BÜCHER-ERLEBNIS-KISTE
ACTION
Beschreibung:
Rüttle und schüttle mich. Tröste mich und puste bitte. Oder was stimmt hier nicht?
Die Inhalte dieser tollen MITMACHBÜCHER lassen Kinder einen Teil des Buches
werden. Sie trocknen Tränen, pusten, vergeben Pflaster, streicheln, kraulen und viel
mehr. Und in der Gemeinschaft Fehler suchen macht riesen Spaß.

Feuerwehr / Polizei / Müllabfuhr
Beschreibung:
Was macht ein/e Müllmann bzw. -frau? Und ein/e Pilot*in? Ein/e Arzt*in? Oder was
passiert bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus? Welche Aufgaben hat ein/e
Imker*in oder ein/e Kapitän*in? Tolle Bücher, die die verschiedenen Aufgabe der
Berufe für Kinder darstellt, denn Mama und Papa gehen ja auch zur Arbeit.

ICH BIN ICH 4-6 Jahre
Beschreibung:
Wie stark bin ich? Wer bin ich? Ist das Richtig und wo kommen die Babys her? Es ist
wichtig Kinder zu stärken, ihnen Selbstvertrauen mitzugeben. Ihnen zu zeigen, dass
nicht alles erlaubt ist. Kinder sollten ihren Körper kennenlernen, so wie
Unterschiede. Mit Büchern kann man diese Themen einfühlsam untermalen. Diese
Kiste ist für Kinder von 4 - 6 Jahren geeignet.

Komm, wir machen einen Ausflug
Beschreibung:
Komm wir machen einen Ausflug auf den Bauernhof. Welche Tiere gibt es auf dem
Bauernhof? Und welche Aufgaben haben diese Tiere? Oh nein, die Tiere geben auch
noch Laute von sich? Aber wer ist wer? Wie und was kann man alles auf einem
Bauernhof erleben? Mit diesen Büchern einfach in die Welt eines Bauernhofes
tauchen.

Komm, wir entdecken gemeinsam den Frühling
Beschreibung:
Was bring uns der Frühling? Die ersten Blumen erwachen, Ostern steht vor der
für und noch viele Ereignisse geschehen. Lasst uns gemeinsam den Frühling mit
tollen Geschichten entdecken.

Komm, wir entdecken gemeinsam den Sommer
Beschreibung:
Endlich ist Sommer. Was kann man alles im Sommer machen? Pack die Badehose
ein. Wir machen ein Picknick. Oh Bienen! Lasst uns gemeinsam mit tollen
Geschichten in den Sommer abtauchen.

Komm, wir entdecken gemeinsam den Herbst
Beschreibung:
Hui hui, der Herbst ist da. Was hat er alles im Gepäck? Drachen, Kastanien, Eichel
und vieles mehr. Gemeinsam schauen wir mit prima Geschichten, was der Herbst so
tolles bringt.

Komm, wir entdecken gemeinsam den Winter
Beschreibung:
Bbbbrrrr. Der Winter ist da. Lasst uns Schlittenfahren, einen Schneemann bauen
und in die Weihnachtsbäckerei gehen. Durch schöne Geschichten wird der Winter
wunderbar untermalt.

Lach mit
Beschreibung:
Lachst du auch so gerne? Lachen ist gesund. Hier findet man viele lustige
Geschichten, die nicht allzu lang sind und doch mit viel Witz begleitet werden.

Laufen, Lachen, lecker Essen
Beschreibung:
Wachsen Kartoffeln auf den Bäumen? Und wie wird aus einer Tomate Ketchup?
Was wird aus Milch gemacht? Und wie entsteht ein Brot? Viele Fragen werden
durch diese Bücher beantwortet und durch Geschichten begleitet. Und wenn es
ums Essen geht, sollte Sport ein Teil davon sein, den Sport ist herrlich.

Liebste Beschäftigung
Beschreibung:
Nach der Kita mache ich Musik. Ich liebe es Fahrrad zu fahren. Ich liebe Ballett und
ich meinen Hamster. Ich gehe gerne in den Garten. Jedes Kind entdeckt die Freizeit
anders. Gemeinsam kann man hier die unterschiedlichen Freizeitbeschäftigungen
kennenlernen und sich selbst wiederfinden.

Prima Klima
Beschreibung:
Was passiert mit unserem Klima? Mit diesen Büchern kommt man der Natur etwas
näher. Wir erfahren etwas über den Wald, das Wetter und der Umwelt.

Tiere dieser Welt
Beschreibung:
Gibt es Unterschiede zwischen den Tieren auf dem Bauernhof und Tiere in Afrika?
Welche Tiere gibt es im Zoo? Und gibt es auch gefährliche Tiere? Schöne
Tiergeschichten zum Vorlesen, anschauen und suchen.

Wer wo was wimmelt hier
Beschreibung:
Was passiert denn da? Hast du es auch schon entdeckt? Schau mal, so sieht es hier
im Winter aus und so im Sommer! So viele tolle Geschichten, die ohne ein
geschriebenes Wort erzählt werden können. Und die Kinder dazu anregen
selbständig zu erzählen und sie so ihrer Phantasie freien Lauf lassen können.

Zauberhafte Märchenwelt
Beschreibung:
Ich bin eine Prinzessin. Und ich bin ein Ritter, der gegen einen Drachen kämpft.
Kinder lieben Märchen und sich zu verkleiden. Hier gibt es viele bekannte Märchen,
aber auch welche zum Neuentdecken.

