Bienen
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
wenn sich Kinder draußen aufhalten, gewinnt alles, was fliegt und
summt, schnell an Aufmerksamkeit und wird interessant.
Besonders die Welt der Bienen kann spielerisch nähergebracht
werden. Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Tiere stempeln mit Fingerabdrücken
Auch schon kleine Kinder können Bienen mit ihren
Fingerabdrücken stempeln. Ihr benötigt weißes Papier,
Wasserfarben, ein nasses Schwämmchen in einer Schüssel und
Bunt- oder Filzstifte. Die Kinder befeuchten ihre Finger auf dem
Schwamm, drücken sie in die Wasserfarben und stempeln auf das
Papier. Wenn die Fingerabdrücke trocken sind, können mit Buntoder Filzstiften Fühler usw. hinzugemalt werden.

Summende Biene
Dieses Spiel ist für eine Kindergruppe gedacht. Spielanleitung: Alle
Kinder sitzen im Kreis, ein Kind ist die Biene. Die anderen schließen
die Augen. Die Biene „fliegt“ in einen Bereich des Zimmers bzw.
ändert ihre Position, dort summt sie nun laut. Die Kinder müssen
mit geschlossenen Augen dorthin zeigen, wo sich die Biene
befindet. Anschließend werden die Augen geöffnet, und die Kinder
kontrollieren, ob sie richtig lagen. Die nächste „Biene“ wird
ausgesucht, ist das Orten zu leicht für die Gruppe, können auch zwei
Kinder gleichzeitig summen.
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Auch kleine Bienchen sind morgens noch ein
bisschen verschlafen! Aber wenn die Sonne aufgeht,
beginnt ihr Tagwerk. Und ihr müsst sogar dabei
helfen: das Buch schütteln, damit die Tautropfen
runterfallen, das Bild drehen, damit die kleine Biene
richtigherum fliegt, oder in die Hände klatschen,
damit sich die prächtige Blüte auch öffnet und der
Blütenstaub eingesammelt werden kann. Ein
lustiges Vorlese- und Mitmachbuch, aber auch ein
erstes Sachbuch, um mehr über das spannende und
wichtige Thema zu erfahren.

Kirsten Hall, Isabelle
Ardenault (Ill.)

Die Honigbiene
NordSüd Verlag
ISBN 978-3-314-10474-9
48 S. | ab ca. 4 Jahre
Sachbilderbuch

Buchstabe basteln
Die Biene als Buchstaben basteln,
so
lernen
die
Kleinen
in
Vorbereitung auf die Grundschule
das Alphabet wesentlich leichter,
da sie den Buchstaben mit einem
Tier in Verbindung setzen können.
Aus einem DIN-A4-Blatt ein großes
„B“
ausschneiden,
bemalen,
verzieren und in eine Biene
verwandeln.

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

„Pst! Was ist das?“ Zwischen Gräsern und
leuchtenden Blumen summt und brummt es überall.
Einmal die Seite umblättern und da ist sie: Die Biene!
Doppelseitengroß lächelt sie den Betrachtern
entgegen und nimmt sie dann mit auf eine
sommerlich beschwingte Bilderbuchreise. Auf der
lernen die Kinder zum Beispiel den Bienentanz, das
Sammeln des süßen Nektar, den Bienenstock und
die Honigfabrikation kennen.

