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LlEBE LESERIN , LIEBER LESER . . . , 

Kitas sind Orte der Begegnung und zugleich Er-

fahrungsrdume. Sie ermoglichen Kindern, in 

der Auseinandersetzung mit sich und anderen 

ihre Potenziale zu entfalten: Kreativitdt und Fantasie 

zu entwickeln, Erfahrungen und Wissen zu sammeln, 

Vorlicbcn und Abneigungen zu cntdcckcn - sich Wclt-

wissen anzueignen. In Ihrertdglichen Arbeit beglei-

ten Sie die Kinder ein Stuck auf diesem Weg des Ent-

deckens, indem Sie ihnen Erfahrungen ermoglichen, 

die an ihre Lebenswelt ankniipfen. Und wie kann das 

besser gelingen als mit Geschichten und Figuren, die 

die Kinder bewegen und zum Fragenstellen anregen? 

In Bilderbuchem erfahren Kinder von kleinen und gro-

lien Dingen, erleben Fantastisches und Realistisches, 

Nachdenkliches und Lustiges - sie entdecken die Welt 

mit Bilderbuchem. 

Marianne Dubuc 
Brieftrager Maus macht Ferien 
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, 
Weinheim Basel 

Martin Baltscheit 
Die Geschichte vom Lowen, der nicht 
schwimmen konnte 
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, 
Weinheim Basel 

Die Kinder konnen durch Projekte und Angebote, die 

sich auf Bilderbucher und ihre starken Charaktere be-

ziehen, eigenaktiv und mit alien Sinnen die Welt er-

schlieden. Indem die Kinder malcn, bauen, bastcln, 

forschen, sich bewegen, Fragen stellen und Antworten 

finden, ihre Kita und ihre Umvvelt entdecken, lernen sie 

ganzheitlich mit alien Sinnen. Mit diesem Projektheft 

mochten wir Sie bei Ihrer Arbeit unterstutzen. Die Pro-

jektideen und Angebote knupfen immer wieder an die 

auf der rechten Seite abgebildeten Bilderbucher an. 

Die Bilderbucher ermoglichen Ihnen, ausgehend von 

derGeschichte mit den Kindern vielfditige Zugdnge zur 

JahreszeitSommerzu erleben und kennenzulernen; so 

konnen Kita-Kindcrz. B.seine Naturphdnomenccntdc-

eken und schen, wie wir Mcnschcn mit typischen Akti-

vitdten diese Jahreszeit erleben. Die Projektideen sind 

schnell und einfach und sowohl drinnen als auch drau-

fcen umzusetzen. Sie sind in erster Linie fur die ausge-

wdhltcn Bilderbucher gedacht, konnen aber (gegebe-

nenfalls abgewandelt) leicht auf andere Bilderbucher 

libertragen werden. 

_° -Ja-

Jer Hurting 

>1 

Otfried Preulsler und Regine Stigloher 
Der kleine Wassermann - Sommerfest im 
Muhlenweiher 
Illustrationen von Daniel Napp in 
Anlehnung an Originalillustrationen 
von Winnie Gebhardt 
©2013Thionomann in dor Thicnomann-
EsslingorVerlag GmbH, Stuttgart 

Doro Gobel und Peter Knorr 
Der Ausflug. 
Eine Wimmelbilder-Geschichte 
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, 
Weinheim Basel 

Hans Baltzer und Christa Holtei 
Die Wiese. Ein Zoom-Bilderbuch 
Beltz & Gelberg in der Verlagsgruppe Beltz, 
Weinheim Basel 
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203 ElNFUHRUNG + INHALT 

ZUM AUFBAU DES PROJEKTHEFTES 

In einem einleitenden Kapitel erhalten Sie eine kurze 

Einfuhrung in den Themenschwerpunkt »Sommer«. In 

den darauffolgenden Projektkapiteln finden Siezu den 

Bilderbikhern »Brieftrdger Maus macht Ferien«, »Die 

Gcschichtc vom L6wen,dcrnichtschwimmcn konntc«, 

»Der kleine Wassermann. Sommerfest im Muhienwei-

her«, »DerAusflug. EineWimmelbilder-Geschichte«und 

>Die Wiese« kreative Projektideen und Angebote, die 

ohnc groftcn Zcit- und Matcrialaufwand durchgefuhrt 

werden konnen. Zu jeder Projektidee erfahren Sie auf 

einen Blick, welche pddagogischen Ziele Sie mit dem 

jcwciligcn Projekt erreichen konnen, fur welches Al

ter und wie viele Kinder sich die Projektideen eignen, 

wie lange die Vorbereitung und die Durchfuhrung des 

Projektes dauern und welche Materialien Sie beno-

tigen. Tipp- und Wisscnskdstcn geben Ihncn wcitcrc 

Anrcgungen fur die Umsetzung in die Praxis. Die Zeit-

angaben konnen nur ungefdhre Angaben sein, denn 

letztendlich kommt es darauf an, wie viele Kinder an 

dem Projekt teilnehmen und wie viel Zeit Ihnen im 

Tagesverlauf zur Verfugung stcht. Ebcnso konnen die 

Altersangaben nur Anhaltspunkte sein, denn Sie ken-

nen Ihre Kinder am besten und wissen, uber wie viel 

Vorcrfahrung die Kinder bcim Spiclcn, Baucn und Sich-

Bewcgen verfugen. Die Gruppcngroften werden untcr-

schieden nach: 

• EA=Einzelarbeit 

KG = Klcingruppen, 

also 2 bis 10 Kinder 

• GG = Gro(?>gruppen, 

also 10 und mchr 

Kinder 

Ein Ausf lug 
im Bilderbuch 

Mochten Sie sich tiefer 

gehendmitdenThemen 

dcr Hcftc beschdftigen, 

finden Sic auf Seitc 62 

weiterfuhrende Litera-
tur. Auf Seite 63 finden 

Sie eine Obersicht der 

einzelnen Projekte, in 

der die Ziele nochmals 

genannt werden und 

Sie auf einen Blick se-

hen, welche Bildungs-

bereiche die Ideen und Angebote noch fordern. 

Nun wunschen wir Ihnen viel Vcrgnugcn bcim Lcscn 

dieses Heftes und bei der Durchfuhrung der Ideen in 

IhrerKita! 

G«chichte. 

~si 
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»h'ruh am Morgen geht es los - raus aus 
der Stadt, hinein ins Griine.« 

Zitat aus dom Bildoibuch »DorAusflug. Eino Wimmelbilder-Geschichto« 

ImSommeristesin derStadtoftbesondersheili. Die 

Autos stinken und machen Ldrm und zum Spielen 

ist wenig Platz. Da packt die Familic von Paul alles 

ein,was manso braucht, undfdhrtinsGrune. Mitdabei 

sind viele Freunde und Verwandte. Sie mussen gar nicht 

weit fahren, um sich zu erholen. Ein Park mit Tieren, 

Pflanzcn, cincm Bach und sogar cincm Indiancrlagcr 

wartetschon auf die Besucher. Dortgibtessogareinen 

Bauernhof mit Kuhen und ganz in der Ndhe einen Eis-

wagen, damitsich die Besucher erf rischen konnen. Die 

Kindertoben sich in der Naturso richtig aus, entdecken 

und erleben vieles und die Erwachsenen genieften die 

Erholung an derfrischen Luft. Das Wimmclbilder-Buch 

»DerAusflug. EineWimmelbilder-Geschichte« rcgtdazu 

an, selbst einen Ausflug in die nahe Umgebung zu ma

chen und frische Landluft zu schnuppern. Oft reicht es 

schon, einen groftcn, gruncn Park aufzusuchen, um 

dem Dunst der Stadt zu entfliehen. Dafur muss man 

naturlich gut gerustet sein. Am besten packt man ei

nen Rucksack mit den wichtigsten Dingen. Wer das 

in echt schon kann, der ist beim Geddchtnistraining 

»Rucksackpacken« bestimmt besonders gut. Beim 

Spielen am Bach oder audi in der Kita am Planschbe-

cken ist es spannend, ein Wasserrad auszuprobieren, 

und wer ein eigenes Kita-Indianerlager einrichten will, 

braucht ein Tipi und unbedingt Pfeil und Bogen, natur

lich selbst gemacht. Hungrige Indianerkinder bereiten 

sich eine deftige Speise zu und wer mag, kann sogar 

selbst Schmuck hcrstcllcn. 
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12*13 DER AUSFLUG 

URLAUBVOR DER HAUSTUR 

Es muss nicht immer eine Fernreise sein, Urlaub kann man auch zu 

Hause oder in der nahen Umgebung machen. Besonders, wenn die 

Familie nur ein oder zwei Tage Zeit hat, lohnt es sich, raus ins Gnine 

zu fahren. Beim Betrachten der Bilder erzdhlen die Kinder, was sie sehen 

und was sie selbst schon erlebt haben. 

• Setzen Sie sich mit den Kindern so zusammen, dass alle gut ins Buch sehen 
konnen. Am besten legen Sie das Buch dafur f lach auf den Tisch oder auf den 
Boden. 

• Lesen Sie den Buchtitel vor. Fragen Sie die Kinder, was ein Ausflug ist. Falls 
einige Mddchen oder Jungen langere Geschichten von Ausflugen erzdhlen 
mochten, bitten Sie sie, sich dies zu merken und spdter zu erzdhlen, wenn alle 
das Buch angesehen haben. 

• Zeigen Sie die Riickseite des Buches und stellen Sie kurz die Figuren vor. 

• Schlagen Sie die ersten beiden Seiten auf und lassen Sie das Bild auf die Kin
der wirken. Esistsinnvoll, wenn allezunachst still betrachten, damitjedes 
Kind fur sich das Bild erfassen kann. 

• Nundiirfen die Kinder beschreiben, was sie sehen. Unterstutzen Siediesdurch 
Fragen, wiez.B.: 

? Mitwelchem Fahrzeug ist die Familie unterwegs? 
? Welche anderen Fahrzeuge sind zu sehen? 
? Was ist im Hintergrund? 

Was kann man an dem Stand kaufcn? 

Betrachten Sie so gemeinsam das gesamte Bilderbuch. Achten Sie darauf, 
dassjedes Kind die Moglichkeit hat, sich zu dulsern. Versuchen Sie gemein
sam, die Geschichten der einzelnen Figuren aufzuspuren, indem Sie immer 
wiedernachfragen: 

? Wo sind die beiden Leute mit den Walking-Stdcken? 
Was machen sic? 

? Ist das Baby noch im Bollerwagen? 

[7 1 
Vielleicht mochten einige Kinder das Bilderbuch zundchst allein betrachten. 
Anschlielsend greifen Sie eine Figur heraus und schauen nach, was sie im Buch 
erlebt Liber alle Seiten hinweg. 

- ^ ^ 

Nlkok>-Pro|eklheft_Sommer_U3b.lndd 12 04.12.2018 15:42:55 

Leseprobe aus Wagner, Sommer mit Bilderbüchern entdecken, ISBN 978-3-407-72764-0 
© 2019 Beltz Nikolo in der Verlagsgruppe Beltz, Weinheim Basel



16 517 DER AUSFLUG 

I M I N D I A N E R L A G E R 

Die Kinder im Bilderbuch »Der Ausflug. Eine Wimmelbilder-Geschich-

te« besuchen einen Platz, an dem viele Indianerzelte stehen. Ein Tipi 

konnen sich die Kinderauch selbst bauen und darin spielen wie die 

Kinder im Buch. 

VORBEREITUNG 

Besorgen Sie das Material und 
legen Sie test, wo im Garten das 
Tipi stehen darf. 

n-mum 
• Die Kinder versammeln sich am 

»Tipi-Platz«. Erinnern Sie an den 
Indianerplatz im Buch. Lassen Sie 
die Kinder erzdhlen, wie ein Tipi 
aussieht, und besprechen Sie 
gemeinsam das Material. 

Zuerst legen die Kinder alleAste 
bzw. Stdcke exakt nebeneinander 
und bundeln sie. 

• Zwei Kinder halten das Bundel 
oben und unten fest. Sie achten 
darauf, dass unten alle Enden auf 
gleicher Hohesind. 

Dann wickeln sie den Bindfaden 
fest urn das Bundel. Ideal ist dies 
bei etwa 30 cm von oben. 

• Nun stellen Sie mit den Kindern 
zusammen die Stdbe auf und alle 
Ziehen diese am unteren Ende aus-
einander, bis sie gleiche Abstdnde 
zueinander haben und stabil ste
hen. 

• Jetzt braucht das Zelt noch eine 
Zeltplane. Legen Sie den Stoff 
direkt auf die Stdbe und schneiden 
Sie ihn zu. Bei sechs Stangen sollte 
es z. B. ein Stoff aus sechs Drei-
ecken sein. Ndhen Sie die Dreiecke 
bzw. Bahnen mitgrolsen Schlaufen 
zusammen. 

Eine der Bahnen ndhen Sie nur an 
einer Seite an. Die zweite Seite las-
sen Sie etwa 50 cm hoch offen, 
damitein Eingang entsteht. 

Urn den Stoff zu fixieren, konnen 
Sie von innen an mehreren Stellen 
einen Faden rechtsund links vom 
Stock durchfddeln, durch die Naht-
schlaufen Ziehen und verknoten. 

Das fertige Tipi kann auch noch 
bemalt werden. Die Kinder, die 
Lustdazu haben, malen mitAcryl-
farben z. B. Pferde, Indianer, Mus
ter oder Pflanzen auf die Plane. 

ABSCHLUSS 

Setzen Sie sich mit so vielen Kin
dern wie moglich in das Zelt und 
besprechen Sie, was die Kinder 
nun damit anfangen vvollen. Sie 
konnten den Boden auspolstem 
(mit Stroh oder Isomatten) oder 
ein Lagerfeuer (Attrappe) in der 
Mitte aufbauen. Vielleicht wird es 
ein Ruheplatzzum Ddsen.Trdu-
men und Bucheranschauen. 

TIPP 
Wenn das Tipi langere Zeit ste
hen bleiben darf, verwenden Sie 

langere Stabe, die Sie etwa 20 
cm tief in den Boden stecken. So 

ist es stabiler. 
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»Auf der Wiese gibt es viel zu entdecken!« 
Zitcit cms clem Bilderbuch -Die Wiese-

Eine Wiese ist eine Wiese oder nicht? Wenn man sie 

von weiter oben betrachtet, wie z. B. ein Storch 

oder eine Krdhe es kann, sieht jede Wiese etvvas 

anders aus. Schon an den Farben erkennen die Vogel, 

ob unter ihnen ein Acker oder eine Blumenwiese ist. 

Mittendrin in der Wiese erscheint plotzlich alles ganz 

grofs. Die Grashalme und Blumenstdngel sind riesig 

und uberall wimmelt es von Insekten und anderen 

kleinen Tieren. Es duftet herrlich und es gibt von jeder 

Farbeunendlich viele Farbtone. DieTiereund Pflanzen, 

dieesin der Wiese zu entdecken gibt, haben oft beson-

ders lustige Namen und sehen manchmal merkwurdig 

aus, wcil sie sich tarnen, damit sie niemand entdeckt. 

Im Bilderbuch aber sind sie deutlich zu sehen und die 

Informationenzu jedemTier helfen den Kindern,siezu 

unterscheiden. 

Fiir Kinder ist es oft ein besonderes Erlebnis, eine 

Wiese zu besuchen, die noch ein intaktes Okosystem 

ist. Denn solch vielfdltige Wiesen wie im Bilderbuch 

sind leiderselten geworden. Schon in der Kita, wenn 

sich die Mddchen und Jungen mit dem Buch beschdf-

tigen, konnen sie ihr Wissen uberTiere und Pflanzen 

uberprufen und durch ein Lexikon erweitern. Damit 

auch im Kita-Gartcn im Sommcr viele Vogel und Insek

ten haltmachen, stellen die Kinder eine Trdnke auf. So 

konnen sie tdglich beobachten, werzu Besuch kommt. 

Bei eincm Ausflug konnen die Kinder ganz genau hin-

sehen und sicher viele Tiere und Pflanzen entdecken, 

die sie aus dem Buch schon kennen. Aus Gras basteln 

sie schliefslich Mdnnchen und aus Papier Vogel fur ein 

Mobile. Um alle Eindrucke schopferisch festzuhalten, 

gestalten alle Kinder ein gropes Wandbild zumThema 

»Wiese«. 
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22023 WIESE 

TIERE UND PFLANZEN IN DER WIESE 

Eine Wiese, wie sie im Bilderbuch vorgestellt wird, gibt es leider nur 

noch selten. Wenn die Kinder die Bilder betrachten und Tiere und 

Pflanzen kennenlernen, erfahren sie, wie wichtig solch ein funktio-

nierendes Okosystem fur die Natur selbst, aber auch fur uns Menschen ist. 

So GEHT'S 

Fur das Bilderbuch benotigen Sie 
viel Platz. Legen Sie es auf einen 
Teppich und setzen Sie sich mit 
den Kindern davor. 

Schon beim ersten Aufklappen des 
Buches gibt es eine interessante 
Perspektivezu sehen. Lassen Sie 
die Kinder beschreiben, was sie 
entdecken. 

Auf der ndchsten Seite, neben dem 
Innentitel diirfen die Kinder ihr 
Wissen preisgeben. Wer weili, dass 
dies ein Heupferd ist? 

Sehen Sie nun Seite fur Seite mit 
den Kindern an, lesen Sie die Texte 
vor und sprechen Sie daruber, was 
die Kinder (er)kennen. 

Einige der Tiere, wie die Elster, die 
Rabenkrdhe und das Eichhorn-
chen, kennen die Mddchen und 
Jungen auch, wenn sie in der Stadt 
leben. 

Manche Tiere haben komische 
Namen, wie der Neuntoter oder 
das Landkdrtchen. Andere sehen 
seltsam aus, wie die Wiesen-
schaumzikade. Diese kleinen Tiere 
haben bisher vermutlich wenige 
Kinder gesehen, aber dafLir hdufig 
ihr lautes Zirpen gehort. 

Lassen Sie den Kindern viel Zeit, 
die Bilder genau zu betrachten und 
sich uber ihr Wissen auszutau-
schen. Besprechen Sie auch, 
warum einegesunde, bunte Wiese 
so wichtig ist: um die Artenvielfa It 
zu erhalten, also einen sicheren 
Platz fur viele verschiedene Pflan
zen und Tiere zu haben. 

ABSCHLUSS 

Stellen Sie in Aussicht, welche wei-
teren Aktionen Sie zum Buch 
anbieten werden, und sammeln 
Sie Ideen der Kinder dazu. 

T I P P 
Die Texte im Buch sind teilweise recht 
anspruchsvoll. Lesen Sie jiingeren Kin
dern nur einzelne Textstellen vor oder 
unterhalten Sie sich frei mit den Mad-

chen und Jungen uber die Bilder. 
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TlERE UND PFLANZEN IN DER WlESE 

Im Bilderbuch »Die Wiese« sind einige Tiere und Pflanzen vorgestellt, die 

in einer Wiese leben konnen. Mithilfe der Beschreibungen erfahren die 

Kinder auch etwas mehr uber sie. Nun nehmen sich die Mddchen und 

Jungen ein Beispiel daran und stellen ein eigenes Lexikon derWiesentiere 

und -pflanzen zusammen. 

VORBEREITUNG 

• Richten SiedieMaterialien her. Drucken Sieggf. Bilderaus, dieden Kindern 
a Is Anschauungsmaterialdienen konnen. 

• Die Kinder setzen sich an den Basteltisch. 

• Besprechen SiezundchstdasVorhaben, ein Tier-und Pflanzenlexikon zu 
gestalten. Dafiirsollten siejedoch den Begriff »Lexikon« kldren. Werweils, was 
dasist? 

• Zeigen Sie das Lexikon und schauen Siezusammen eineSeitedarin an. Lesen 
Siedie Beschreibung vor. 

• Nun durfen die Kinder ihr Lexikon in einem Ordner anlegen. Sie konnen sich 
Anregung in den Bestimmungsbuchem und dem Bilderbuch suchen. Werein 
Tier weili, das er zeichnen will, nimmt dafur weilies Papier, schneidet das Bild 
anschlie&endausund klebtesaufTonpapier. Beschriften Sie das Bild nach 
Anweisung des Kindes. Gemeinsam konnen Sie auch weitere Infos uber das 
Tier oder die Pflanze suchen und aufschreiben. 

• Wernicht zeichnen mag, kannein Bild aussuchen, das Sie zurVerfiigung 
gestellt haben, oder eines aus einer Illustrierten ausschneiden. Wichtig ist 
nur.dass die Abbildungen auch zum Lebensraum Wiese passen. Einen Eisbd-
ren sollten die Kinder z.B. nicht verwenden. 

• Vielleicht hat ein Kind Lust, auch den Ordner selbst schdn und passend zum 
Thema zu gestalten. 

ABSCHLUSS 

Schauen Sie das Lexikon zusammen an und lesen Sie die Texte vor. 

Naturlich ist der Ordner beliebig erweiterbar. 

TIPP 
»Was ist eigentlich ein Lexikon?« 

Diskutieren Sie gemeinsam mit den 

Kindern iiber diese Frage, bevor Sie mit 
dem Projekt beginnen und halten Sie in 
der Gruppe eine Erklarung fest, die alle 

Kinder verstehen. 
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