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Bibliotheksführungen & Veranstaltungen
Ab 3 Jahren
Bilderbuchkino
„Leo Lausemaus will nicht verreisen“
„Leo Lausemaus wartet auf Weihnachten“

Ab 4 Jahren
„Der Schneesee“
Vorlesetag
„Wie weihnachtelt man?“
„Felix, Kemal und der Nikolaus“
„Oskar, der Insektenforscher“

Ab 5 Jahren
„Das blaue Wunder“
„Winston, der Bücherwolf“ - Bibliotheksführung
Märchenlesungen
„Prinz Grünigitt“
„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“
Sommerfeste
Weihnachten in anderen Ländern
„Brandenburg an der Havel“
„Die Geisterbibliothek“
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Medien & Co

Bücher, CDs, Zeitschriften, Spiele, DVDs und Tonies

Elternratgeber

Bücher zur Sprachförderung und Spracherziehung

Erzählkoffer -> für Kitas

TipToi-Bücher

Medienboxen

Besondere Bücher, z.B. mit Klappen, Pop-up-Bücher,
Fühlbücher, Bücher mit Soundeffekten, Taschenlampenbücher, …
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Bilderbuchkino
„Bilderbuchkinos sind hervorragende Medien zur Lese- und Sprachförderung – auf
erlebnisreiche Weise“
Bei einem Bilderbuchkino wird eine Geschichte vorgelesen, parallel dazu werden Dias
zur Geschichte gezeigt.
Folgende Bilderbuchkinos können in der Kinderbibliothek gezeigt werden:
Der Boxer und die Prinzessin
nach dem Bilderbuch von Helme Heine
Das kleine Nashorn Max besitzt eine dünne Haut, im wörtlichen und übertragenen Sinne. Von seinem Vater angespornt legt sich Max deshalb Stück
für Stück eine massive Rüstung an, die ihn vor allem Ungemach schützt.
Die zweite Haut verbirgt all seine Empfindsamkeit und Verletzlichkeit, mit
ihr fühlt sich Max stark und rundum geschützt, aber sie macht auch unnahbar und einsam.
Erst aus Liebe zu einer Prinzessin legt Max, zögernd zunächst, den hemmenden Panzer allmählich wieder ab und entdeckt, dass das Leben nur lebenswert ist, wenn man es fühlen
kann.
Thema: Gefühle ; ab 4 Jahren

Alles meins! oder 10 Tricks, wie man alles kriegen kann
nach dem Bilderbuch von Nele Moost und Annet Rudolph
Der kleine Rabe ist ein Nimmersatt, der alles haben will, was anderen
Tieren gehört. Mit listigen Argumenten, mit Lob, Drohungen, Betteln
und anderen Taktiken erringt er ihre Schätze, die er glücklich hortet.
Doch zuletzt sieht er ein, dass Besitz ohne Spielgefährten und Freunde wertlos ist. Die vergnüglich und lebhaft erzählte Geschichte bereitet ebensoviel Vergnügen wie die fröhlichen,
farbkräftigen Illustrationen. In den ganzseitigen Bildern, die in warmen Farbtönen gehalten
sind, können die Kinder viele witzige Details entdecken, die zum mehrmaligen Anschauen
einladen.
Thema: Egoismus ; ab 3 Jahren

Frederick
nach dem Bilderbuch von Leo Lionni.
Die Mäuse sind ganz besonders geschäftig. Sie sammeln Winterfutter
und ärgern sich über Frederick, der sich ständig faul in der Sonne zu
aalen scheint. Erst im Winter lernen sie Fredericks "Vorräte" schätzen, denn er erzählt ihnen
Geschichten und Erinnerungen aus dem Sommer.
Thema: Herbst, Wintervorrat ; ab 4 Jahren
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Die fürchterlichen Fünf
nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch
Kröte, Ratte, Fledermaus und Spinne fühlen sich einfach fürchterlich - kein Wunder, denn alle Welt findet sie hässlich und eklig. Eine Hyäne versucht den traurigen Verein aufzurütteln. Statt
untätig ihr Schicksal zu bejammern, sollen sie ihre Fähigkeiten entwickeln und aktiv werden.
Tatsächlich entdecken vier der Außenseiter ihr Talent als Musiker, der fünfte entpuppt sich
als fabelhafter Pfannkuchenbäcker. Gemeinsam eröffnen sie eine Pfannkuchenbude mit Musik und Tanz. Das neue Selbstbewusstsein ebbt auch nicht ab, als die Gäste ausbleiben; das
Quintett kann sich auch allein vergnügen. Soviel gute Laune steckt an, und bald ist die neue
Kneipe "in".
Thema: Außenseiter, Freunde ; ab 4 Jahren

Upps, komm Zähne putzen!
nach dem Bilderbuch von Ursel Scheffler.
Das Upps ist wieder da! Lucas freut sich riesig, als das liebenswerte
kleine Monster vom Planeten Maxnix, dem er vor einiger Zeit Manieren
beigebracht hat, eines Abends wieder auf seiner Fensterbank auftaucht und ihn besucht. Zunächst kringelt es sich vor Lachen, als es Lucas' Zahnlücken sieht. Doch als es am nächsten
Tag Lucas in die Schule begleiten darf und dort der Schulzahnarzt zu Gast ist, erfährt es
jede Menge spannender Dinge über Milch- und Schulzähne, Zahnteufel, Zahnpasta und
Zahnlückenkönige...
Thema: Zahnpflege, Zähneputzen ; ab 5 Jahren

Mausemärchen - Riesengeschichte
nach dem Bilderbuch von Annegert Fuchshuber
Da ist einmal die Riesengeschichte vom furchtsamen Riesen Bartolo
und zum anderen das Mausemärchen mit der tapferen Haselmaus.
Beide haben keine Freunde, doch zum guten Schluss findet jeder genau den Freund, der zu
ihm passt...
Thema: Mut, Angst, Freundschaft ; ab 3 Jahren

Na warte, sagte Schwarte
nach dem Bilderbuch von Helme Heine
Gefeiert wird eine Schweinehochzeit, zu der man sich phantasievolle
Festgewänder auf den Leib malt. Dass nach Trauung, Schmaus und
Tanz der Regen die Pracht abwäscht, stört die frohe Laune nicht...
Thema: Lesespaß, Spaß ; ab 4 Jahren
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Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
nach dem Bilderbuch von Martin Baltscheit
Mit Brüllen und Zähnezeigen kommt ein Löwe in der Regel durchs
Leben. Dieser hier allerdings verliebt sich in eine Löwin, die liest –
eine Dame also, und Damen schreibt man Briefe (das hat er jedenfalls von einem Missionar gelernt, kurz bevor er ihn gefressen hat). So beschließt er, einen
Brief schreiben zu lassen, da er es selbst ja nicht kann. Doch was Affe, Nilpferd, Mistkäfer,
Giraffe, Krokodil und Geier da so schreiben, ist nun wirklich nicht das, was er der Angebeteten sagen will. Vor Wut schreit er's spontan hinaus - mit Erfolg. Am Schluss sieht man beide
zärtlich beieinander liegen...
Thema: Lesen und Schreiben lernen, Schulanfang ; ab 5 Jahren

Der Grüffelo
nach dem Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson
Die kleine Maus ist beim Spaziergang durch den Wald vielen Gefahren ausgesetzt. Fuchs, Eule und Schlange würden sie gerne
verspeisen. Aber sie hat Köpfchen und erfindet den schrecklichen
Grüffelo, der sie alle in die Flucht schlägt. Selbst als ihre Erfindung
plötzlich leibhaftig vor ihr steht und sie nun selbst verschlingen will, hat sie noch eine listige,
rettende Idee und kann sich fortan unbehelligt im Wald bewegen.
Thema: Mut, Angst ; ab 3 Jahren

Die Hempels räumen auf
nach dem Bilderbuch von Brigitte Luciani.
In detailreichen, witzigen Bildern wird das Chaos in der Wohnung
der Hempels gezeigt. Das Durcheinander in der Küche verhindert,
dass der Schneebesen zum Kuchenbacken gefunden wird. Das Aufräumen beginnt. Dabei
wird in der Küche ein Kissen entdeckt, das eigentlich ins Schlafzimmer gehört. Das nächste
Ziel ist dieser Raum, auch hier wird aufgeräumt und wieder wird ein Gegenstand gefunden,
der nicht dorthin gehört usw. ... Auf diese Weise wird im ganzen Haus die Ordnung hergestellt und der Schneebesen wird dabei natürlich gefunden.
Thema: Ordnung, Spaß, Aufräumen ; ab 4 Jahren

Der Maulwurf Grabowski
nach dem Bilderbuch von Luis Murschetz
Das geruhsame Leben des Maulwurfs Grabowski ist sichtlich gestört,
als eines Tages Bauarbeiter anrücken, um Hochhäuser und
Tiefgaragen in "seinem Revier" zu bauen. Der Maulwurf muss sich ein
neues zu Hause suchen...
Thema: Tier- und Umweltschutz ; ab 4 Jahren
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Rotschwänzchen, was machst du hier im Schnee?
nach dem Bilderbuch von Anne Möller
Wenn die Tage kürzer werden, ziehen viele Vögel südwärts. Diesmal
fliegt Rotschwänzchen nicht mit. Sein verletzter Flügel heilt zwar gut, aber für eine lange
Reise ist der kleine Vogel noch zu schwach. Wie überlebt ein Zugvogel die Kälte? Rotschwänzchen beobachtet, wie andere Tiere ihr Futter suchen. Amseln und Meisen zeigen
ihm, was sie fressen. Igel und Maus wollen ihm helfen. Sie alle haben ihre eigene Art, über
den Winter zu kommen. Für Rotschwänzchen ist aber keine davon geeignet.
Eine Tiergeschichte, die anschaulich vom Überleben im Winter erzählt.
Thema: Tiere im Winter ; ab 5 Jahren

Ich bin der Stärkste im ganzen Land
nach dem Bilderbuch von Mario Ramos
Ich bin der Stärkste!, glaubt der Wolf. Nach einem ausgiebigen Essen bricht er auf, um zu
hören, welche Meinung man im Wald über ihn hat. Hase, 3 Schweinchen, sogar das Rotkäppchen wie die sieben Zwerge beteuern ihm, der Wildeste und Stärkste im Land zu sein.
Er sonnt sich in der allgemeinen Anerkennung - bis ein kleiner Kröterich ihn vom Sockel
hebt. Dieser "Quabbelwabbel", eine "misslungene Artischocke" hält doch tatsächlich seine
Mama für die Stärkste, und die Liebste noch dazu .... Stark sein, andere übertrumpfen, diesen Traum jedes Kindes hat der Belgier in eine leicht fassliche Geschichte umgesetzt..
Thema: Überheblichkeit ; ab 4 Jahren

Irma hat so große Füße
nach dem Bilderbuch von Ingrid und Dieter Schubert
Die kleine Hexe Irma verschwindet, weil sie von den anderen Hexen
wegen ihrer großen, großen Füße ausgelacht wird. Sie hat die Zaubersprüche vergessen, und bei jedem Zauberversuch werden ihre
Füße noch größer. Eines Tages taucht sie bei der kleinen Lore auf, die gerade ihre Zähne
putzen will. Lore tröstet Irma und zeigt ihr ihre großen Ohren. »Lore, Segelohre« nennen sie
die anderen Kinder. Aber Gemeinsamkeit macht stark und Irma erinnert sich sogar wieder an
einige Zaubersprüche.
Thema: Anderssein ; ab 3 Jahren

Der kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt
nach dem Bilderbuch von Anu Stohner und Henrike Wilson
Weit im Norden lebt der kleine Weihnachtsmann, der im Vorläuferband die
Tiere des Waldes beschenkte. Er ist verwirrt, als er einen Sack voll Briefe
bekommt. Die Stadttiere beklagen sich, bei der Bescherung der Kinder immer vergessen zu werden. Der kleine Weihnachtsmann berät sich mit der Eule. Kein Problem, meint sie. Alle Tiere des Waldes werden mithelfen...
Thema: Weihnachten ; ab 3 Jahren
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Das Osterküken
nach dem Bilderbuch von Geraldine Elschner und Alexandra Junge
Die Henne Hilda brütet seit 21 Tagen, doch ihr Küken will nicht
schlüpfen. Es hat sich nämlich vorgenommen, genau am Ostermorgen auf die Welt zu kommen. Durch die Schale fragt es seine
Mutter: „Mama, wann ist Ostern?“ Diese Frage ist nicht leicht zu
beantworten. Denn Ostern ist manchmal im März und manchmal
im April. Die Tiere des Bauernhofs können der Henne Hilda auch
nicht helfen. Glücklicherweise kennt Max, der Steinkauz, das Geheimnis. Um ein echtes Osterküken zu werden, muss sich das Küken noch etwas gedulden
und zwar bis zum ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. So erfährt der Leser auf liebenswerte Weise, warum sich das Osterdatum jedes Jahr ändert.
Thema: Ostern ; ab 4 Jahren

Amalia und die Ostereier
eine Ostergeschichte nach dem Bilderbuch von Maria Luisa Banfi
Normalerweise haben Hennen und Osterhasen soviel Umgang, dass
sie über das Eierfärben Bescheid wissen. Anders Amalia. Die stolze
und etwas extrovertierte Henne legt die schönsten weißen Eier vom
ganzen Hühnerhof - aber eines Ostermorgens gerät sie ins Taumeln:
Sie erblickt erstens einen weißen Hasen, zweitens prachtvoll gefärbte Eier im Gras. Nach
schlaflosen Nächten beginnt Amalia zu experimentieren - mit Hasenfutter, natürlich erfolglos.
Schließlich traut sie sich, bei den Hasen nachzufragen...
Thema: Ostern ; ab 3 Jahren
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Leo Lausemaus will nicht verreisen
Die meisten Kinder kennen und lieben Leo Lausemaus. Gelesen wird die
Geschichte „Leo Lausemaus will nicht verreisen“ und dazu werden mit
einem Kamishibai (Bildkartentheater) die Bilder aus der Geschichte
gezeigt.
In diesem Abenteuer der beliebten Maus geht es darum, dass die Mausefamilie in den Urlaub fahren möchte. Leo ist davon allerdings überhaupt
nicht begeistert. Selbst als ihm seine Mutter einen kleinen Koffer schenkt,
der nur für seine Spielsachen bestimmt ist, ist Leo wenig begeistert und
schmollt. Letztendlich merkt er aber, dass Verreisen doch ganz toll ist.
Für Kinder ab 3 Jahren

Leo Lausemaus wartet auf Weihnachten
Wenn die Vorweihnachtszeit losgeht, können die Kinder es kaum erwarten,
dass es endlich Heilig Abend wird und der Weihnachtsmann zu ihnen
kommt. Der kleinen Lausemaus Leo geht es da natürlich nicht anders. Leo
versucht, sich die Zeit bis Weihnachten zu vertreiben. Gebastelt hat er
schon und auch der Wunschzettel ist schon fertig. Also geht er raus. Draußen entdeckt er einen frierenden Vogel, der ihn um seinen Schal bittet.
Aber Leo liebt seinen Schal und möchte ihn nicht hergeben. Ob das eine
gute Entscheidung ist?
Die herzerwärmende Geschichte über Weihnachten und über Hilfsbereitschaft wird gelesen, während dazu Bilder mit einem Kamishibai (Bildkartentheater) gezeigt werden. Im Anschluss kann noch gebastelt werden.
Für Kinder ab 3 Jahren
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Der Schneesee
Sprachförderung ist ein wichtiges Aufgabengebiet in Kindertagesstätten.
Die Kinderbibliothek möchte dieses Vorhaben mit einer Veranstaltung
unterstützen:
Die „Buchstabenfee“ besucht die Kinderbibliothek und liest den Kindern die
Zungenbrechergeschichte vom Schneesee vor. Anschließend wird die Geschichte gemeinsam mit den Kindern noch einmal vorgelesen. Abgerundet
wird die Veranstaltung durch Sprachspielereien mit Reimen.
Für Kinder ab 4 Jahren

Oskar, der Insektenforscher
Nach einem kurzen Einstiegsspiel wird das Buch „Oskar, der Insektenforscher“ vorgelesen. Oskar liebt Insekten und fängt sie alle ein. Das ist
dann aber auch nicht schön, denn jetzt summt und brummt nichts mehr im
Garten. Was ist zu tun?
Nach der Geschichte fangen die Kinder selbst Insekten-Bilder mit einem
Kescher (so wie beim Angelspiel) und dürfen noch etwas basteln.
Für Kinder ab 4 Jahren

Vorlesetag
Jedes Jahr im November findet der bundesweite Vorlesetag statt. Zu
diesem Anlass möchte eine Prinzessin aus der Kinderbibliothek Ihre Kita
besuchen und 2 Märchen vorlesen.
Eine gesonderte Einladung zum Vorlesetag mit den zur Auswahl
stehenden Terminen wird jedes Jahr an alle Kitas verschickt.
Haben Sie Fragen zum Vorlesetag? Dann rufen Sie uns einfach
an! (Tel. 58 42 13)
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Wie weihnachtelt man?
Was ist eigentlich Weihnachten? Und was macht man da? Oder besser:
Wie weihnachtelt man? Das möchte nämlich der Hase wissen (er weiß
nicht, dass es nicht „weihnachteln“ heißt).
Der Hase denkt sich, dass er die Eule um Rat fragen könnte, denn Eulen
sind dafür bekannt, dass sie alles wissen. Die Eule allerdings denkt nur an
sich und behauptet: „Weihnachten ist, wenn alle der Eule ein Geschenk
bringen.“ Und so bereiten alle Tiere ein Geschenk für die Eule vor.
Warum die Eule zum Schluss aber nicht alle Geschenke, dafür aber jedes
Tier auch etwas bekommt, davon erzählt diese Geschichte über das
Schenken. Zur Geschichte werden Bilder mit einem Kamishibai (Bildkartentheater) gezeigt und im Anschluss kann gebastelt werden.
Für Kinder ab 4 Jahren

Felix, Kemal und der Nikolaus
Felix und Kemal gehen in den gleichen Kindergarten und sind befreundet.
Außerdem wohnen sie noch im selben Haus. Als der Nikolaustag immer
näher rückt, freuen sich die meisten Kinder schon darauf und sind gespannt, was ihnen der Nikolaus wohl in den Stiefel stecken wird. Nur Kemal
freut sich nicht, denn seine Familie kommt aus einem anderen Land und
feiert keinen Nikolaustag und auch kein Weihnachten. Trotzdem stellt er
abends vor dem Nikolaustag seine Stiefel nach draußen. Ob der Nikolaus
die Stiefel finden wird?
Diese Geschichte erzählt über Freundschaft, über das Schenken und darüber, wie unkompliziert Kinder interkulturelle Grenzen überwinden können.
Dazu werden Bilder mit einem Kamishibai (Bildkartentheater) gezeigt und
im Anschluss kann gebastelt werden.
Für Kinder ab 4 Jahren
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Das blaue Wunder
Beim „Blauen Wunder“ wird den Kindern zuerst eine große blaue
Schatztruhe präsentiert. In dieser Truhe befinden sich viele blaue Kästchen, in denen wiederum verschiedene Materialien und / oder Gegenstände verborgen sind. Die Kinder suchen sich etwas davon aus und abhängig von der Wahl der Kinder werden von unserer Kollegin, Fr. Karin
Warnken, Geschichten, Märchen oder Sagen aus allen Himmelsrichtungen
frei erzählt.
Für Kinder ab 5 Jahren

„Winston, der Bücherwolf“
Winston liebt Bücher, denn er liebt Wörter – er hat sie wortwörtlich zum
Fressen gern. Ein Mädchen bringt ihm bei, dass man Wörter mit den Augen essen kann und zum Schluss landet der Wolf als Vorleseoma in der
Bibliothek. Bei dieser Bibliotheksführung wird den Kindern die Geschichte
vorgelesen und rund um die Geschichte erfahren sie spielerisch alles Wissenswerte über die Kinderbibliothek.
Für Kinder ab 5 Jahren

Märchenlesungen
Eine „Märchenprinzessin“ oder „Märchenfee“ besucht die Kinderbibliothek
und liest ein Märchen vor. Es gibt verschiedene Titel, die gelesen werden
können, die allesamt nicht aus Grimms Märchen stammen. Lassen Sie sich
einfach überraschen! (Bei Bedarf kann auch gern ein Märchen von Grimm
vorgelesen werden, allerdings muss man damit rechnen, dass dieses den
Kindern dann schon bekannt ist.)
Abgerundet wird die Märchenlesung durch ein sprachförderndes Märchenerkennungsspiel.
Für Kinder ab 5 Jahren
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Prinz Grünigitt
Prinz Grünigitt findet alle grünen und gesunden Lebensmittel furchtbar eklig und sagt dazu immer „Igitt!“. Darum nennen ihn alle nur „Grünigitt“. Eines Tages trifft er das Mädchen Marie und lernt von seiner neuen Freundin, dass Obst und Gemüse nicht nur gesund, sondern auch richtig lecker
ist.
Vor der Lesung der Geschichte wollen wir kurz mit den Kindern über eine
gesunde Ernährung sprechen und die Kinder sollen Lennox, unserem
Lese-Esel, dabei helfen, gesunde und ungesunde Lebensmittel zu unterscheiden.
Wenn Sie es wünschen, so können Sie gern klein geschnittenes Obst- und
Gemüse mitbringen, das die Kinder im Anschluss an die Geschichte essen
können. Sprechen Sie es aber vorher bitte mit der Kinderbibliothek ab!
Jedes Kind bekommt zum Schluss noch eine Urkunde als „Gemüsekönig /
in“ sowie ein Ausmalbild.
Für Kinder ab 5 Jahren

Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt
Buchlesung eines DDR-Klassikers, zu welcher die Bilder mit Hilfe eines Kamishibais (Bildkartentheaters) gezeigt werden:
Die Feuerwehr hat immer schrecklich viel zu tun. Irgendwie schaffen sie es
nie, in Ruhe ihre Stullen zu essen. Immer, wenn sie gemütlich am großen
Holztisch sitzen und ihren Kaffeetassen in der Hand halten, bimmelt das
Telefon und dann heißt es wieder: „Alarm!“ Was wird denn nun schon wieder passiert sein? Egal! Die Feuerwehr ist zur Stelle!
Wenn im Anschluss noch genügend Zeit ist, können die Kinder auch noch
das Würfelspiel „Die Feuerwehr im Einsatz“ spielen. (Dauer der Lesung:
ca. 20 - 25 Minuten. Dauer der gesamten Veranstaltung ohne Würfelspiel:
ca. 30 - 35 Minuten)
Für Kinder ab 5 Jahren
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Sommerfeste
Die Kinderbibliothek bietet jedes Jahr in den Sommerferien ein Sommerfest
zu jährlich wechselnden Themen an. Dabei durchlaufen die Kinder verschiedene Stationen, bei denen jeweils Geschicklichkeit, Wissen oder Bewegung rund um das entsprechende Thema gefordert werden. Zusätzlich
lernen die Kinder auch einige interessante Dinge zum jeweiligen Thema,
wie z.B.:
* Warum trug ein Pirat eine Augenklappe? (Piratenfest)
* Wie und warum wurde im Mittelalter der Brei gewürzt? (Mittelalterfest)
* Welcher Dinosaurier hatte den längsten Hals und wie lang war der
eigentlich? (Urzeitfest)
* Was ist eine Kannenpflanze? (Urzeitfest)
Die Einladung mit der Information zum Thema des jeweiligen Kinderfestes
wird gesondert Ende April / Anfang Mai an alle Kitas geschickt.
Haben Sie Fragen zu unseren Kinderfesten? Dann rufen Sie uns einfach
an! (Tel. 58 42 13)
Für Kinder ab 5 Jahren

Weihnachten in anderen Ländern
Jährlich wechselnd wird den Kindern kurz erzählt, wie in Norwegen,
Russland, Großbritannien oder Italien Weihnachten gefeiert wird. Dazu
besucht eine repräsentative Weihnachtsfigur aus dem entsprechenden
Land die Kinderbibliothek, redet mit den Kindern über Weihnachten, spielt
mit den Kindern ein weihnachtliches Spiel und liest eine kurze Geschichte
vor.
Die Einladung mit dem jeweiligen Weihnachtsthema wird jedes Jahr gesondert an alle Kitas verschickt.
Tipp: Bitte reservieren Sie bei Interesse frühzeitig einen Termin, da die Termine im Dezember immer sehr schnell ausgebucht sind!
Für Kinder ab 5 Jahren
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Brandenburg an der Havel
Die eigene Heimatstadt sollte jeder kennen! Zu dieser Veranstaltung werden den Kindern Sehenswürdigkeiten von Brandenburg gezeigt und sie
sollen sie erkennen und benennen. Vielleicht war auch schon der eine oder
andere im Dom oder hat etwas anderes in der Stadt besucht und besichtigt?
Anschließend werden zwei kurze Sagen aus Brandenburg vorgelesen: „Die
Entstehung des Marienberges“ und „Habakuk Schmauch“.
Die Sagen von Habakuk Schmauch und das Ausmalbild dazu dürfen die
Kinder mit nach Hause nehmen.
Für Kinder ab 5 Jahren

Die Geisterbibliothek
Die „Bücherfee“ besucht die Kinderbibliothek und stellt den Kindern die Geschichte von der „Geisterbibliothek“ vor. Dabei geht es um ein Mädchen,
das mitsamt ihrem Buch von 3 Geistern in die Geisterbibliothek gebracht
wird, damit die Gespenster eine neue Geschichte hören können. Von dem
Mädchen lernen die Geister, selbst Geschichten zu erfinden. Doch auch
die Kinder aus der Kita werden gefordert, denn auch sie sollen mit Hilfe
von Bildern gemeinsam eine Geschichte erzählen, wobei ganz nebenbei
auch noch die Sprache gefördert wird. Im Anschluss kann jedes Kind sein
eigenes Buch mit einer eigenen Geschichte gestalten.
Für Kinder ab 5 Jahren
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Bücher zur Sprachförderung
Die Kinderbibliothek hält eine große Anzahl an Büchern speziell zur Sprachentwicklung und zur Sprachförderung bereit. Im folgendem gibt es eine
Liste mit einer Auswahl verschiedener Bücher zu diesem Thema:
Autor, Titel &
Erscheinungsjahr

Biermann, Ingrid: Fischers Fritz und Schneiders scharfe Schere
(2002)

Inhalt

Zielgruppe

Die Autorin ist Erzieherin und im Weiterbildungsbereich tätig. Die vorgestellten Spiele zur Sprachförderung sind den 4 Jahrgangsgruppen der 3-6Jährigen zugeordnet. In einem kurzen Vorspann
wird jeweils auf die Sprachfähigkeiten und -fertigkeiten der Altersgruppe eingegangen. Die Spielbeschreibungen enthalten Angaben zur Gruppengröße, zu Material und Ort und gliedern sich jeweils in Hinführung zum Spiel, Durchführung (mit
Reimen, kleinen Geschichten oder Liedern) und
Schluss, ggf. werden Spielvariationen angeboten.
Piktogramme am Seitenrand erleichtern die Orientierung. Für Erzieherinnen.

Für Kinder von
3–6
Jahren
und für
Erzieher/
innen

Die neuen Klara-Geschichten und Spielimpulse begleiten Kinder unter drei Jahren Schritt für Schritt
auf ihrer
Entdeckungsreise in der neuen Umgebung. Mit allen Sinnen können sie sich selbst, ihre Mitmenschen, die neuen Räumlichkeiten und die Natur
kennen lernen und dabei ihre Fähigkeiten spielerisch entwickeln.

Für Kinder von
0–3
Jahren

Das Buch enthält einen Überblick über die kindliche Sprachentwicklung, eine Checkliste, ob das
Kind für die Schule sprachlich fit ist, Finger- und
Bewegungsspiele, Reime und Gedichte, Rätsel
und Geschichten, Theater- und Rollenspiele sowie
praktische Tipps zur Sprachförderung im Alltag.

Für
Eltern

Biermann, Ingrid: Mit
Klara und den Mäusen die
Welt entdecken (2010)

Borcherding, Marit: Auf
ins Abenteuer Sprache! –
Sprachförderspiele für
Vorschulkinder (2010)
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Dieser Praxisband beinhaltet eine Vielfalt kreativer
Sprachspiele, die Kinder zwischen 3 und 10 Jahren
in ihrer Sprachentwicklung unterstützen. Mit Spielen für alle Sinne, Bewegungs- und Fingerspielen
sowie Atem- und Entspannungsspielen.

Für Kinder ab 3
Jahren

Erkert, Andrea: Sprachförderspiele – für Kita,
Hort & Schule (2010)
Das vorliegende Buch bietet eine bunte Sammlung
von abwechslungsreichen, lustigen, temporeichen
wie ruhigen Stuhlkreisspielen, die jederzeit und
ohne große Vorbereitungen durchführbar sind. Für
die verschiedensten Gruppen und Gelegenheiten
finden sich Spiele zur Kontaktaufnahme, für ein gutes Miteinander, zur Bewegungsförderung, Spiele
mit allen Sinnen und zur Entspannung, zur Stärkung des Selbstbewusstseins, für das Rhythmusgefühl und nicht zuletzt Spiele zum Scherzen, Blödeln und Lachen. Ein Buch aus der Praxis für die
Praxis.

Für Kinder ab 4
Jahren

Ommo, der kleine Bär lädt Kinder ein, seine Welt
im Bärenwald zu entdecken. Viele Geschichten,
Lieder und
Spielvorschläge sollen Anregungen zur aktiven
Sprachförderung mit Spaß und allen Sinnen sein...

Für Kinder ab 2
Jahren

Für alles, was klingt, sind schon Kinder ab 2 Jahren zu begeistern. PädagogInnen im Kindergarten
oder in
Musikschulen greifen die Begeisterung auf, um den
Kindern erste Erfahrungen mit Orff-Instrumenten,
mit Klang und Rhythmus zu ermöglichen. Im Band
zur Herbst- und Lichterzeit dreht sicht alles um purzelnde Kastanien, tanzende Drachen am Himmel
und die reiche Ernte an Wald- und Feldfrüchten.
Mit den klingenden Geschichten werden die Kinder
aufmerksam für die vielen kleinen Besonderheiten,
die der Herbst bereithält.
Natürlich eignen sich die Klanggeschichten auch
als Mini-Aufführungen zum Erntedank-, Martins- oder Kürbisfest. Mit 8 Volksliedern mit Klangbegleitung.

Für Kinder von
2–6
Jahren

Erkert, Andrea: Das Stuhlkreisspiele-Buch (2010)

Göschl, Bettina: Ommo,
der kleine Bär – kinderleichter Sprach-SpielSpaß (2008)

Gulden, Elke: Kli Kla
Klanggeschichten zur
Herbst- und Lichterzeit
(2010)
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Viele Kinder haben im Kindergartenalter noch
Probleme mit bestimmten Lauten und Begriffen.
Frühzeitig Freude an der Sprache zu vermitteln
und Sprachstörungen vorzubeugen, ist deshalb
schon im Kindergarten wichtig. In diesem Buch
sind enthalten: Spiele für die Mund- und Fingermotorik, Spiele für die Begriffsbildung, Spiele für bewusstes Hören, Spiele für problematische Laute
und Spiele zur Förderung der Satzbildung.

Für Kinder im
Kindergarten-alter

Monschein, Maria: Die 50
besten Spiele zur Sprachförderung (2008)

Stein, Gisela: Erzählen
und Bewegen – Bewegungsgeschichten für
Kinder (2011)

Gummibärchen krabbeln aus der Tüte und entwickeln für sich ein spezielles Bewegungsprogramm,
denn sie sind in der einengenden Verpackung
ziemlich steif geworden; im Kinderzimmer werden
nachts alle Spielsachen aktiv, da feiern der Teddy
und die Puppe, der Kasper und die alte Holzeisenbahn gemeinsam eine fröhliche Party. Wo gibt es
denn so etwas? Im Land der Fantasie. Wo liegt eigentlich dieses Land und wie kommen wir dorthin?
Nur wer sich auf fantasievolles Tun einlässt, kann
mit Max, Axel und Nina, den Hauptdarstellern in
unserem Buch, ins Bewegungsland reisen. Möchtet ihr mitkommen? Dieses Buch will Ideen geben,
wie man mit Kindern fantasievoll Bewegung erleben kann. Dabei ist die Umsetzung der Geschichten sowohl in Kindergruppen aller Art und unterschiedlicher Träger, die sich mit Bewegung im Vorschulalter und in den ersten Grundschuljahren befassen, als auch im häuslichen Bereich, wo Eltern
oder Großeltern mit ihren Kindern spielen und
ihnen Zeit schenken möchten, möglich.
Die Sprachforscherin Szagun erläutert ausführlich
die Grundlagen der Sprachentwicklung beim Kind:
Lautmuster, Rhythmus, Bildung von Wörtern und
Sätzen sowie das Erlernen der Grammatik. Dabei
geht sie auch auf die gegenwärtige Diskussion
über die Zunahme von Sprachentwicklungsstörungen ein. Ein Grundlagentitel zum Thema.

Szagun, Gisela: Das Wunder des Spracherwerbs
(2007)
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Für
Kinder ab
4 Jahren

Für
Eltern,
Erzieher
und
Lehrer

Angebote der Kinderbibliothek für Kindertagesstätten
Umfangreiche Ideensammlung, um Vorschulkinder
auf spielerische Weise die Grundfähigkeiten für
Schrift und Sprache zu vermitteln: Spiele mit Geräuschen und Stimmen, Sprachspielereien, Zeichen, Signale und Geheimcodes, Leseecke und
Schreibwerkstatt, Malen und Gestalten mit dem
ABC, Ausflüge in andere Kulturkreise (chinesische
und arabische Schriftzeichen, Steinzeit, altes
Ägypten).

Für
Erzieher
/innen

Tenta, Heike: Literacy in
der Kita – Ideen & Spiele
rund um Sprache &
Schrift (2007)

Wagner, Elisabeth: Im
klingenden Märchenwald
– Klanggeschichten, Lieder und Tänze – Buch +
CD (2011)

In neuen Klanggeschichten von Elisabeth Wagner
huldigen Kinder den Helden ihrer Lieblingsmärchen: mit Orff-Instrumenten, singend oder tanzend
gestalten sie Szenen aus Rumpelstilzchen, Sterntaler oder Frau Holle und bringen sie beim Sommerfest oder als Abschluss einer Projektarbeit zur
Aufführung. Neben der musikalisch-rhythmischen
Förderung erleben die Kinder neue und spannende
Facetten in den Geschichten der Brüder Grimm.
Die beiliegende CD enthält alle Lieder, Playbacks
und Instrumentalmusik für die Tänze.
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Für
Kinder ab
2 Jahren
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Erzählkoffer
Erzählkoffer sind ein Angebot speziell und ausschließlich für Erzieher in
Kindertagesstätten.
Ein Erzählkoffer ist ein Trolley-Koffer, der zu einem bestimmten Thema 3 –
4 Bücher enthält (meist mit einer Geschichte zum Thema). Ergänzt wird
dieser Koffer mit einem Hefter mit didaktischem Material, der zahlreiche
Sprachspieltipps speziell zu diesem Thema enthält sowie durch verschiedene Spielmaterialien, welche zur Durchführung einzelner Sprachspiele
benötigt werden. Dies unterstützt die Erzieher bei der Aufbereitung des
Themas.
Kommentar einer begeisterten Erzieherin: „Der Vorteil eines Erzählkoffers
ist der, dass man nicht erst mühsam alle Materialien zu den Spielen zusammensuchen muss, da diese ja schon im Koffer vorhanden sind. Und
wegen der Vielzahl der Sprachspieltipps kann man sich für jeden Tag individuell heraussuchen, welches Spiel zum Thema man heute mit den Kindern spielen möchte. Man muss ja nicht alle Spiele aus dem Hefter machen.“
Erzählkoffer unterstützen, je nach Thema des Koffers, mindestens einen
der sechs Bildungsbereiche in Kindertagesstätten. Hinter einem Erzählkoffer steckt die pädagogische Idee, das Vorlesen der Geschichte in direkten
Bezug zu den Materialien im Koffer zu bringen. Die Kinder sollen mit Hilfe
eines Erzählkoffers zum selbständigen Spiel und zum Nacherzählen der
Geschichte angeregt werden. Sie benennen die Gegenstände und stellen
Beziehungen zwischen ihnen her. Die Spielkreativität der Kinder soll gefördert werden, indem die Geschichte aus dem Buch nachgespielt oder fortgesetzt wird.
Aktuell gibt es Erzählkoffer zu den Themen: Haustiere
Herbst
Dinosaurier
Winter
Welt & Kinder
Haben Sie Interesse? Fragen Sie einfach am Infoplatz der Kinderbibliothek
nach! (Aufgrund ihres Inhaltes stehen die Erzählkoffer nicht in der Kinderbibliothek, sondern in unserem Büro.)
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Medienboxen
Eine Medienbox enthält eine Zusammenstellung verschiedener Medien
(überwiegend Bücher, aber ggf. andere Medien, wie z.B. CDs) zu einem
bestimmten Thema.
Medienboxen können für 4 Wochen ausgeliehen werden. Dazu benötigen
Sie eine gültige Bibliothekskarte.
Die Medienboxen stellen wir individuell zu Ihren Wunschthemen zusammen. Bitte melden Sie sich rechtzeitig dazu an, damit wir die entsprechenden Medien heraussuchen und eventuell entliehene Bücher für die Medienbox vormerken können.
Rufen Sie uns dazu einfach an! (Tel. 58 42 13)
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