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An die Bücher, fertig, LosLesen! 

2021 
Die schönsten aktuellen Bilderbücher,  

ausgewählt von Naumburger KITA-Kindern 

Projektzeitraum: 06. April – 31. Mai 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ein gemeinsames Projekt:  

Lesepaten des Naumburger Bürgervereins e.V. / Stadtbibliothek Naumburg / Förderverein 

der Stadtbibliothek Naumburg e.V. & Naumburger KITAs: 

Integrative Kindertageseinrichtung ''Am Holländer'' / Integrative Kindertageseinrichtung 

„Sonnenschein“, Bad Kösen / DRK Integrative Kindertagesstätte Zwergenland / Integrative 

Kindertagesstätte Regenbogen / Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) Moritzplatz / Kinderhaus der 

Montessorischule  / Kinderhaus Pusteblume, Bad Kösen / Kindertageseinrichtung  

DOM-STIFTE Haus I / Kindertageseinrichtung „Kleine Strolche“ / Kindertageseinrichtung 

„Max Klinger“, Kleinjena / Kindertageseinrichtung St. Nikolaus / Kindertageseinrichtung 

Wirbelwind, Hassenhausen / Kindertageseinrichtung Zappelmäuse 

https://www.naumburg.de/de/kita-freie-traeger/kindertageseinrichtung-dom-stifte-haus-i.html
https://www.naumburg.de/de/kita-freie-traeger/kindertageseinrichtung-dom-stifte-haus-i.html
https://www.naumburg.de/de/kita-freie-traeger/kindertageseinrichtung-kleine-strolche.html
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Prämierung und Dank an die Sponsoren 

 

Die Lesepaten des Naumburger Bürgervereins prämieren die besten Arbeiten.  
 

Viele unterstützten unser Projekt und spendeten Gutscheine, Kleinpreise, Bücher …   

 
Wir bedanken uns herzlich:  

 

 Naumburger Bürgerverein e.V. – Innenstadtgutscheine 

 Förderverein der Stadtbibliothek Naumburg e.V. – Innenstadtgutscheine 

 E-Center Hinze – Einkaufsgutscheine 

 Landesliteraturtage – Sonderpreis für eine Veranstaltung mit  

Juliane Blech „Hinein in meine Reimfabrik“ 

 Stefan Rühlmann – Ralli Rabe Ausmalbild zum Ralli Rabe Buch 

 Gutenberg Buchhandlung – Pixi-Bücher  

 Verlage – Kleinpreise oder Bücher 

Ernst Klett Verlag, cbj Kinderbuch, Dragonfly der Verlagsgruppe HarperCollins,  

Carl Hanser Verlag, klein & groß Verlag, Penguin Random House Verlagsgruppe, 

Magellan Verlag, NordSüd Verlag, Esslinger Verlag im Thienemann 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

3 

 

 
Projektbeschreibung 

 
Das gemeinsame Projekt „An die Bücher, fertig, LosLesen“ 2021 der Stadtbibliothek Naumburg / der 
Lesepaten des Naumburger Bürgervereins / des Fördervereins der Stadtbibliothek und 13 Naumburger 

KITAs findet in einer Ausstellung in den Räumen der Stadtbibliothek einen würdigen Abschluss. 

Die KITA-Gruppen erhielten von der Stadtbibliothek im Projektzeitraum April/Mai Buchpakete mit 4 
verschiedenen aktuellen Bilderbüchern, zugeschnitten auf das Alter der Kinder (1-3 Jahre, 4-5 Jahre, 

Vorschule oder gemischte Gruppen). Diese 4 Bücher wurden in den Gruppen vorgelesen und die Kinder 

kürten ihre Lieblingsbücher. Dabei wurden mit Hilfe eines Bewertungsbogens die Meinungen der Kinder 

erfasst (Was hat euch besonders gefallen? Warum ist dieses Buch für euch das Schönste?).  
 

Über 500 Kinder aus 40 KITA-Gruppen betrachteten und lasen, gemeinsam mit ihren Erzieher*innen, 

insgesamt 160 aktuelle (Bilder)Bücher der Stadtbibliothek und setzten sich mit den Buchinhalten 

auseinander. Aus diesen Buchtiteln wählten die einzelnen Gruppen ihren Buch-Favoriten. Viele Gruppen 

setzten die Buchinhalte ihres Lieblingsbuches mit einem kreativen Projekt um:  

So entstanden Plakate, Trailer, kleine Tischtheater, Spielwürfel, ein Spiel mit den Schwimmregeln, viele 
Zeichnungen und einige Kinder setzten die Buchinhalte mit Handpuppentheatern oder kleinen 

Spielstücken in Szene.  

Das Engagement der Erzieher*innen, trotz erschwerter Corona-Bedingungen in den KITAs, spiegelt sich in 

der großen Resonanz der Teilnahme am Projekt, in der Arbeit mit den Büchern in den KITAs und in den 
entstandenen Projekten wider. 

 

Alle entstandenen Arbeiten und Projekte und natürlich alle 40 Lieblingsbücher der Naumburger KITA-
Kinder können während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek betrachtet und bestaunt werden. Die 

ausgestellten Lieblingstitel der Kinder laden zum Schmökern ein und zeigen auf, welche vielfältige 

Auswahl die Kinder getroffen haben. Einige Titel werden Erwachsene überraschen, da sie sich mit 
wichtigen Themen wie Streitschlichtung, Ausgrenzung und Toleranz beschäftigen oder ungewöhnlich 

illustriert sind. So gibt diese Auswahl auch einen Einblick in die Lebenswelten von Kindern: Was bewegt 

sie? Welche Themen interessieren sie? Welche Bilder sprechen Sie an? 

Dieses Projekt leistet(e) einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung von KITA-Kindern vom Kleinkindalter 

an und zeigt auf, wie vielfältig Bücher sein können. Die Kinder haben einen Einblick in die neuen aktuellen 

Titel auf dem Buchmarkt bekommen und sind aktiv in die Auswahl und Bewertung von herausragenden 
(Bilder)Büchern einbezogen worden. Die Zusammenarbeit zwischen den Kindergärten, den Lesepaten 

und der Stadtbibliothek wurde mit diesem Projekt erfolgreich gefördert und belebt.  

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                      Lesepaten des  

                                                                                           Naumburger Bürgervereins 

 



 

4 

 

Für die Kleinsten  

Thema: Mitmachbuch 

 

 
 

 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Schmetterlinge“, 1,5-3 Jahre 

Kinderhaus Pusteblume, Bad Kösen 

Nico Sternbaum 
Schüttel den Apfelbaum 
Bassermann Verlag 

ab 2 

ISBN 978-3-8094-3672-0 

Hier können Kinder ab 2 Jahren selbst aktiv werden: Sie 

dürfen das Buch schütteln, schaukeln, rubbeln, darauf 

herumklopfen oder es auf den Kopf stellen, je nachdem, 
was die kleine Geschichte verlangt. Da gilt es zum 

Beispiel, den Apfelbaum zu schütteln, Kitzelmonster 

Kalle durchzukitzeln oder an die Tür eines 

geheimnisvollen Schlosses zu klopfen, um zu sehen, was 

auf der nächsten Seite passiert. Ein Buch voller 

Überraschungen für jede Menge Spiel, Spaß und 
Spannung. 

 

 

 

 

Es ist ein Zauberbuch. 
Aufgrund der Reaktion der Kinder, 

den Ehrgeiz mit diesem Buch zu 

agieren, haben wir angenommen, 

das es das Schönste für sie ist. 

Sie haben sich immer dieses Buch 

ausgesucht, bei Nachfrage,  

welches wir nehmen. 
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Pädagogische Anregungen zum Buch „Schüttel den Apfelbaum“ 
 

 

 

„Die Kinder haben sich für das Buch „Schüttel den Apfelbaum“ entschieden, denn man kann mit 

diesem sehr viel mehr machen, als es nur zu lesen oder seine lustigen Bilder zu betrachten. Die Kinder 

können selbst aktiv werden. Sie dürfen das Buch schütteln, schaukeln, rubbeln, darauf 

herumklopfen oder es auf den Kopf stellen, je nachdem was die kleine Geschichte verlangt. Die 

kurzen Erklärtexte haben eine dem Alter angemessene und angenehme Länge. Die einfachen Bilder 

sind schön illustriert und dem Alter angemessen. Sie lenken das Sehen, sind interessant, ohne zu 

überfordern. Ein gutes Buch mit vielen Dingen zum Entdecken. Die Kinder lernen in dem Buch, genau 

zuzuhören, es wird bereits rechts und links vermittelt, langsam und schnell, fest und sanft, oben und 

unten, hell und dunkel, leise und laut – Kinder lernen spielerisch und mit sehr viel Freude. Förderung 

in der sozialen sowie der personalen Dimension. Die Kinder werden in sämtlichen 

Entwicklungsbereichen, hinsichtlich ihrer Interessen, Wünsche und Bedürfnisse angesprochen. Es 

gibt Anreize für viele Angebote zur Gestaltung des Alltags. Sehr empfehlenswert!!! 

 

Wir haben auf die Impulse der Kinder reagiert und bereits schon einige Angebote gemacht. Wie zum 

Beispiel: 

 

 Apfelbaum: Verkostung verschiedener Apfelsorten, Farben von verschiedenen Apfelsorten, 

Apfel gestaltet 

 Morgenkreis: Damit auch die kleineren Kinder mitmachen können, wurden einige Seiten 

kopiert und laminiert (Seiten sind recht dünn im Buch), Karten wurden in der Mitte des 

Morgenkreises unter einer Decke versteckt und jedes Kind konnte eine Karte ziehen und 

entsprechend dem Bild handeln, wobei wir für eigene Ideen und Phantasien der Kinder 

Freiraum gaben. 

 Farbkleckse: Jedes Kind hatte sein eigenes Blatt mit Farbklecksen und sie konnten sich 

ausprobieren: Wie fühlt es sich an? Was für Farben entstehen? Eine kleine Entdeckungsreise 

zum Thema Farbe. 

 Pusteblume: Entdeckungsreise im Garten: vom Löwenzahn zur Pusteblume (Wie sieht 

Löwenzahn aus? Suche von Pusteblumen, entdeckt, das mit Pusten die kleinen Schirmchen 

fliegen, Gedicht zur Pusteblume „Dem Löwenzahn zum Ruhme gibt es die Pusteblume“ …) 

 Nasse Katze: Thema Wasser aufgegriffen: mit Wasser malen (auf dem Fußboden, draußen) 

und sehen, was mit unserem Bild passiert, wenn das Wasser trocknet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzieher*innen der Gruppe „Schmetterlinge“  

des Kinderhauses Pusteblume, Bad Kösen 
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Für die Kleinsten 

Thema: Freundschaft, gemeinsames Spiel, Spaß, Freude, soziale Interaktion, 

    gemeinsame Erfahrungen 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Mäuschen“, 2 Jahre 

Integrative Kindertagesstätte Regenbogen, Naumburg 

Susanne Straßer 
Fuchs fährt Auto 
Peter Hammer Verlag 

ab 2 

ISBN 978-3-7795-0630-0 

Fuchs fährt Auto. Tipp tapp, mit den Füßen. Erst 

langsam, dann immer schneller. Über Schotter - 

holterdipolter! Durch Pfützen - pitsch patsch! So 
rasant flitzt der Fuchs durch das Bilderbuch, dass 

er gar nicht merkt, wie auf jeder Doppelseite 

jemand aufspringt: Maus und Maulwurf, Käfer und 

Hase … 

Den Kindern gefallen die Illustrationen und 

der immer wiederkehrende Text:  

„Fuchs merkt nichts“. Das Buch motiviert  
zum Geräusche nachahmen. 

Die Kinder entschieden sich 

überdurchschnittlich oft zum 

Betrachten, Vorlesen und 

Besprechen dieses Buches. 
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Pädagogische Anregungen zum Buch „Fuchs fährt Auto“ 
 
 

 Illustrationen sehr kindgerecht 

 regt Fantasie und Vorstellungskraft der Kinder an 

 sich wiederholende Textstellen, Kinder konnten recht schnell den Text mitsprechen: 

„Fuchs merkt nichts“ 

 

Durchführung des LosLesen-Projektes:  

 

Die LosLesen-Bücher bekamen bei uns im Gruppenraum einen besonderen Platz (gut sichtbar 

für alle Kinder der Gruppe, sehr präsent, für alle pädagogischen Fachkräfte erreichbar). 

 

Wir haben die Bücher fest in unseren Morgenkreis integriert und jedes Kind konnte sich an 

verschiedenen Tagen eines der Bücher zum Vorlesen, Anschauen und Besprechen wählen.  

Nach kurzer Einführung in alle Bücher, entschieden sich die meisten Kinder zu Anfang für die 

Bücher „Fuchs fährt Auto“ und „Teilen“, wobei wir pädagogischen Fachkräfte beobachten 

konnten, das die Motivation der Kinder für diese Entscheidung eher darin lag, dass dieses Buch 

kleine Löcher in den einzelnen Seiten besitzt und die Kinder dort ihre Finger hineinsteckten oder 

durchschauen konnten. Zur zweiten Hälfte des Projektes konnten wir beobachten, dass die 

Kinder der Mäuschengruppe sich immer häufiger für das Buch „Wo wohnst denn du?“ 

entschieden. 

 

Dennoch ist und bleibt der Spitzenreiter das Buch „Fuchs fährt Auto“ für die Kinder der 

Mäuschengruppe. 

 

Da unsere Kinder im sprachlichen Bereich eher noch Zwei- bis maximal Dreiwortsätze 

verwenden, haben wir die Auswahl unseres „Lieblingsbuches“ anhand unserer Beobachtungen 

(der Entscheidungen der Kinder) abhängig gemacht. 

 

Dieses Buch hat das Interesse der Kinder von Anfang an angesprochen und wurde konstant zum 

Betrachten, Vorlesen und Besprechen von den Kindern ausgewählt. 

 

Sie zeigten dabei große Freude und ihr Interesse wurde stetig größer. Sie konnten nach kurzer 

Zeit einige Textstellen mitsprechen und ahmten Geräusche nach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzieher*innen der „Mäuschengruppe“ der  

Integrativen Kindertagesstätte Regenbogen, Naumburg 
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Für die Kleinsten 

Thema: Vögel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(die Schwalben wurden mit den Fußabdrücken der Kinder gestaltet) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Flinke Mäuse“, 0-3 Jahre 

Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) Moritzplatz, Naumburg 

Clover Robin 
Mein Vogelhaus - Schwalbe, Spatz und 

Specht 
cbj Verlag 

ab 3 

ISBN 978-3-570-17757-0 

Unsere gefiederten Freunde brauchen alle ein 

Zuhause, wo sie Schutz finden, ihre Eier ausbrüten 
und ihre Jungen aufziehen können. Dieses 

Pappbilderbuch zeigt, in welcher Umgebung die 

unterschiedlichen Vögel sich wohlfühlen und wie wir 

unseren Garten oder Balkon vogelfreundlicher 

gestalten können. 

 

 

 

Das sagen die Erzieher*innen:  
  

die Bilder sind ansprechend für Kinder 

kurzer Text 

stabile, starke Seiten zum Umblättern 

geheimnisvolle kleine Türen zum Aufklappen 

Farben wurden dezent eingesetzt, nicht zu überladen 

Die Kinder fanden alle Vögel toll, erkannten ihre „Wohnstätten“, zeigten auf „Mutter“, 

„Kinder“ und hatten Spaß beim Aufklappen der kleinen Türen. 
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Für die Kleinsten 

 

Thema: große Fahrzeuge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgewählt von der Gruppe „3“, 1-3 Jahre 

Kindertageseinrichtung Zappelmäuse, Naumburg 

Friederike Großekettler &  
Benjamin Schreuder 

Große Fahrzeuge 
Tessloff Verlag 
ab 3 

ISBN 978-3-7886-1974-9 

 
In diesem Buch geht es um große 

Fahrzeuge: die Müllabfuhr, die 

Straßenreinigung, landwirtschaftliche 

Fahrzeuge wie Traktor oder Mähdrescher, 
Baumaschinen, große Lkws und 

Rettungsfahrzeuge.  

 

Das sagen die Erzieher*innen:  

schönes Buch mit vielen großen Autos 

tolle Geschichten 

große, viele, bunte Bilder mit kleinen Informationsgeschichten dazu 

an den Interessen der Kinder angelehnt 

gute Balance zwischen Bild- und Schriftmaterial 
für kleine Projekte mit Kindern ab 3 Jahren einsetzbar 
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Für die Kleinsten 

 

Thema: Freundschaft, Empathie, Erste Hilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

 kurze, einfache Sätze 

 kindgerechte Illustrationen 

 Identifikation mit der Eule (Kinder haben auch manchmal eine Beule und möchten 

getröstet werden) 

 Kinder können Empathie entwickeln 

 Kindern werden verschiedene Hilfemaßnahmen gezeigt 

 die Kinder können durch die Schieber des Buches interaktiv mitmachen 

 lernen sich gegenseitig zu helfen und Empathie zu entwickeln 

 ideal ab 3/4 Jahren 

 

 ausgewählt von der Gruppe „2“, 1-3 Jahre 

Kindertageseinrichtung Zappelmäuse, Naumburg 

Tanja Jacobs & Susanne Weber 

Die Eule mit der Beule 

Verlag Friedrich Oetinger 
ab 2 

ISBN  978-3-7891-0499-2 

 
Die kleine Eule hat eine Beule. Der Fuchs, die Maus, 

die Schlange und der Bär versuchen sie zu trösten. 

"Schscht!", macht die Schlange und streichelt ihr die 

Wange. "Pusten tut sehr gut", macht der Fuchs ihr 

Mut. Das ist alles wunderbar, doch am Ende hilft nur 
eins: die Mama. 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
weil man in dem Buch etwas bewegen kann (Schieber)  

weil die Eule Hilfe bekommt und die Beule nicht mehr weh tut 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
dass die Eule ihre Mama gefunden hat  

dass die Tiere der Eule helfen wollten 

 

 

 



 

11 

 

Für die Kleinsten 

Thema: Gemeinschaftssinn 

 

Reaktionen der Kinder 

 
 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen 

 Die Kinder unserer Gruppe (1-2 Jahre) erfassen den eigentlichen Sinn bzw. das Thema noch 

nicht 

 Focus in dieser Gruppe liegt in der Bilderbuchbetrachtung als Grundlage der Wortschatz- 

und Sprachbildung sowie im Wiedererkennen von bereits Bekanntem aus der Umwelt der 

Kinder (kognitives Training) 

 ideal für Kinder ab 3 

 Themen: „groß und schwer“, „klein und leicht“, Gewichts- und Körperwahrnehmung, 

mathematische Grunderfahrungen 

 positiv: Illustrationen: Bilder sind klar erkennbar dargestellt, keine Fantasiegebilde  

 

 

 

ausgewählt von der Gruppe „Kleine Rebläuse“, 1-2 Jahre 

Kindertageseinrichtung „Max Klinger“, Kleinjena 

Chris Wormell 

Drei dicke Freunde 
Moritz Verlag 

ab 3 

ISBN 978-3-89565-214-1 

Drei dicke Freunde wollen gemeinsam Zug fahren. Aber 

passen sie auch alle hinein? Dass diese Fahrt im Chaos enden 

würde, hatte der Lokfahrer schon am Morgen geahnt, als 

sich die wirklich dicken Freunde – Frau Elefant, Herr Bär und 

Frau Walross – in seinen kleinen Zug zwängten, um zum 

Einkauf in die Stadt zu fahren … 

 

Die Kinder erkennen und benennen die Tiere, den Zug,  

Bäume, Haus, Farben. 
 

Sie erkennen die Tiere auf jeder Seite in den verschiedenen 

Situationen, finden diese auf jeder Seite wieder. 
 

Sie freuen sich, Bekanntes wieder zu entdecken. 
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Für die Kleinsten 

Thema: Sommer 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

 Das Buch hat uns zu vielen kreativen Ideen angeregt. 

 Wir haben mit dem Buch ein Projekt in der Krippe (1-2jährige) durchgeführt. 

 Tolle Morgenkreisideen wurden umgesetzt, z.B. Hut-Salat (Wem gehört welcher Hut?) 

oder Zahlen (Wie viele Hüte hat der Hase auf dem Kopf?). 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Krippe“, 1-2 Jahre 

Kindertageseinrichtung St. Nikolaus, Naumburg 

Katja Reider & Henrike Wilson 

Ich packe in meinen Beutel ... ein Boot, ein 
Buch, ein Butterbrot 
Carlsen Verlag 

ab 3 

ISBN 978-3-551-17145-0 

 
Känguru, Schweinchen, Bär und Hase packen ihre 

Siebensachen für ihren großen Ausflug. Haben sie auch 

wirklich alles dabei? Immer wieder wird nachgeschaut und 

Neues dazu gepackt – und alles in den Kängurubeutel. 

Das beliebte Kofferpacken-Spiel als Bilderbuchgeschichte. 
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Für die Kleinsten 

Thema: Tiere, die am Wasser leben und deren Geräusche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen 

Unsere jüngsten Kinder (1 Jahr – Igelgruppe) sind für bekannte Tiere und deren Geräusche sehr 

zu begeistern. Kleine Zwischenzeiten nutzen die Erzieher*innen, um den Kindern Fühlbücher oder 

Bücher mit Geräuschen vorzustellen. 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der „Igelgruppe“, 1 Jahr 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 

Hör mal rein, wer kann das sein? - Am 

Wasser 
arsEdition 

ab 1 

ISBN 978-3-8458-4066-6 

 
Fühlen, hören und staunen: Auf jeder Doppelseite 

wird ein Tier mit vielen anschaulichen Fotos und 

einem kurzen Sachtext vorgestellt. Das weiche Fell 
lädt zum Fühlen ein und beim Darüberstreicheln 

wird das passende Tiergeräusch ausgelöst. Das ist 

nicht nur spannend, sondern fördert auch die 
Hand-Auge-Koordination, die Lautbildung und das 
Sprechen. 

 

Warum ist dieses Buch das 

Schönste? 
die Tierstimmen zu hören, die Tiere 

streicheln (fühlen) zu können 
 

 

Was den Kindern besonders 
gefallen hat: 

Die Kinder freuen sich, die bekannte 

Ente im Buch zu sehen und zu hören. 
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Für die Kleinsten 

Thema: Kinder erfahren, welches Tier was frisst 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen 

Mit diesem Buch lernen die Kinder sehr schnell, welche Tiere was fressen. 

Das Buch wurde als Würfel gestaltet, die Kinder würfeln, benennen das Tier und können sagen 

welches Futter es am Liebsten frisst. Zur selbstständigen Kontrolle können die Kinder auf der 

Rückseite der Tiere nachschauen, ob die Antwort richtig ist. Dieser Würfel kann vielfältig 

weiterverwendet werden, z.B. Bäume und ihre Früchte/Nutztiere und ihre Erzeugnisse. 

 

ausgewählt und gestaltet von der „Käfergruppe“, 2 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 

Lisa Apfelbacher & Regina Schwarz 
Was frisst denn du? 
Kosmos Verlag 

ab 2 
ISBN 978-3-440-16866-0 

 

Was frisst der Igel, wo findet das Reh sein Leibgericht? 
Wer wüsste das besser als die Tiere selbst! Darum 

erzählen Igel, Specht, Wildschwein, Waschbär und 

Reh in diesem Sachbilderbuch auch selbst aus ihrem 

Leben. Jede Tierart wird in ihrem natürlichen 

Lebensraum in liebevollen und zugleich 
naturrealistischen Illustrationen vorgestellt.  

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
wegen dem Apfel, dem Wildschwein und 

dem süßen Waschbären 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
das Wildschwein 
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Für die Kleinsten 

Thema: Kann es sein …? Ganz lustige Fragen werden den Kindern gestellt – nein das  

    kann nicht sein … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der 

Erzieher*innen 

 

Die Kinder stellen das lustige Buch als 

Memory dar, mit eigenen Fotos aus dem 

Alltag. In der Vorbereitung und bei der 

Gestaltung des Projektes, brachten die 3-

jährigen Kinder viele Fragen und eigene 

Ideen mit ein. 

 
 

ausgewählt und gestaltet von der „Raupengruppe“, 3 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 

Elise Gravel 

Eine Kartoffel fährt Fahrrad 
Verlagshaus Jacoby & Stuart 
ab 1 

ISBN 978-3-96428-017-6 

 
Baden Karotten? Und zählt ein Brokkoli bis 10? 

Nein, das kann nicht sein. Hier werden lustige 

Behauptungen aufgestellt - mit einer 

Überraschung am Schluss. 
 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
die Kartoffel, weil die Fahrrad fährt 

dass die Kartoffel singt auf dem Fahrrad 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
weil es lustig ist 

weil es witzig ist 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Warum aufräumen wichtig ist! Wie kann man aufräumen? 
 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

 das Thema „Aufräumen“ ist kindgerecht dargestellt und bietet für die Kinder 

Möglichkeiten zum Schmunzeln und Staunen 

 die Illustrationen sind farbenfroh und einladend 

 Zielgruppe: 2-3-jährige Kinder, aber auch bei 4-5-jährigen noch einsetzbar 

 trotz der umfassenden Länge der Geschichte, waren die Kinder bis zum Ende gespannt 

am Zuhören 

 das Thema entspricht dem Alltag der Kinder und ist damit für alle verständlich 

 

 
ausgewählt von der Gruppe „Igel und Hasen“, 1-3 Jahre 

Kindertageseinrichtung Wirbelwind, Hassenhausen 

Christian Tielmann & Sabine Kraushaar 

Max räumt auf 
Carlsen Verlag 
ab 3 

ISBN 978-3-551-51978-8 

 
Max möchte mit Pauline spielen, aber zuvor soll 

er sein Zimmer aufräumen. Doch es ist so 

unordentlich, dass Max überhaupt nicht weiß, 

wo er anfangen soll ... 

 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
Weil mir die Geschichte gefällt! 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Als Max „Schatzinsel“ mit seiner Freundin 

gespielt hat – das war lustig! 
 

Der Max hat alles ausgeräumt! 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Verlorenes Lieblingsspielzeug: Häsin Bunny verliert ihre Quietschente und macht sich 

mit ihren Brüdern auf den Weg über den Fluss, um sie wiederzufinden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

Über viele, niedlich gestaltete Illustrationen 

finden die Kinder leicht Zugang zur Geschichte 

und können über Geschehenes erzählen. Das 

Thema „verlorenes Lieblingsspielzeug“ kennen die Kinder teils auch aus dem eigenen Leben und 

können sich so mit der Hauptfigur Bunny identifizieren. Besonders den jüngeren KITA-Kindern (3-

4 Jahre) gefiel das Buch, da es wenig Text, dafür aber umso mehr zu entdecken gab. Danke für das 

tolle Projekt! 

ausgewählt und gestaltet von den Kindern, 3-4 Jahre 

Kindertageseinrichtung DOM-STIFTE, Haus I, Naumburg 

Magnus Weightman 
Ein Fluss nimmt dich mit auf Reisen 
Loewe Verlag 

ab 3 
ISBN 978-3-7432-0734-9 

 

Hasenmädchen Bunny hat ihr gelbes Entchen am Fluss verloren 
und nun treibt es schnell davon. Bunny und ihre Brüder schnappen 

sich ein Boot und fahren flussabwärts hinterher. Viele Abenteuer 

gilt es zu bestehen ... Farbenfrohes Wimmel-Bilderbuch, das zum 

Schauen, Suchen und Entdecken einlädt. 

 
Warum ist dieses Buch das Schönste? 

weil es so viele Bilder gab 

weil die Tiere unterwegs sind 

weil Bunny die Ente wiedergefunden hat 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
dass viele große Wasser / dass die Schweine 

Motorrad gefahren sind / das Partyboot /  

die bunten Blumen und Schnecken /  

Familie Schwan 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

 

 

 

Projekt:  

Die Kinder haben mit ihren Erzieher*innen einen Trailer gedreht. 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen 

Neugierig entdeckten die Kinder immer wieder neue Kleinigkeiten auf den einzelnen Seiten. 

Mit viel Begeisterung erzählten die Kinder schon bald, was die Tiere für „Quatsch“ in der Nacht 

machen, während alle anderen schlafen. Die lustigen Darstellungen der Tiere animierten die 

Kinder gleich zum Nachahmen. Wir verpackten das Buch in eine Bewegungsgeschichte mit vielen 

Aktionen und bauten sie in das aktive Spiel mit unseren Spielzeugfiguren in der KITA ein.  

Unsere Kinder wollten immer wieder dieses Buch vorgelesen bekommen.  

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Hummeln“, 0-3 Jahre 

Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) Moritzplatz, Naumburg 

Mireille Messier & France Cormier 

Nichts los im Wald 
Mixtvision Verlag 

ab 3 

ISBN 978-3-95854-159-7 
 

"Papa, was machen die Tiere, wenn wir schlafen?"  

"Die machen nichts Besonderes." Nichts ist aber ganz schön viel. 

Während die Familie im Zelt schläft, schaukeln die Fledermäuse im 
BH, die Stachelschweine liefern sich aufregende Bürstenkämpfe und 
die Glühwürmchen feiern Party … 

Was den Kindern besonders 

gefallen hat: 
Das Buch war einfach toll und die Tiere 

machen so viel Quatsch! 

©Mixtvision 2020 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  
 

Thema: Vertrauen, vertragen, Freundschaft schließen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen 

Die Kinder fanden dieses Buch toll. Sie haben sich in die Rolle der Bibi „hineinversetzt“ und sich 

oft „wiedergefunden“! Es wurden Gespräche geführt und alle Kinder waren schon auf die nächste 

Folge gespannt.  

 

 

 

ausgewählt von Kindern der Mischgruppe „Kätzchen“, 3-6 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Am Holländer“, Naumburg 

Liane Schneider & Hanna Sörensen 
Vertrauen, vertragen, Freundschaft 

schließen - Mit Conni achtsam durch die 

Kindergartenzeit 
Carlsen Verlag 

ab 3 

ISBN 978-3-551-51835-4  

 
Wie verhält man sich in ganz unterschiedlichen 

Situationen? Wie geht es nach einem Streit weiter? 

Wie arbeitet man gut zusammen? Kleine Szenen aus 
dem Alltag von Kindergartenkindern thematisieren 

herausfordernde Momente und zeigen, wie Kinder 

damit klarkommen können. 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
weil wir Conni aus dem Fernsehen kennen und sie im Buch so lustig aussieht 

dass Conni immer so viel erlebt: Reiten, Camping, Urlaub … 

nach Streitigkeiten muss man sich immer wieder vertragen 

man kann zu Hause und im Kindergarten immer mithelfen 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Kinder finden das Thema „Freundschaft“ wichtig. 

Teilen und Freundschaft gehören zusammen. 

Zusammen Spielen macht Spaß. 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

Thema: Was erleben Hanna und Finn auf der Baustelle und wie kommt der Beton in die 

Baugrube? Führung durch eine Baustelle mit Darstellung der verschiedenen Baufahrzeuge 

(Löffelbagger, Kran, Betonmischer, Laster). 

Pädagogische Anregungen der    Erzieher*innen 

 anschauliches, realistisches Bildmaterial, detailgetreue Bilder 

 kurze, prägnante Texte, logische Bildreihen und Handlungsabläufe 

 Kinder können sich in Hanna und Finn gut hineinversetzen, Zielgruppe 3-4 Jahre 

 gibt gute Anregungen zu Gesprächen (Baugespräche unter den Kindern) 

 Kinder bauten gesehene Handlungen in ihr Spiel ein 

 wir probieren mit Baufahrzeugen und Farben Spuren zu fahren, weiterhin ist unsere 

Sandkiste in eine große Baustelle verwandelt worden 
 
 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Große und Kleine Marienkäfer“, 

3-4 Jahre, Kinderhaus Pusteblume, Bad Kösen 

Monika Ehrenreich & Stefan Richter 

Das ist los auf der Baustelle! 
Tessloff Verlag 

ab 3 

ISBN 978-3-7886-1908-4 

 
Onkel Jan ist Bauarbeiter und nimmt Hanna und Finn mit auf 

die Baustelle. Dort entdecken sie viele Maschinen und 

Fahrzeuge: Kipplaster, Löffelbagger, Kräne, Rüttler, 

Pumpenwagen, Mischmaschinen ... und sehen, wie ein Haus 
gebaut wird …  

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
das fertig gebaute Haus / die tollen Klappbilder / 

weil man so viel sehen kann /  

der Löffelbagger und der Kran sind super 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
Dieses Buch ist schön, spannend und interessant – alle anderen sind langweilig!!! 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Der König hat Angst vor einem Drachen, die Wachen sollen ihn fangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

Gefallen hat uns besonders gut, dass der Text in Reimen verfasst worden ist. Die Kinder konnten 

nach mehrmaligem Vorlesen den Text mitsprechen. Die passenden Illustrationen haben die 

Kinder zum Erzählen angeregt. Es konnte viel Spannung aufgebaut werden, so dass die Kinder das 

Buch immer und immer wieder lesen wollten. 

 

 

 

ausgewählt von Kindern der Gruppen „Waschbären“ und „Eichhörnchen“, 4-5 Jahre, 

Kindertageseinrichtung Wirbelwind, Hassenhausen 

Leo Timmers 

Wo steckt der Drache? 
Aracari Verlag 
ab 3 

ISBN 978-3-907114-13-1 

 

Bis auf die Zähne bewaffnet gehen drei Ritter mitten in der 
Nacht auf die Suche nach einem Drachen. Bald finden sie das 

gefährliche Tier. Aber im Dunkeln ist nichts so, wie es scheint. 

Leo Timmers hat wieder einmal ein fantastisches Bilderbuch 
geschaffen, in dem es sehr viel zu entdecken gibt. Ein Buch, 

das einen (nicht nur einmal) zum Lachen bringt. 
 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 

dass der Drache gefunden wurde 

dass es dunkel wurde, weil den Wachen das Licht ausgegangen ist 

dass die Wachen dachten, die Hasen wären die Zacken vom Drachen 

dass die Wachen dachten, der Kran wäre der Hals 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
weil es von einem Drachen handelt 

es war sehr lustig 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Geschichte eines Samenkorns und was damit in der Erde passiert 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

Die Kinder fanden den Zwerg Jakob sehr nett und interessant. 

Auch die anschaulichen Bilder aus dem Erdreich waren für sie sehr ansprechend.  

Die Entwicklung vom Samenkorn zur Pflanze wurde von den Kindern hinterfragt und  

war dank der schönen Illustrationen gut erkennbar. 

Besonders gut hat uns der soziale Aspekt vom Helfen und Füreinander da sein gefallen. 

 

 

 

ausgewählt von Kindern der Gruppe „Bienchen“, 4-5 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Am Holländer“, Naumburg 

Marianne Dubuc 
In Jakobs Garten wächst was 
Beltz & Gelberg 

ab 3 
ISBN 978-3-407-81252-0 

 

Ein Samenkorn fällt auf die Erde, schlägt Wurzeln und 

bringt das Leben aller Gartenbewohner 
durcheinander. Die Badezimmerdecke des Maulwurfs 

wird von den Wurzeln durchstoßen, Familie Maus 

muss zweimal umziehen, weil das Wurzelwerk ihre 
Erdhöhle unbewohnbar macht. Die Pflanze muss weg 

- oder? 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
der Zwerg Jakob 

dass neue Wohnungen für die Tiere gebaut wurden 

der Regenwurm musste ständig neue Wege suchen 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
weil der Jakob so lieb ist und eine grüne Mütze aufhat 

guck mal, jetzt ist der Wurm da 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Hilfsbereitschaft – ohne Bedingungen 

 

Pädagogische Anregungen der 

Erzieher*innen: 

Gelesen mit 5- und 6-jährigen Kindern: für 

diese Zielgruppe auch empfehlenswert. 

Themen wie Hilfsbereitschaft, Anders sein, 

gemeinsam etwas erleben, sich freuen und 

ängstlich sein dürfen kann man 

besprechen.  

Die Illustrationen sind klar und natürlich. Die Kinder und Erzieher*innen fanden es schön! Danke! 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Rotkehlchen“, 5-6 Jahre 

Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) Moritzplatz, Naumburg 

Lorenz Pauli & Kathrin Schärer 
Ei, Ei, Ei! Die Maus hilft aus 
Atlantis Verlag 

ab 4 
ISBN 978-3-7152-0783-4 

Die Maus hilft gern. Die Amsel bringt ihre Eier zu ihr. Die Meisen 

auch, und dann der Specht. Sogar die jungen Eichhörnchen 
dürfen kommen. So entsteht eine kunterbunte Kita. Hier ist viel 

los! Doch für die Maus ist es nicht einfach, den Überblick zu 

behalten: Besorgte Eltern haben ihre Spezialwünsche, die jungen 

Eichhörnchen möchten wieder nach Hause ... Und da ist ein Ei, 

von dem die Maus nicht mehr weiß, wem es gehört. Hat sie etwas 

falsch gemacht? Was bahnt sich da an? 

 

Was den Kindern besonders 

gefallen hat: 
Maus kümmert sich um die Eier 

Amsel entschuldigt sich, weil sie der 

Maus in den Schwanz gezwickt hat 

 

Warum ist dieses Buch das 

Schönste? 
spannend, weil die kleinen 

Eichhörnchen die Schlangeneier, ohne 

es zu wissen, wärmen wollten 
 

das eine Eichhörnchen war so traurig 

wegen dem „kaputten“ Ei 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Zusammen schaffen wir das! / Auch Kleine können etwas Großes leisten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

 sehr schöne Formulierungen 

 klein sein ist nicht schlimm 

 Freunde helfen einander und den Kleineren 

 gemeinsam kann man viel erreichen 

 es ist schön, wenn man Freunde hat 

 

 

ausgewählt von Kindern der Gruppe „3“, 4-6 Jahre 

Kindertageseinrichtung „Zappelmäuse“, Naumburg 

Maike Bollow & Judith Allert & Stefanie Reich 
Nobbi, der Mutmachhase -  

Zusammen schaffen wir das! 
Edel Kids Books 
ab  4 
ISBN 978-3-96129-181-6 

Nobbi ist ein ganz besonderer Hase, denn er ist ein richtiger 

Mutmachhase! Als die kleine Biberin Lilli eine Prise Mut braucht, ist 

Nobbi sofort zur Stelle.  Gemeinsam mit seinem Freund, dem Vogel 

Flatterpiep, hilft er Lilli an sich zu glauben und auf ihre Stärken zu 

vertrauen. 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

weil sie Freunde sind 

Lilli ist klein und schafft das 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
weil Nobbi so lieb ist und allen geholfen hat 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

 

Thema: Kranksein, Gesundwerden und Zuwendung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 
 

Für Kinder im Alter von 4-6 Jahren ist diese Geschichte gut geeignet. Es ist ein liebevoll illustriertes 

Buch mit vielen Bildern und für die Kinder gut verständlichen, kurzen Texten. Die Kernaussage des 

Buches „Lachen ist die beste Medizin“ ist für die Kinder nachvollziehbar, weil jeder von ihnen 

selbst einmal in einer ähnlichen Situation war und Zuwendung benötigte. 

 
ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Schnatterenten“, 4-6 Jahre 

Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) Moritzplatz, Naumburg 

Julia Boehme & Julia Ginsbach 

Tafiti – So mach ich dich gesund 
Loewe Verlag 
ab  4 
ISBN 978-3-7432-0330-3 

Tafiti und sein Freund Pinsel heilen z.B. mithilfe von 

Wärmflasche und Hängematte die Bauchschmerzen eines 

Vielfraßes, oder "behandeln" das Nashorn, das sich gestoßen 
hat, durch kräftiges Pusten. Sogar mit einem eingebildeten 

Kranken werden sie fertig und haben zum Schluss einen guten 

Rat. 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
dass sich die Tiere selbst anmalen durften 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

die Bilder haben uns am besten gefallen 
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Für Kinder von 3-6 Jahren  

 

Thema: Wenn wir träumen, können wir auch in andere Rollen schlüpfen, uns  

    Wünsche erfüllen und in eine Traumwelt eintauchen. 

 

 

  
 

die Tiere wurden mit den Fingerabdrücken 

der Kinder gestaltet 

 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der „Igelgruppe“, 3-6 Jahre 

der Integrativen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“, Naumburg 

Laura Tschorn: 

Wenn Tiere träumen 
Windy Verlag 

ISBN 978-3-948417-09-3 
 

Wenn wir träumen, können wir alles sein! Was glaubst du? Wovon 

träumen Bären, Frösche oder Wölfe im Schlaf? Im Traum trauen sich 

die Tiere Dinge, die sie am Tag nicht für möglich gehalten haben. Da 

entdeckt der Wolf, was sich hinterm Mond verbirgt, der Fuchs 

beginnt zu kuscheln und der Bär kann alle mit seinem Talent 

überraschen… 

 

 

 Das sagen die Kinder … 
Ich will auch Musik machen und Gitarre 

spielen, wie der Frosch. (Mia + Mia) 
 

Ich will auch in den Weltraum fliegen. 

(Malte + Lukas identifizierten sich mit 

dem Wolf) 
 

Ich möchte auch Tänzerin werden. 

(Elisabeth findet den Bären so toll) 

 

 

  
Warum ist das Buch das Schönste? 

Weil die Tiere so tolle Träume haben.  

(Malte) 
 

Es kommen so viele Tiere vor, auch 

Vögel. (Mia) 
 

Ich finde alle Tiere schön! (Zoe) 
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Pädagogische Anregungen zum Buch „Wenn Tiere träumen“ 
 

 

Die Illustrationen der Tiere und des Themas „Träume“ und „Selbstverwirklichung“ sprachen die 

Kinder sehr an. 

Über Träume kann man mit 4-6-jährigen Kindern gut sprechen. Kinder wünschen sich viele Dinge, 

manchmal bleiben es auch Wünsche. Die Kinder haben sich mit einem der vielen Tiere identifiziert 

und gesagt, was sie sich selbst wünschen, z.B. Lukas: „Ich will auch in den Weltraum fliegen.“ 

 

Die Kinder bekommen durch das Buch eine Aufforderung, ihre eigenen Wünsche zu erzählen und 

sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. 

 

Mögliche Reihenfolge: 

 

 Vorlesen des Buches 

 Inhalt erarbeiten 

 Lieblingstier heraussuchen 

 eigene Träume erzählen 

 KITA-Gruppe entwickelt Verständnis für unterschiedliche Ideen (keiner wird ausgelacht: 

Ich darf so sein, wie ich bin) 

 wir basteln einen Traumfänger (umwickeln mit Fäden einen Reifen) 

 wir malen, drucken, kleben, schneiden die verschiedenen Tiere (Handabdruck, 

Fingertupf, Pinsel, etc.) 

 wir hängen alle Tiere an den Traumfänger 

 wir verschönern den Traumfänger mit Perlen und Federn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erzieher*innen der „Igelgruppe“   

Integrativen Kindertagesstätte „Kleine Strolche“, Naumburg 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

Thema: Ella erlebt ein Abenteuer auf der Suche nach der „Singenden Orchidee“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

 schöne Illustrationen 

 verschiedene Lerninhalte in der Geschichte: packen des Koffers, verschiedene Tiere und 

Blumen, Wetter … 

 Kinder konnten in die Geschichte einbezogen werden 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Flotte Motten“, 3-6 Jahre 

Kinder-Eltern-Zentrum (KEZ) Moritzplatz, Naumburg 

Sharon Rentta 

Eisbärin Ella im Amazonas 
Gerstenberg Verlag 
ab 4 

ISBN 978-3-8369-6063-2 
 

Eisbärkind Ella tritt in die Fußstapfen von Opa Rudi, der früher 

ein berühmter Pflanzenforscher war. Als er Ella von der 
Singenden Orchidee erzählt, die er leider nicht finden konnte, 

macht Ella dies zu ihrer Mission und bricht auf zum Amazonas. 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Ich finde gut, dass sich der Eisbär in den Regenwald getraut hat. 

 

Mir hat besonders gut gefallen, dass sie die wunderschöne Blume gefunden hat. 
 

Mir hat gut gefallen, dass er so viel eingepackt hat und dass er so mutig war und 

dass er die Orchidee bei den singenden Vögeln gefunden hat. 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

Thema: Jeder kann den Beruf erlernen, den er möchte 

 

 

 
 

 
 

 

 
Das fanden die Erzieher*innen gut: 

Vom Thema kann man viel ableiten: Berufswunsch für alle möglich, Mut, Vorurteile, 

Entschlossenheit. 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Tausendfüßer“, 4-5 Jahre 

Kinderhaus Pusteblume, Bad Kösen 

Annette Feldmann & Mareike Engelke 

Das ist doch kein Beruf für einen Wolf 
Tulipan Verlag 
ab  4 
ISBN 978-3-86429-493-8  

Eine junge Wölfin als Kapitänin hat es noch nie 

gegeben. Aber Isa Grimm lässt sich von ihrem 

Berufswunsch nicht abbringen. Sie heuert als 

Leichtmatrosin an und nur durch ihren 
Einfallsreichtum kann die Crew von den Pavian-

Piraten gerettet werden. 

 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

weil die Piraten da drin waren / weil da ein Piratenschiff war/ weil Isa geheult hat, 

dass die Piraten weggescheucht waren / dass sie in die Hängematte liegt 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
das Wolfsgesicht / das Geheul – das Wolfsgeheul /  

dass Lisa zur Piraten-Kapitänin geworden ist / dass die Piraten geflohen sind 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

Thema: Die vier Jahreszeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Das Buch hat den Kindern sehr gut gefallen, vor allem wegen der bunten Farben. Die Kinder sind 

4 bzw. 5 Jahre alt und waren sehr angetan. Sie freuen sich auf den Sommer, weil sie da baden 

können und im Winter Schlitten fahren und eine Schneeballschlacht machen können. Das 

typische jeder Jahreszeit ist auch sehr gut dargestellt – durch die schlafenden Kinder – was 

unseren Kindern sehr gut gefallen hat. 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Wildpferde“, 3-5 Jahre 

Kindertageseinrichtung „Max Klinger“, Kleinjena 

Haddy Njie & Lisa Aisato 

Wenn die Jahreszeiten träumen 
Atrium Verlag 

ab 4 

ISBN 978-3-85535-644-7 
 

Dieses besondere Vorlesebuch begleitet uns durch das ganze 

Jahr. Es erzählt von bleichen Knien, süßen Beeren, 

leuchtenden Blättern und wärmendem Kakao, und es lädt dazu 

ein, sich auf die Besonderheiten der einzelnen Jahreszeiten zu 
besinnen. 

 

 

 Was den Kindern 

besonders gefallen hat: 
Das Buch gefällt sehr gut, 

wegen der schönen bunten 

Blumenbilder / wegen dem 

Winter, da kann man Schlitten 

fahren 

Warum ist dieses Buch das 

Schönste? 

wegen den Jahreszeiten, der 

schönen bunten Blumen / 

weil die Kinder auf der Wiese 

schlafen, zwischen den Blumen 

 

Die Kinder haben mit ihren 

Erzieher*innen einen Trailer gedreht. 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 
 

Thema: Vorurteile 

 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der großen Gruppe, 4-6 Jahre 

Kindertageseinrichtung St. Nikolaus, Naumburg 

Jon Agee 

Auf der anderen Seite lauert was  
Dragonfly 

ab 4 
ISBN 978-3-7488-0064-4 

Eine hohe Mauer trennt die Welt des kleinen Ritters von der anderen 

Seite. Die Mauer ist wichtig, denkt er, sie schützt ihn vor Gefahren. 

Aber dann kommt alles doch ganz anders … Mauern (real und 
imaginiert) mögen Sicherheit vermitteln, sie versperren aber die 

Sicht und verhindern Fluchten. 

 

 

 
Warum ist dieses Buch das Schönste? 

Schöne Geschichte (Frieda) / Wenig zu lesen (Emmi) 

 

Was sagen die Kinder zum Buch: 
Der Oger rettet den Ritter! (Ferdinand) / Zum Schluss hatten sie Spaß! (Luise) / Der Ritter hat  

erst überlegt, bevor er mitgegangen ist. (Dana) / Wie die Maus wegläuft! (Thekla) 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

 

Thema: Angst vor Dunkelheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgewählt von Kindern der mittleren Gruppe, 2-4 Jahre,  

Kindertageseinrichtung St. Nikolaus, Naumburg 

 

Sabine Bohlmann & Kerstin Schoene 

Die Geschichte vom kleinen 
Siebenschläfer, der überhaupt keine 

Angst im Dunkeln hatte 
Thienemann Verlag 
ab 4 
ISBN 978-3-522-45928-0 

Der kleine Siebenschläfer hat beschlossen, heute 

Nacht draußen im Freien zu schlafen. Und zwar in 

seinem Zelt. Angst hat er natürlich überhaupt keine! 
Aber die Dunkelheit ist doch etwas dunkler, als er 

erwartet hat. Zum Glück helfen ihm alte und neue 

Freunde bei seiner ersten Nacht im Freien. 

 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

wegen der Tiere 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
weil da alle ins Zelt gepasst haben /  

weil da alle Tiere kamen 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

 

Thema: eine lustige Geschichte in der ein Hund versucht einen Fuchs zu fangen 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

Es handelt sich um eine schöne und gute Auswahl der Themen „lustig“, „Gefühle“, 

„Freundschaft“, „Miteinander leben“. Die Kinder konnten sich ein Buch als Einschlafgeschichte 

wählen. Am längsten wählten sie „Der Hund und der Hühnerdieb“. Uns als Erzieher*innen ist 

aufgefallen, dass die Bücher für die Altersklasse 2-3 doch etwas zu lang sind und die Kinder in 

diesem Alter noch nicht so lange aufmerksam sein können. 

 

 

 

 

 

 

ausgewählt von Kindern der Gruppe „Weinbergschnecken“, 2-3 Jahre 

Kindertageseinrichtung „Max Klinger“, Kleinjena 

 

Chantal de Marolles & Axel Scheffler 

Der Hund und der Hühnerdieb 
Beltz & Gelberg 
ab 4 

ISBN 978-3-407-75815-6 

 
Jede Nacht kommt der Fuchs auf den Hof und holt sich ein Huhn. 

So kann das nicht weitergehen! Der Hund legt sich auf die Lauer. 

Ob er den Hühnerdieb stoppen kann ... 
 

 

 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Der Hund und die Katze gefallen den Kindern sehr! 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

wegen den Fuchs 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 
 

Thema: Wenn man eine kleine Maus ist, muss man auf der Hut sein. Denn man weiß nie, wer sich  

als listiger Feind oder als wahrer Freund erweist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der „Schmetterlingsgruppe“, 4 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 

Joe Todd-Stanton 

Eine Maus namens Julian 
Beltz & Gelberg 

ab 4 

ISBN 978-3-407-75834-7 
 

Wenn man eine kleine Maus ist, muss man auf der Hut sein. Vor 

allem, wenn man Besuch von einem hungrigen Fuchs 
bekommt. Als der Fuchs dann aber tief in der Klemme steckt, 

will Maus Julian ihm helfen. Die beiden plaudern eine ganze 

Nacht lang. Und der Fuchs merkt, dass es viel netter ist, mit 

Julian zu essen, als ihn aufzuessen. Doch dann geschieht 
etwas, womit niemand gerechnet hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
wegen der Fuchs die Maus geholfen hat 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

weil sie Freunde sind / weil sie sich geholfen haben 
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Pädagogische Anregungen zum Buch „Eine Maus namens Julian“ 

 

 

Unsere Projektarbeit: 

 Die Kinder schlüpfen in die Kostüme von  

 Fuchs 

 Maus 

 Eule 

 mit Handpuppen (Fuchs, Maus und Eule) spielten sie die Geschichte von Julian nach 

 die Kinder wurden kreativ, indem sie die Tiere aus Pappe und Papier bastelten und die 

Szenen nachspielten 

 Unser Ziel: „Was bedeutet Freundschaft“ 

 

 

 

Erzieher*innen der Gruppe „Schmetterlinge“  

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 
 

Thema: eine Geschichte über die Bedeutung von Offenheit gegenüber Fremden 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Schneewittchen“, 3-5 Jahre 

DRK Integrative Kindertagesstätte Zwergenland, Naumburg 

Chris Naylor-Ballesteros 

Der Koffer 
Fischer Sauerländer Verlag 
ab 4 

ISBN 978-3-7373-5704-3 
 

Eines Tages kam ein Fremder an. Er war müde und hatte nur 
einen Koffer bei sich. Das war schon komisch. Was will er hier? 

Woher ist er gekommen? Und was ist in seinem Koffer? Hase 

Vogel und Fuchs sind misstrauisch und glauben dem Fremden 

nicht, als er erzählt, dass er seine Lieblingstasse und auch sein 
Zuhause in seinem Koffer hat. Als der vor Erschöpfung 

einschläft, brechen sie aus lauter Neugier den Koffer auf … 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Positives Feedback: 

 Eigenschaften (Misstrauen, Neugierde, Reue) wurden 

verdeutlicht, dann Wiedergutmachen, sich entschuldigen, 

Freunde werden 

 bereits bei 3-jährigen und älteren Kindern einsetzbar, da 

durch einladenden, kurzen Text der Inhalt gut verstanden 

werden konnte 

 als Rollenspiel gut geeignet, um die Geschichte noch besser 
zu verstehen und die Handlung darzustellen 

 Kinder konnten kreativ tätig sein (Zeichnungen) und ihrer 

Phantasie freien Lauf lassen (so wurde dem „seltsamen 

Tier“ die Bezeichnung “Gurkentier“) gegeben 

Zum „LosLesen-Projekt“: 

 Kennenlernen der 4 Bücher durch Vorlesen und Betrachten 

 Bereitstellung der Bücher zum selbstständigen Anschauen 

 Fragen zum Inhalt gestellt, wiederholtes Vorlesen und 

Nacherzählen der Bücher 

 Quizspiel: „Um welches Buch geht es?“ 

 Rollenspiel mit dem Buch „Der Koffer“: alle Kinder durften 

ein Tier darstellen 

 Bilder wurden gemalt, Kinder konnten sich kreativ 

einbringen (z.B. Hütte wurde gebaut) 

Was den Kindern 
besonders gefallen hat: 

weil sie die Tasse wieder 

geklebt haben / 

dass sie eine Hütte gebaut 

haben /  

das „Gurkentier“ hat ja 
nicht gelogen 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

weil es lustig war /  

weil wir das nachgespielt haben 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 
 

Thema: Conni geht auf Kinderferienreise, unbemerkt schleicht sich ihr Kater Mau mit in den Bus, 

gemeinsam erleben sie Abenteuer 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

Die Kinder liebten dieses Buch von Anfang an.  Conni war ihnen bekannt, Kinder lieben Katzen und 

Geheimnisse sind bei Kindern immer beliebt. 

Sie wecken die Neugier und sehr interessiert lauschten die Kinder beim Vorlesen und entwickelten 

auch eigene Ideen, wie es weitergehen könnte. 

 

 

 
 

 
 

 
ausgewählt von Kindern der „Mäuschengruppe“, 4-5 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Am Holländer“, Naumburg 

Liane Schneider & Janina Görrissen 

Conni und das Geheimnis um Kater Mau 
Carlsen Verlag 
ab 4 

ISBN 978-3-551-51833-0 

 

Conni geht auf große Reise, ihre Freunde Anna und Simon sind mit 
dabei. Und auch Kater Mau hat sich ins Reisegepäck geschmuggelt, 

obwohl Haustiere dort nicht erlaubt sind. Kann Conni seine 

Anwesenheit geheim halten? 

 

 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Die Kleider auf der Burg sind toll! 

Weil da ein kleines, süßes Kätzchen drauf ist. 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

Das war schön mit Kater Mau! 

Ich fand den Waschbären so süß! 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 

 

Thema: Sofia bekommt einen Bären, den schon ihr Großvater und ihre Mutter geliebt haben. Sie 

verliert ihn am Meer und ist traurig. Nach vielen, vielen Jahren kommt Sofia - ihre Enkeltochter – 

mit dem Bären nach Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Die Kinder wollen „Ihr besonderes Buch" als Theater darstellen. Es werden unterschiedliche 

Kulissen gebastelt. Viel Freude haben die Kinder beim „selber spielen". 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der „Mausgruppe“, 5 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 

Tom Percival 
Der kleine Bär und das Meer 

Loewe Verlag 

ab 4 
ISBN 978-3-7432-0443-0 

 
Sofia und ihr Teddybär sind unzertrennlich - seit Sofia 
denken kann, ist er ihr bester Freund. Doch bei einem 

Ausflug ans Meer, werden sie voneinander 

getrennt und Sofia ist darüber sehr traurig. Wie konnte 
das nur passieren? Zum Glück hat das Meer alles 

beobachtet und beschließt, den Bären zu Sofia 

zurückzubringen. 

 

 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Ich fand den Titel so schön: „Der Bär und das Meer“ 

(Lina) 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

Ich finde gut, dass ich auf meine Tiere immer gut aufpasse. (Lina)  
Ich fand das Ende schön, weil die Oma den Bären so geknuddelt hat. (Luisa) 
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Der kleine Bär und das Meer 

Melodie nach dem Lied von Peter Maffay „Ich wollte nie erwachsen sein" 

 

1. 

Damals hat es Spaß gemacht, 

Teddy war auch immer mit dabei. 

Wir sind mit dem Zug gefahr‘n, 

Und es gab viel Sonnenschein. 

 

Ref: 

Irgendwann warst du fort, 

ich ohne Teddy, 

es war nicht schön, 

ich wollte dich wiedersehn. 

Doch es war für uns zu spät, zu spät, zu spät. 

 

2. 

Am Meer bist du verlorn gegang, 

Ich habe dich lang gesucht. 

Das Meer hat dich eingefang, 

Jetzt hab ich nur noch dein Tuch. 

 

Ref: 

Irgendwann warst du fort, 

ich ohne Teddy, 

es war nicht schön, 

ich wollte dich wiedersehn. 

Doch es war für uns zu spät, zu spät, zu spät. 

 

3. 

Irgendwann nach langer Zeit, 

hat das Meer dich hergeführt. 

Es hat dich nach Haus gebracht, 

das hat mich dann sehr berührt. 

 

Ref. 

Nun bin ich eine alte Frau, 

und glücklich so wie damals. 

Du bist zu Haus' 

und siehst noch wie früher aus. 

Nun weiß ich es ist nicht zu spät, zu spät, zu spät. 

 

 

 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 
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Für Kinder von 3-6 Jahren 
 

Thema: Das Buch handelt von der Freundschaft eines alten Fuchses mit Hasen. Der Fuchs 

verbringt seinen Lebensabend mit ihnen. 

 

 

 
 

Das fanden die Erzieher*innen gut: 

 sehr angenehm vorzulesen 

 Illustrationen mit Liebe zum Detail 

 Thema ernst, aber kindgerecht erzählt 

 für den Einsatz in der KITA zu den Themen: Tod & Sterben / Kreislauf des Lebens 

 Zielgruppe: möglich schon ab 4, um erste „Berührungen“ mit diesem Thema zu erfahren 

 
 

 

 

 

ausgewählt von Kindern vom Kinderhaus, 3-6 Jahre 

Kinderhaus der Montessorischule, Naumburg 

Antje Damm 

Füchslein in der Kiste 
Moritz Verlag 
ab 5 

ISBN 978-3-89565-399-5 

Ein Fuchs kommt in den Wald. Er schleppt eine große Kiste mit sich, die 

mit Tomatensuppendosen gefüllt ist, denn er ist zahnlos und alt. Das 

begreifen bald auch die Kaninchen, die sich zuerst vor ihm gefürchtet 

hatten. Der Fuchs erzählt aus seinem langen Leben und bringt den 

Kaninchen wichtige Weisheiten bei. Die wiederum begleiten ihn, als der 

alte Fuchs stirbt. Nach seinem Tod legen sie ihn in seine große Kiste, 
begraben ihn und nehmen Abschied. Doch in ihren Erinnerungen bleibt 
er lebendig. 

 

 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Es ist toll, dass der Fuchs mit den Häschen befreundet ist. 

Es ist aber traurig, dass der Fuchs am Ende stirbt! Aber wenigstens war er glücklich! 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

Am schönsten war, dass der Fuchs seine Sachen mit den anderen Tieren geteilt hat. 

Die Erzählerlebnisse am Feuer waren toll! 
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Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Auf unserer Welt leben viele Menschen mit unterschiedlichem Aussehen, anderen 

Sprachen, Kleidung oder Essen. Trotzdem sind sich alle ähnlich, wenn sie feiern, spielen und 

lachen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Dieses Buch ist besonders für Vorschulkinder geeignet. Die bunten Bilder sprechen die Kinder an 

und die kurzen Erläuterungen sind sehr verständlich. Passend zum 1. Juni, dem internationalen 

Kindertag, kann man durch dieses Buch das Leben der Kinder in der ganzen Welt gut zeigen.  

Trotz unterschiedlicher Sprache, Kleidung, Hautfarbe haben alle Kinder die gleichen Gefühle.  

Alle Kinder auf der Erde sollen glücklich und in Frieden leben können!  

(Claudia Fritsch, Erzieherin) 
 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Vorschulkinder“, 5-6 Jahre 

Kindertageseinrichtung DOM-STIFTE, Haus I, Naumburg 

Moira Butterfield  & Harriet Lynas 

Wir Kinder der Welt 
Fischer Sauerländer Verlag 

ab 5 
ISBN 978-3-7373-5772-2 

 

Das großformatige Bilderbuch thematisiert Bräuche, 
Gewohnheiten, Lebensweisen usw. auf der ganzen Welt. Was 

gibt es zum Frühstück oder zum Mittagessen? Wie sehen 

Kopfbedeckungen oder Schuhe aus, welche besondere 
Festtagskleidung gibt es? Wir erfahren die unterschiedlichen 

Begriffe für Familienmitglieder oder Tierlaute …  

 

 

Was den Kindern 

besonders gefallen hat: 
Das Stelzenhaus gefällt mir gut. 

Ich esse auch Pizza gerne. 

Die Schuhe sehen lustig aus. 

Warum ist dieses Buch 

das Schönste? 

 Dass die Kinder so bunt 

angezogen sind.  
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 Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Wut, Alleinsein, Verstehen der Gefühle anderer, Lösungen suchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Grashüpfer“ , 5-6 Jahre (Vorschulkinder) 

Kinderhaus Pusteblume, Bad Kösen 

Marla Frazee 

Kleiner Streuner 
Aladin Verlag 

ab 4 

ISBN 978-3-8489-0180-7 
 

Kleiner Streuner ist wütend, weil die anderen Hunde nicht mit ihm 
spielen. Aber vielleicht spielte auch nie jemand mit ihm, weil er so 

wütend war. So richtig wusste das keiner. Kleiner Streuner rächt sich, 

indem er den anderen Hunden ihr Spielzeug klaut. Am Ende sitzt er auf 

einem großen Haufen Zeugs, mit dem er nichts anfangen kann, das er 
aber auch nicht wieder rausrückt.  

Wie kommt man aus einem Konflikt wieder heraus? Kleiner Streuner 

weiß es nicht, die anderen Hunde aber auch nicht. Alle sind ratlos ... 
 

 

 

 

 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
weil es so traurig war / weil die Hunde so lustige Namen haben / 

weil der Streuner keinen zum Spielen hatte, dann haben sie nachgedacht: 

vielleicht gibt er uns das Spielzeug zurück und wir können zusammenspielen 
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Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Die Geschichte ist für Kinder leicht zu verstehen, da sie sie auf ihren Lebensbereich anwenden 

können und sie jedes Kind selbst - mehr oder weniger - schon einmal durchgemacht hat und sich 

damit gut hineinversetzen kann. 

Die Illustrationen sind sehr schön, klar und die verschieden dargestellten Hunde sprechen die 

Kinder an. 

Anfangs fand ich es schwierig, dass die Geschichte ein offenes Ende hat. Aber die Kinder kamen 

selbst auf die Idee, sie zu beenden. 

Wichtig war ihnen dabei, dass „alles gut wird“ und der Titelheld „Kleiner Streuner“ Freunde und 

ein Zuhause (und sogar einen Namen) bekommt. 

Einsetzen würde ich das Buch zu den Themen: Gefühle, Toleranz, Ausgrenzung, Freundschaft bei 

Kindern von 4 - 6/7 Jahren. 

(Marion Kasper, Erzieherin) 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Grashüpfer“ , 5-6 Jahre (Vorschulkinder) 

Kinderhaus Pusteblume, Bad Kösen 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

weil die Geschichte so schön ist / weil sich alle vertragen /  

weil die Bilder (Hunde) so schön gemalt sind 

Auf die Nachfrage zum „offenen Ende“: traurig 
Zur Möglichkeit sich das Ende selbst auszudenken: gut! 
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Bärbel Spathelf & Julia Gerigk 

Greta lernt schwimmen 

Albarello Verlag 
ab 5 

ISBN 978-3-86559-111-1 

 
Greta hat keine Lust, in den Schwimmkurs zu gehen. Doch 

als sie am Seeufer ausrutscht und beinahe ins Wasser fällt, 

kommt ihr die kleine Seenixe zu Hilfe. Die Nixe erklärt ihr, wie 

wichtig es ist, schwimmen zu lernen.  
Ein erzählendes Bilderbuch zu einem wichtigen Thema.  
Mit Baderegeln im Buch! 

Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Greta hat keine Lust schwimmen zu lernen. Dank der Nixe Beatrix überwindet Greta die 

Angst und bekommt, nach der Übung, das Seepferdchen.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 
 

 

 
 

 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der „Eichhörnchen-Gruppe“, 6 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“, Bad Kösen 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
 

Die Meerjungfrau,  

die ist so schön.   
 

Mir hat gefallen, als die Meerjungfrau mit der 

Schwanzflosse gewedelt hat, als alle ihr 

Seepferdchen bekamen.  

Warum ist dieses Buch das Schönste? 

 weil Greta schwimmen gelernt hat 
 

weil die Nixe ihr Geheimnis ist  
 

 weil mir Schwimmpferdchen gefallen  

Die Vorschulkinder gestalten ihr Lieblingsbuch als 

Spiel. Mit den Spielregeln werden gleichzeitig die 

Baderegeln gefestigt. Bei richtigem Verhalten 

werden die Kinder belohnt und dürfen Felder nach 

vorn rutschen, bei nicht einhalten der Baderegeln 

muss man dann Felder zurück, mit Würfeln 
aussetzen oder sogar zum Start zurück. 
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Bärbel Oftring & Jana Walczyk 

Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene! 
Gerstenberg Verlag 

ab 4 
ISBN 978-3-8369-6098-4 
Begleitet von ganzseitigen Illustrationen, in denen ein 
Mädchen die Bienenwelt in ihrem Garten entdeckt, 

werden die kleinen Leser aufgefordert, eine Nisthilfe 

für Mauerbienen zu bauen. Unter Ausklappseiten 

warten weitergehende Sachinfos, auch zu 

Honigbienen, Hummeln und anderen 
Blütenbesuchern.  

Was den Kindern 

besonders gefallen hat: 
 

Die Bilder sind schön / man 

kann viel über Bienen lernen 

und Neues erfahren, es gibt 

viele Bienenarten / es ist ein 

Klappbuch, Erzieherin hat 

gelesen und wir konnten 

ungehindert die Bilder 

anschauen / man konnte 

auch die Familie sehen und 

was mit ihnen im Laufe des 

Jahres passiert / weil die 

Bienen Honig machen  

Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: vom Bau der Wildbiene, Eiablage bis zu Entstehung einer neuen Wildbiene 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

 durch die Illustrationen konnten die Kinder bewusst in das Thema einbezogen werden 

 schon Bekanntes konnte angewandt werden und die Verständlichkeit des Textes kam den 

Kindern entgegen 

 es ist für die Altersgruppe 5-6 Jahre sehr gut einsetzbar 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Gruppe „Schlaue Füchse“, 5-6 Jahre 

Kindertageseinrichtung „Max Klinger“, Kleinjena 

Warum ist dieses Buch das 

Schönste? 

die Bilder sind bunt und lustig /  

weil wir ein Bienenhotel  

nachbauen konnten 
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Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Wissensbuch über unsere heimischen Pflanzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausgewählt und gestaltet von der Gruppe „Schlaue Füchse“, 5-6 Jahre 

Integrative Kindertagesstätte Regenbogen, Naumburg 

Bärbel Oftring & Hans-Günther Döring 
Apfel, Birke, Löwenzahn 
Tessloff Verlag  

ab 4 
ISBN 978-3-7886-2236-7 

 

Fast überall auf der Welt wachsen Pflanzen, sie sind die 
Hauptnahrung der Menschen. Hier werden Bäume, 

Sträucher, Gemüse u.v.m. vorgestellt, die bei uns wachsen, 

egal ob auf der Wiese, im Wald, Wasser, Gebirge, auf dem 

Feld oder im Garten.  
 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
Mir hat das Buch gefallen. Es geht um Natur, Pflanzen und Früchte.  Und man kann im Buch 

auch ein bisschen Tiere sehen.  
 

Es ist wichtig, wie Pflanzen heißen. Man kann Tiere sehen. Die Natur ist wichtig.  
 

 Mir gefallen die Bilder von Blumen und Bäumen.  
 

 Ich kenne noch nicht so viele Pflanzen. Ich kann es dann in der Schule  

nennen und weiß es.  
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Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Das Thema Pflanzen (hauptsächlich einheimische Arten) ist gut ausgewählt.  

Kinder können Pflanzen, die sie vom Sehen kennen, im Buch wiederfinden.  

Ältere Kinder (Vorschule) freuen sich auch, wenn sie schon Pflanzen benennen  

und ihr Wissen einbringen können und sind dann neugierig, was für Wissen und  

interessante Informationen das Buch des Weiteren zu bieten hat. Mit dem Buch können sich die 

Kinder durch die gute, thematische Gliederung strukturiert Wissen aneignen.  

Die Illustration der Pflanzen ist sehr naturnah, wodurch die Kinder sie bei Betrachtungen in der 

Natur wiedererkennen (oder umgekehrt). Das Buch ist im Kindergartenalter (ab 3-4 Jahre) schon 

gut einsetzbar. Es kann für Projekte zu verschiedenen Naturthemen eingesetzt werden  

(z.B. „Verwendung der Kräuter“ oder „Vom Korn zum Brot“).  

 

 

 

 

Erzieher*innen der Gruppe „Schlaue Füchse“  der 

Integrative Kindertagesstätte Regenbogen, Naumburg 

Warum ist dieses Buch 
das Schönste? 

Es ist wichtig, weil ich 

Blumen kennenlerne, die 

ich noch nicht kenne. Es ist 

mein Lieblingsbuch, weil 

mir die Natur insgesamt 

gefällt.  
 

Wir lernen, was in der 

Natur wichtig ist und 

lernen neue Blumen und 

Neues kennen. 
 

Mir gefällt das Buch, dass 

man etwas lernt und 

schöne Blumen sind. 

drinnen.  
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Susanna Isern & Rocio Bonilla 

Das große starke Buch 
Jumbo Neue Medien 

ab 5 

ISBN 978-3-8337-4040-4 
 

Sofie ist ein Organisationstalent, Carla kann gut 

rechnen und Paul liebt das Tanzen. Was macht dir 
Spaß und welche Stärken hast du? Wir alle haben 

Stärken! Finde mit diesem Bilderbuch heraus, was 
dich und andere Kinder einzigartig macht.  

Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Stärken der Kinder 

 

 
 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

Besonders gut fand ich, dass die Stärken der Kinder toll beschrieben sind und die süßen 

Illustrationen tragen dazu bei, dass sich die Kinder mit den Figuren identifizieren und sich mit 

ihnen vergleichen.  

Sie fangen sofort an, nach eigenen Stärken zu suchen, stellen aber auch fest, was ihnen noch nicht 

so gut gelingt.  

Wenn sie sich an das Buch im Alltag erinnern, versuchen sie an ihren Stärken und Schwächen zu 

arbeiten und sind stolz, wenn ihnen Etwas nun besser von der Hand geht.  

Das Buch ist durchaus auch für Kinder ab 4 Jahren schon geeignet und nicht nur für 

Vorschulkinder. Damit ist es in altersgemischten Kindergartengruppen gut einsetzbar.  

 

 

 

 

ausgewählt von Kindern der Mischgruppe „Igelgruppe“, 6 Jahre 

Integrative Kindertageseinrichtung „Am Holländer“, Naumburg 

 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
 

Was die alles können … 

Ich bin der oder der … 

Das kann ich auch gut … 

Ich kann noch viel besser Fußball spielen … 

Die Bilder, die sehen süß aus … 

 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
 

 Weil die so viele Sachen besonders 

 gut können … 
 

Die sind stark … 
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Carolin Jelden & Laura Bednarski 
Lichterland 
Ellermann Verlag 

ab 5 
ISBN 978-3-7707-0229-9 

 

Nur das magische Amulett aus dem Steinernen Hut 
könnte die Glückslichter über Lichterland wieder 

wecken. Es ist verloren. Ob Klara aus Siebenstadt und 

Prinz Frederik vom Felsenschloss es finden? Ein 

mutiger Versuch! Ob Wirbelwusch, Kerzenkobold, 

Nachtelfe oder wer auch immer ihnen helfen kann? 

Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Das Buch handelt von der Suche zweier Freunde nach dem magischen Amulett. Sie 

erleben viele Abenteuer und begegnen wundersamen Wesen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 
 sehr gut verständlich für Kinder dank Wiederholungen, tollen Illustrationen, 

Erläuterungen 

 Thema/passende Rubriken: Freundschaft, Abenteuergeschichten  

 Zielgruppe: größere/ältere Kinder, frühestens ab 4 Jahren, eher ab 5  

 Bereich/Bezeichnung „Vorschule“ daher sehr treffend 
 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern vom „Kinderhaus“, 3-6 Jahre 

Kinderhaus der Montessorischule, Naumburg 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
 

Der Wirbelwutsch ist lustig, weil er so  

tolle Türme aus Sachen baut.  
 

Die Blattschmatzer sind niedlich, aber wir  

wollen sie nicht treffen. 
 

Es ist toll, dass Karla und Frederik das Amulett  

am Ende gefunden haben. 

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
 

Der Runzelmann ist in Wahrheit der Zauberer,  

das ist spannend! 

Die Geschichte hat viele Kapitel und die Bilder  

sind so toll.  

 Es gibt so viele lustige Tiere und Menschen,  

die in der Geschichte vorkommen! 
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Torben Kuhlmann 

Einstein - Die fantastische Reise einer Maus 

durch Raum und Zeit 
Nord-Süd Verlag 

ab 6 

ISBN 978-3-314-10529-6 
 

Jetzt hat die kleine Maus doch wirklich das große 

Käsefest in Bern verpasst! Wie konnte das passieren? 

Die Maus beginnt, sich mit dem Thema Zeit zu 
beschäftigen. Egal, wie viel sie lernt, eine Frage bleibt: 

Lässt sich die Zeit anhalten oder sogar zurückdrehen? 

Dank ihres Erfindungsgeistes und der Aufzeichnungen 
eines gewissen Albert Einstein gelingt es ihr sogar, in 
die Vergangenheit zu reisen.  

Besonders für Vorschulkinder 
 

Thema: Abenteuerreise einer Maus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pädagogische Anregungen der Erzieher*innen: 

 
Das Buch „Einstein“ ist im Vorschulalter (5-6 Jahre) bzw. im Grundschulbereich gut geeignet. Die 

Illustrationen haben den Kindern sehr gut gefallen, dadurch konnten sie die Geschichte sehr gut 

mitverfolgen. Die Geschichte von der Maus ist sehr spannend geschrieben, so dass die Kinder es 

kaum erwarten konnten, bis die Geschichte am nächsten Tag weiterging.  

 

 

ausgewählt und gestaltet von Kindern der Vorschulgruppe „Eulen“, 5-6 Jahre  

Kindertageseinrichtung Wirbelwind, Hassenhausen 

Was den Kindern besonders gefallen hat: 
 

Wie die Maus die Zeitmaschine gebaut hat und es 

geschafft hat, die Zeit zurück zu drehen.  

Warum ist dieses Buch das Schönste? 
 

weil es spannend war 

weil ich Mäuse liebe 

weil ich auch eine Zeitmaschine haben möchte 
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… und nächstes Jahr wieder?! 


