Meine Sinne
Menena Cottin,
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
unsere Augen, Ohren, der Mund und die Haut sind
unerlässlich, damit wir uns zurechtfinden können. Hier sind
unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Wettermassage
Zwei Kinder bilden ein Team. Ein Kind ist das Bergkind und
das andere das Wetterkind. Es wird eine Wettergeschichte
erzählt, zu der das Wetterkind folgende Bewegungen auf
dem Rücken des Bergkindes macht:
Nieselregen: Die Fingerspitzen klopfen schnell auf den

Rücken.
Regen: Die Handflächen klopfen auf den Rücken.
Sonne: Große kreisende und wärmende Bewegungen mit
der ganzen Hand.
Donner: Die Fäuste trommeln vorsichtig auf dem Rücken.
Blitz: Ein Finger fährt eine schnelle ZickZack Linie auf dem
Rücken nach.
Wind: Über den Rücken pusten.
Sturm: Über den Rücken pusten und dabei mit beiden
Händen das Bergkind leicht hin und her wackeln.
Hagel: Fingerknöchel klopfen auf den Rücken.
Schnee: zartes Berühren mit den Fingerkuppen.

Reim: Die fünf Sinne
„Zwei kleine Augen sehen alles überall.
Zwei kleine Ohren nehmen wahr den kleinsten Schall.
Eine kleine Nase riecht Süßigkeiten fein.
Ein kleiner Mund schmeckt alles, mag es süß oder sauer
sein.
Zwei kleine Hände fühlen heiß und kalt, hart und weich.
Meine fünf Sinne helfen mir jeden Tag und in jedem
Bereich!“
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Rosana Faría

Das schwarze Buch der
Farben
Fischer Schatzinsel Verlag
ISBN 978-3-596-85305-2
ab ca. 5 Jahre | Bilderbuch

Wie schmeckt die Farbe Rot und wie riecht Grün? Wie fühlt
sich Gelb an und wie klingt die Farbe Braun? Dass wir
Farben nicht nur sehen, sondern mit allen unseren Sinnen
erfahren können, macht dieses Buch auf ganz besondere
Weise deutlich. Die Macher des Buches haben nämlich auch
an diejenigen gedacht, die sich Farben und Formen über
andere Sinne als ihren Sehsinn erschließen. Deshalb kann
man die Beschreibungen auch in Braille-Schrift ertasten.
Auf der gegenüberliegenden Seite ergänzen Illustrationen
die Worte, die man sowohl sehen als auch ertasten kann.
Und dabei kommt dieses Buch über Farben mit nur einer
einzigen aus – nämlich schwarz.

Marie Dorléans

Auf leisen Sohlen durch
die Nacht
Gerstenberg Verlag
ISBN 978-3-8369-6037-3
ab ca. 4 Jahren | Bilderbuch

Eine dunkelblaue, warme Sommernacht mit klarem
Himmel riecht nach trockener Erde, ist erfüllt von den
Gesängen der Zikaden und funkelt durch das Licht der
Sterne. Dieses Buch mit seinen monochromen, aber äußerst
atmosphärischen Bildern zeigt die nächtliche Wanderung
einer vierköpfigen Familie. Dabei konzentriert sich der
geringe Textanteil auf die Sinneseindrücke der Spaziergänger und erlaubt in Verbindung mit dem großen Format
die Geschichte quasi selbst nachzuempfinden. So erscheint
dann der sich anschließende Sonnenaufgang, als erlebe
man ihn höchstpersönlich …

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

