
 

Monster 

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

Das Farbenmonster 
Christopherus Verlag 

ISBN 978-3-8411-0195-2 
ab ca. 3 Jahren | Pop-up-Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
Monster sind für Kinder oft schaurig, 
faszinierend und lustig zugleich. Das bunte 
und verrückte Aussehen lässt beim Basteln 
und Malen der Fantasie alle Freiheiten.  
Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionsideen! 
 Farben und Gefühle sind eng miteinander verbunden. Die eigenen Gefühle 

erkennen und benennen – das fällt nicht nur Kindern schwer. Mit der 
originellen Pop-up-Geschichte werden Gefühle monsterhaft personalisiert 
und damit an- und aussprechbar. Seite für Seite wird hier in fantasievollen 
Pop-up-Szenarien ein Gefühl mit der passenden Farbe dazu vorgestellt.  

 
 
 
 
 
 
 

Monsterstifte  
 

Hierfür benötigst du: Stifte, Pfeifenputzer, 
PomPoms, Wackelaugen und Kleber. 
Auf das hintere Ende des Stiftes wird ein 
kleiner PomPom geklebt. Dieser wird 
anschließend mit den Wackelaugen und 
Pfeifenputzern verziert, sodass ein 
Monstergesicht entsteht. Beim Malen und 
Schreiben machen 
die Wackelaugen 
besonders großen 
Spaß! 
 

   

Tom Fletcher,  
Greg Abbott 

Kleines Monster, komm da raus! 
cbj Verlag 

ISBN 978-3-570-17553-8 
ab ca. 3 Jahren | Bilderbuch 

Das muss doch zu schaffen sein, dieses freche, kleine Monster aus dem 
Bilderbuch zu verscheuchen! Mal sehen – man könnte das Buch zum 
Beispiel kräftig schütteln! Das interaktive Buch eignet sich auch für Kinder, 
deren Sprachkenntnisse für eine Geschichte (noch) nicht ausreichen. Es 
regt auch dazu an, sich weitere Monster-Verscheuch-Methoden einfallen 
zu lassen oder anschließend den Buchhelden zu malen oder zu basteln. 

 
 
 
 
 
 

Monster-Dosenwerfen 
 

  

Hierfür benötigst du: sechs leere 
Blechdosen, Acrylfarbe oder Tonpapier, 
Wackelaugen, Schere, Kleber und Stifte. 
Die Dosen werden nach Belieben und mit 
vorhandenen Materialien bemalt oder 
beklebt und mit Wackelaugen verziert. 
Wenn die Dosen fertig sind, werden sie zu 

einer Pyramide aufgestellt. 
Die Kinder müssen 
versuchen, die Dosen mit 
einem Ball (z.B. Tennisball) 
zu treffen und die Pyramide 
zum Einsturz zu bringen.  

  Regina Schwarz,  
Michael Schober 

Monsters Behave!  
Linguino GmbH 
ab 3 Jahren | App 

Sie brüllen, zappeln und blubbern, schmatzen, spucken und schielen: In der 
Monsterfamilie geht es am Essenstisch turbulent zu. Manieren kennen die 
Monsterkinder nicht. Umso lustiger ist es, mit ihnen zu reimen. Spaß und 
Lernen gehen hier Hand in Hand.  
Diese und weitere Apps findest du unter www.lesenmit.app!  

 

http://www.lesenmit.app/

