Wir bauen! Baustelle und Co.
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
Bagger, laute Maschine und ganz viele verschiedene
Rohstoffe bieten viel Entdeckungspotenzial – und wecken
vielleicht auch den ein oder anderen Berufswunsch! Hier
sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Bagger aus geometrischen Formen
Hierfür benötigst du: Tonpapier, Schere, Bleistift, Lineal und
Klebestifte.
Ein Bagger besteht aus vier Kreisen für die Räder, einem
Halbkreis für die Schaufel, drei Rechtecken sowie einem
Trapez für das Fahrerhäuschen und einem Trapez für das
Fenster. Die Formen werden aus dem Tonpapier
ausgeschnitten, arrangiert und festgeklebt.
Mit diesem Bastelprojekt
gestalten die Kinder nicht
nur einen Bagger, sondern
erhalten auch ein erstes
Verständnis
von
geometrischen Formen.
© tambini
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Hier wird gebaut – Eine
Wimmelbildergeschichte
Beltz & Gelberg
ISBN 978-3-407-81221-6
ab 3 Jahren | Wimmelbuch

Vom Baggerfahrer Erwin bis zur Maurerin Daria, vom
Architekten Klaus bis zur Zimmerin Sarah und dem Maler
Klexl sind in dieser Wimmelgeschichte all diejenigen
unterwegs, die am Bau eines Hauses beteiligt sind. Die
wimmeligen, großformatigen Bilder kommen komplett
ohne Text aus – die Geschichte erzählt sich Seite für Seite
und Szene für Szene von selbst.
Wortschatzaufbau, erstes Sachwissen, Verständnis für die
Struktur von Geschichten: All das und noch viel mehr kann
mit dem gemeinsamen Betrachten von Wimmelbildern
spielerisch gefördert werden. Und die nachhaltige Freude
an der Beschäftigung mit Büchern gibt‘s noch obendrauf!

Lena Heger

Fahr mit!
Baustellen-Schatzsuche
Eine Idee für die Kita:
Kleine und große Baustellenfans kommen hier auf ihre
Kosten! Zunächst werden Steine gesammelt und farbig
angemalt. Nun werden die bunten Steine verteilt im
Sandkasten verbuddelt. Mit Schaufel, Spielzeugbagger,
Spielzeugkipper oder Händen geht es nun an die
Ausgrabungen! Wer die meisten Steine gefunden und
ausgebuddelt hat, hat gewonnen.
Wahlweise kann auch in Teams gespielt werden: Hier
werden die Steine in zwei verschiedenen Farben angemalt
und jedes Team muss die ihm zugeteilten farbigen Steine
finden. Gewonnen hat das Team, das zuerst alle Steine
seiner Farbe ausgebuddelt hat!

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

Auf der Baustelle
Thienemann-Esslinger
ISBN 978-3480237296
ab ca. 1 Jahr | Pappbilderbuch

Alle sind fleißig bei der Arbeit, denn im Apfelweg soll ein
neues Haus gebaut werden. Mit diesem Pappbilderbuch
erleben Kinder den Hausbau von Anfang bis Ende mit und
erfahren, welche Aufgaben dabei anfallen. Die SchiebeElemente auf jeder Seite ermöglichen es den Kindern, selber
aktiv zu werden, und fördern die Feinmotorik. Ein ideales
Geschenkbuch für die Kleinsten, das zum Immer-wiederSpielen einlädt.

