
  

      Keime, Bakterien und Viren 

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

     
Sabine Praml, 
Christiane Hansen 

Wenn sieben kleine 
Hasen Schnupfennasen 
haben 
Oetinger Verlag 

ISBN 978-3-7891-1078-8 
ab ca. 2 Jahren | Bilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
Herbstzeit ist Erkältungszeit. Wenn die Kleinen einen 
Schnupfen oder Husten auskurieren und Unterhaltung 
brauchen, kann man sich der Welt der Viren widmen. Hier 
sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Fieber – Wenn dein Körper sich wehrt   
Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen und und und – da 
kommt schon eine ganze Menge zusammen bei sieben 
Häschen. Doch wenn man sich dann zusammen abends 
gemütlich ins warme Elternbett kuschelt, beginnt der 
nächste Tag gewiss wieder mit einem Lächeln. 
Wir alle haben mal Schnupfen und dieses Bilderbuch mit 
seinem gereimten Text eignet sich hervorragend, um dem 
Husten oder den Halsschmerzen den Kampf anzusagen, 
denn die kleinen Hasen haben gegen alles ein helfendes 
Rezept! Eine Vorlesegeschichte für die verhusteten Tage im 
Jahr. 

Dieses Video erklärt kindgerecht, wie Fieber entsteht und 
welche Leistung des Körpers dahintersteht. 
Anschaulich werden die verschiedenen Etappen dargestellt: 
Das Eindringen der Viren in unseren Körper, die Reaktion 
unseres Körpers darauf und der Kampf gegen die 
Eindringlinge.  
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/fieber-108.html  
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Sandra Grimm, 
Tessa Rath 

Bleib gesund! 
Was du tun kannst, 
wenn die Viren fliegen 
Cbj Verlag 

ISBN 978-3-570-17839-3 
ab ca. 2 Jahren | Pappbilderbuch 

  

Wie verteilen sich Viren? 
 

 

Hierfür benötigst du: einen Pappteller, Pinsel, Farbe und 
Mehl.  
Zuerst wird ein Gesicht auf den Pappteller gemalt und dann 
an eine Wand gehängt. Nun wird ein wenig Mehl in die Hand 
genommen und in Richtung des Tellers gepustet. Du wirst 
erkennen, dass das Mehl dort haften bleibt (sollte es nicht 
sichtbar genug werden, kann ein wenig Wasser 
draufgesprüht werden). Symbolisiert werden die 
Erkältungsviren durch das Mehl, die unbemerkt durch den 
Raum geniest werden und 
so eine Ansteckungsgefahr 
darstellen. Also immer 
darauf achten, Mund und 
Nase beim Niesen zu 
bedecken. 
                                                           © betzold.de 

 „Ein Virus ist ein kleiner Wicht – so klein, man sieht es 
einfach nicht!“ 
Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, den 
Jüngsten die Bedeutung von Maßnahmen wie Abstand 
halten, richtig Hände waschen oder die nötige Rücksicht auf 
andere zu erklären. Das kleine Buch bietet ganz einfache 
Reime und zeigt anschaulich in bunten Bildern, was man 
selbst tun kann, um sich und andere zu schützen. 
Gut vorzulesen, aber auch ohne den Text verständlich, 
sensibilisiert dieses allererste Sachbuch für ein wichtiges 
Thema, ohne dabei Angst zu machen. 
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