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Bildbetrachtung und Dialog 
Die Illustrationen laden zum genauen Betrachten ein. Dabei unterstützen Fragen, die Kinder einladen 
genau zu schauen und die Illustrationen mit eigenem Erleben zu verknüpfen z. B.: Wo ist das 
Mädchen? Was machen die Figuren? Welche Farben, Muster fallen dir auf? Kennst du diese 
Situation, diesen Ort? Hast du das schon einmal gespielt? Welche Spiele spielst du gerne und wo? 
Wie sehen die Kinder aus? Wie fühlen sie sich, wie würdest du dich fühlen?  

Das Buch lädt auch zu Gesprächen über Spielregeln ein: Warum gibt es welche Regeln? Wer könnte 
sich bei welchem Spiel gestört fühlen? Wie könnten die Spielsituationen verändert werden, damit alle 
zufrieden sind? Ist das überhaupt möglich? 

Dazu kann man Prozesse ausprobieren: Wie ist das für dich, wenn jemand auf dein Bild malt? Oder 
wenn jemand neben dir hüpft, während du ein Buch liest?  

Verknüpfung mit eigenem Erleben 
 Lieblingsspiele sammeln und dabei auch Eltern und Geschwister einbeziehen: Was habt ihr 

früher gerne gespielt und wo? 
 Alte Spiele ausprobieren 
 Über eigene Kindheitserlebnisse sprechen, z. B. „Wir haben früher Algen aus dem Teich 

gefischt und Monster-Fangen gespielt …“ Wie haben die Eltern damals reagiert? 

Aktives Erleben 
Viele Spielsituationen aus dem Buch können real nachgestellt werden bzw. inspirieren zu weiteren 
Spielideen: 
 

 

 
 

 Wasserrinnen bauen 
 in der Sandkiste matschen 
 Gartenspiele mit Wasser 
 Blumen, Gemüse etc. einplanzen, z. B. Seedbombs 

herstellen und dabei richtig schön gatschen 
 



 

 
 Karussell (Stange) im Turnsaal aufbauen 
 Balance-Übung: Alle drehen sich schnell um die eigene 

Achse und versuchen dann auf einem Bein zu stehen  
 

 

 
 

 Zirkus im Turnsaal oder Garten aufbauen  
 Spielangebot mit Kartonfiguren oder mit Masken und 

Verkleidungen 
 

 

 
 Bach-Erlebnistag 
 Cremerutsche: eine Plane im Garten oder Turnsaal 

auslegen, Kinder schmieren mit Creme einschmieren und 
über die Plane rutschen.  

 Rasensprenger aufstellen 
 

 

 
 Ritterburgen bauen, z. B. aus Wesco-Bausteinen 

(www.wesco-eshop.at oder mit Turngeräten im Turnsaal ) 
oder als Sandburg in der Sandkiste 

 Gemeinsam ausprobieren: Gibt es auch leise Ritter? Wie 
klingt ein Angriffsgebrüll? 

 Fangspiel: Fuchs und Henne  
 

 

 Gespräch über Tischmanieren: Wie wird das in den 
Familien gehandhabt? Wie im Kindergarten?  

 Verkehrten Tag gestalten (Tische umdrehen und darauf  
 jausnen) 
 Buffet nach Farben mit Verkostung, z. B. grüner Tag mit 

Spinat, gelber Tag mit Erdäpfelpüree, roter Tag mit 
Tomatensuppe etc. 

 

 
 

 Gruppenraum verdunkeln: Taschenlampenspiele 
 Sternengirlande basteln  
 Sprechen: Welche Tiere wachen in der Nacht auf? 

 

http://www.wesco-eshop.at/


 

 
 

 Malen mal anders: Rasierschaummalen, vielleicht gibt es 
eine Mauer oder Wand, die bemalt werden darf 

 Packpapier auslegen und mit Fingerfarben malen, 
Körperabdrücke machen 

 

 

 
 

 Papierboote falten 

 Wasserexperiment: Wie viele Legofiguren haben im Boot 
Platz, bevor es in der Wanne versinkt? 

 Mit Seifenfarben malen 

 

 
 

Kathrin Hömstreit, Literaturvermittlerin KBH: 

  

Kinderbücher sind voller Zauber. Mit meinen Projekten als Literaturvermittlerin 

für Kindergruppen, Schulen und Bibliotheken möchte ich den Funken 

überspringen lassen. Dabei stehen das Mitmachen und Entdecken immer im 

Vordergrund. Mit dabei habe ich besondere Bücher, spannende Materialien 

und genügend Zeit für Gespräche, die Fantasie und Gemeinschaft fördern und 

Freude machen.  

Mit etwas Glück trifft man mich im Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl an, wo 

ich mit Familien die Ausstellung erforsche. Für interessierte Erwachsene biete 

ich Einführungen und Tipps für Literaturvermittlung an und auf 

blog.kinderbuchhaus.at sind unter anderem Buchtipps und Erfahrungsberichte 

von mir zu finden.  
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