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Liebe Eltern,
heute stellen wir Ihnen wieder ein Buch für die ganz
Kleinen vor: „Mein ganzer Tag“ erzählt in bunten
Bildern von den vielen Entdeckungen und kleinen
Abenteuern in der unmittelbaren Lebensumwelt ihres
Kindes. Angefangen beim Bett, in dem es aufwacht über
die Kleidung, die es trägt und verschiedene Utensilien
vom Frühstückstisch, Spielgeräte auf dem Spielplatz bis
hin zum Schlafanzug, den es am Abend anzieht,
begegnen dem Kind vertraute Alltagsgegenstände und
es entdeckt darüber hinaus Neues wie verschiedene
Tiere, aber auch Fantasiewesen in dem Buch, sodass Ihr
Kind auch seiner Kreativität freien Lauf lassen kann.
Wenn Sie das Buch gemeinsam mit Ihrem Kind
durchblättern, können sie ihm die jeweils passenden
Begriffe vorlesen und spielerisch den Wortschatz des
Kindes erweitern. So lernt das Kind, was eine Himbeere
ist, lernt den Begriff „Feuerwehr“ für ein Tatü‐Tata
kennen und kann Brot und Brötchen voneinander
unterscheiden. Nebenbei gibt es auf den Bildern schöne Details zu entdecken. Dass das
Pappbilderbuch dabei die Vielfalt spielender Kinder – losgelöst von Klischee und Stereotypisierung
abbildet, gefällt uns besonders gut.
Ein Pappbilderbuch zum gemeinsamen Entdecken. Die Seiten bestehen aus dicker Pappe, sodass auch
Kleinstkinder das Buch gut in ihren Händen halten und selbstständig umblättern können.
Zu beziehen ist das Werk über den örtlichen Buchhandel.
Liebe Kinder,
was gibt es Schöneres, als zusammen mit euren Liebsten gemütlich zusammen zu sitzen und sich Bilder
anzuschauen? In dem Buch gibt es ganz viele Bilder, auf denen ihr ganz viel aus eurer Welt entdecken
und außerdem auch Ideen für eigene Fantasiegeschichten erhalten könnt. Ihr könnt gemeinsam mit
euren Eltern Bilder anschauen und euch dazu Geschichten ausdenken. Und schaut genau hin: Welche
Dinge aus deinem Zuhause erkennst du wieder? Was darf bei euch am Frühstückstisch nicht fehlen?
Und welche Tiere, die zu sehen sind, kennst du schon?
Viel Freude beim Entdecken wünscht Dr. Sebastian Bernhardt von der Pädagogischen Hochschule
Schwäbisch Gmünd.

