Detektivgeschichten
Liebe Eltern, liebe pädagogischen Fachkräfte,
spannende Kriminalfälle löst jeder gerne und auch schon
die Kleinsten können bei kniffeligen Fällen nach einer
aufregenden Vorlesestunde unterstützen. Hier sind unsere
Leseempfehlungen und Aktionsideen!
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Formen-Detektiv/-innen
Eine Idee für die Kita:
Hierfür benötigst du: einen großen Beutel und Gegenstände
in verschiedenen Formen (z. B. einen Würfel, einen kleinen
Ball, einen Drahtkleiderbügel, Bauklötze, kleine Schachteln,
einen Pappteller → Als Einstimmung für die Spürnasen
können die Kinder die Gegenstände in der Kita selbst
zusammensuchen).
Leg alle Gegenstände in den Beutel. Reihum dürfen die
Kinder einen Gegenstand ziehen. Welche Form hat er: rund,
quadratisch, dreieckig oder rechteckig? Dann ist Spürsinn
gefragt: Können die Kinder etwas im Raum entdecken, das
die gleiche Form hat? Formuliert zu jedem Fundstück
gemeinsam einen Satz, z. B.: „Die Uhr ist rund.“, „Der Tisch ist
rechteckig.“

Ungleiche Freunde und eine Detektivgeschichte: Die
perfekte Verknüpfung von zwei Lieblingsthemen junger
Leser/-innen. Und das funktioniert natürlich auch beim
Vorlesen. Vor allem, wenn es um weit- bzw. kurz-, vor allem
aber hellsichtige Helden wie den bebrillten Papagei Horn
und seine Meerschweinchenfreundin Nickel geht.
Überschaubare Kapitel, viele wunderbare Bilder, Witz,
überraschende Wendungen und die Möglichkeit zum
Miträtseln – was will man mehr? So ist das Buch bestens
geeignet zum Vorlesen in Etappen, zum gemeinsamen
Raten, wie es weitergehen könnte und zum anschaulichen
Erleben, dass auch (Buch-)Held/-innen Zweifel haben und
Hilfe brauchen …
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Hase Hibiskus
und der Möhrenklau

Die Geheimschrift-Lupe
Hierfür benötigst du: schwarzes und weißes Papier, rote
Folie, einen weißen, roten und hellblauen Farbstift, eine
Schere und Kleber.
Schneide zunächst zwei gleich große Lupen aus dem
schwarzen Papier aus. Danach schneidest du einen Kreis
aus der roten Folie aus, legst diesen zwischen die beiden
Lupen und klebst alles zusammen. Nun schreibst du mit
einem hellblauen Stift eine Nachricht auf ein weißes Papier.
Anschließend kritzelst du
mit dem roten Stift über
die Botschaft. Mit deiner
selbstgebastelten
Lupe
kannst du die Nachricht
wieder entziffern.
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Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de
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Das darf doch wohl nicht wahr sein! Dem Hasen Hibiskus
war schon das Wasser im Mund zusammengelaufen: Sooo
leckere Möhren hat er sich sorgsam auf der Bank vor
seinem Häuschen zurechtgelegt. Und nun sind sie
verschwunden! Die – leckere – Auflösung des kriminalistischen Geheimnisses ist dann für den aufgebrachten
Hasen eine echte Überraschung …
Die Illustrationen, aber auch das bewährte Wiederholungsmotiv der Handlung machen das Buch zu einem perfekten
Vorlesevergnügen, auch für Kindergruppen. Und wenn der
Text noch zu schwierig sein sollte: Der Inhalt erschließt
sich auch über die witzigen Bilder – und gemeinsames
Erzählen!

