
 

Am Teich 

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

© Basteln mit Papier 

    
Britta Teckentrup 

Die kleine Ente mit den großen 
Füßen 
arsEdition Verlag 

ISBN 978-3-8458-0461-3 
ab 3 Jahren  | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
quakende Frösche, Fische, Enten und allerlei 
andere Tiere fühlen sich im Teich sehr wohl.  
Bei einem Besuch im Park ist das 
Beobachten der Tiere am Teich oft das 
Highlight für die Kinder. Hier sind unsere 
Leseempfehlungen und Aktionstipps!  
 Wie gut, dass die kleine Ente in dem freundlichen gelben Küken so einen 

guten Freund gefunden hat! Da ist es gleich nicht mehr ganz so schlimm, 
dass sie immer und überall über ihre eigenen, viel zu großen Füße stolpert. 
Wozu sind die überhaupt gut? An dieser Geschichte freuen sich auch schon 
die Jüngsten. Und lernen dabei noch ganz nebenbei, dass es gute Gründe 
dafür gibt, sich so zu akzeptieren, wie man ist! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seerosenblatt-Hüpfspiel 
 

Eine Idee für die Kita: 
Zwei Teams spielen gegeneinander: 
Zunächst werden, als die beiden Ufer, Start- 
und Zielpunkt festgelegt. Dazwischen 
werden z. B. mit Kreide im Hof oder 
gebastelten Seerosen im Turnraum sechs 
Seerosen auf dem Boden markiert bzw. 
ausgelegt (in zweifacher Ausführung 
nebeneinander). Nun wird gewürfelt: Das 
Kind, das an der Reihe ist, würfelt und hüpft 
die entsprechende Zahl. Gewonnen hat das 
Team, deren Kinder als erstes komplett am 
anderen Ufer angekommen sind. 

   

Carlsen Verlag  
 

Fritz Frosch 
Carlsen Verlag 

für iOS 
ab 5 Jahren  | App 

Man kann es schlechter treffen als Fritz Frosch! Sein Zuhause ist ein 
schöner Teich mit vielen Fischen, Schilf, Seerosen und allerhand Insekten. 
Der kleine Frosch-Lebenslauf verbindet Sachinformationen mit witzigen, 
klaren Bildern und vielen spielerischen Elementen. Mit Fingertippen oder 
-wischen kann man Fritz zum Sprechen, aber auch zum Hüpfen, 
Schwimmen oder Singen bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frösche hüpfen 
 

  

Für dieses Spiel müssen zunächst Frösche 
aus Papier gefaltet und ein Teich gebastelt 
werden. Hierfür benötigst du: ein (grünes) 
Blatt Papier (15x15 cm) und einen Stift oder 
Wackelaugen, um den Frosch zu verzieren. 
Eine Faltanleitung findest du hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=ChrVW
4ruOPQ. 
Als Teich eignet sich ein Pappteller, der blau 
angemalt ist. Ziel ist es, 
als Erste/r die gefalteten 
Frösche in den Teich 
springen zu lassen. 

  Frann Preston-Gannon  
 

Der kleine Frosch und sein Lied 
Brunnen Verlag 
ISBN 978-3-7655-6920-3 

ab ca. 3 Jahren  | Bilderbuch 

Alleine musizieren ist schön, aber mit Freunden gemeinsam sogar noch 
viel schöner! Das merkt auch der kleine Frosch, der in einer lauen 
Mondnacht einsam auf seiner Gitarre zupft. Also zögert er nicht lange und 
macht sich auf die Suche nach Verstärkung … Eine zauberhafte 
Bilderbuchgeschichte über Miteinander und Selbstvertrauen. 
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