Kinderbuch-Tipps
Unsere Empfehlungen für den
(Vor)Lese-Sommer
Bestimmer sein
Wie Elvis die Demokatrie erfand
Alles könnte so gut laufen, doch es gibt dauernd Stunk im
Dschungel. Ist ja auch kein Wunder, wenn alle irgendwie
miteinander klarkommen müssen:
Affen, Elefanten, Erdmännchen, Zebras und dann auch noch
die ollen Löwen.
Die denken sowieso immer, sie sind die Bestimmer.
Wie soll das also klappen mit dem Zusammenleben? Wie
kommt Ordnung ins Chaos und wer macht die Ansagen?
Schon die einfachste Frage ist echt schwierig: Dürfen alle
gleichzeitig an die Wasserstelle oder ist das ungerecht.
Wenn die Großen und Starken die Besstimmer sind, haben
die Kleinen keine Chance.
Irgendwie sind die Probleme superverworren und alle
quatschen durcheinander.
Doch dann pfeift Erdmännchen Elvis plötzlich ganz laut in
die Runde und alle hören erstaunt zu.
Und auf einmal bringt Elvis die Demokratie zu den Tieren.

Dieses pfiffige Dschungelbuch der anderen Art von Katja
Reider zeigt schon den Kleinsten, wie sich Streit im
Zusammenleben lösen lässt. Kindgerecht und anschaulich
wird aus dem großen Thema Demokratie mit lustigen
Reimen ein spielerisches Projekt.
Die Illustrationen von Cornelia Haas sind schillerndbunt und
laden zum detaillierten Erkunden ein.
Bestimmer sein. Wie Elvis die Demokatrie erfand
Carl Hanser Verlag, Altersempfehlung: 4 bis 6 Jahre
ISBN: 978-3-4462-6954-5

Ich hab da so ein Gefühl
Ein Buch übers Kichern, Weinen, Wüten, Freuen
Alle fragen ständig „Wie fühlst du dich?“, aber was ist das
denn eigentlicht: ein Gefühl?
Es gibt angenehme und blöde Gefühle. Traurig sein geht
nicht einfach weg, wenn alle sagen: „Du musst doch nicht
traurig sein“.
Oft ändern sich Gefühle superschnell. Ein Mutausbruch wird
zum Wutausbruch oder umgekehrt – alles ganz kurz
hintereinander.
Andere haben auch Gefühle, aber man sieht nicht immer,
welche es sind. Ganz schön kompliziert mit diesen Gefühlen,
aber es geht nicht ohne sie.
Angst, Wut, Sich-Ausgeschlossen-Fühlen, aber auch das
tolle „Eiswürfel-Klackern-Sommer-Gefühl“: Alles gehört
dazu zum Leben.
Ein kleines Mädchen denkt darüber nach, wie sich Gefühle
beschreiben lassen und in welchen Situationen sie
auftreten. Es macht Spaß, ihr bei dieser emotionalen Reise
zu folgen.
Das kluge Buch von Katharina Grossmann-Hensel lädt
Kinder ein, über ihr eigenes Fühlen zu reflektieren und sich
besser kennen zu lernen. Ganz bestimmt liefert es Anlass
für interessante Gespräche über Emotionen direkt aus dem
Alltag der Kinder.
Ich hab da so ein Gefühl. Ein Buch übers Kichern, Weinen, Wüten, FreuenUeberrreuter
Verlag, Altersempfehlung: ab 4 Jahre
ISBN: 978-3-219-11902-2

EVANGELISCHE
FAMILIENBILDUNG
FRANKFURT UND
OFFENBACH
www.familienbildung-ffm-of.de

