
 

Spielerisch lernen  

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 
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Claudia Boldt, 
Aidan Onn 

Tierkacke Bingo 
Laurence King Verlag 
ISBN 978-3-96244-172-2 
ab ca. 4 Jahren | Spiel 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

Kinder lernen ständig und das ganz 
nebenbei. Die Aktionsideen und Medien, die 
wir diese Woche ausgewählt haben, punkten 
nicht nur durch ihren hohen Spaßfaktor, 
sondern auch durch ihr tolles Förder-
potenzial. Hier sind unsere Lese-
empfehlungen und Aktionstipps. „Wissenswertes über tierische Haufen“! Dieser Titel des kleinen Buches 

über die Hinterlassenschaften der Tiere klingt etwas fachlicher als der 
Spieletitel „Tierkacke-Bingo“. Aber ganz ehrlich: Der wahre Spaß liegt 
natürlich gerade in der Anrüchigkeit des Themas, das hier mit 
Augenzwinkern und durchaus auch Lernzuwachs zelebriert wird ... 

 

Fühlzahlen und 

Fühlbuchstaben 

 

Hierfür benötigst du: Pappe, Bastelkleber, 
Perlen, Federn, Knöpfe, Pfeifenreiniger, 
Wolle, Bügelperlen oder andere Materialien.  
Zuerst schneidest du die Pappe in große 
Rechtecke aus. Nun werden die Zahlen oder 
Buchstaben mit dem Kleber auf die 
einzelnen Papptafeln gemalt und mit den 
fühlbaren Materialien dekoriert. Sobald alles 
getrocknet ist, 
können die Bilder 
zum Spielen und 
Lernen verwendet 
werden. 

   

Katja Reider, 
Wiebke Hasselmann  

Das tierische ABC – Die Welt der 
Buchstaben spielerisch entdecken 
und lernen  
Carlsen Verlag 
ab ca. 5 Jahren | App 

Mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten die Welt der Buchstaben entdecken? 
Zumindest der freundliche Löwe, der beim Öffnen der App entgegen 
blinzelt, scheint von dieser Methode überzeugt zu sein. Und tatsächlich: 
Das tierische ABC, das auf dem gleichnamigen Pappbilderbuch basiert, 
bietet neben lautmalerischen Reimen und wirklich liebevollen 
Illustrationen viele spielerische Zusätze. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Wer weiß, was fehlt? 
 

  

Eine Idee für die Kita: Es werden fünf bis 
zehn Gegenstände auf den Tisch gelegt. Je 
nach Schwierigkeitsgrad und Alter können 
es auch nur Gegenstände sein, die im 
Wortschatz des Kindes sicher vorhanden 
sind. 
Nachdem die Kinder alle Gegenstände eine 
Minute lang konzentriert betrachtet haben, 
wird einer davon entfernt. Nun muss erraten 
werden, welcher Gegenstand nicht mehr auf 
dem Tisch liegt. Hierbei soll der fehlende 
Gegenstand so genau wie möglich 
beschrieben werden. 

  Christa Zeuch,  
Hildegard Müller 

Sitzt ein Zwerg auf dem Berg 
Arena Verlag 

ISBN 978-3-401-50633-3 
ab ca. 3 Jahren | Spielebuch 

„Alte und neue Fingerfaxen, Kniereiter und andere Spiele für kleine Leute.“ 
Was soll man diesem Untertitel noch hinzufügen? Auf jeden Fall, dass all 
die bekannten und weniger bekannten Sprachspielerein, Abzählverse, 
Fühl-, Kitzel- und Bewegungsspiele richtig Lust aufs Ausprobieren 
machen! 

 


