Dinosaurier
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Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
sie lebten lange vor unserer Zeit und begeistern immer noch
viele Kinder: die Dinosaurier! Wer auf die Suche nach DinoEier gehen oder spannende Bücher entdecken möchte: Hier
sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps.
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Dino-Eier zum Ausgraben
Bonjour! Besuch aus Frankreich ist ja für sich genommen
Hierfür benötigst du: 600 g Mehl, 600 g Salz, 300 g Wasser,
15 g Kaffeepulver, 2 EL Speiseöl und grüne Lebensmittelfarbe und kleine Spielzeug-Dinosaurier.
Alle Zutaten mit den Händen zu einer Masse verkneten. Aus
dem Teig können nun 6–8 große Eier geformt und in die
Mitte jeweils ein Dino gesteckt werden. Als nächstes musst
du nur noch die Eier auf ein Backblech mit Backpapier
geben und 2 Stunden bei 110 Grad Umluft trocknen lassen.
Nach ca. 1 Stunde einmal wenden. Die fertigen Dino-Eier
sind außen sehr hart und innen relativ weich. Man kann sie
entweder mit einem Hammer
bearbeiten, oder man macht sie
etwas nass und schabt dann
mit einem Stiel die harte
Schicht ab, bis sich die Eier
aufspalten lassen.
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Sensorische Dinoflasche

schon aufregend. Aber wenn der Besuch dann plötzlich in
der eigenen Badewanne sitzt, Pierre heißt und … ein echter
Dinosaurier ist, sind turbulente Verwicklungen vorprogrammiert.
Freie Fahrt für ein fantastisches Abenteuer mit einem
grünen, bärtigen und sehr galanten Helden der besonderen
Art! In den bonbonbunten, sehr bewegten Bildern mit undefinierbar französischem Flair warten bei jedem neuen
Betrachten weitere lustige Details. Und am Ende des kleinen
Bilderbuch-Märchens freuen sich alle auf den nächsten
Dino-Sommer!
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Hierfür benötigst du: eine gereinigte, durchsichtige
Plastikflasche, Sand, Steine und Spielzeug-Dinos.
Die Flasche mit ausreichend Sand befüllen und Steine und
Spielzeug-Dinosaurier hinzugeben. Und fertig ist die
sensorische Dinoflasche!
Die Flasche kann so genutzt werden, dass es allen
Altersgruppen Spaß macht:

Babys können die Flasche drehen und den Sand von
einem Ende der Flasche zum anderen wandern lassen.

Kleinkinder können die Flasche schütteln und rollen,
um die Dinosaurier zu finden.


Für Vorschulkinder kann ein Spionagespiel erstellt
werden, bei dem die Kinder die Dinosaurier suchen und
finden sollen, die zuvor vorgegeben wurden.

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

Ein großer, dunkler Wald und zwei neugierige Jungs – da
braucht es eigentlich gar keinen Plan, um ein Abenteuer zu
erleben. Aber Tim und Jonas haben etwas ganz Bestimmtes
vor: Sie wollen einen Dinosaurier fangen!
Während Tim beim Gang durch den Wald eifrig nach Spuren
auf dem Boden sucht, glaubt Jonas, über, neben und hinter
sich plötzlich riesenhafte Gestalten zu sehen: Mit
gigantischem Maul, Furcht einflößenden Zähnen und
glühenden Augen. Aber kann das sein? Schließlich ist
zumindest Tim sich ganz sicher: Dinos gibt’s doch gar nicht!!

