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Pfiffige Spiele für Vorschulfüchse – Das Kiga Buch zur ganzheitlichen 

Förderung der Basiskompetenzen für die Schulfähigkeit 

- Elke Gulden; Bettina Scheer 

Vorschulkinder müssen sich in der Zeit des Übergangs vom Kindergarten in 

die Grundschule besonderen Herausforderungen stellen. Die Autorinnen 

beschreiben diese Zusammenhänge leicht verständlich und bieten im 

umfangreichen Praxisteil hilfreiche Spiele, Verse und Lieder an, die die 

Kinder in ihren Basiskompetenzen der Schulfähigkeit fördern. So stärken sie 

ihr Denkvermögen, die Raum- und Zeitorientierung, ihre sprachlichen und 

motorischen Kompetenzen, ihre Konzentrationsfähigkeit und lernen, sich 

frei auf neue Situationen einzulassen.  

Die Schulfähigkeit im Alltag fördern – Ein Praxishandbuch für 

Eltern, Erzieher:innen und Lehrkräfte 

- Helga Fell 

Was müssen Kinder können, um von Anfang an in der Schule 

erfolgreich zu bestehen? Die Autorin zeigt auf, welche Kompetenzen 

und Fertigkeiten ein Kind benötigt, damit man es sicher als schulfähig 

bezeichnen kann. Sie geht dabei sehr differenziert vor und erläutert 

alle Teilbereiche auf dem neuesten Forschungsstand in einfacher, 

verständlicher Sprache.  Zunächst werden die Kriterien der 

Schulfähigkeit dargestellt, die dem Kind späteres schulisches Lernen 

erheblich erleichtern. Anschließend sensibilisiert die Autorin ihre 

Leser dafür, wie viel Können, Wissen und Erfahrungen hinter 

scheinbar banal wirkenden Alltagssituationen stecken, die schon den 

Kleinsten viele Lernmöglichkeiten bieten. 

  
Literacy in der Kita – Ideen & Spiele rund um Schrift und Sprache 

- Heike Tenta 

Symbole, Zeichen und Buchstaben gehören zum Lebensumfeld jedes 

Kindes. Bei vielen alltäglichen Gelegenheiten erlebt es, wie Sprache zur 

Schrift wird: Notizen machen, Einkaufszettel, Briefe schreiben ... Intensive 

ganzheitliche Erfahrungen rund um die Sprach- und Schriftkultur legen 

ein breites Bildungsfundament.  



 

Erforsche deine Welt – Forschen, Lernen für Kinder 

- Anke M. Leitzgen & Lisa Rienermann 

Rund ums Jahr wollen Kinder eine Menge wissen und stellen unzählige 

Fragen: Warum brauchen Pflanzen Licht? Was macht Papier biegsam? 

Warum ist es im Winter trotz Sonne kalt? „Erforsche deine Welt“ zeigt, 

wie Kinder mit einfachen Experimenten Antworten finden und welche 

Materialien dafür notwendig sind (vieles ist im Haushalt vorhanden). Und 

für den Fall, dass die Zeit mal knapp ist, gibt es Experimente für 

zwischendurch. Zum alleine Experimentieren – und für gemeinsame 

Forscherabenteuer in der Familie. 

Siehst du die Welt auch so wie ich? - Philosophieren mit Kindern 

- Katharina Bralo-Zeitler 

Was ist Glück? Wer ist ein Freund? Kann man Zeit sehen? Kinder stellen viele 

Fragen an die Welt – und auf manche von Ihnen gibt es keine eindeutige 

Antwort. Wie Erwachsene und Kinder gemeinsam in der Kita solchen 

philosophischen Fragen nachgehen, Antworten suchen und dabei viel über 

sich selbst und einander, über verschiedene Sichtweisen und Werte 

erfahren können, zeigt dieses Buch. Mit acht Beispiel-Einheiten zu zentralen 

Kinderthemen und praktischen Arbeitsmaterialien. 

Komm mit, lass uns Mathe spielen – Ein Zahlenland-Aktionsbuch 

- Gerhard Friedrich 

Mit dem praxiserprobten Aktionsbuch "Komm mit, lass uns Mathe spielen" 

stellt der Autor Dr. Gerhard Friedrich eine umfangreiche Spiele- und 

Ideensammlung zu mathematisch bedeutsamen Situationen des Kita-Alltags 

vor. Das Buch soll dazu anregen mit den Kindern gemeinsam Mathematik 

anzufassen, auszuprobieren und zu erleben - dabei kommen äußerst vielseitige 

Perspektiven zum Einsatz, so z.B. Mathe ohne Augen, Mathe erfinden oder 

Mathe musizieren. 

Topfit für die Schule – durch kreatives Lernen im Familienalltag  

- Rupert Dernick (Entwickler der FamilienErgo)  

Die beste Schulvorbereitung bietet der Familienalltag. Ob Tischdecken, selbst 

telefonieren oder beim Einkaufen helfen: Kinder lernen bei diesen Tätigkeiten, 

sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren, Verantwortung zu 

übernehmen und selbstbewusst zu handeln. Wichtige motorische, kognitive, 

sprachliche und soziale Kompetenzen werden dabei ganz nebenbei eingeübt. 


