
Ameisen: klein und stark 

  

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

ISBN 978-3-95774-819-5 

ab ca. 3 Jahren | Fensterbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 
sie krabbeln zu tausenden auf dem Waldboden herum, aber 
auch im Hof, auf der Straße und an Mauern sind sie zu 
entdecken: Ameisen! Hier sind unsere Leseempfehlungen 
und Aktionstipps! 

 

  

Ameisenstraße malen   
In einem Ameisenstaat hat jede ihre eigene Aufgabe: Es gibt 
die Sammlerinnen, die Arbeiterinnen, den Bautrupp, die 
Wächterinnen – ja sogar Sonnenanbeterinnen! – und 
natürlich die Königin! So vollbringen sie alle zusammen 
täglich ganz unglaubliche Leistungen. Für die 
Nahrungssuche legen sie z. B. weite Strecken zurück: 
Würden wir Menschen es ihnen gleichtun, würden wir um 
die ganze Welt laufen! 
Dieses besondere Fensterklappenbuch dringt Seite für Seite 
in das Innere eines Ameisenhügels ein und bildet so sehr 
anschaulich die vielen Gänge und Ebenen ab. So wird das 
Fachwissen um die kleinen fleißigen Insekten kindgerecht 
abgebildet.  

Auf der Ameisenstraße wird das gesammelte Futter zum 
Bau der Ameisen getragen. In der Kita können die Kinder 
gemeinsam ihre eigene Ameisenstraße nachbasteln. 
Hierfür benötigst du: Papier oder Tapetenrolle, Wasserfarben 
oder Fingerfarben, Wattestäbchen, Filzstift.  
Tunke die Fingerspitze in die angerührte schwarze Wasser- 
oder Fingerfarbe. Tupfe nun für jede Ameise jeweils drei 
Punkte auf das Papier. Nachdem die Farbe getrocknet ist, 
können mit einem Wattestäbchen zwei weiße Punkte für die 
Augen der Ameise aufgemalt werden. Zuletzt werden mit 
einem Filzstift die Fühler und die sechs Beinchen gemalt. 
Fertig ist eure Ameisenstraße!  
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Ameisen 
Fleißige Helferchen  
Laurence King Verlag 

ISBN 978-3-96244-263-7 

ab ca. 5 Jahren | Sachbilderbuch 

  

Alles eine Frage der Perspektive 
 

 

Mit dieser Idee können Kinder entdecken, wie sich durch 
veränderte Größenverhältnisse der Blick auf die Welt 
verändert. Hierfür benötigst du: ausreichend Platz im Raum 
oder im Garten und ggf. Papier und Stifte.   
Die Kinder werden angeregt, sich in ein winziges Wesen 
hineinzuversetzen. Veränderte Blickwinkel kann man z. B. 
dadurch einnehmen, indem man sich auf den Boden bzw. 
die Wiese legt und nun Gegenstände wie Tisch und Stühle 
bzw. Blumen und Sträucher betrachtet. Wie fühlt sich das 
an? Welche Herausforderungen entstehen? Welche 
Gegenstände könnten mir nützen, wenn ich so klein wie 
z. B. ein Marienkäfer wäre? Als was könnten z. B. eine 
Nussschale, ein Fingerhut, ein Strohhalm oder ein 
Pappbecher dienen? Hier darf erzählt oder gemalt werden. 

 Wusstest du, dass Ameisen zwei Mägen haben? 
Faszinierende Sachinfos wie diese für Groß und Klein laden 
in großformatigen Illustrationen zum Entdecken ein.  
Das Sachbilderbuch lenkt den Blick auf die heimlichen 
kleinen Heldinnen in unserem Garten und der Natur, regt 
dazu an die Krabbeltierchen näher kennenzulernen und 
trägt dabei zu einem besseren Naturverständnis bei. Ein 
anschauliches Experiment zum Nachmachen rundet die 
faszinierende Lektüre ab.  

 


