
Flugzeuge und Helikopter  

  

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

Lindbergh. Die 
abenteuerliche 
Geschichte einer 
fliegenden Maus 
Oetinger Verlag  

Verfügbar für iOS und Android 
ab ca. 4 Jahren | App 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
hoch hinaus fliegen Helikopter und Flugzeuge. Ob selbst-
gebastelter Papierflieger oder das riesige Flugzeug – die 
Faszination des Fliegens lädt ein zum Entdecken. Hier sind 
unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Hubschrauber aus Papprolle    

In Hamburg lebt eine neugierige kleine Maus, die ihre Nase 
am liebsten in die Bücher der Menschen steckt. Eines Tages 
fällt ihr auf, dass es gefährlich und still geworden ist. Denn 
überall lauern Mäusefallen, und ihre Mäusefreunde 
verschwinden nach und nach. Die kleine Maus stürzt sich 
mutig in ein Abenteuer: Sie beschließt, nach Amerika zu 
fliegen! Dazu bastelt sie nächtelang an einem Flugzeug. Die 
App ist eine gelungene Abbildung des Buches. Die fünf 
Sprachen bieten die Möglichkeit des mehrsprachigen 
Vorlesens. Gerade mit älteren Kindern, die sich schon gut 
konzentrieren können, lässt sich mit dieser App eine sehr 
schöne Vorlesestunde gestalten, die die Fantasie anregt. Sie 
bietet viel Raum für Anschlussgespräche. 

Hierfür benötigst du: Papprolle, Kraftpapier mit Muster, 
Wattekugel, Papierhalme, 5 Zahnstocher, Dekotape, 
Holzperlen, Acrylfarbe. 
Schneide zuerst aus dem Kraftpapier 
ein Rechteck aus und klebe es an 
einer Seite auf die Rolle. Die offenen 
Kanten werden mit dem Dekotape 
zusammengeklebt. Danach die 
Wattekugel bemalen, trocknen 
lassen und in der vorderen Öffnung befestigen. Für die 
Rotoren schneide die Papierhalme auf eine Länge von 12 cm 
zu und steche ein Loch in die Mitte. Dadurch wird nun ein 
Zahnstocher gestochen und eine Perle draufgeklebt. Für das 
Landegestell Papierhalme auf eine Länge von 13 cm 
zuschneiden, je zwei Zahnstocher hineinstechen und diese 
an der Papierrolle befestigen. 

 

   

Claudia Weber  

Superwings 
Panini Verlag 

ISBN 978-3-8332-3876-5 
ab ca. 3 Jahren | Geschichtenbuch 

  

Flugzeuge aus Wäscheklammern   
 

 

Hierfür benötigst du: Holzwäscheklammern, Holzkleber, 
Eisstiele, Knopf, Acrylfarbe, Pinsel und Cutter.  

Zuerst werden die Einzelteile mit 
der Acrylfarbe bunt bemalt und 
getrocknet. Die Flügel sowie den 
Propeller des Flugzeugs kannst 
du aus Eisstielen mit dem Cutter 
zurechtschneiden und mit Hilfe 
des Holzklebers an der 
Wäscheklammer befestigen. Und 
schon sind die Flugzeuge bereit 
zum Abheben!                                        

 
 

 Einmal um die ganze Welt fliegen, Abenteuer erleben und 
Gutes tun: Das steht auf dem Programm von Jett, dem 
schnellsten Düsenflugzeug der Welt, und seinen Freunden. 
Von der Rettungsaktion in den Schweizer Bergen bis zur 
schwierigen Aufgabe, in Alaska Eisbärenkinder zu ihrer 
Mutter zurückzubringen: Den Superwings ist kein Weg zu 
weit und kein Auftrag zu schwer! Diese Helden der ganz 
anderen Art fliegen ihre erfolgreichen Einsätze bereits in 
der Animationsserie. Mit vielen bunten Illustrationen 
funktionieren ihre Geschichten aber auch beim Vorlesen. 

 

© familie.de 


