Freundschaft
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
mit dem Eintritt in den Kindergarten
entstehen erste Freundschaften, die das
Kind in der Entwicklung seiner Person
stärken und daher sehr wichtig sind. Mal ist
man unzertrennlich, mal wird gestritten….
Hier sind unsere Leseempfehlungen und
Aktionstipps!

Freundschaftsbänder
selbst gemacht
Aus bunten Wollresten schneidet sich jedes
Kind mehrere ca. 25 cm lange bunte Fäden
ab. Am oberen Ende werden diese verknotet
und können nun zu einem Band geflochten
werden. Das Ende wird ebenfalls verknotet.
Mit gegenseitiger Hilfe können auch Perlen
mit eingeflochten werden. Für jüngere
Kindern ist es leichter, in den Fadenstrang
in regelmäßigen Abständen einfache
Knoten zu machen, anstatt zu flechten.
Zuletzt können die gemeinsam hergestellten Bänder verschenkt werden.

Tanja Thordsen & Marc Timmer,
Yayo Kawamura

Theo & Friedrichsen: Honig geht
immer
dtv junior
ISBN 978-3-423-76271-7
ab 5 Jahre | Bilderbuch

Die beiden Bärenfreunde Theo und Friedrichsen sind eigentlich
unzertrennlich. Es sei denn, einer von beiden wird urplötzlich von einer
Krankheit heimgesucht, wie jetzt leider Friedrichsen. Er hat nämlich das
höchst gefährliche ... Faulfieber! Wie gut, dass Theo nachschlagen kann,
wie man das am besten behandelt: mit einer Salbe aus Strandsand,
Meerwasser und glibbrigem Seetang. Na, wenn das nicht wirkt ...

Julia Boehme,
Julia Ginsbach

Tafiti – Auch beste Freunde
streiten mal
Loewe Verlag
ISBN 978-3-7855-8907-6
ab 4 Jahre | Bilderbuch

Unter dem Sternenhimmel über der Sahara gibt es keine besseren Freunde
als das Erdmännchen Tafiti und das Pinselohrschwein Pinsel! Und was
würde man wohl für seinen besten Freund tun? Man würde ihm doch ganz
sicher auch die Sterne vom Himmel holen! Zumindest theoretisch. Denn
als Tafiti einen funkelnden Stern ergattert, den Pinsel zuerst erspäht hat,
gibt es umgehend tierische Missstimmung.

Mach‘s mir nach!
Alle Mitspieler sitzen im Kreis. Das erste
Kind beginnt und macht eine Bewegung
(z. B. sich auf die Schulter klopfen, am Ohr
ziehen, in die Hände klatschen usw.). Das
nächste Kind macht die Bewegung des
vorherigen Kindes nach und denkt sich
anschließend eine eigene Bewegung aus. So
geht es reihum weiter.
„Ich packe meinen Koffer“ im Bewegungsformat eignet sich für Spielaktionen in der
Kita oder für Geburtstagsfeiern zu Hause.

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

Daniela Kunkel

Das kleine Wir
Silberfisch
ISBN 978-3-7456-0126-8
ab 4 Jahren | Hörspiel

Ein kleines Wir? Wo kann man denn so etwas finden? Ganz einfach: überall
da, wo man sich untereinander versteht und mag. So wie Ben und Emma,
die gemeinsam in die Schule gehen und viel miteinander unternehmen.
Das Wir von Ben und Emma ist wuschelig, grasgrün und schafft es, dass die
Kinder das Gefühl haben, mit allem und jedem fertig zu werden. Bis zu dem
Tag, als sie sich streiten – und das kleine Wir plötzlich verschwunden ist ...

