Vorlesen for future!
Umwelt und Nachhaltigkeit
in der Kita
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Liebe Kita-Fachkräfte,

in der Natur zu sein ist für Kinder das Größte! Hier können sie im Sand wühlen, Holzhütten bauen und Blätter sammeln. Doch die Umwelt muss auch geschützt werden – heute mehr denn je!
Grund genug, schon in der Kita mit den Kindern darüber zu sprechen. Und wie geht das besser als
mit einer passenden Geschichte?!

#medienvielfalt
Mithilfe von Pappbilderbüchern, Apps, Wimmelbildern, Hörspielen und Tiptois können Sie mit
Ihrer Kindergruppe spielerisch das Thema Natur- und Umweltschutz anstoßen. Wir haben dafür
unterschiedliche Medien zusammengestellt, mit denen Sie mit den Kindern einiges erleben und
lernen können – etwa, dass unser Essen nicht im Supermarkt wächst, und dass sogar das beliebte
Schweinchen Peppa Wutz Müll trennt. Zu jeder Geschichte bekommen Sie von uns einen passenden Aktionstipp – vom Anpflanzen bis zum Upcycling. Denn schon die kleinen Dinge machen
einen Unterschied. Und je früher wir damit anfangen, desto besser!
Wir wünschen viel Spaß beim Vorlesen, Erzählen, Erkunden und Selbermachen.
Ihre Stiftung Lesen

Die nächsten Medienempfehlungen kommen am 19. Mai 2021
zum Thema „Erzähl doch mal! Vorlesen mit Büchern und Apps
ohne Text“
Folgen Sie der Stiftung Lesen auf Instagram oder Facebook
und halten Sie Ausschau nach dem Hashtag #medienvielfalt.
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Bilderbuch

Staune, lerne und entdecke –
Das weiß ich schon über
unser Essen
Autorin/Illustratorin: Hanna Schmitz/Bille Weidenbach
Verlag: Loewe (Naturkind)
ISBN: 978-3-7432-0864-3
Seitenzahl: 24
Preis: € 13.-

ab
3
ca. 2–
Jahre

Worum geht’s?
Inhalt

Unser Essen wächst nicht im Supermarkt! Wo all die leckeren (und gesunden) Sachen herkommen, die wir zum Frühstück, zum Mittagessen oder auch mal schnell aus der Hand verspeisen
können, zeigt das stabile und großformatige Pappbilderbuch auf verschiedenen Themenseiten.
Da lernt man so einiges über den Anbau von Getreide, die Produktion von Milch und Käse, den
Gemüsegarten oder den Wochenmarkt. Einem detailreichen, doppelseitigen Szenenbild werden
dabei am unteren Seitenrand kurze Sachinfos zugeordnet, die man gut vorlesen (und ergänzen)
kann!

Für wen?

Kleine Leckermäulchen
Schon die Jüngsten können hier eigene Alltagserfahrungen mit neuen Sachinformationen verknüpfen! Das Bilderbuch eignet sich bestens für Projekte zum Thema Ernährung und lässt sich
auch gut als Vorbereitung für (gemeinsame) Ausflüge nutzen.

Und danach?

Was kann man alles essen?
Der enge Text-Bild-Bezug der Sachinformationen liefert die Vorlage für eigenständiges Ergänzen der Inhalte: So gibt es auf dem
Wochenmarkt, in der eigenen Küche oder im Garten noch mehr
Lebensmittel zu entdecken, die die Kinder in Zeichnungen festhalten können und die gemeinsam mit kurzen Sachtexten versehen
werden. Zahlreiche weitere schöne Ideen zum spielerischen Lernen
gibt es hier: www.kindersuppe.de

#leckeressen #lernen #sachgeschichten

Bilderbuch

Peppa schützt
unsere Erde
Verlag: Nelson
ISBN: 978-3-8451-1766-9
Seitenzahl: 32
Preis: € 9.-
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Worum geht’s?
Inhalt

Schon kleine Dinge, die wir alle tun können, machen einen großen Unterschied für unsere
Erde! Das ist das Motto der Aktionen, die diese Woche in Peppas Spielgruppe anstehen. Und
natürlich kommen das Schweinchen und seine tierischen Freunde auch selbst auf Ideen, wie
man sich für den Umweltschutz einsetzen kann: durch Mülltrennung, Sparen von Strom und
Wasser oder den Anbau von eigenem Gemüse zum Beispiel. Madame Gazelles Vorschlag, ein
Sammelalbum mit Vorschlägen anzulegen, trifft jedenfalls auf Begeisterung – und viel kreative
Energie!

Für wen?

Peppa Fans mit einem Herz für die Umwelt
Für Kita-Kinder, die die Geschichten von Peppa Wutz aus den Medien kennen, sich mit ihrer
Heldin identifizieren und ihr nacheifern wollen.

Und danach?
Blumen pflanzen

Eine schöne Idee – insbesondere für den Frühling – ist das gemeinsame Bepflanzen eines Blumenkübels mit bienenfreundlichen Gewächsen, die im Anschluss gemeinsam gepflegt werden. Mit wenig Materialaufwand kann so ein Projekt umgesetzt
werden, das nachhaltig und auch noch dekorativ ist. Anregung zur
Bepflanzung gibt es z. B. hier: www.oekoleo.de

#umwelt #naturschutz #saustark

App

Bio Mio –
Mein Wimmel-Biotop
Entwickler: Elevision
App für iOS
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Worum geht’s?
Inhalt

Am Meer, am Teich oder im Wald, ja sogar unter der Erde: Dort gibt es viele Tiere und Pflanzen
zu entdecken! Die spielerische Wimmel-App eröffnet schon den Jüngsten verschiedene Lebensräume und ermöglicht so kleine Forscherausflüge – mit bilderbuchnahen Illustrationen und
vielen Animationen. So können die meisten Tiere und Pflanzen durch Antippen bewegt und die
typischen Tiergeräusche angehört werden.

Für wen?

Mehrsprachige Gruppen
Für Kinder, die Wimmelbücher lieben, an ihrem Wortschatz arbeiten wollen und mit der App
im wahrsten Sinne noch tiefer in die Thematik einsteigen möchten: durch Heranzoomen der
jeweiligen Biotope per Antippen.

Und danach?
Weiter forschen

Hier bietet sich die Kombination mit einem klassischen Tier- bzw.
Naturlexikon an – ob als Buch oder digital (z. B. www.tierchenwelt.de)
Wenn die Neugier der Kinder durch die textfreie App erst einmal geweckt ist, kann man gemeinsam nach weiterführenden Infos suchen,
vorlesen, erzählen und Verknüpfungen zu den individuellen Erfahrungen der Kinder mit Tieren und Pflanzen herstellen.

#tiere #natur #vielfalt

Buch

O weh! O Schreck!
Der Dreck muss weg!
Autor: Matthias Sodtke
Verlag: Carlsen
ISBN: 978-3-551-51926-9
Seitenzahl: 32
Preis: € 7.99
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Worum geht’s?
Inhalt

Der Schlafohrhase Nulli und der Frosch Priesemut tummeln sich bereits seit über 20 Jahren
in den unterschiedlichsten Medien. Viele Kinder kennen sie auch aus den kurzen Trickfilmen
über ihre (Forscher-)Abenteuer, die z. B. in der „Sendung mit der Maus“ präsentiert wurden.
Und natürlich engagieren sich die beiden Freunde auch, wenn es um das Thema Müll geht, das
– ganz alltagsnah – beim Ausmisten ihres Schuppens anfällt. Dass sich daraus allerdings ein
echter Kriminalfall entwickelt, bei dem ein Mülldieb und Umweltsünder gestellt werden muss,
konnten die zwei nicht ahnen.

Für wen?

Medienmix-Fans
Für Fans der Reihe und alle, die es werden wollen! Gerade die umfassende Medienpräsenz von
Nulli und Priesemut lässt sich gut nutzen, um z. B. vom Buch zum Tablet und wieder zurück zu
wechseln – und vielfältige Projekte anzuschließen.

?

Und danach?
Weiter überlegen

Wer wirft nicht einmal achtlos Dinge in den Müll? Anhand der Geschichte lernen die Kinder, was unbedachte Müllentsorgung für Natur
und Tiere bedeuten kann.! Bei einem Supermarktbesuch oder beim
Betrachten von Werbeprospekten wird gemeinsam überlegt, welche
Lebensmittel mit viel Verpackungsmüll verknüpft sind – und wie man
das vermeiden könnte. Tolle Ideen und Spielanregungen findet man
u.a. hier: www.prokita-portal.de

!

#müll #krimi #aufräumen

Bilderbuch

Pino und Lela –
Ein Wald voller Schätze
Autor: Günther Jakobs
Verlag: Thienemann
ISBN: 978-3-522-45947-1
Seitenzahl: 32
Preis: € 14.-
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Worum geht’s?
Inhalt

Das Eichhörnchen Pino ist verzweifelt: Es hat doch glatt vergessen, wo es seine Nussvorräte
versteckt hat! Wie gut, dass es sich immer auf seine Freundin, die Schwalbe Lela, verlassen
kann. Und nicht nur Lela hilft jetzt bei der Suche nach dem Nussvorrat – auch die anderen
Waldtiere schließen sich an. Dabei finden sie allerdings mehr, als sie erwartet hatten: vor
allem Dinge, die im Wald so gar nichts zu suchen haben. Doch Pino hat eine tolle Idee, was
sich aus all den achtlos weggeworfenen Bechern, Flaschen, alten Reifen und Kartons noch
Nützliches basteln lässt.

Für wen?

Kleine Erfinder/-innen
Für kreative Kinder im KiTa- und frühen Grundschulalter, die Spaß am Basteln und Erfinden
haben.

Und danach?

Upcycling Kita-Edition
Eine einfache und nachhaltige Idee für Upcycling ist das Sammeln
von Materialien, die sich für vielfältige Basteleien eignen. Das Aufstellen von Sammelbehältern für Alltags-Wegwerf-Gegenstände wie
Pappbecher, Alufolie, Umverpackungen aller Art oder Reste von
Schnüren sorgt für echte Bastelschätze. So entstehen z. B. im Handumdrehen Wimmelbücher aus Supermarktprospekten, Tierfiguren
aus Klopapierrollen oder Porträts aus Papptellern und Wollresten.

#wald #freundschaft #upcycling

Spiel

Set „Mülltrennung
erlernen“
43-tlg. im Koffer
Hersteller: Akros
Preis: € 29.90
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Worum geht’s?
Inhalt

So viel Müll! Aber der ist – zumindest hier – nur in Form von Fotos auf stabilen Pappkärtchen
zu finden: Nusschalen, Apfelreste, Batterien, Konservendosen, Zeitungen, Fischgräten, Eier
kartons und viel mehr. Der Müllberg eröffnet viele Möglichkeiten, sich dem Themengebiet
„Abfallentsorgung und Mülltrennung“ zu nähern. Zum Beispiel durch Benennen, Sortieren
und Z
 uordnen zu den passenen Containern. Der in mehreren Sprachen downloadbare
pädagogische Leitfaden liefert die Anregungen zur spielerischen Umsetzung.

Für wen?

Größere Gruppen
Für Kinder ganz unterschiedlicher Altersgruppen, im Rahmen von Projekten zum Thema Müll
und Recycling.

Und danach?

Erweiterungen basteln
Das „Müllangebot“ in Kartenform ist zwar schon sehr groß, kann
aber durchaus noch erweitert werden. Da lohnt sich der gemeinsame Blick in Papierkorb oder Hausmüll: Die Fundstücke, die
noch nicht im Spielespektrum enthalten sind, werden auf passende Pappkärtchen gezeichnet bzw. fotografiert, ausgedruckt und
anschließend aufgeklebt. Neben Wissen zur Müll-Thematik liefert
das Spiel damit auch längerfristig Impulse für die Wortschatz
erweiterung.

#spielerischlernen #mülltrennung #recycling

CD

Wir schützen unsere
Umwelt (Wieso?
Weshalb? Warum?)
Autorin/Illustrator: Carola von Kessel/Guido Wandrey
Verlag: Jumbo
CD: 1
ISBN: 978-3-8337-3851-7
Preis: € 13.-

.
ab ca
re
5 Jah

Worum geht’s?
Inhalt

Sonja und die beiden Kinder Jan und Mia lernen so einiges über die Themen Natur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit: So erfahren sie z. B. im Hofladen, dass dort nur Lebensmittel vom
eigenen Hof oder den Nachbarhöfen verkauft werden – und dass dort nur so viel Vieh gehalten
wird, wie eigene Futtermittel angebaut werden. Die Kinder finden das sehr spannend! Doch es
gibt ja noch viel mehr zu entdecken und zu lernen: über Stromerzeugung, Tierschutz oder den
Umgang mit Wasser.

Für wen?

Kleine Hörbuchfans
Für Kinder, die gerne Hörspiele hören. Die Informationen werden hier in eine Rahmen
geschichte verpackt und die jungen Hauptfiguren knüpfen mit Fragen und Erfahrungen an
die Lebenswirklichkeit der Kinder an.

Und danach?

Noch mehr Geschichten!
Die nach Themen sortierten Kapitel können auch einzeln abgespielt
und dann in entsprechende Projekte eingebunden oder mit Bilder- und
Vorlesebüchern kombiniert werden. „Weshalb sind Wälder und Meere
so wichtig?“ kann zum Beispiel mit Bilderbüchern verknüpft werden,
die Wald- oder Meerestiere als Hauptfiguren haben. Die Identifikation
der Kinder mit bestimmten Buchfiguren kann so als Einstieg in ein
entsprechendes Sachthema genutzt werden.

#natur #energie #wasser

Tiptoi

Unterwegs
in der Natur
Autor: Kai Haferkamp
Verlag: Ravensburger
EAN: 400-5-5560-0043-2
Preis: € 15.99
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Worum geht’s?
Inhalt

Manchmal muss man nicht einmal das Haus verlassen, um eine aufregende Entdeckungs
reise in die Natur zu unternehmen! Mit Hilfe des Tiptoi-Stifts werden bis zu vier Spieler/-innen
durch das spannende Brettspiel geführt und müssen vielen (Natur-)Fragen auf den Grund
gehen. Dafür wird auch echtes Expertenwissen eingesetzt, das die Kinder zum Beispiel von
einer Försterin oder einem Wattführer vermittelt bekommen.

Für wen?

Kleingruppen oder einzelne Kinder
Für Kinder, die sich für die Natur, Tiere und ihre Lebensräume interessieren und sich gerne
gemeinsam mit dem Thema beschäftigen möchten.

Und danach?
Themenplakat

Das neu erworbene Wissen über die Lebensräume Wald, See, Gebirge,
Meer oder Garten lässt sich gut in kreativen Aktionen vertiefen. Die einzelnen Lebensräume können z. B. in Form von Plakaten gestaltet werden.
Dazu wird ein großes Stück festes Papier mit dem Namen des Lebensraums versehen – und die Kinder gestalten das Plakat dann mit eigenen
Zeichnungen von Tieren und Pflanzen, Fotos oder Zeitungsbildern, ggf. auch mit den Titeln
von passenden Liedern und natürlich Naturmaterialien, die z. B. bei einem Ausflug gesammelt
werden oder auch mit Urlaubsmitbringseln gestaltet werden können. Das fertige Plakat macht
sich dann auch gut als Hintergrund für eine kleine Ausstellung, in der alle Bücher und Medien
präsentiert werden, über die die Kita zum jeweiligen Thema verfügt. So wird auch die Neugier
auf Vorlesegeschichten geweckt!

#tiere #entdecken #natur

Vorlesebuch

Wasser – Geschichten
zum Planschen, Staunen
und Forschen
Autorin/Illustratorin: Susanne Orosz/Meike Töpperwien
Verlag: Ellermann
ISBN: 978-3-7707-0232-9
Seitenzahl: 144
Preis:€ 15.-
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Worum geht’s?
Inhalt

Das Thema „Wasser“ geht uns alle an. Die kurzen Vorlesegeschichten beleuchten ganz unterschiedliche Facetten der Thematik: So wird zum Beispiel in „Sara und der rote Regenschirm“
der Wasserkreislauf erläutert, in „Froschkönig“ geht es nicht etwa um das klassische Märchen,
sondern um das Bohren eines Brunnens und die „Bachpiraten“ erfahren ganz handfest vor Ort,
was Plastikmüll in einem Gewässer bewirken kann.

Für wen?

Kleine Umweltfreund/-innen
Die Mischung aus alltagsnahen Geschichten, fröhlichen Illustrationen und geschickt verpackten Sachinfos richtet sich an Kinder im Vorschul- und frühen Grundschulalter und lässt sich
gut mit Natur- und Umweltprojekten verknüpfen.

?

Und danach?

Wasserverbrauch schätzen
Wie wichtig ist Wasser eigentlich in unserem Alltag? Und wie viel 
Wasser verbrauchen wir im Lauf eines ganz normalen Tages?

!

Auch für jüngere Kinder lässt sich das anhand eines selbst gestalteten Wasser-Tagesplans
sehr anschaulich nachvollziehen. Dafür werden auf einem großen Blatt Papier die „Wasserstationen“ eines Tages festgehalten: Aufstehen und waschen, frühstücken, Toilettenbesuch,
Matschen im Sandkasten, Tee kochen und trinken, Blumen gießen, Baden oder Duschen. 
Die Kinder malen kleine Szenen dazu, gemeinsam wird (mit Hilfe eines Litermaßes)
geschätzt, wie viel Wasser verbraucht wurde. Garantiert überraschend viel!

#wasser #spielen #lernen

Fachbuch

Die faire Kita –
Nachhaltige Projekte,
die Kinder begeistern
Autorin: Jasmin Geisler
Verlag: Herder
ISBN: 978-3-451-38644-2
Seitenzahl: 96
Preis: € 18.-

Fachbuch

Worum geht’s?
Inhalt

Es gibt viele kreative Ideen, wie man das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung, ein faires
Miteinander, Naturschutz und bewussten Konsum bei Kleinen und Großen fördern kann: Von
der Pflanzentausch-Börse, die z. B. den gefährdeten Bienen hilft, über selbst geschöpfte Osternester aus Altpapier und das Bauen einer einfachen Filteranlage aus einer Plastikflasche, Sand
und Kieseln bis zur Anlage eines Sinnengartens und einem „fairen“ gemeinsamen Frühstück,
an dem auch die Eltern beteiligt werden können.

Für wen?

Fachkräfte und Eltern
Alle, die mehr über das Thema Nachhaltigkeit erfahren möchten und Spaß an ganz praktischen
Projekten zum Ausprobieren haben. Dabei werden Aktionen mit ganz unterschiedlichem Vorbereitungs- und Materialaufwand vorgestellt – wirklich für jede/n etwas!

Und danach?

Ideen umsetzen und mit Vorlesen verbinden
Das „Faire Sommerfest zum Thema Müll und Plastik“ erfordert ein
bisschen Vorbereitung, lässt sich aber gut mit einem ggf. ohnehin
bereits geplanten Event verknüpfen (und findet im Freien statt!).
Zu den vorgeschlagenen Stationen und Aktionen kann man zusätzlich noch eine Vorleseecke anbieten, in der Eltern, Großeltern oder
ältere Geschwister aus dem Kita-Bestand an Natur-, Tier- und Sachbilderbüchern vorlesen. Hier bietet sich auch eine Kooperation mit
der örtlichen Bücherei oder Buchhandlung an!

#umwelt #projekte #inspiration
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Mehr Leseempfehlungen auf: www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen
Weitere Informationen zum Umgang mit Medien finden Sie auch unter
www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de.

Los geht’s: #medienvielfalt

