
  

Europa und die Welt 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 
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ab ca. 2 Jahre | Bilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

auf einer Reise durch Europa und die Welt, dem Thema des 
Vorlesetages am 20. November, kann man feststellen: So 
unterschiedlich wir scheinen, so ähnlich sind wir uns doch. 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Die kunterbunte Sprachgirlande   
Emil hat ein Ticket für einen ganz besonderen Zug. Denn der 
bringt ihn auch in die entferntesten Ecken der Welt, wo er 
viele spannende Begegnungen erlebt: mit Löwen, die in der 
Hitze der Wüste vor sich hin dösen, mit frechen Affen, die 
an Lianen baumeln oder mit den beiden Pinguinen Gim und 
Gum, die am Südpol vergnügt auf dem Eis herumrutschen. 
Und wo endet die Reise? Die Auflösung ist besonders 
überraschend ‒  und zumindest im Bilderbuch kein Problem. 
Das gereimte Pappbilderbuch verspricht im wahrsten Sinne 
ein Vorlesevergnügen rund um die Welt und die Teilnahme 
an einer Reise, auf die sich bestimmt jedes Kind gerne 
begeben würde. Witzige Details regen zum wiederholten 
Betrachten und Entdecken an: perfekt für Vorlesegruppen! 

Hierfür brauchst du: kreis- oder elipsenförmige Schablonen 
(Durchmesser von ca. 25 cm), farbigen Fotokarton, Stifte, 
Schere, Locher, Schnur 
Bei dieser Aktion wird eine Girlande z. B. mit dem Wort 
„Hallo“ in vielen verschiedenen Sprachen gebastelt. 
Zusammen können Eltern und Kinder zunächst die 
Schablonen auflegen, aufmalen und ausschneiden. In jeden 
Kreis schreiben sie das Wort „Hallo“ in ihrer Sprache. 
Anschließend kann der Kreis noch bunt verziert werden. In 
die gegenüberliegenden Enden werden jeweils zwei Löcher 
mit dem Locher gestanzt. Am Ende werden alle Kreise auf 
eine lange Schnur aufgezogen und in der Einrichtung 
aufgehängt. So entsteht eine kunterbunte Sprachgirlande. 
Die Eltern können diese Schablonen bspw. auch zu Hause 
mit den Kindern vorbereiten und mit in die Kita geben. 
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Weltkarte basteln 
 

 

Hierfür brauchst du: ein blaues Plakat, weißen Fotokarton, 
Schere, Stifte 
Um die Weltkarte zu basteln, benötigst du zunächst eine 
Umrissvorlage der einzelnen Länder. Diese Vorlage nutzt du 
als grobe Schablone, der genaue Umriss der Länder ist nicht 
nötig! Jedes Kind darf sich nun ein Land aussuchen und 
dieses farbig gestalten. Die Kinder können auf die Schablone 
ihres Landes zum Beispiel ein Tier, eine Sehenswürdigkeit, 
ein Gericht oder eine Besonderheit des Landes malen. 
Dieser Teil lässt sich auch wunderbar gemeinsam mit den 
Eltern zu Hause gestalten. Sobald jedes Land fertiggestellt 
ist, wird gemeinsam jedes Land auf dem blauen Plakat 
angebracht und jedes Kind darf kurz etwas zu seinem Land 
erzählen. 

 Eine Weltreise, bei der es nur um Essen und Feiern geht? Da 
kann man sich Schlimmeres vorstellen! Aber in diesem 
besonderen Sachbuch wird viel mehr vermittelt als das. 
Welche Feste werden rund um den Globus begangen und 
mit welchem Hintergrund? Welche Nahrungsmittel werden 
wo bevorzugt angebaut und verzehrt, welche Traditionen 
gibt es zum Teil schon seit vielen Jahrhunderten und 
welche Bedeutung haben sie. 
Ein besonders schön gestaltetes (Bilder)buch mit 
ungewöhnlichen, reduzierten Illustrationen und 
überschaubaren Texten, das auch gut im Rahmen von 
interkulturellen Projekten eingesetzt werden kann. Und das 
bestimmt zu weiterführenden Fragen, Recherchen, 
Erfahrungsberichten oder ... Rezepten führt … 

 


