
 

Mehrsprachigkeit 

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

    
Sandra Niebuhr-Siebert, 
Lars Baus 
Mina entdeckt eine neue Welt 
Carlsen Verlag 
ISBN 978-3-551-51270-3 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch  

 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogischen Fachkräfte, 

es gibt so viele Sprachen auf der Welt, dass 
nicht einmal die genaue Anzahl bekannt ist: 
geschätzt werden zwischen 6.500 und 7.000.   
Eine Vielfalt an Sprachen schlägt sich auch 
im (Kita-)Alltag nieder und bietet für alle ein 
großes Lernpotenzial. Hier sind unsere 
Leseempfehlungen und Aktionstipps!  Große Lust auf ihren allerersten Kindergartentag hat Mina nicht. Denn die 

unverständlichen Worte, mit denen Mina begrüßt wird kann sie nur mit 
Schweigen beantworten Doch ihre Eindrücke, die Begegnungen und die 
Gefühle, die all das Neue mit sich bringt, kann Mina schon bald nicht mehr 
nur in der Sprache erzählen, die sie mit ihrer Mama teilt. Und die Sprache 
ihrer Träume teilt sie ohnehin mit allen anderen … 

 

Weltkugel aus 

Pappmaché 

 

Hierfür benötigst du: einen Luftballon, 
Zeitung, Kleister, Nadel, Edding, Buntstifte. 
Zuerst pustest du den Luftballon auf. Nun 
werden die Zeitungsstreifen in den Kleister 
getaucht und auf den Ballon geklebt 
(insgesamt drei Schichten Papier). Nach ein 
bis zwei Tagen ist alles vollständig 
getrocknet, den Ballon nun mit einer Nadel 
platzen lassen. Malt dann die Kontinente 
grob auf. Gemeinsam wird nun überlegt, in 
welchen Ländern der Welt welche Sprachen 
gesprochen werden. Diese werden dann in 
einheitlichen Farben markiert. 

   

Paul Friester, 
Philippe Goossens 

Heule Eule. Deutsch/Arabisch 
NordSüd/ Edition bi.libri Verlag  
ISBN 978-3-1964-9597-3 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

U HUU HUU HUU! Die kleine Eule heult ganz fürchterlich … Aber warum 
nur? Die Tiere des Waldes sind zunächst ganz erschrocken, zeigen sich 
aber dann äußerst hilfsbereit. Wobei am Ende natürlich herauskommt, dass 
die Behebung des herzzerreißenden Eulenkind-Unglücks sozusagen in der 
Familie liegt … Außerdem verfügbar in Russisch, Türkisch, Englisch, 
Italienisch, Französisch, Griechisch und Spanisch. 

 
 
 

 
 
 

 
 

„Der Fuchs ruft Nein“ 

 

 

  

Eine Idee für die Kita passend zum 
vorgestellten Buch: 
Was braucht man, um eine Tüte Kirschen 
vor anderen Tieren zu verteidigen? Ein 
klares „Nein“, findet zumindest der Fuchs. 
Die Kinder können es in über 40 Sprachen 
gemeinsam mit ihm sprechen. 
Auf jeder Doppelseite steht ein Kind dem 
Fuchs bei und sagt das Wort „Nein“ sowie die 
Tiernamen in seiner Erstsprache. Alle 
anderen Kinder wiederholen die Wörter.  

  Aylin Keller,  
Ill.: Silvia Hüsler 

Der Fuchs ruft NEIN. 
Multilingual – Über 40 Sprachen 
Talisa Verlag 
ISBN 978-3-939619-68-0 

ab ca. 3 Jahren | Bilderbuch 

Im Anschluss an das Vorlesen und die spielerische Umsetzung dieses 
witzigen Bilderbuchs beherrschen die Kinder zumindest ein Wort gleich in 
mehreren Sprachen: "NEIN!" Dieses Wort braucht nämlich nicht nur der 
Fuchs ganz dringend, um seinen Willen (bzw. Unwillen) kundzutun! Und 
auch, wenn es natürlich nicht immer um die Verteidigung einer Tüte mit 
Kirschen vor einer hungrigen Bande geht, ist das zweifellos nützlich … 

 


