Was ist Heimat?
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
was ist Heimat überhaupt und kann ich
diese überall finden? Ein Gespräch mit den
Kleinsten über dieses sensible Thema ist
wichtig wie spannend und die Vorweihnachtszeit hierzu ein passender Zeitpunkt.
Hier sind unsere Leseempfehlungen und
Aktionstipps!

„Stille Post“ in den
Sprachen der Kinder
Eine Idee für die Kita: Spielt den Klassiker
doch einmal mit Wörtern in den Herkunftssprachen der Kinder! Das fördert die Mehrsprachigkeit und sorgt garantiert für viel
Spaß.
Setze dich mit den Kindern in einen Kreis.
Ein Kind startet und flüstert dem Nachbarkind ein Wort oder einen kurzen Satz in seiner Sprache ins Ohr. Das letzte Kind sagt der
Gruppe, was es gehört hat. Ob es noch
stimmt? Das erste Kind wiederholt nochmals sein Wort oder seinen Satz und erklärt
nach Möglichkeit, was es oder er bedeutet.

Lieblingsessen

Sam Hay,
Sarah Massini

Mein Freund, der Stern
Aladin Verlag
ISBN 978-3-8489-0141-8
ab 3 Jahre | Bilderbuch

Eigentlich sucht der Junge einen Schatz, doch er findet – einen Stern. Wo
kommt der bloß her? Ob er wohl Heimweh hat? Ob ihn jemand vielleicht
sogar vermisst? Gemeinsam mit seiner großen Schwester macht sich der
Junge auf die Suche und findet weit mehr als erhofft …

Elisenda Roca,
Rocio Bonilla

Meine Freunde, das Glück und ich
Ellermann Verlag
ISBN 978-3-7707-0219-0
ab ca. 4 Jahre | Bilderbuch

Violetta und ihr kleiner Hund Struppi leben in einem Stadtteil, dessen Bewohnerinnen und Bewohner von überallher aus der Welt stammen. Die
bunte Vielfalt spiegelt sich auch in den Unternehmungen wieder, die Violetta und ihre Freunde auf die Beine stellen – zum Beispiel das Stadtteilfest!
Neben den Vorbereitungen hat Violetta auch noch alle Hände voll zu tun
mit Struppi: Der ist nämlich wirklich nie da, wo er sein sollte.
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Das Lieblingsessen – wir alle haben diese
ganz bestimmte Speise. Man erinnert sich
gerne an die Spezialität der Familie und
verbindet sie auch mit dem, was vielleicht
Heimat ist. Und rund um den Globus gibt
es eine Vielzahl an Leckereien, die es sich
kennenzulernen lohnt! Dafür kann jedes
Kind sein Lieblingsessen, zusammen mit
den Eltern, aufmalen. In der Kita können
dann alle Rezepte der Kinder zu einem
großen „Rezepte-Buch aus aller Welt“
zusammengefügt werden und in der
Gruppe erzählt werden, wieso gerade
dieses Essen „Heimat“ bedeutet.

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

Anja Tuckermann,
Mehrdad Zaeri,
Uli Krappen

Nusret und die Kuh
Tulipan Verlag
ISBN 978-3-85429-302-3
ab ca. 5 Jahre | Bilderbuch

Nusrets Eltern und Geschwister sind vor dem Krieg im Kosovo nach
Deutschland geflohen und er ist zunächst bei den Großeltern geblieben –
zusammen mit einer Kuh, die für ihn ein Stück Zuhause wird, das er in seiner Fantasie auch mit nach Deutschland nehmen kann. Dort erlebt er viel
Neues, aber die Kuh hat Heimweh nach ihrem Stall und nach der Wiese –
so wie Nusret nach den Großeltern und dem Dorf hoch oben auf dem Berg.

