Sommerferien
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
Sonnenschein ruft nach Ferien mit der Familie und einer schönen
Zeit mit den Freund/-innen. Tolle Ferienmomente lassen sich mit
unserer Auswahl auch im heimischen Garten oder Park schaffen.
Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Wasserwurf-Hindernislauf
Das Ziel des Spieles ist es, innerhalb von einer festgelegten Zeit so
viel Wasser wie möglich vom Start zum Ziel zu transportieren.
Die Gegenstände für den Wassertransport dürfen vorher frei
gewählt werden (z. B. Schöpfkelle oder Schwamm). Am Startpunkt
steht ein Eimer gefüllt mit Wasser und am Ziel ein weiterer Eimer.
Nun kann es losgehen! Das Wasser muss möglichst schnell und
ohne Verluste zum Ziel zu gebracht werden.

Sommersonne basteln
Hierfür benötigst du: gelbes Tonpapier, gelbes
und oranges Krepppapier, einen schwarzen
Filzstift, eine Schere und einen Locher.
Male zuerst einen Kreis auf das gelbe Tonpapier
und schneide ihn aus. Stanze dann am Kreisrand rundherum Löcher mit dem Locher aus.
Schneidet anschließend aus dem Krepppapier lange Streifen aus.
Ziehe abwechselnd gelbe und orange Streifen durch die Löcher.
Zum Schluss noch ein lustiges Gesicht auf die Vorderseite malen
und fertig ist die Sommersonne!

Eis-Memory
Hierfür benötigst du: buntes und weißes Tonpapier, Eisstiele,
weißes Papier, Schere, Stifte, Klebstoff. Zeichne den Umriss einer
Eisform auf das Blatt Papier und schneide diese aus. Schneide mit
dieser Schablone ca. zwölf weitere Formen aus dem bunten
Tonpapier aus. Übertrage dann den Umriss genauso oft auf das
weiße Tonpapier und schneide diese aus. Nun werden auf jeweils
zwei weiße Formen das gleiche
Motiv der Wahl gemalt und
anschließend die Eisstiele immer
zwischen eine bunte und eine
weiße Eisform geklebt. Fertig ist das
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Eis-Memory!

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

Karin Gruß,
Dorota Wünsch

Ein Krokodil im
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Mixtvision Verlag
ISBN 978-3-95854-165-8
ab ca. 3 Jahren | Bilderbuch

Das fröhliche Treiben am Badesee wird empfindlich
gestört, als dort ganz offenbar ein Dieb sein
Unwesen treibt. Ob beim Verschwinden der
Badehose des blonden Mannes, Jasmins Brille oder
Malaikas Strandtasche wohl ein räuberisches
Krokodil beteiligt ist? Hmm – könnte sein! Denn
neben den wimmeligen, doppelseitigen BadeseeBildern ist es ja als vermutlicher Dieb samt seiner
jeweiligen Beute abgebildet.
Schwungvolle und witzige Illustrationen, ein ganz
kurzer gereimter Text und ein Rätsel, das
gemeinsam gelöst werden will!

Ab in die Sonne
Die schönsten
Sommergeschichten

NordSüd Verlag
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Geschichtensammlung

Eigentlich wollte die große Kaninchenfamilie ja
ausnahmsweise mal verreisen: ans große blaue
Meer. Davon hat der kleine Pauli nämlich schon so
viel Wunderbares gehört. Doch dann bricht der
Wagen unter der Last von Schwimmreifen,
Taucherbrillen, Fischernetzen, Lieblingspuppen,
Geschirr und Proviant zusammen – und der
Versand mit der Post würde 100 Rübentaler kosten:
Unbezahlbar! Wie gut, dass Pauli eine Idee hat, die
die Familienferien auch ganz in der Nähe des
Kaninchenbaus zu einem großen Erfolg werden
lässt …

