
 

   Reime und Wortspiele 

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

    
Multiverso  

App: Eins Zwei Drei Tier 
Multiverso 

ab ca. 4 Jahren | App für iOS 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

der Spaß am Lesen kann durch lustige Reime 
und Wortspiele besonders gut geweckt wer-
den. In diesem Sinne: Keine Zeit vergeuden, 
sondern entdecken – und dabei die Freude 
am Reimen und Lesen wecken!  
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Ak-
tionstipps! Das gleichnamige Reime-Bilderbuch von Nadia Budde ist längst Kult! Und 

bietet natürlich eine Steilvorlage für eine witzige, interaktive App, bei der 
die Kinder das richtige Reimwort zu jeweils drei vorgestellten, sehr schrä-
gen Wesen, Orten oder Dingen finden müssen.  
Keine In-App-Käufe und keine Werbung.  

 

 

 

 

In unserem Häuschen  

 

 In unserem Häuschen › Beide Hände bilden 
ein Dach über dem Kopf 
sind ganz viele Mäuschen. › Die Hände kräftig 
schütteln  
Sie trippeln und trappeln, › Mit den Füßen 
trippeln 
sie zippeln und zappeln, › Mit dem Körper zap-
peln 
sie stehlen und naschen, › Eine Hand „stiehlt““ 
etwas, dann an der Hand „naschen“ 
und will man sie haschen – › Beide Hände 
langsam nach vorn strecken. 
husch!, sind sie alle weg  › Beide Hände wer-
den rasch hinter dem Rücken versteckt 

   

Andrea Schomburg, 
Amrei Fiedler  

Ab hier kenn ich mich aus 
Tulipan 

ISBN 978-3-86429-519-5 

ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Ein kleines Waldmärchen mit heiteren Reimen und detailreichen Illustra-
tionen, das Kindern einen besonderen Lebensraum nahebringt. Als Hilfe-
stellung für engagierte Vorleser/-innen ist die wörtliche Rede in unter-
schiedlichen Farben gedruckt, so dass man Baumgeist und Mädchen prob-
lemlos eine ganz eigene (stimmliche) Persönlichkeit verleihen kann.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kunterbuntes Fingerspiel 
 

  

Sag den Text des Fingerspiels langsam vor, 
und bewege dabei die entsprechenden Finger:  
Das ist der Daumen, der sagt: „Ich bin weiß wie 
Schnee!“ 
Das ist der Zeigefinger, der sagt: „Ich bin grün 
wie Klee!“ 
Das ist der Mittelfinger, der sagt: „Ich kann 
blau wie der Himmel sein!“  
Das ist der Ringfinger, der sagt: „Ich bin gelb 
wie der Sonnenschein!“ 
Das ist der kleine Finger, der sagt: „Ich bin rot 
wie ein Mund!“ 
Alle Finger sagen: „Wir sind kunterbunt!“          
›Wackel mit allen Fingern. 

  Susan Hood, 
Jay Fleck 

Schau genau! Wenn Gegensätze 
dir den Kopf verdrehen 
Coppenrath 

ISBN 978-3-649-62967-2 

ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Das ist so eine Sache mit den Gegensätzen! Es kommt immer darauf an, aus 
welchem Blickwinkel man die Dinge betrachtet. Neben Illustrationen mit 
extrem reduzierter Bildsprache und sanften Farben bietet dieses besondere 
Buch ganz kurze Reime, die – in perfektem Zusammenspiel von Bild und 
Text – die durchaus anspruchsvollen Gegensatzpaare veranschaulichen.  
 

 


