
  

Ich wähle … 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 
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Larissa Ribeiro,  
André Rodrigues,  
Paula Desgualdo und Pedro 
Markun 

Im Dschungel wird 
gewählt 
Prestel Verlag 
ISBN 978-3-7913-7469-7 

ab 5 Jahren | Sachbilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
Entscheidungen müssen auch schon Kinder treffen: z. B. 
was sie lieber essen möchten. Doch Selbstbestimmung und 
Wahlfreiheit spielen später eine noch wichtigere Rolle. Hier 
sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Wahlplakate entwerfen   
Den Tieren reicht‘s! Der Löwe denkt immer nur an sich … und 
so muss per Wahl ein neuer König des Dschungels her! Oder 
eine neue Königin! Schnell werden demokratische Regeln 
aufgestellt: unter anderem, dass alle kandidieren können, 
alle nur eine Stimme haben und Gegner grundsätzlich nicht 
aufgefressen werden dürfen. Es werden Komitees gebildet 
und Wahlkampagnen vorbereitet, Flyer verteilt und Selfies 
mit den Wählern gemacht. Es gibt Fernsehauftritte und 
Podiumsdiskussionen – es wird sehr, sehr viel geredet – 
und am Ende gibt es einen Wahlsieger. 
Den (nicht immer) ehrlichen Affen, das gelassene Faultier, 
die volksnahe Schlange oder den traditionellen Löwen – 
wen hättest du gewählt? Und wieso? 

Eine Idee für die Kita: 
Mit Wahlplakaten wird kurz und knapp das dargestellt, was 
einem sehr wichtig ist. Auf diese Weise kann man andere 
von der eigenen Meinung überzeugen. Verschiedene 
Ansichten ermöglichen aber auch, andere und neue 
Meinungen kennenzulernen. Hierfür benötigst du: Blatt 
Papier, Stifte, ggf. Tonpapier, Schere und Kleber. 
Bastelt, malt oder schreibt in der Gruppe eure eigenen 
Wahlplakate und stellt sie im Anschluss vor. Was ist dir 
besonders wichtig?  
 

 

   

Peter H. Reynolds 

Trau dich, sag was! 
Fischer Sauerländer 
ISBN 978-3-7373-5713-5 

ab ca. 4-5 Jahren | Sachbilderbuch 

  

Was sind die Bundestagswahlen? 
 

 

Kurz und knapp erklärt dieses Video kindgerecht, was es mit 
den Bundestagswahlen auf sich hat. Schrittweise wird in die 
Thematik eingeführt und z. B. erklärt, wie die Abgeordneten 
in den Bundestag kommen und was die Erst- und 
Zweitstimme bedeutet. 
https://www.hanisauland.de/system/files/2021-08/bu-film-
1080.mp4  
 

 Sprechblasen mit klaren Aussagen und Appellen verweisen 
schon im Vorsatz auf das wichtige Thema dieses 
besonderen Bilderbuchs: „Zusammen geht alles besser!“, 
„Hass hat hier nichts verloren!“, „Das schaffe ich!“ und „Deine 
Stimme zählt!“. Die folgenden Bilderbuchseiten richten sich 
an die Kinder selbst und ermutigen sie mit einfachen 
Texten in wörtlicher Rede und klaren, farbstarken 
Illustrationen, Stellung zu beziehen, für andere da zu sein, 
sich etwas zu trauen und Verantwortung zu übernehmen. 
Ein originelles Mutmach-Buch mit sehr viel Potenzial für 
Gespräche und Projekte! 
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