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Wenn im Oktober die 
Frankfurter Buchmesse ihre 
Pforten öffnet, schlägt das 
Herz vieler Bücherwürmer 
höher. Neuerscheinungen 
werden vorgestellt und aus 
nahezu jeder Tageszeitung 
purzeln Literaturbeilagen und 
Empfehlungen für all jene, 
die gerne lesen, aber nicht 
zum Kreis derer gehören, die 
zur Messe fahren können. 
Zunehmend werden dabei auch 
Kinderbücher berücksichtigt. 
Doch Besprechungen hin oder 
her: woran erkennen Eltern von 
Erstlesern, ob die empfohlenen 
Bücher für ihr Kind geeignet 
sind? 

Denn es gibt nichts frus-
trierenderes, als wenn erste 
Leseversuche mit Titeln 
gemacht werden sollen, die 
das Kind schlichtweg über-
fordern. Dazu gehören für 
viele Kinder auch beliebte 
Vorlesegeschichten wie der 
Räuber Hotzenplotz, Pippi 
Langstrumpf oder Jim Knopf. 
Selbst wenn ihr Inhalt vielen 
Kindern vertraut ist, sind 
Satzbau, Satzlänge und nicht 
zuletzt die Seitengestaltung 
nichts für Erstleser. Die brau-
chen motivierende „Häppchen“ 
und keine „schwer verdauliche 
Kost“. Denn nur aus der eige-
nen Erfahrung „Lesen macht 
Spaß!“ wächst der Wunsch, 
dieses Gefühl immer wieder 
erleben zu können und dafür 
die Mühe des Lesenlernens auf 
sich zu nehmen.

Nachfolgend also einige 
Kriterien, denen Bücher für 
Erstleser entsprechen soll-
ten. Denn so wie sich der 
Spracherwerb über Jahre ent-
wickelt, entwickelt sich auch 
die Lesekompetenz. Das Kind 
erklimmt die „Leseleiter“ und 
mit zunehmender „Höhe“ wer-
den die Texte herausfordernder 
– sprachlich und inhaltlich. 

Viele Kinderbuchverlage, 
darunter Arena, Ars Edition 
und Loewe oder wie sie alle 
heißen, haben dieses Bild auf-
gegriffen und entsprechende 
Lesestufenmodelle entwickelt. 
Arena wirbt mit dem Bücherbär 
„So werde ich lesefi t“, bei Ars 
Edition springt ein Känguru 
von Stufe zu Stufe und bei 
Loewe schließlich werden die 
Kinder am Ende der Leiter 
zum „Lesekönig“. Egal ob sich 
die Stufen dabei in  4 oder 5 
Schritten entwickeln, gemein-

sam ist ihnen allen, dass sie 
Bücher zu den verschiedenen 
Lesephasen anbieten, die Kinder 
durchlaufen.

Grundsätzlich ist jedes 
Thema für Kinder darstellbar. 
Fantasievolle Geschichten 
locken zu ungeahnten Leseaben-
teuern. Familie, Freundschaft 
oder Schule bieten genug Stoff 
für Mut machende Erzählungen 
aus dem Erfahrungsbereich der 
Kinder. Wie gesagt, es gibt kein 
Thema, welches nicht auch im 
Kinderbuch abhandelbar  wäre. 
Daher ist es wichtig, keine 
X-beliebigen Bücher zu schen-
ken, sondern – wenn möglich 
– konkrete Anknüpfungspunkte 
zu berücksichtigen. Ist das Buch 
dann noch spannend, lustig und 
interessant geschrieben, die we-
sentlichen Kriterien, die Kinder 
zum Weiterlesen animieren, 
bestehen gute Voraussetzungen 
dafür, dass vielleicht zum ersten 
Mal ein Buch selbst gelesen 
wird. Doch damit nicht genug. 

Leseanfänger brauchen eine 
große und klare Schrift, um das 
Wort gut durchgliedern zu kön-
nen. Der Zeilenabstand sollte 
größer als der Wortabstand 
sein, damit die Kinder, vor 
allem wenn sie noch „mit dem 
Finger lesen“, nicht in der Zeile 
verrutschen. 

Auch die Buchseiten sol-
len übersichtlich gestaltet 
sein. Bilder unterstützen den 
Lesevorgang und tragen zum 
Verstehen bei. Wort und Bild 
sollen nicht ineinander über-
gehen, da es den Lesevorgang 
erschwert. Kurze, nach 
Sinnschritten angeordnete 
Zeilen und Absätze helfen 
Leseanfängern beim Erfassen 
von Sinneinheiten, die zum 
Verstehen des Textes unerläss-

lich sind. Last, but not least: 
Ist die Sprache verständlich? 
Satzbau, Wortwahl und Inhalt 
tragen wesentlich dazu bei, ob 
ein Kind den Text verstehen 
kann. Sätze, die mehr als 5 
Wörter haben, sollten in zwei 
oder mehr Zeilen angeordnet 
sein. Lange, verschachtelte 
Sätze verwirren Leseanfänger 
nur.

Konkrete, alltagsbezogene 
Wörter helfen dem Kind, 
leichter zu verstehen, was es 
liest, als abstrakte und erfah-
rungsferne Begriffe. Für die 
allerersten Leseanfänger sollten 
allerdings nicht nur die Sätze, 
sondern auch die Geschichten 
kurz sein. Besser ein Buch mit 
mehreren kurzen Kapiteln oder 
Geschichten zu einem Thema 
wählen, als eine lange, nicht un-
terteilte Geschichte. Denn wie-
viel schöner ist es, ein Kapitel 
zu Ende lesen zu können, als 
mittendrin aufzuhören und 
nicht zu wissen, wie es wei-
tergeht? Den Spannungsbogen 
aufzubauen und auch wieder 
abebben zu lassen. Abgesehen 
davon, dass manche Kinder mit 
dieser zusätzlichen, eigenstän-
digen Gliederung anfangs über-
fordert sind. Aber nur aus dem 
Verstehen wächst die Freude 
am Lesen, die dazu führt, dass 
mit zunehmender Lesefertigkeit 
auch umfangreichere Bücher 
gelesen werden können. Und 
aus Leseanfängern richtige 
Leseratten werden.

Buch-Tipp für Eltern, die mehr 
zum Thema Leseförderung 
wissen möchten:
Manfred Wespel, Wie wird 
mein Kind zum Leser?, Ars 
Edition, 2001, Euro 8,50

Barbara Knieling

Spaß am Lesen!?
Bücher für Erstleser und woran man sie erkennt

Foto:Janas
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Tochtermann
Praxis für Ergotherapie

-Alle Kassen-

Stefan Tochtermann

Staalich anerkannter 

Ergotherapeut

Im Geiger 38

70374 Stuttgart

Fon 0711 5058761

 In meiner Praxis behandle ich,
 Kinder mit
 - Wahrnehmungsstörungen
 - Aufmerksamkeitsdefiziten
 - sens. Integrationsstörungen
 - Lernproblemen
 Erwachsene mit 
 - Neurologischen Ausfällen

Weitere Informationen erhal ten Sie 

im Internet unter:

www.ergotherapie-tochtermann.de

info@ergotherapie.tochtermann.de

Rechtschreibung 
verbessern 
 
Mit dem erfolgreichen 
Rechtschreibtraining fördern 
wir Ihr Kind ganz gezielt dort, 
wo es Schwächen in der 
Recht schreibung oder beim 
Lesen hat. Je früher Ihr Kind 
mit einer gezielten Lese/
Rechtschreibförderung
beginnt, um so schneller 
zeigen sich Erfolge. In den 
Lehrinstituten für Orthographie 
und Schreibtechnik beginnen 
wieder neue Kurse. 
Über den intensiven Förderkurs 
für  Ihr Kind informiert Sie: 
Edith Illek, LOS Stuttgart Bad-
Cannstatt, Daimlerstr. 58, 
Tel.: 0711 / 5498911 
Bernd Vollmer, LOS Stuttgart-
Degerloch, Löffelstraße 3, 
Tel.: 0711 / 7652345
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Warum nicht mal die 
Flimmerkiste mit ihrem 
immerwährenden Angebot 
an langweiligen Serien ab-
schalten und sich einfach 
einen aufregenden Kinderfi lm 
reinziehen? Gelegenheit 
dazu bieten die 9. Stuttgarter 
Kinderfi lmtage vom 23. bis 30. 
Oktober. Deren Veranstalter, 
Medieneinrichtungen in Stuttgart 
und aus Baden-Württemberg, 
unter der Federführung von 
Roland Kohm, Medienpädagoge 
im Evangelischen Medienhaus, 
haben das Ziel, qualitäts-
volle und nicht langweilige 
Kinderfi lme nach Stuttgart zu 
holen. In diesem Jahr wurde 
besonderes Augenmerk auf den 
skandinavischen Film gelegt. 
Für Kinder im Alter von 5 bis 
12 Jahren wurde ein vielseitiges 
Programm mit abwechslungs-
reichen Aktivitäten rund um 
das Thema Kinderfi lm auf die 
Beine gestellt. Darüberhinaus 
wird eine Auswahl  der „Tricks 
for Kids“ des Internationalen 
Trickfi lm-Festivals Stuttgart 
2002 präsentiert. Kinder und 
Erwachsene, Schulklassen, 
Kinder- und Jugendgruppen, 
LehrerInnen und ErzieherInnen 
bekommen an den Spielorten 

Treffpunkt Rotebühlplatz, 
Kommunales Kino und 
Landesmedienzentrum neue 
Kinderfi lme zu sehen, die teil-
weise als Premieren in Stuttgart 
erstmalig einem Publikum 
vorgeführt werden. So werden 
an allen drei Spielorten jeweils 
drei Filme gezeigt und zwar 
um 9, um 14 und um 16 Uhr. 
Höhepunkt wird sicher der 27. 
und 28. Oktober sein, wenn das 
„Sams“ nach Stuttgart kommt 
und zwar als Musical (jeweils 
um 14.30 Uhr im Treffpunkt 
Rotebühlplatz) und als Film 
(am 27. Oktober um 16 Uhr im 
Treffpunkt Rotebühlplatz) im 
Beisein seines Erfi nders Paul 

Maar, der sich nach dem Film 
den Fragen der Kinder stellt. Als 
weiteres Highlight dürfte sich 
der 26. Oktober erweisen, wenn 
sich im Kommunalen Kino alles 
um Hexen dreht. Die Leiterin 
des Kinderkinos, Sibylle 
Siegner, wird im Filmhaus 
mehrere Spielaktionen dazu an-
bieten. Hervorzuheben ist auch 
der dänische Eröffnungsfi lm 
am 23. Oktober um 9 Uhr im 
Treffpunkt Rotebühlplatz mit 
dem Titel „Send mehr Süßes“, 
der den Gegensatz zwischen Alt 
und Jung nachstellt. Hier werden 
die beiden Hauptdarstellerinnen 
Marie und Nina anwesend 
sein. Neben dem norwegischen 

9. Stuttgarter Kinderfi lmtage

Medien dienen der Vermittlung 
von Informationen. Medien 
werden zur Kommunikation 
herangezogen. Fördern Medien 
die Kommunikation? 

Im Semesterschwerpunkt 
Medi@Familie der Stuttgarter 
Familienbildungsstätte „Haus 
der Familie“ soll in ver-
schiedenen Kursangeboten 
Medienkompetenz in Familien 
gefördert werden. Denn die 
gesamte Bandbreite der neuen 
Medien zeigt Wirkung im 
Familienalltag, schaffen sie 
doch neue Fragestellungen 
und Konfl ikte. Kinder und 
Jugendliche sind fasziniert 
vom Medium Computer. Sie 
sind offen für die vielfältigen 
Möglichkeiten, die sich ihnen 
dadurch erschließen. Eltern sind 
häufi g verunsichert, was sie ih-
ren Kindern im Blick auf deren 
Entwicklung zugestehen sollen 
und können. 

Deshalb hat die Landesarbeits-
gemeinschaft evangelischer 
Fami lienbildungsstätten (LeF), 
dem auch das Haus der Familie 
angehört, für das Herbst- und 
Win tersemesterprogramm 

2002/03 das Schwerpunktthema 
Medi@Familie gewählt. 
Familien sollen Hilfestellung 
erhalten, sich in den vielfältigen 
Medienangeboten zurecht zu 
fi nden. Das Stuttgarter „Haus 
der Familie“ greift in seinem 
neuen Kursprogramm erstmals 
ein Schwerpunktthema auf, was 
den beiden neuen, engagierten 
Leiterinnen Sabine Antesz und 
Corinna Wirth zu verdanken 
ist. Und sie erweitern das 
Thema um die herkömmlichen 
Medien Bücher, Kassetten und 
Gesellschaftsspiele, die nach 

wie vor in vielen Familien eine 
wichtige Rolle spielen. 

Fördern Medien die 
Kommunikation in der 
Familie? Wenn Eltern um die 
Interessen ihrer Kinder wissen 
schon: Welche Spiele sie (am 
Computer) spielen und auch 
gemeinsam mit ihnen spielen, 
welche Kassetten sie hören oder 
welche Bücher sie lesen.

Das Kursprogramm trägt 
seinen Teil dazu bei, die el-
terliche Kompetenz zu stär-
ken. Den Auftakt der Reihe 
machte am 13. September der 

Medi@Familie
Medienkompetenz in Familien

Film „Einschnitte“ (25./29. 
Oktober, jeweils 16 Uhr im 
Kommunalen Kino), in dem 
es um Leukämie geht, werden 
im Treffpunkt Rotebühlplatz 
auch die Kinderfi lmklassiker 
„Ronja – Die Räubertochter“ 
(26. Oktober) und „Pippi 
Langstrumpf“ (29. Oktober) 
nach Astrid Lindgren jeweils ab 
10 Uhr zu sehen sein. Zu guter 
Letzt sei noch auf den medi-
enpädagogischen Tag am 24. 
Oktober hingewiesen, bei dem 
ErzieherInnen, LehrerInnen, 
Multiplikatoren und interes-
sierte Eltern angesprochen 
sind, an einem breitgefächer-
ten Angebot aus Workshops 
und Vorträgen teilzuneh-
men. Gesamtprogramm und 
Eintrittspreise der 9. Stuttgarter 
Kinderfi lmtage stehen in unse-
rem Terminka lender und  sind 
im Internet unter www.stuttgarter-
kinderfi lmtage.de nachzulesen.
 Anmeldung zum Me dientag:
Evangelische Medienhaus, 
Augustenstraße 124, 70197 
Stuttgart, Telefon 0711-22276-
38, Fax 0711-22276-65, e-
mail: emz.emh@elk-wue.de, 
Internet: www. evangelisches-
medienhaus.de

Stefan Siegle

Foto: Taurus-Film Video GmbH

Münchner Medienpädagoge 
Hans-Jürgen Palme mit sei-
nem Vortrag „Kinder und 
Computer – eine neue päda-
gogische Herausforderung“. 
Fortsetzung fi ndet sie am 15. 
Oktober mit „Kinder an die 
Maus - Computerspiele im 
Kinderzimmer“ sowie am 23. 
Oktober mit „Starke Kinder 
brauchen starke Vorbilder 
– Mut machende Bilderbücher 
und Kassetten für Kinder“. 
Außerdem fi ndet in den 
Herbstferien eine Einführung 
ins Internet für Kinder ab 
8 Jahren statt. Ab dem 13. 
Oktober fi ndet einmal monat-
lich ein Spieletreff für die ganze 
Familie statt. Unter erfahrener 
Leitung können Spiele auspro-
biert und getestet werden. Die 
Reihe Medi@Familie wird in 
den nächsten Monaten fortge-
setzt. 
Anmeldung und Information 
bei Haus der Familie, Neue 
Weinsteige 27, 70180 Stuttgart, 
Tel.  220709-0, Fax 220709-10, 
http://www.hdf-stuttgart.de, 
eMail: info@hdf-stuttgart.de

kb

Foto: Janas

Mitten im Stuttgarter Osten

Lesen lernen
macht Spaß.

Bücher für 
Leseanfänger und 
Fortgeschrittene.

Ostendstraße 91
Telefon 26 43 19
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Immer mehr Kinder ziehen 
Sachbücher und Lexika 
erzählender Literatur vor. 
Das belegt auch eine Studie 
des Instituts für angewandte 
Kindermedienforschung in 
Stuttgart, bei der 55 Prozent 
der befragten Jungen im 
Alter zwischen 10 und 16 
Jahren angeben, nicht oder 
nicht mehr erzählende 
Literatur zu lesen. 

Dabei soll keinesfalls 
durch die Zuweisung von 
Geschlecht und Buchtyp 
ein Rollenklischee 
zementiert werden. 
Vielmehr soll angestrebt 
werden, allen Kindern 
Bücher der verschie-
densten Bereiche anzubieten, 
um dadurch (Lese-)Interesse zu 
wecken. Denn Kinder wollen 
wissen, wie etwas funktioniert, 
warum etwas ist wie es ist – und 
sind dafür bereit zu lesen.

Hauptmerkmal fast aller 
Sachbuch-Produktionen ist, 
dass sie innerhalb einer Reihe 
publiziert werden, die von den 
Kindern wie eine Enzyklopädie 
gesammelt werden können. 
Wieviel Reihen es derzeit sind? 
Sie zu zählen wäre vergeblich, 
denn laufend kommen neue 
hinzu und alte werden einge-
stellt. Daher sind die im Text 
erwähnten Reihen beispielhaft 
für bestimmte Sachbuch-Typen 
zu verstehen.

Die bekannteste unter allen 
ist ohne Zweifel „Was ist was“ 
(Tessloff), ein Klassiker, der seit 
40 Jahren auf dem Buchmarkt 
ist. In weit über 100 Bänden 
vermittelt die Reihe für 8-12-
Jährige komplexes Wissen aus 
den Bereichen Natur und Tiere, 
Geschichte, Wissenschaft und 
Technik. Die Reihe ist eindeutig 
textdominant angelegt, denn 
die informativen Erläuterungen 
sind sehr ausführlich und lang. 
Leseanfänger werden damit ihre 
Schwierigkeiten haben und nicht 
selten überfordert sein. Dagegen 
können die Texte gut vorgelesen 
und das eigene Wissen enorm 
erweitert werden. 

Ganz anders die aus dem 
englischen Dorling Kindersley-
Verlag stammenden Titel, die 
in Deutschland zumeist bei 
Gerstenberg erschienen sind. 
Die Reihen „Sehen, Staunen, 
Wissen“ oder „Abenteuer 
Umwelt“ richten sich an so 
genannte „Pick up-Leser“ ab 
10 Jahren. Kurze, Impuls ge-
bende Texte führen ins Thema 
ein, ansonsten sprechen die 

anschaulichen Bilder mit 
ihren knappen Erklärungen. 
Die Bilder leiten von einer 
Information zur anderen, das 
Auge schaut hier und liest da 
– pickt sich eben häppchen-
weise die Informationen heraus. 
Dorling Kindersley-Bücher ar-
beiten alle mit erstklassigem 
Bild- und Fotomaterial und bie-
ten nach dem Prinzip viel Bild 
– wenig Text Kindersachbücher 
für jedes Alter an. 

Wie bereits erwähnt, ziehen 
immer mehr Kinder Sachbücher 
erzählender Literatur vor. 
Entsprechend wichtig sind 
Titel, die der Lesekompetenz 
von Erstlesern genügen und 
ihr Informationsbedürfnis 
stillen. Diese Vorgaben setzt 
arsEdition mit seiner Reihe 
„Wissen der Welt“ in opti-
maler Weise um. Sachbücher 
für Erstleser, für geübte Leser 
und für Leseprofi s zeichnen 
diese Reihe aus. Fragen zum 
Text vertiefen das erworbene 
Wissen und die Bilder stehen 
– je nach Lesekompetenz – in 
angemessenem Verhältnis zum 
Text. 

Arena greift mit den 
Sachgeschichten für Erstleser 
„Das will ich wissen“ 
Sachthemen in erzählender 
Weise auf. Eine Geschichte 
als Einführung mit einem an-
schließenden Sachteil sind die 
konzeptionellen Inhalte dieser 
Reihe. Naturnahe Zeichnungen 
und Beschäftigungsseiten zur 
Wissensvertiefung runden die 
Bücher ab. 

Erzählende Sachbücher sind 
auch bei jüngeren Kindern sehr 
beliebt. Wenn der sympathische 
Biber Kasimir (Lars Klinting, 
Oetinger Verlag) zeigt wie 
man näht, tischlert oder bäckt, 

dauert es nicht lange, bis die 
obligatorische Frage kommt, 
es ihm gleichzutun. Was mit 
der entsprechenden Anleitung 
am Ende des Buches auch über-
haupt kein Problem ist. 

„Meyers kleine 
Kinderbibliothek“  (Meyers 
Lexikonverlag) ist eine 
Reihe mit über 50 Titeln für 
die Kleinsten ab 3 Jahren, 
die so genial konzipiert ist, 
dass sie während der ganzen 
Kindergartenzeit und darü-
ber hinaus interessant bleibt. 
Transparente Seiten machen 
Verdecktes sichtbar und zeigen 
das Innenleben verschiedenster 
Dinge. „Wieso? Weshalb? 
Warum?“ ist die Antwort des 
Ravensburger Buchverlags 
darauf und umfasst inzwischen 
über 20 Titel. Statt Folien wird 
mit Klappen gearbeitet und die 
Texte sind umfangreicher. 

Interessierte Kinder haben 
bald eine stattliche Sachbuch-
Bibliothek beisammen, haben 
ihre Lieblingsreihen und 
sammeln die einzelnen Bände. 
Das sollte jedoch nicht zu 
vorschnellen Käufen führen, 
denn nicht jeder Band innerhalb 
einer Reihe entspricht ihren 
Erwartungen und Bedürfnissen. 
Vielleicht gefallen die Bilder 
nicht. Oder es sind schon 
Vorkenntnisse vorhanden und 
das Thema kann umfassender 
erläutert werden. Aber aus der 
Fülle des Angebots lässt sich 
mit Sicherheit ein passendes 
Buch fi nden, wenn auch viel-
leicht aus einer anderen Reihe. 

Barbara Knieling

Sachbücher für Kinder
Sachbücher und Lexika 
erzählender Literatur vor. 
Das belegt auch eine Studie 
des Instituts für angewandte 
Kindermedienforschung in 
Stuttgart, bei der 55 Prozent 
der befragten Jungen im 
Alter zwischen 10 und 16 
Jahren angeben, nicht oder 
nicht mehr erzählende 

densten Bereiche anzubieten, 
anschaulichen Bilder mit 
ihren knappen Erklärungen. 
Die Bilder leiten von einer 
Information zur anderen, das 
Auge schaut hier und liest da 
– pickt sich eben häppchen- dauert es nicht lange, bis die 

Lernen mit dem Computer ...

... und mit unseren tollen Lernprogrammen.
   Wir haben ständig weit über 600 Lernprogramme für
   Schüler und gewaltfreie Software für Kinder vorrätig.
Fordern Sie unverbindlich unseren Katalog an - oder 
be suchen Sie uns im großen Kids-Software Shop im 
Internet.

KID‘s-Software Versand Dieter Weber, Auf der Lug 11, 
71726 Benningen. Tel. 07144/841380, Fax 07144/841390
eMail: Weber@kids-software.de http://www.kids-software.de

warum etwas ist wie es ist – und 
sind dafür bereit zu lesen.

Sachbuch-Produktionen ist, 
dass sie innerhalb einer Reihe 
publiziert werden, die von den 
Kindern wie eine Enzyklopädie 
gesammelt werden können. 
Wieviel Reihen es derzeit sind? 
Sie zu zählen wäre vergeblich, 
denn laufend kommen neue 
hinzu und alte werden einge-
stellt. Daher sind die im Text 
erwähnten Reihen beispielhaft 

T I E R PA R K
B R E T T E N

Tiere hautnah erleben in
Deutschlands größtem
STREICHELZOO

Bonsai-Ausstellung

Täglich von 9 - 18 Uhr geöffnet
Telefon 07252 - 72 56
www.tierpark-bretten.de
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Bewegen -„Move to the 
music“ - Lieder zum 
Turnen und Toben

Die Lieder vom Trio Kunterbunt 
gehören in unserem CD-Regal 
zu den beliebtesten. Und das 
erstaunlicherweise bei den 
Kindern und bei uns Eltern. 
Während manche Kinderlieder 
mit säuseligen Flötenstimmchen 
locken oder die Texte im ge-
künsteltem Kindervokabular 
präsentiert werden, zeigt sich 
diese CD angenehm „nor-
mal“. Die Lieder lassen sich, 
teilweise rapig, rockig oder 
mit Jazzelementen, sehr gut 
hören. Außerdem - und das 
ist nicht selbstverständlich 
- sind die Texte für die Kinder 
gut verständlich und fordern 
zur Bewegung auf. Genau 
darin steckt die Idee dieser 
CD, die durch ein Buch er-
gänzt wird. Die Lieder sind 
Bewegungslieder mit der 
Botschaft „Spring auf und 
mach mit“. 

Ein Beispiel aus dem ersten 
Lied „Auf der Insel Luftikus“. 
Hier dreht sich alles um den 
Luftballon (!!! - Anm. d. Red.): 
„Wir halten einen Luftballon, 
ganz dicht vor unsere´m 
Bauch, dann tanzt er auf ´nem 
Finger rum, das kannst Du 
sicher auch...“ Im Buch befi n-
den sich Text und Noten zum 
Nachlesen. Ergänzend werden 
die Bewegungsideen mit klei-
nen Illustrationen untermalt. 

So auch beim zweiten 
Lieblingslied meiner Kinder, 
dem „Hokey Pokey“: „Du 
streckst den rechten Arm rein, 
du streckst den rechten Arm 
raus, du strecks den rechten 
Arm rein und dann schüttelst Du 
ihn aus. Du tanzt den Honkey 
Pokey, dreh´st dich rundherum 
und auf einmal macht es sssss, 
bummm.“ Das Ergebnis ist ein 
Kreistanz, der bei uns zu Hause 
bei jeder Gelegenheit mit sämt-
lichen Familienangehörigen, 
Freunden und Nachbarn in 
Anleitung unserer Kinder nach-
getanzt wird.
Meyer & Meyer Verlag, für 
Kinder von 4-10 Jahren,  27,90

Kochen - „Mmh“ - Leckere 
Lieder und gerapte 

Rezepte
Da läuft einem das Wasser im 
Munde zusammen. Matthias und 
Lisa kochen mit ihren Freunden. 
Sie spielen Rezepterfi nder, 
Kühlschrankentdecker und 
Teigabschlecker. Dabei ent-

stehen ganz originelle Ideen, 
die gleich in Lieder umgesetzt 
werden. „Ein Kühlschrank ging 
spazieren“ oder „Wir wollen 
alle in die Suppe“. Untermalt 
von Kochlöffelgeklapper 
und in eine bunte Koch- und 
Backgeschichte verpackt ist 
diese CD - mit manchmal 
leicht bayerischem Akzent - 
witzig und spritzig. Besonders 
gut kommt bei den Kindern 
„Backe, Backe, Hefekuchen“ 
an. Der Refrain von „Backe, ba-
cke, Kuchen“ hat einen klaren 
Wiedererkennungswert, wurde 
jedoch ein bisschen umgedich-

tet: „Backe, backe, Kuchen, der 
Bäcker hat gerufen, wer will 
guten Kuchen backen, der muss 
haben sieben Sachen: Eier und 
Butter, Salz und Zucker, Hefe 
macht den Kuchen locker.“ 
Drumherum wird in mehreren 
Strophen die Backanweisung 
gesungen und tatsächlich, - 
wir haben es probiert - heraus 
kommt ein toller Hefekuchen.  

Mit Knödeln, Nudeln, Suppe, 
Erdbeeren und Quark wird das 
Kindermenü von Matthias, Lisa 
und ihren Freunden abgerundet. 
Guten Appetit. Mmh!
Sternschnuppe Verlag, für 
Kinder ab 3 Jahren, 13,80 

Erleben - „Wild und 
verwegen übers Meer“ - 
Eine musikalische Reise

Welch´ Kind schlüpft nicht ger-
ne in die Abenteuer eines echten 
Seemannes. Käpitän Petterson 
ist ein altgedienter Seemann 
und weiß mit tiefer, seemänni-
scher Stimme viele spannende 
Anekdoten zu erzählen. Dabei 
erfahren die kleinen Zuhörer, 
dass Knoten Seemeilen sind, 
eine Kombüse auf dem Schiff 
die Küche ist und vorne sich 
das Bug und hinten das Heck 
befi nden.

Schon gehört? CD´s für Kinder
Neben der Rahmengeschichte 

sorgen neun pfi ffi ge Lieder, die 
sich wirklich nach Seefahrt 
anhören, für Stimmung. Mit 
viel Ahoi, Piraten, Matrosen, 
Schätzen und Seemannsknoten 
wird das Hören ein großes 
Erlebnis, da fehlt nur noch das 
echte Schaukeln des Schiffes.

Zu der CD kann auch das 
Buch unter gleichem Titel er-
worben werden. Dort werden 
Informationen zur Seefahrt in 
zahlreichen Geschichten vermit-
telt und mit Spielen, Basteleien 
und Rezepten ergänzt.

In dieser Reihe sind 

noch weitere Titel mit der 
Kombination CD und Buch 
erschienen: „Markt, Musik 
und Mummenschanz“, mittel-
alterliche Lieder und Tänze 
für Kinder, „Iftah ya simsim“, 
orientalische Lieder und 
Tänze für Kinder, „Der wilde, 
wilde Westen“, Westernlieder 
und Geschichten, sowie ein 
Ausfl ug zu weiteren Kulturen 
wie Lateinamerika, Afrika, 
Australien oder gleich „In 80 
Tönen um die Welt“.
Ökotopia Verlag, für Kinder ab 
4 Jahren, CD  13,70, Buch  

Allen Eltern, die sich einen 
gesamten Überblick über 
die Hörprodukte für Kinder 
machen möchten, sei das 
Nachschlagewerk „Töne für 
Kinder“ empfohlen. Dort sind 
1.400 Titel aufgelistet und mit 
Kommentaren und inhaltlichen 
Kurzangaben versehen. Von 
Hörspielen, Musikerzählungen, 
Märchen, Liedern bis hin zur 
klassischen Musik.

Kopaed Verlag, 14,80 

Töne für Kinder -  
Kassetten und CD´s

zusamen gefasst
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