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Informationsmaterial Literacy 6.5  

 
Bilderbücherbeutel 

 
 

Freude am Lesen zu teilen, ist ein großes Geschenk, nicht nur für das Miteinander, sondern ganz besonders auch 

für die sprachliche Entwicklung von Kindern. Besonders kann dabei auch die Bildungssprache gefördert werden, die 

wichtig für die Schule sein wird. Um möglichst viele Familien und Kinder daran teilhaben zu lassen, bietet die 

Möglichkeit des Verleihens von Bücherbeuteln eine wunderbare Chance. 

An einem gut zugänglichen Ort können einzelne oder auch gleich mehrere Varianten eines gefüllten Beutels oder 

Rucksackes zum Mitnehmen bereitliegen, sodass sich Familien für einen Beutel als aktuelle Nutzer eintragen und 

den Inhalt zu Hause gemeinsam erkunden können.  

In den Stoffbeuteln ist jeweils ein Bilderbuch mit unterschiedlichsten ergänzenden Materialien, die zum Inhalt der 

Geschichte passen. Sie ermöglichen über die Geschichte hinaus in einen Austausch oder ein weiterführendes Spiel 

zu treten und sich mittels zusätzlicher Materialien, auf eine ergänzende Art und Weise, über den Inhalt der 

Geschichte auszutauschen und diese wahrhaftig zu be-greifen.  

 So könnten passende Spielfiguren zu den 

Hauptdarstellern*innen darin zu finden sein oder zentrale 

Gegenstände aus der Geschichte, wie eine Glocke, ein Fahrrad, 

Auto oder Fisch aus Filzmaterial, dessen Schuppen 

beispielweise darauf zu erkennen sind (z.B. zum 

Regenbogenfisch).  

 Auch bietet es sich an, Materialien aus farbigen Tüchern, 

Stoffen oder Filzteilen zur Nachbildung der beschriebenen 

Landschaft bereitzustellen.  

 Somit können andere Varianten der Geschichte erprobt, 

durchgespielt und gemeinsam eine Fortsetzung entwickelt 

werden. Auch dieser Prozess bietet neben dem (dialogischen) 

Vorlesen der Geschichte hervorragende Möglichkeiten für 

sprachförderliche und wortschatzerweiternde Sprachanlässe. 

 Gerade wenn mehrsprachige Bilderbücher in den Bilderbuchbeuteln angeboten werden, bietet es für Kinder 

mit noch wenigen Deutschkenntnissen die bedeutsame Chance, den Inhalt der Geschichte zunächst auf ihrer 

Muttersprache zu hören und ein Verständnis für die Handlung zu entwickeln. Wird sich zu einem späteren 

Zeitpunkt dasselbe Buch noch einmal im Kindergarten auf Deutsch angesehen, kann das Kind auf ganz andere 

Erfahrungen zurückgreifen und hat eher eine Chance neue Worte in der deutschen Sprache mit der bereits 

bekannten Geschichte zu verknüpfen. 

 

Beiliegend würde sich eine kurze „Anleitung“ anbieten oder sollte zumindest ein Hinweis zum Ausleihzeitraum 

vermerkt sein. 

Ein Tipp wäre noch, jeweils ein (laminiertes) Foto vom gesamten Inhalt des Beutels daran zu befestigen, 

sodass für jede*n Nutzer*in erkennbar wird, welche Materialien stets wieder hineingehören. 
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Anregungen für Bücherrucksäcke  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mond: Eine Reise durch die Nacht. - von Britta Treckentrupp  

 

In stimmungsvollen Reimen und Bildern wird der Weg des 

Mondes durch die Nächte unserer Welt beschrieben. Durch 

Gucklöcher kannst du entdecken, wie der Mond in den 

verschiedenen Phasen seine Gestalt verändert. Wie wäre 

eine Reise durch die Nacht, in der die Erzähler als 

Handpuppen auftauchen?  

 

  Kasimir - Lars Klinting und Angelika Kutsch 

 

 

Folgt man Kasimir und Frippe, bekommt jeder sofort Lust 

darauf, das Erlebte gleich selbst noch einmal auszuprobieren. 

Wenn dazu passende Materialien im Rucksack bereitliegen, 

macht es bestimmt noch mehr Spaß. Vielleicht können die 

daraus entstandenen Bilder und Werke wieder an die Kita 

zurückgehen und dort gesammelt ausgestellt werden.  

Kasimir und Frippe laden ansonsten auch gerne dazu ein mit 

ihnen gemeinsam Bohnen anzupflanzen, einen Kuchen zu 

backen, zu malen oder alles Mögliche im Haushalt zu 

reparieren und zu erkunden. Es gibt sieben Bücher mit 

unterschiedlichen handwerklichen Tätigkeiten in dieser Reihe. 

 

 

Eine Kiste irgendwas - Lena Hesse  

 

 

Huhn hat Irgendwas in einer großen Kiste bestellt und Hase 

grübelt, was es sein könnte. Auch, wenn der Beutel am 

Anfang zu diesem Buch vielleicht noch etwas leer ist, so 

können die Kinder mit der Geschichte und auch darüber 

hinaus raten und ausprobieren, was wohl in der Kiste mit 

irgendwas drin sein könnte. Die weiteren Ideen könnten auf 

einem zusätzlichen Blatt gesammelt werden. 

 

 Annas Wunschtag – Tanja Stewner und Christiane Pieper  

 

Nachdem Anna zeigen konnte, was sie an ihrem Wunschtag 

so alles machen möchte, können Ideen gesammelt werden, 

was am eigenen Wunschtag alles auf dem Tagesplan 

stehen müsste… 

 


