stattdessen finden sie alle zusammen
einen Weg, wie die kleine Spritztour weitergehen kann, ohne dass Fuchs die ganze
Arbeit alleine hat. Aus eigener Kraft durch
die Gegend und dabei noch Freunde finden was für eine wunderbare, humorvolle kleine
Geschichte!
Ein großformatiges Bilderbuch mit stimmungsvollen Bildern über eine ganz besondere Freundschaft zwischen einem braunen
Bär und einer weißen Gans. Eines Tages findet Strandbär die verletzte Gans Lilou im
Schilf und pflegt sie gesund. Beide freunden
sich an und verbringen gemeinsam den Sommer und den Herbst. Im Herbst müssen sie
sich trennen. Lilou zieht in den Süden, der
Bär träumt in seiner Höhle beim Winterschlaf. Mit dem Frühling kommt Lilou zurück
und stellt fest, dass hier der schönste Ort der
Welt ist, weil sie beide zusammen sind.

Großes Vergnügen beim Vorlesen, weil die Kinder die ganze Zeit mehr wissen als der Fuchs.
Das freut einen immer! Eine Anregung zum
Spielen: Einer geht (oder rollt) vorneweg, die
anderen Kinder der Gruppe müssen versuchen,
sich ihm wie in einer Polonäse vorsichtig anzuschließen. Ist das zu einfach, kann man mit einer Papiertütenmaske die Sicht des Ersten so
einschränken, dass er nur nach vorne gucken
kann, aber aus den Augenwinkeln nichts mehr
sieht. Andere Idee: Ein blinder Passagier ist an
Bord, der im Text nicht genannt wird. Wer ist es
- und wann ist er oder sie dazugekommen?
Kleiner Suchauftrag für die Kinder, die sich gern
noch ein bisschen länger mit dem Buch
beschäftigen wollen.
*Gespräch über Freundschaft, die auch möglich
ist, obwohl man so verschieden ist wie ein Bär
und eine Gans
*enthaltene Sachinformationen, die vertieft
werden können: Ablauf der Jahreszeiten,
Überwinterungsstrategien der Tiere (Vogelzug,
Winterschlaf, etc.)
*schöne Steine sammeln, Steine bemalen,
Basteln mit Steinen, Muscheln, Herbstblättern
*Färben mit Pflanzenfarben („Strandbeeren“,
„lila Zunge“)

Peter Hammer
Verlag, 2020
26 S., ab 2 J.
14,90 €
ISBN:
9783779506300
Pappbilderbuch

Miriam Cordes:
Richtig gute
Freunde
Carlsen Verlag,
2020, 32 S., ab 3 J.
18,- €
ISBN:
9783551518477
Miteinander Leben
: Freundschaft
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Elisenda Roca &
Rocio Bonilla:
Meine Freunde, das
Glück und ich
Ellermann-Verlag,
2020, 48 S., ab 4 J.
15,- €
ISBN:
9783770702190
Miteinander Leben
: Inklusion

Stephanie Polák &
Larisa Lauber:
Ein Lächeln für dich
Annette Betz, 2020
32 S., ab 4 Jahre,
14,95 €
ISBN:
9783219118100
Miteinander Leben
: Freundschaft

Violetta und ihr Hund Struppi leben in einem
bunten Stadtteil. Am Samstag wollen alle
Nachbarn gemeinsam ein großes Fest feiern,
Violetta und ihre Freunde helfen bei den
Vorbereitungen: Bei Milena leihen sie eine
Schubkarre aus, bei Familie Wang im AsiaShop besorgen sie Girlanden, bei Noras Müttern im Blumenladen gibt's tolle Sträuße und
die beiden Konditor-Papas sponsern Kuchen.
Doch in der Nacht macht ein Gewitter die
Vorbereitungen zunichte. Davon lassen sich
die Kinder nicht entmutigen. Sie räumen auf
und dekorieren neu. Jetzt wird gefeiert,
denn eins ist klar: Trotz aller Unterschiede
sind wir eine große Familie!
Der kleine Max lächelt morgens im Bus eine
Frau an, die ganz besonders grimmig guckt,
Und er traut sich dann sogar noch, ihr einen
schönen Tag zu wünschen. Damit steht er
am Anfang einer ganz langen Kettenreaktion: Die jetzt viel besser gelaunte Frau
kauft ihrer Kollegin ein Croissant, die
daraufhin ihren Kollegen zum Mittagessen
einlädt, der daraufhin seiner Assistentin
freigibt … So wandert Max’ Lächeln den
ganzen Tag über von einem Menschen zum
nächsten und kommt am Nachmittag über
den Ladenbesitzer, der Max einen Lolli
schenkt, zu Max zurück. Ein Buch, das zeigt,
welche Wirkung es haben kann, freundlich
zu sein - tolle Vorbildfunktion für unsere
Kinder (und eigentlich jeden Menschen, der
das Buch liest)

*ein wunderbares Buch, um die interkulturelle
Vielfalt der Menschen und verschiedene Familien-Modelle aufzuzeigen und anzusprechen
(Violetta selbst scheint ein Mädchen mit DownSyndrom zu sein, erkennbar am letzten Bild).
*Die Grundbotschaft des Buches ist sehr
positiv. Alle helfen mit, um ein schönes Fest
zusammen zu feiern. Ideal zur Vorbereitung
eines (interkulturellen) Festes in der Kita.
*Fotoaktion: Kinder fotografieren sich
gegenseitig, Fotos ausdrucken und gemeinsam
z.B. in ein großes Herz kleben oder auf einem
großen Papier mit Fäden verbinden
*Hunde-Suchspiel mit Stofftier durchführen
(Struppi verschwindet gerne)
Idee für die Kita: Stille Post mal nicht mit
Worten, sondern mit Mimik spielen. Alle sitzen
im Kreis und haben die Augen geschlossen, nur
die beiden ersten Kinder dürfen sich angucken.
Kind 1 macht ein freundliches/zorniges/
grimmiges/erstauntes/fröhliches/albernes
Gesicht und Kind 2 muss es erkennen und
versuchen, es an Kind 3 weiterzugeben (das
dann natürlich die Augen aufmachen darf).
Welches Gesicht kommt ganz am Schluss beim
letzten Kind oder dem/der Erzieher*in an? Ein
Spiel, das die Gesichtsmuskeln trainiert und
dazu beiträgt, Gefühle anderer zu entschlüsseln
und selbst zu zeigen.
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Jory John & Lane
Smith:
Roberta und Henry
Carlsen Verlag,
2019. 32 S., ab 5 J.
15,- €
ISBN
9783551519443
Gefühlswelt :
Angst, Mut
&Selbstvertrauen

Die Giraffe Roberta findet ihren langen Hals
hässlich. Sie denkt, dass alle Tiere sie
anstarren und möchte ihren Hals verstecken.
Sie bewundert die Hälse der anderen Tiere.
Erst als sie der Schildkröte Henry begegnet,
zeigt sich, dass ein langer Hals auch sehr
praktisch ist. Henry hat nämlich den
Herzenswunsch, eine Banane zu essen. Doch
mit seinem kurzen Hals reicht er nicht an die
Banane im Baum heran. Kein Problem für
Roberta! So erhält Henry seine erste Banane
und die beiden werden Freunde, die mit
geschmückten Hälsen den Sonnenuntergang
bewundern.

Themenbereich: So lernen wir die Welt kennen
Cover
Bibl. Ang.
Inhalt
Marianna Dubuc:
In Jakobs Garten
wächst was
Beltz&Gelberg,
2019, 26 S., ab 3 J.
12,95 €
ISBN:
9783407812520
Sachbuch : Natur

Ein Samenkorn fällt in einem Garten auf die
Erde. Es schlägt Wurzeln und treibt einen
Spross aus. Die Wurzeln bringen das Leben
aller Bodenbewohner durcheinander, so
wird z.B. die Badezimmerdecke des Maulwurfs durchstoßen, Familie Maus muss
zweimal umziehen und die Ameisen müssen
neue Tunnel bauen. Auch Herrn Wichtels
Haustür wächst zu. Alle sind sich einig: die
Pflanze muss weg. Nur Jakob, ein Käferkind,
hat im letzten Moment gute Argumente
dafür, dass die Pflanze doch nützlich ist. Die
Pflanze bleibt und alle profitieren von der
neuen Situation.

*Im Gespräch auf das Thema "Selbstliebe"
eingehen und die Kinder ermuntern, eigene
körperliche Ausprägungen anzuerkennen, und
auf jeweilige Talente der zuhörenden Kinder
aufmerksam machen
*Der Autor verwendet teilweise eine zu gehobene Erwachsenensprache (z.B. langer Monolog der Schildkröte bezüglich der Banane). Bei
jüngeren Kindern den Text kindgerechter formulieren oder inhaltlich passend erzählen.
*Tierbilder mit Pinsel mit dicken Borsten
malen, Strukturtapete als Stempel benutzen
*Verkleidungsspiele mit Krawatten, Fliegen und
Tüchern, Halsschmuck / Ketten aus verschiedenen Materialien basteln

Pädagogische Anregungen
* Gespräch über Respekt vor der Natur, über
gegenseitige Rücksichtnahme und darüber,
auch den positiven Nutzen von etwas zu sehen,
das einem selbst zuerst quer kommt (jedes
Ding hat mindestens zwei Seiten!)
* enthaltene Sachinformationen, die vertieft
werden können: Lebensweise der Tiere
(Maulwurf, Mäuse, Ameisen, etc.), Entwicklung
einer Pflanze vom Samen bis zur Fruchtbildung
(oberirdisch und unterirdisch)
* einen Samen in ein Glasgefäß pflanzen und
das Wachstum über mehrere Tage lang
gemeinsam beobachten
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Britta Teckentrup:
Meer - Die Welt
unter den Wellen
Ars Edition, 2020
32 S., ab 3 J.
15,- €
ISBN:
9783845830162
Sachbuch : Natur

Chris NaylorBallesteros:
Der Koffer
Fischer
Sauerländer, 2020
32 S., ab 4 J.
14,99 €
ISBN:
9783737357043

Ein kleiner gelb-roter Fisch durchschwimmt
die Welt eines Korallenriffs. Der Betrachter
schwimmt mit und begegnet den verschiedensten Meeresbewohnern: Fische,
Quallen, Rochen, Tintenfischen, Hai, Delfine,
Wal und Seekühe. Der Text zu den
farbenfrohen Bildern ist kurz, gereimt und
leicht verständlich. Darin werden kurze
Informationen zu einzelnen Tieren gegeben.
Die Illustrationen bekommen durch
eingestanzte Gucklöcher einen besonderen
Reiz für die Kinder

Obwohl der Text sehr kurz ist, sollte die
vorlesende Person über ein gewisses Grundwissen über das Meer und seine Bewohner
verfügen, um die Fragen der Kinder beantworten zu können. Dann kann man gemeinsam
diese bunte Welt unter Wasser entdecken.
* Gespräch über die Tierarten und deren
Vielfalt, Bewusstmachen wie wertvoll der
Lebensraum Meer ist
* bunte Bilder zum Meeresleben gestalten, z.B.
mit Fingerfarben, Collagen aus Fotos aus dem
Internet
*ergänzende Bilderbücher: Die Reihe um den
Regenbogenfisch von Marcus Pfister

Ein fremdes Wesen mit großem Koffer
kommt bei Hase, Fuchs und Vogel an. Die
wollen gern wissen, was im Koffer ist,
glauben dem Fremden aber immer weniger,
als er von einer Tasse, einem Stuhl, einem
Tisch und gar einem Haus erzählt. Fuchs ist
so misstrauisch, dass er den Koffer öffnet,
als der Fremde eingeschlafen ist. Als er
wieder wach wird, kann er nicht glauben,
was die Tiere getan haben …

Das sehr reduziert gestaltete Bilderbuch stellt
die Protagonisten in den Mittelpunkt. Es geht
um Neugier und Misstrauen, Unrechtsbewusstein und Angst - und darum, wie man
ganz einfach etwas ganz Wunderbares tun
kann, damit ein Fremder sich weniger fremd
und allein fühlt.
Das Buch berührt und bietet Gesprächsanlässe
rund ums Thema Ankommen, Willkommen
heißen, Freunde finden.

Miteinander Leben
: Inklusion
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Susanne Tscholl &
Patrick Mettler:
Der kleine Merkur
und seine Freunde.
Eine Reise zu
unseren Planeten
Baeschlin Verlag,
2020, 32 S.
Ab 3 J.
19,80 €
ISBN:
9783038930235
Sachbuch :
Weltraum &
Planeten
Sophia M. Phildius:
Drin-BleibMonster. Alma hat
coronafrei
Tredition, 2020
32 S., ab ca. 5 J.
17,99 €
ISBN:
9783347058255
Sachbuch : Körper,
Gesundheit &
Großwerden

Der kleine Planet Merkur nimmt uns mit zu
einer Reise durch den Nachthimmel.
Nacheinander lernen wir all seine Freunde
mit ihren Besonderheiten und Eigenarten
kennen: den kleinen Merkur, die schöne
Venus, die phantasievolle Erde … Jeder
Planet hat etwas Besonderes, an dem man
ihn erkennen kann. Dadurch, dass den
Planeten hier Gesichter und Eigenschaften
verliehen werden, kommen sie uns näher,
als wenn wir sie nur als leblose Planeten am
Nachthimmel beobachten. Susanne Tscholl
und Patrick Mettler gehen von der Annahme
aus, dass sich Wissen besser vermitteln lässt,
wenn es an Emotionen geknüpft ist – und
dieser Ansatz überzeugt.

In der praktischen Anwendung ist vorstellbar,
die Planeten auf kartoniertes Papier zu übertragen und auszuschneiden. So können die
Planeten als Spielfiguren eingesetzt werden, die
sich besuchen und unterhalten oder miteinander spielen – die Kinder müssen aber auch versuchen, sie wieder an ihren Platz zu bringen.
Dabei hilft der Spruch „Mein Vater erklärt mir
jeden Sonntag unseren Nachthimmel“, dessen
Anfangsbuchstaben von der Sonne ausgehend
für die Anfangsbuchstaben der Planeten in der
richtigen Reihenfolge stehen. Dieser Spruch
fehlt leider im Buch – aber die zauberhaften
Illustrationen lassen darüber gern
hinwegsehen.

Alma muss zu Hause bleiben – wegen Corona. Sie langweilt sich und möchte mit
ihren Rollschuhen nach draußen schleichen,
doch dann hängt sich ein kleines, lila Monster an ihr Bein. Sie besucht alle ihre Familienmitglieder, keiner hat Zeit für sie. Dann
geht sie doch auf das Angebot des Monsters
ein, sich coole Drinnen-Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten auszudenken. Die beiden haben viel Spaß miteinander. Dann verlässt das Monster sie, um auch andere Kinder aufzumuntern. In die Bilder der Geschichte sind ovale gelbe Felder mit Sachinformationen über Corona abgedruckt.

Ein Bilderbuch, das Kindern helfen soll, zu verstehen, warum sich ihr Leben seit dem Beginn
der Corona-Krise so verändert hat, und warum
die Schutz-Maßnahmen nötig sind.
* Gespräch über Almas Gefühle und über die
Gefühle der Kinder
* Nachspielen der Spielanregungen aus den
Seiten 19 -22 des Buches
* Basteln eines eigenen Drin-Bleib-Monsters,
Anleitung auf der Homepage www.drin-bleibmonster.de. Dort gibt es auch Malbilder und
Rätsel zum Buch.
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Themenbereich: Lesespaß - für alle was!
Cover
Bibl. Ang.
Julia Boehme &
Julia Ginsbach:
Tafiti - So mach ich
dich gesund
Loewe, 2020
32 S., ab 3 J.
12,95 €
ISBN:
9783743203303
Miteinander Leben
: Freundschaft
Lena Hesse:
Hallo, ist hier
hinten? Warteschlangengeschichten
G&G Verlagsges.,
2020, 32 S., ab 4 J.
14,95 €
ISBN:
9783707452341
Lesespaß : Lustiges

Inhalt

Pädagogische Anregungen

Nachdem das Erdmännchen Tafiti und sein
Freund Pinsel dem Springhasen geholfen
haben, der in einen Dorn getreten war, kommen alle Tiere mit ihren Wehwehchen zu
den beiden. Mit einer Wärmflasche und
ihrer Hängematte heilen sie die Bauchschmerzen des Vielfraßes, durch Schmerzweg-Pusten "behandeln" sie das Nashorn,
das sich gestoßen hat. Tutu, Tafitis kleiner
Bruder möchte auch behandelt werden,
obwohl er gar nicht krank ist. Deshalb malt
er sich rote Punkte an. Das bringt Tafiti auf
eine Idee: alle haben beim Bodypainting
tierischen Spaß.
Vom Cover bis zur letzten Seite zieht sich die
Warteschlange durch die Stadt. Da stehen
zwei Marsbewohner mit UFO im Parkverbot
an. Ein Pinguin wird gesucht. Ein Dieb hat
sich eingeschlichen. Zirkus-Akrobaten und
Besucher sind zu sehen. Ein Hund ist in den
Gulli gefallen und wird vom Feuerwehrmann
gerettet. Menschen bereiten sich auf eine
Kinder-Geburtstagsfeier vor. Es wird fleißig
telefoniert und gepostet. Die spannende
Frage ist, wofür stellen sich alle so brav an?
Tja, entweder für ein Eis oder um ins
Schwimmbad zu gehen. Doch leider stehen
einige in der falschen Schlange!

Rund um das liebenswerte Erdmännchen Tafiti
und seine tierischen Freunde aus der Savanne
Ostafrikas gibt es bereits vier Bilderbücher, viele Erstlesebücher und Lieder auf CD. Ein Einstieg in diese Geschichtenwelt lohnt sich also
für die Kinder. Dieser wird durch die Erklärungen auf den Umschlaginnenseiten erleichtert.
*Gespräch über Hilfsbereitschaft, Mitleid und
einfache Heilmittel bei Krankheiten
* Sachinformationen, die vertieft werden
können: Tierarten, die in der afrikanischen
Savanne leben, Landschaft Afrikas
*Malen mit Fingerfarben, Bodypainting
Dieses Buch enthält eine Vielzahl von Geschichten, die man beim schnellen Vorlesen gar nicht
alle entdeckt. Deshalb sollte man sich einmal
vorher 10 min Zeit nehmen, um selbst die Zusammenhänge und versteckten Hinweise zu
entdecken. Es lohnt sich, denn die Geschichten
und Zeichnungen sind total witzig!
Auch gemeinsam mit den Kindern sollte man
sich Zeit lassen, die Geschichten zu entdecken.
Das eignet sich gut, um Sprache zu fördern und
die Beobachtungsgabe der Kinder anzuregen.
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Tony Ross:
Ich will eine Gutenachtgeschichte
360 Grad Verlag,
2020. 32 S., ab 3 J.
12,- €
ISBN:
9783961855490
Lesespaß :
Kuscheln, Träumen
& Schlafen
Regi Widmer:
Die
Savannenkicker
Orell Füssli, 2020
40 S., ab 4 J.
15,- €
ISBN:
9783280080238
Miteinander Leben
: Freundschaft

Normalerweise liest der König der kleinen
Prinzessin eine Gute-Nacht-Geschichte vor.
Doch heute ist der König weggefahren und
hat keine Zeit für seine Tochter. Also erzählt
erst die Königin ihr eine Geschichte, dann
der Admiral, der General, der Koch usw.
Doch nach jeder Geschichte ist die Prinzessin
unzufrieden und weigert sich zu schlafen.
Keine Geschichte ist, wie die, die der König
ihr immer erzählt. Die Magd bringt die Prinzessin in die Schloss-Bibliothek und zeigt ihr
ganz viele Geschichten in Büchern. Endlich
findet die Prinzessin die Lieblingsgeschichte
ihres Vaters und noch viele andere mehr!
Zehn verschiedene Savannen-Tiere machen
ein Fußballspiel. Der Löwe als Torwart fängt
sich in den ersten Minuten bereits ein Tor
ein. Frustriert möchte er schon aufgeben,
reißt sich aber wieder zusammen. Während
des Spiels packt die Hyäne die Giraffe am
Hals, ein klares Foul! Beleidigt kickt die
Hyäne den Ball bis in ein Wasserloch. Nun
stehen die Tiere am Rand des Wasserlochs,
doch keiner traut sich hinein, da Gefahren
im Wasser lauern könnten. Auf Vorschlag
der Hyäne bauen sie eine Tierbrücke, um an
den Ball zu gelangen. Da taucht das Krokodil
auf und kickt den Ball mit dem Schwanz ans
Ufer. Daraufhin wird das Krokodil das elfte
Mannschaftsmitglied.

Die verschiedenen Berufe der Vorleserinnen
und Vorleser sind nicht mehr alltäglich. Da
bedarf es einer Erklärung.
*Gespräch über Zubett-Geh-Rituale, Lesegewohnheiten und Lieblingsgeschichten
* Spiele rund um Bücher, z.B. Wer baut den
höchsten Bücherstapel? Wer findet das rote
Buch in einem Stapel Bücher zuerst? Wer kann
ein stabiles Buch auf dem Kopf balancieren,
ohne dass es runterfällt?
* ein kleines Buch mit den Kindern grafisch
selbst gestalten

Ein tolles Bilderbuch, um Kinder an Fußball
heranzuführen. Es fehlt nichts dazu: Trikots, ein
Fußballfeld in der Savanne, Fußballschuhe, die
Spielregeln und die Mannschaftsaufstellung.
Toll ist auch, dass die Gefühle der Spieler thematisiert werden. Teamgeist und Zusammenarbeit zeigen sich bei der Tierbrücke zum Retten
des Balls. Das vorher gefürchtete Krokodil wird
überraschend zum Spielkameraden.
* weitere enthaltene Sachinformationen, die
vertieft werden können: Tierarten, die in der
afrikanischen Savanne leben, Landschaft Afrikas
* mit den Kindern draußen Fußball spielen, evt
ein kleines Turnier veranstalten, Mannschaftsaufstellungen mit Fotos der Kinder befüllen und
aushängen
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Lorenz Pauli &
Kathrin Schärer:
Ei, Ei, Ei! Die Maus
hilft aus
atlantis, 2020
32 S., ab 4 J.
15,- €
ISBN:
9783715207834
Miteinander Leben
: Freundschaft

Themenbereich: Das alles ist Familie!
Cover
Bibl. Ang.
Maike Harel & Katja
Gehrmann:
Ich bin heute
löwenlaut
Carlsen, 2020
32 S., ab 3 J.
13,- €
ISBN:
9783551513083
Familie :
Familienalltag

Weil die Amsel so viel Arbeit mit ihren Eiern
hat, ist sie unkonzentriert und zwickt versehentlich in den Mäuseschwanz, den sie für
einen Wurm gehalten hat. Kein Problem,
findet die freundliche Maus und bietet an,
für eine Weile auf die Eier aufzupassen. Und
auf die der Meisen, und die des Spechts und
die Babys des Eichhörnchens … Immer mehr
Tiere geben ihre Kleinen bei der Maus ab,
die damit ganz schön zu tun hat, aber die
Aufgaben behutsam auch auf die kleinen
Eichhörnchen verteilt. Am Abend holen die
Vögel ihre Kleinen wieder ab - nur ein Ei
bleibt übrig. Wem das wohl gehört? Wirklich
dem Dachs, der es sich holt?

Praxis-Tipps: Kleine Eierkunde. Die Kinder
können z.B. ein ausgeblasenes Hühnerei
mitbringen; wer die Möglichkeit hat, kann
vielleicht sogar eine Brutstation ausleihen und
Eier in der Kita ausbrüten (siehe dazu u.a.:
www.das-macht-schule.net/projects/kuekenausbrueten-nicht-leicht-gemacht)Ratespiele in der Gruppe: Welche Tiere legen
Eier? Welcher Vogel legt das größte Ei?
Welcher wohl das kleinste? Welche Form
haben Reptilieneier? Ergänzend dazu empfiehlt
sich ein Sachbuch, etwa Alexandra Miltons
„Wer schlüpft aus welchem Ei?“ aus dem
Annette-Betz-Verlag.

Inhalt

Pädagogische Anregungen

Der kleine Jajah will kein kleiner Junge mehr
sein, weil er dann immer irgendetwas machen soll, was er gar nicht will. Viel lieber
wäre er ein Tier … Aber egal, welches Tier er
sich vorstellt, immer findet seine Mama ihn
ausgesprochen praktisch und zieht ihn zum
Helfen heran. Das Känguru kann mit einkaufen gehen, der Hahn wäre ein prima Wecker,
das Äffchen kommt an die Sachen ganz oben
im Regal wie niemand sonst … Aber Abends
beim Kuscheln stellen sie fest, dass nur
EINER perfekt zum Kuscheln geeignet ist: ein
kleiner Junge! Herrlich witzig und
phantasievoll gereimte Familiengeschichte.

In der Kita-Gruppe kann man die Geschichte
gemeinsam weiterspinnen: Wer wäre gerne
welches Tier? Welche Vorteile hätte das? Und
welche Aufgaben müsste man trotzdem noch
übernehmen?
Spielerische Tierkunde, die gerne auch gemalt
umgesetzt werden kann!
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Constanze Spengler
& Katja Gehrmann:
Seepferdchen sind
ausverkauft
Moritz Verlag,
2020, 48 S., ab 4 J.
14,- €
ISBN:
9783895653919
Familie :
Familienalltag

Olivia Huth:
Ich liebe
Aufräumtage
Südpol Verlag,
2020. 32 S., ab 3 J.
13,- €
ISBN:
9783965940352
Familie :
Familienalltag

Weil Papa die ganze Zeit arbeiten muss und
keine Zeit für Mika hat, erlaubt er ihm endlich ein Haustier. Und Mika darf es ganz
allein in der Zoohandlung aussuchen. Der
Verkäufer ruft Papa zwar lieber nochmal an,
aber der ist so gestresst, dass er einfach zu
allem ja sagt. So holt Mika eine Maus ins
Haus, und weil die sich versteckt am kommenden Tag noch einen Hund. Und weil der
im Bad auf den Boden pinkelt noch einen
Seehund zum Aufpassen … Während Papa
arbeitet und sich nicht kümmert, wird Mika
zum Stammkunden in der Tierhandlung – bis
Papa endlich fertig ist und sich die ganze
Menagerie verdutzt beguckt.

Ein in Text und Bild wunderbar witziges
Bilderbuch um einen eigentlich ernsten
Hintergrund, das Kindern die Möglichkeit gibt,
mit ihren Eltern ganz ernsthaft darüber zu
sprechen, was passieren kann, wenn sie sich
keine Zeit für sie nehmen … Für Kinder
arbeitender Eltern besonders zu empfehlen!
Jetzt müssen die sich nur noch die Zeit nehmen,
es vorzulesen …

Der Pudel Hugo (er ist kein Schaf!) wohnt
mit der Katze Kalina zusammen. Hugo liebt
Aufräumtage, während Kalina sie blöd
findet. Kalina würde lieber Bäume für ihre
Dinowelt basteln, aber Hugo besteht auf das
Aufräumen. Zuerst trödelt Kalina herum,
dann quetscht sie alles, was herumliegt, in
ihren Kleiderschrank mit dem Ergebnis, dass
Hugo alles entgegen kommt, als er die
Schranktür öffnet. Jetzt erklärt Hugo Kalina,
wie man aufräumt. Gemeinsam schaffen sie
Ordnung und putzen. Danach spielen sie
zusammen mit der Dinowelt.

Eine Geschichte mit liebenswerten Charakteren
über das leidige Thema „Aufräumen“. Die Kinder können sich in Kalina wiederfinden, so
manches Elternteil sicher in Hugo. Schade ist,
dass Hugo nirgends erklärt, warum es wichtig
ist, eine aufgeräumte Wohnung zu haben.
Schön und nachahmenswert ist die Anleitung,
die Hugo zum Aufräumen gibt, und das
gemeinsame Spielen hinterher.
* Gespräch über die Notwendigkeit des
Aufräumens und über Hilfe bei der Hausarbeit
* Spiele zum Sortieren von Gegenständen
* eine Dinowelt zusammen basteln
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Susan Niessen &
Leonie Ebbert:
Lotti & Dotti. Die
schönsten Ferien
der Welt
Coppenrath, 2020
40 S., ab 3 J.
15,- €
ISBN:
9783649632160

Die fünf Jahre alte Lotti darf zum ersten Mal
allein verreisen und für zwei Wochen zu
ihrer Oma Vera. Dort freundet sie sich mit
einem kleinen getupften Pony an und
verbringt die schönsten Ferien. Das
Bilderbuch lebt von den lichtdurchfluteten,
farbenfrohen und harmonischen
Fotografien, die Lotti und Pony Dotti in
einem sommerlichen Garten zeigen.

Impuls für die Kita: Wie wäre es, selbst mal ein
Fotobuch zu basteln? Mit dem Titel „Die
schönste Kita der Welt“? Je nach Gruppengröße
kann man sich zwei oder drei kleinere Geschichten ausdenken und die Kinder aufteilen,
oder aber eine große Gemeinschaftsgeschichte
in schönen Bildern erzählen. Die Kinder denken
sich eine Geschichte aus, die ErzieherInnen
helfen mit dem Text oder nehmen die
Erzählungen der Kinder auf. Hier kann man
schön mit den Tablets arbeiten und – wenn
man den Datenschutz berücksichtigt hat –
vielleicht sogar allen Familien das digitale
Fotobuch überspielen.

Lilly ist ein bisschen anders als andere
Kinder, und ihre große Schwester erklärt
uns, was genau anders ist. Der Klappentext
verrät, dass Lilly das Down-Syndrom hat.
Manche Dinge kann Lilly nicht so gut, andere
kann sie besonders gut, und in vielem ist sie
einfach so, wie die kleine Ich-Erzählerin
selbst. Fröhliche, klare Bilder, ein gut zu
lesender, warmherziger Text – das zeichnet
dieses zauberhafte Bilderbuch zu
Behinderung und Inklusion aus.

Impuls für die Kita: Kleine Steckbriefe
anfertigen, ausgehend von den Fertigkeiten, die
die Kinder ganz individuell mitbringen und dann
gucken, welches Kind von wem noch etwas
lernen kann. (Ich kann besonders gut ein Tier
sein, ich kann besonders gut kuscheln, ich kann
arabisch sprechen, ich kann besonders gut
Löcher im Sand buddeln, …) Die Steckbriefe
könnten als Wandzeitung ausgehängt werden,
damit man immer gucken kann, wer einem
Kind, das noch lernen will, etwas zeigen oder
beibringen kann.

Familie : Oma &
Opa

Irmgard Partmann
& Laura Bednarski:
Lilly gehört dazu!
Coppenrath, 2020
32 S., ab 4 J.
15,- €
ISBN:
9783649633136
Miteinander Leben
: Inklusion

15 zusammengestellt durch „Wetzlar liest… von Anfang an und überall“, ein Gemeinschaftsprojekt der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, der Stadtbibliothek
Wetzlar und des Jugendamts der Stadt Wetzlar

