Drachen, Einhörner und Co.
Liebe Eltern, liebe pädagogischen Fachkräfte,
Fabelwesen spielen in vielen Geschichten
und Märchen eine wichtige Rolle und üben
daher mit ihren ungewöhnlichen Eigenschaften eine große Faszination aus.
Hier sind unsere Leseempfehlungen und
Aktionstipps!

Kai Lüftner,
Wiebke Rauers

Furzipups der Knatterdrache
Coppenrath Verlag
ISBN 978-3-649-62614-5
ab ca. 4 Jahre | Bilderbuch

Der kleine Drache Furzipups hat es nicht leicht ... egal was er auch
probiert, er kann einfach kein Feuer speien. Bei den anderen sieht es so
leicht aus, aber ihm will es einfach nicht gelingen. Irgendwann reicht es

Maske basteln
Hierfür brauchst du: weißes oder farbiges
Tonpapier, Bunt- oder Filzstifte, Schere,
Kleber, evtl. Glitzer.
Für den Grundriss deiner Maske lassen sich
verschiedene Schablonen im Internet
finden. Diese wird auf das Tonpapier
gedruckt oder abgepaust und ausgeschnitten. Anschließend werden Löcher für
die Augen ausgeschnitten, auf jeder Seite
ein Loch gebohrt, und das Gummiband
hindurchgeführt. Mit verschiedenen Farben,
Glitzerstiften und Pappe lässt sich deine
Maske individuell gestalten.

ihm und er gesteht sich ein: Feuerspeien, das ist nichts für ihn! Aber er
hat sein ganz eigenes Talent, das so ganz anders ist … Ein Bilderbuch,
das Kindern auf humorvolle Art und Weise erklärt, dass Anderssein
ganz normal ist.

Michael Engler,
Philipp Schepmann

Ein komischer Vogel.
Es ist schön, etwas anders zu sein.
Audio Media Verlag
ISBN 978-3-96398-006-0
ab ca. 4 Jahre | Hörbuch

In Frau Amsels Nest liegt ein fremdes, großes, rotes Ei. Weil das Entsorgen
nicht so recht klappt, bleibt es auch dann noch im Nest liegen, als die
Amselkinder längst geschlüpft sind. Wer oder was mag da wohl drin sein?
Auf jeden Fall eine geradezu drachenstarke Überraschung!

Kreiere dein eigenes
Fabelwesen
Ob traditionell oder modern, lustig oder
nachdenklich: bezaubernde Fabelwesen
kennen wir aus vielen Märchen und Fabeln!
Sie haben unzählige spannende Eigenschaften und Besonderheiten.
Wie würde dein Fabelwesen aussehen?
Welche speziellen Fähigkeiten hätte es?
Stelle diese Fragen deinem Kind oder macht
euch in der Kita-Gruppe Gedanken über ein
selbst gestaltetes Fabelwesen. Wie sieht es
aus, hat es Superkräfte oder schräge
Macken? Wer möchte, kann dazu natürlich
auch ein Bild malen.

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

Marc-Uwe Kling,
Astrid Henn

Das NEINhorn
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-51841-5
ab ca. 5 Jahre | Bilderbuch

Im Herzwald gibt es rosarote Plüschsteine, Wolken aus Zuckerwatte und
statt Brot dürfen alle Bewohner immer Kekse essen. Da passt doch eine
Einhornfamilie perfekt ins Bild! Nun ja – nicht ganz. Denn das
superflauschige, jüngste Familienmitglied ist leider ein echtes ... NEINhorn!
Seine Gesellschaft will es sich lieber selber aussuchen. Und das tut es dann
auch. Mit überraschenden Folgen – und vielen neuen Bekanntschaften.

