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Bücher für Kinder
im Vorschulalter
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Liebe Eltern,

wenn die Einschulung des eigenen Kindes bevorsteht, dann machen sich
Eltern ihre eigerien Gedanken. Wird das Kind in der Schule zurecht
kommen? Was wird anders als in der Kindergartenzeit ? Kann ich mein
Kind auf die Schule vorbereiten ? Soll ich das überhaupt und wenn ja, wie?

Die Kindergartenkinder sind in der Regel nicht so skeptisch und machen
sich viel weniger Gedanken. Im Gegenteil - die meisten freuen sich auf die
Schule. Und das ist gut so. Die Lernfreude der Kinder ist der kostbarste
Schatz, den die Kinder mitbringen .

Die meisten Kinder wollen groß werden, sie wollen selbstständig sein und
mit dem ganzen Kinderkram des Kindergartens nicht mehr so vie l zu tun
haben.

Sie als Eltern sollten aus der Einschulung nicht zu viel Aufhebens machen.
Ruhe und Gelassenheit übertragen sich auf die Kinder. Schon allein deshalb
sollten Sie nicht versuchen die Schule vorwegzunehmen.

Aber Sie können doch eine Menge tun, damit es Ihrem Kind in der Schule
leichter fällt. Eigentlich hat das gar nichts mit Schule zu tun. Es ist aber doch
so wichtig für erfolgreiches Lernen.

Also ,
• Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind!
• Spielen Sie mit Ihnen!
• Gehen Sie mit Ihrem Kind in den Zoo, ins Museum, in den Wald!
• Sprechen Sie mit Ihrem Kind beim Essen, vorm Zubettgehen, nach

I dem Abholen aus dem Kindergarten!
• Lassen Sie das Kind viel an der frischen Luft spielen!
• Lassen Sie Ihr Kind nur sehr wenig Fernsehen gucken, vor allem

aber nicht alleine!
• Lassen Sie Ihr Kind mithelfen, beim Einkaufen, beim

Kuchenbacken. beim Abwaschen!



Wenn Ihr Kind über die Schule sprechen möc hte, da nn erzählen Sie aus
Ihrer e igenen Kindheit. Erzählen Sie vorwiegend von der schönen
Erlebni ssen, von den anderen Kindern, von den Lehrerinnen oder den
interessanten Dingen , die es zu lernen gab. Verschweigen Sie aber nicht,
dass Schule auch anstrengend ist und manchmal langweilig sein kann .

In den Monaten vor der Einschulung wollen wir mit Ihnen als Eltern ins
Gespräch kommen und Ihnen sagen, was wir von Ihnen als Eltern erwarten.
Umgekehrt dürfen Sie Fragen ste llen, Erwartungen und Wünsche äußern.
Sie sollen die Schule möglichst schon etwas kennen, wenn Ihr Kind
eingeschult wird.

Jeden Elternnachmittag bere iten wir mit unseren Nachbarkindergärten vor.
Jeder steht unter e inem Schwerpunkt.
Wir haben mit einem ganz wicht igen Thema, dem Spielen , begonnen.

Diesmal geht es um Bücher fur Kinder.

Warum braucht ein Kind Bücher, wenn es noch nicht lesen kann ?

Ganz e infach : "Menschen werden glücklicher, wenn sie Puppe n und
Märchenbücher bekommen", hat einmal Astrid Lindgren gesagt.

Anders als im Kino oder beim Fernsehen entstehen beim Lesen die Bilder
im Kopf. In der Fanta sie der Kinder entstehen Harry Potter, Räuber
Hotzenplotz, die kleine Hexe oder Pippi Langstrumpf.

Nun können kle ine Kinder noch nicht lesen.
Aber sie können hören und sprechen,

Kinder, die richtige Leseratten geworden sind, waren meistens die, diegerne
Geschichten gehört haben, Märchen , lustige oder ernste Geschichten. Wenn
wir Kinder für Bücher begeistern wollen, dann fangt es mit dem Gesch ichten
erzähle n an oder mit dem Vor lesen von Geschichten.

Und dan n gibt es so viele wunderbare Bilderbücher, die für Kinder gemalt
und geschrieben wurden.



Was abe r ist ein gutes Kinderbuch ?
Dazu möchte ich noch einmal Amid Lindgren zitie ren : .. Falls du mich
fragst, so könnte ich dir nur nach reiflicher Überlegung antworten : t.=:s muss
gut sein. Man merkt das, wenn man liest. Merkt man's nicht, so ist es ke in
gutes Buch:"

Auf den folgenden Seite n haben wir Bilderbüche r zusammengestellt , d ie wir
selber, Lehrerinnen und Erzieherinnen gut finden. Diese Bücher machen uns
se lber Freude. Deshalb können wir s ie empfehlen.

Aber das muss nicht für Ihr Kind oder für Sie als' Eltern ge lten. Desha lb hier
e inige goldene Regeln fürs Lust machen aufs Buch :

I. Dic Großmutter aller Lesefreuden ist das Erzäh len von Geschichten.
Die Erfahrung, ohne die niemand Leser wird, heißt : Gesc hichten
sind schön. Ihnen fallen ke ine ein ? Erzählen Sie doch von früher!
Wie war Ihr erster Schultag. Ihre Schulfreundin, was haben Sie in
der Pause gespie lt, wovor haben Sie sich gefürchtet, was haben Sie
a ls Kind besonders gelie bt ? Eine Reihe von Märchen werden Sie
s icherlich noch kennen.

2. Der Großvater aller Lesefreuden ist das Vorlesen von Geschich ten .
Einige empfehlenswerte Vorlesebücher s ind auf den folgende n
Se iten zu finden. Schön sind Gesch ichten, die gar nicht lange daue rn
und nach zwei, drei Minuten schon zu Ende sind. Schön sind aber
auch Geschichten, die am nächsten Tag weitergehen. Da kann das
Kind vermuten, was wohl passiert . Sie wecken die Neugierde und
Lust aufdie Fortsetzung.

3. Mutter und Vater aller Lesefreuden ist das Bilderbuch . Da gibt es
Bilderbücher über Sachen die Kinder interessieren . Sie hande ln von
Dinosauriern , von der Feue rwehr , dem Kindergarten oder der
Schule. Es gibt Bilderbücher ganz ohne Text, die sich toll für
Suchspiele und zum Erzählen e ignen. 'Und es gibt viele
Bilderb ücher, die den Erwachsenen genauso vie l Freude bereiten
wie de n Kindern. Manchmal weiß man gar nicht, ob es die Bilder
ode r die Geschichte sind, die man so liebt

Man muss Bücher nicht unbedingt kaufen. Aber einen kleinen Bestand an
e igenen BUchern sollte jedes Kind schon haben. BÜcher gehören e igentlich
zu fast jedem Gebu rtstagstisch . in die Schultüre allemal.



Kinder sollten aber auch die Gelegenheit haben, selber zu stöbern. Deshalb
sollte die Stadtbücherei ein Ort sein, den Kinder schon sehr früh im
Vorschulalter kennen lernen.

Kinder brauchen einen bestimmten Tagesablauf, der immer gleich bleibt.
Abendessen zu einer bestimmten Zeit, Zähne putzen. der Gute-Nacht-Kuss.
Bücher. Geschichten erzählen oder Vorlesen sollten ein Teil des
Tagesablaufes se in. Sie sind viel wichtiger als fernsehen.

Ihr

fumJfehlenswerte Vorlesebücher

Das Ursula Wölfel Lesebu ch. 114 Geschichten zum Lachen und
Staunen
von Vrsula Wölfel
Broschiert - 256 Seit en - Bertetsme rm, München
ErKhei nungsd atum : Janua r 2003
8, OO C

Das Pferd Huppdiwupp und andere lustige Geschichten.
von Heinrich Hannover
Brosch iert - 104 seneo - Rowohlt Tb.
Ers ch einungsdatum: November 200 2
Au flag e: 2., Auft .
5,90 c

Oie Kinder aus ßullerbü, Gesamtausga be. Wir Kinder aus
ßullerbü, Meh r von uns Kindern aus ßullerbü, Immer Lustig in
Bullerbü
von Astrid Lindgren
Gebu ndene Ausgabe · 310 Seiten - oetmcer Ver lag
Ersch einungsdatum: Januar 1988
15,90 ~



.Empfohlene Bilderbücher

Auch du hast einen Ste rn.
von Ulr jch Hoffmano, Per-H enrik Gürth
Gebu ndene Au sgabe - 28 senen - Kerle, Freiburg

12,90 c
Das ideale Buch a ls Gute-Nacht-Gesc hichte und zum friedlichen

.Einschl afen. Auch zum späteren Träumen unter dem Sternenhimmel (Suche
nach dem großen Waagen, den Bären , Löwe n, etc .) eine gute Anregung. Die

Gesc hichte vermittelt Kindern ein wunderbares Ge fiih l der Geborgenhe it,
des sich-geliebt-Fühlens und ihrer Einz igartigkei t ruf die Ehern .

Die ftirch ter lichen Fünf.
von Wolf Erlbruch

Gebunden e Au sg abe - 32 Seiten - Hammer
12 ,90 c

Eine Kröte, eine Fledermaus, eine Spinne, eine Ratte und e ine Hyäne sind
traurig weil alle sie häßlich und eklig finden. Sie stellen aber fest,

daß jeder von ihnen etwa s besonders gut kann, und eröffnen zusammen eine
"Pfannkuchenbude mit Musik'" . Oie Bilder sind sehr schön gezeichnet, der

Tex t sehr schön, anschaulich und stimmungsvoll geschrieben.

Der Ernst des Lebens.
von Sabine Jörg, Ingrid Kellner

Gebundene Ausgabe - 32 senen - 'rhtenemann Verlag
Andere Ausgaben: Taschenbu ch , Brosch iert

4 ,90 c
"Wenn du in d ie Schule kommst, beginnt der Er nst des Lebens", sagen a lle
zu Anne tte. Wie der wohl auss ieht? Und wie sollte sie sich da och auf ihren

ersten Schullag freuen? Doch dann kommt alles ganz anders und Annette
beschl ießt sich in Zukun ft. keine Angst mehr VOll den Großen machen zu

lassen.

Das Kleine Ich bin ich.
von Mjra Lobe, Susi Weigel

Gebundene Ausgabe - 32 Seiten - Jungbrunnen-Verl ag
Ersch einungsdatum : 1972

13,90 ( .

Der Kinderbuch-Klassiker vom kleinen Stofffier, das vie len Tieren ähnlich
sieht. abe r keinem gleicht- bis es er kenn t: Ich bin nicht irgendwer . ich bin

ich .



Du bast angefangen! Nein du!
von David McKee, David MacKee

Gebund ene Ausg abe - 26 selten - seuen äocer
Ers ch einungsdatum: 1986

13,90 e
Ein Klassiker zur Versöhnung! Wer kennt sie nicht? - das rote und das blaue

Monster, die sich immer durch ein Loch im Berg stre iten. Zusammen mit
anderen Geschichten, wie "Der Zapperdockel und der Weck", erzählt Katja

Riemann von Wut, Ärger und Gemeinheiten. aber auch vom Versöhnen.
Frieden und Freundschaft. Und am Ende ist dann doch alles gut ...!

Ma usemärchen - Riesengeschichte
von Annegert Fuchshuber

Gebundene Ausgabe - 32 selte n - Thlenemann Verlag
Erscheinung sdatum: Januar 1983

11,90 c
Zwei Geschichten in einem Bilderbuch, die sich in der Mitte treffen und ein
gemeinsames Ende haben - das ist zweifellos nicht alltäglich. Da ist einmal
das Mausemärchen, das von einer kleinen tapferen Haselmaus erzäh lt, und
zum anderen die Riesegeschichte vom furchtsamen Riesen Bartolo. Beide

haben keine Freunde und j eder findet genau den, der zu ihm passt.

Prinzessin Isabella.
von Cornelia Funke. Kerst in Meyer

Gebu ndene Ausgabe · 32 Selten - Oetinger Verlag
Erscheinungsdatum: Juli 1997

10,90 c
So schön ist es gar nicht, Prinzessin zu sein. lsabella, j üngste von drei

Schwestern, war es jedenfalls leid, immer nur in feinen Kleidern und mit
einer Krone aufdem Kopf herumzulaufen. Wie sollte man dam it auf Bäume
klettern! "Pr inzessinnen klettern nicht auf Bäume!" wetterte ihr Vater, der

König. Aber da kam er bei seiner Jüngsten gerade recht.;

Sieben Rä uber und ein Hund
von Ja Pestum, Regina Kehn

Brosch iert - 64 Selten - Arena
Ers che inungsdatum: 2001

7,50 c
Simon und seine Freunde wollen eine Räuberbande gründen. Dazu brauchen
sie natürlich entsprechende Hüte. Als sie die gefu nden haben,ziehen sie in

den Wald, um aufregende Abenteuer zu erleben. Sie begegnen einem
riesigen weißen, sehr zotteligen Hund.
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Bilderbücher in türkischer Sprache

Han s dc Beer: Kü cik Beyaz ayi nereye Gidiyorsun? Kleiner Eisbär,
wohin fährst Du? Türkisch-deutsch. Hamburg: Nord-Süd Verlag 1994.
28 S.,12,80 e. ISBN 3 314 00665 9.
Ein kleiner weißer Eisbär, der es von seiner Heimat amNordpol gewohnt ist,
alles nur weißzu sehen treibt auf einer Eisscholle bis nach Afrika. Dort lernt
er, daß es nicht überall we iß ist, daß Farben wu nderschö n sein können und er
lernt dort freundliche T iere kennen, die ihm vieles erklären.

Ha ns de Beer: K ücik BeyazAyi . Yolu Bihyc r musun ? Kleiner Eisbä r,
kennst du den Weg? T ürkisc b-deutscb. Hamburg : Nord-Süd Verlag
2001. 28 S., 12,80 €. ISBN 3 314 01167 9.
Der kleine Eisbä r trifft Theo, den kleinen sibirischen Tiger. Er hat sie b
verirrt . Lars hilft Theo, den Heimweg zu finden ... aber es wird ein
abenteuerli ches Unterne hmen.

Hans de Heer: Kücik Deyaz Ayi . Beni Yalniz Bi rakma ! Kleiner Eisbär,
lass mich nicht a llein! Türkisch-deutsch. Hamburg: Nord-Süd Verlag
1999. 28 S., 12,80 €. ISBN 3 314 00984 4. . '
Lars finde t find et den kleinen Schlittenhund Nanuk in e iner E isspa lte und
rettet ihn . Sie müssen viele Gefahren bestehen, bis sie Nanuks Mutte r wieder
finden.

Hans de Beer: Kücik Beyaz Ayi. Yardim Et Ucayim! Kleiner E isbär,
hilf mir Oiegen ! Türkisch-deutsch. Hamburg : Nord-Süd Verlag 2001. 28
S., 12,80 €. ISBN 3 314 01199 7.
Lars möch te gerne fliegen . Gemeinsam mit dem Papageientaucher Yuri, der
sich an den No rd-Pol verirrt hat, entdeckt er ein en riesigen Bal lon ste igen sie
auf in die Wolken .

M a r kus Pfisters Gökkusagi Bali gi . Baua Yardum Et! R egen bogenflsch,
kOJD p.1 hilf mir! T ürkisch-deutsch. Ha mb urg: Nord-Süd Ve rtag 2001. 28
S., 15,80 €. ISBN 3 314 01162 8.
Ein kleiner Fisch. der se inen Schwarm verloren hat, kommt hilfesuchend
zum Regenbogenfi sch . Doch der Fisch mit der gezackten Rückenfl osse , der
größte von ihnen. du ldet keinen Frem dlin g im Schwarm und ... der
Regenbogen fisch traut sich nicht, zu widersprechen.
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