
  

Im Dschungel 

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

     
geolino  

GEOmini Dschungel 
Gruner + Jahr 
ab ca. 5 Jahren | App für iOS 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

im Dschungel gibt es viel zu entdecken, denn dort ist 
allerhand los! Informationen über die Tiere können mit 
unseren Tipps spielerisch erlernt werden. Hier sind unsere 
Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Schlangenschnappen   
Vom Rotaugenlaubfrosch über Totenkopf-Äffchen und 
hellrote Aras bis hin zum Faultier – mit dieser App können 
Kinder spielerisch und mit viel Spaß den Dschungel 
entdecken. Eine gelungene Mischung aus Infotexten, die 
sich die Kinder auch vorlesen lassen können, Quizfragen 
zum anschließenden Wissenstest, Spielen, bei denen man 
die Dschungeltiere immer besser kennenlernt, einem 
motivierenden Stickerbuch, das sich nach und nach füllt, 
und einem Wimmelbild. Die App ist werbefrei.  

Eine Idee für die Kita, hierfür benötigst du: 
Gummibärschlangen und eine lange Schnur. 
 
Binde vier Schlangen mit Abstand an der Schnur fest und 
wähle eine Gruppe von Kindern aus, die versuchen dürfen, 
diese Schlangen mit dem Mund zu fangen. Zwei Personen 
(Erwachsene oder andere Kinder) nehmen jeweils ein Ende 
der Schnur in die Hand und spannen die Schnur. Die 
Schlangen hängen so nun über den Köpfen der Kinder. Diese 
müssen jetzt durch hüpfen versuchen, diese zu ergattern.  
Das Spiel kann spannender gestaltet werden, wenn die 
Schnur ein bisschen bewegt oder kurz vor dem „Zugriff“ nach 
oben gezogen wird. 
Ungefährer Zeitaufwand: Pro Runde circa 5 Minuten. 

 

   

Constanze Steindamm  

Disney – Das 
Dschungelbuch  
Carlsen  
ISBN 978-3-551-28040-4 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch & 

Geschichtensammlung  

  

 

 
 
 

 

Rette sich, wer kann! 
 

 

Eine Idee für die Kita: Im Dschungel gibt es viele wilde Tiere, 
vor denen Vorsicht geboten ist: z. B. Schlangen, Tiger, 
Elefanten und Krokodile. 
 
Bei diesem Spiel gibt es eine Spielleitung, alle anderen 
bewegen sich durch den Raum (z. B. Turnhalle). Dabei 
können sie springen, laufen, krabbeln, rennen oder 
schleichen. Ohne Vorwarnung ruft die Spielleitung nun den 
Namen eines Tieres und die Kinder müssen richtig reagieren, 
um nicht auszuscheiden. Bei „Elefant“ drücken sich die 
Kinder z. B. so nah wie möglich an die Wand. Wird Krokodil 
gerufen, erstarren die Kinder und dürfen sich nicht bewegen. 
Um sich vor der Schlange zu schützen, müssen die Kinder 
auf z. B. Stühle und Tische steigen und dem Tiger 
entkommen sie, indem sie sich ganz klein machen. 

 Mogli, seine Freunde Baghira und Balu und natürlich der 
gefährliche Tiger Shir Khan faszinieren mit ihren 
Abenteuern Filmfans schon seit Generationen. Das ist 
natürlich eine perfekte Vorlage, um mit den spannenden 
Ereignissen zwischen Dschungel und Menschendorf auch 
Vorleseaktionen anzubieten … 
Viele vertraute Bilder und Figuren machen aus dieser 
Geschichtensammlung ein Vorleseereignis, bei dem Klein 
und Groß auf ihre Kosten kommen! 

 


