
  

Stadt und Land 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 
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Wade Bradford, 
Kevin Hawkes 

Wer schnarcht im 13. 
Stock? 
Orell Füssli Verlag 

ISBN 978-3-280-03594-8 
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
in der Stadt ist viel los und auf dem Land genießt man die 
Ruhe ... Ist das wirklich so?! Findet es gemeinsam heraus! 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Karton-Hochhaus basteln   
Herr Schnarch ist müde. Sehr müde! Er kann es gar nicht 
abwarten, sich endlich im Gute-Nacht-Hotel zur Ruhe zu 
legen. Doch als er sich in seinem Zimmer im ersten Stock 
unter die Decke kuschelt, hört er plötzlich … ein Quieken! Der 
sofort benachrichtigte Portier schließt messerscharf, dass 
das auf die Maus zurückzuführen sein könnte, die auf 
seinem Kopfkissen schlummert. Allerhand! Aber zum Glück 
gibt es ja noch mehr Zimmer. Leider zeigt sich, dass in 
jedem Stockwerk ein anderer Mitschläfer auf den 
zunehmend verzweifelten Herrn Schnarch wartet. Und wer 
will schon mit einem Schwein, Pinguinen, Schlangen, 
Spinnen oder Giraffen das Bett teilen? Wie gut, dass im 
13. Stock endlich ein freies Bett wartet! Oder nicht? 

Hierfür benötigst du: einen großen Karton, kleinere 
Pappstücke, Schere und Heißkleber.  
Und so geht’s: Zuerst wird mit der Hilfestellung eines 
Erwachsenen die große Seite des Kartons abgeschnitten. 
Anschließend werden die Etagen des Hochhauses 
eingezeichnet. Für die Etagen können 
entsprechende Zwischenböden ausge-
schnitten und eingeklebt werden. 
Danach werden die Fenster und Türen 
auf den Karton vorgezeichnet und 
ebenfalls ausgeschnitten. Zusätzlich 
kann das Hochhaus mit Balkonen 
verziert werden, die mit Heißkleber vor 
die Fenster geklebt werden.  

 

   

Luise Holthausen, 
Sandra Reckers 

Wirbel auf dem 
Bauernhof – Mit Bildern 
lesen lernen 
Fischer Duden Verlag  

ISBN 978-3-7373-3330-6 
ab ca. 5 Jahren | Erstlesebuch 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Bauernhof, da ist was los!   
 

 

Refrain: Auf dem Bauernhof, da ist was los! 
Hörst du all die Laute? 
Hey, was ist das bloß? 
Wie viele Tiere sind wach und froh? 

1x kräht der Hahn, und das geht so: Kikeriki! 
2x bellt der Hund, und das geht so: Wau! (2x)  
3x miaut die Katz, und das geht so: Miau! (3x) 
4x piepst die Maus, und das geht so: Pieps! (4x) 
5x wiehert das Pferd, und das geht so: Hüü! (5x) 
6x muht die Kuh, und das geht so: Muh! (6x) 
7x grunzt das Schwein, und das geht so: Oink! (7x) 
8x blökt das Schaf, und das geht so: Böh! (8x) 
9x gackert das Huhn, und das geht so: Gack! (9x) 
10x hüpft der Has, und das geht so: Hüpf! (10x) 
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 Bevor man sich – gemeinsam – dem kleinen Bauernhof-
abenteuer widmet, kann man auch einfach erst einmal 
ausgiebig die Einband-Innenseiten betrachten: Da wimmelt 
es nämlich von kleinen Bildchen, die dann im Buch die 
Nomen ersetzen – und von den (mit)lesenden Kindern 
ergänzt werden können. Da geht man dann gleich noch ein 
bisschen lieber mit Lilli und Mats auf Eiersuche, spürt das 
Zicklein auf, das sich durch das Loch im Zaun 
davongemacht hat, und startet sogar eine kleine 
Rettungsaktion am Teich … 
Die Verbindung von Vorlesen und Bilderlesen motiviert alle 
Kinder zum ersten eigenständigen Lesen. 

 


