Vermissen
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
Corona stellt uns alle vor nie da gewesene
Herausforderungen, die auch vor den Jüngsten nicht Halt machen. Die Veränderungen
im Spielalltag sind für Kinder schwer
nachvollziehbar und sie vermissen die Kita
und ihre Freunde. Hier sind unsere
Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Briefumschläge basteln
Briefe überwinden jede Entfernung und
können auch noch ganz einfach selbst
gebastelt werden. Lege ein quadratisches
Blatt Papier so vor dich hin, dass eine Spitze
zu dir zeigt. Die untere Ecke wird bis zur
Mitte gefaltet. Danach wird die linke und
rechte Spitze bis zur Mitte gefaltet. Jetzt darf
der Brief befüllt werden. Aus roten
Tonkarton kannst du dir ein Herz
ausschneiden. Auch die letzte verbliebene
obere Ecke wird nun nach unten zur Mitte
hin gefaltet. Zum Schluss verschließt du mit
ein wenig Kleber und dem Herz die Öffnung!

Eoin McLaughlin,
Polly Dunbar

Winkst du mir mal?
Insel Verlag
ISBN 978-3-458-17898-9
ab 3 Jahre | Bilderbuch

Wenn man sich lieb hat, möchte man sich gerne in den Arm nehmen…
Doch das dürfen die allerbesten Freunde Igel und Schildkröte nicht! Das
scheint erst einmal gar nicht so leicht, aber auch mit Abstand finden die
beiden viele Wege, die Distanz zu überbrücken: mit Gesten, Musik und
gemeinsamen Erlebnissen.

Marlies Bardeli,
Ingrid Godon

Ellington
Peter Hammer Verlag
ISBN 978-3-7795-0589-1
ab 4 Jahre | Bilderbuch

Ellington, der Enterich, und seine Besitzerin, Frau Treuherz, verbindet die
Leidenschaft zur Musik. Doch irgendwann erfasst ihn eine unbestimmte
Sehnsucht: nach Licht, Luft, Sonne und frischem Wind in seinen Federn.
Reicht da ein Spaziergang um den See herum aus? Die kleine
Bilderbucherzählung vom Suchen und Finden wahrer Freundschaft
kommt so zart und liebevoll daher, dass sie nicht nur Kindern gefallen wird.

Pläne schmieden!
Jemanden zu vermissen kann schwer sein.
Leichter wird es, wenn man darüber redet
und zusammen Pläne für die Zukunft
schmiedet. Vielleicht möchte man eine
schöne Erinnerung nochmal auffrischen
und etwas Ähnliches zusammen erleben.
Oder es ist Zeit für neue Abenteuer. Ob alte
Erinnerungen oder neue, sie sind die
perfekte Waffe, wenn man jemanden
vermisst und schlagen die Sehnsucht in die
Flucht.

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

Michael Engler,
Joëlle Tourlonias

Wir zwei gehören zusammen
Baumhaus Verlag
ISBN 978-3-8339-0371-7
ab 4 Jahre | Bilderbuch

Nachdem der Hase und der Igel sich gerade erst im Frühling kennengelernt
haben, sind die beiden bereits unzertrennlich. Der Hase hat noch nie etwas
so Stacheliges gesehen wie den kleinen Igel. Der Igel dagegen mag das
glatte Fell des Hasen. Jeden Tag spielen und lachen sie gemeinsam. Doch
dann werden die Tage kürzer und die Nächte kälter. Und eines Tages
erklärt der Igel seinem Freund, dass er ihn verlassen muss…

