KINDERGARTEN
Bär ist krank – Karma Wilson, Jane Chapman
Bär ist erkältet! Er hustet, schnieft und überhaupt geht es ihm gar
nicht gut. Was für ein Glück, dass seine Freunde vorbeikommen,
um ihn zu pflegen! Sie kochen Suppe, singen Schlaflieder und tun
alles, damit der Bär schnell wieder gesund wird. Und tatsächlich,
bald schon ist der Bär wieder putzmunter - doch nun hat er
wohl einige Patienten zu pflegen. Eine warmherzige Geschichte
darüber, wie gut Freundschaft tun kann.

Eine ca. 45 – 60 minütige Lesung, bei der die Kinder aktiv
mitarbeiten und mit verschiedensten Materialien das Vorgelesene
zu einem Bodenbild legen.

................................

Der kleine Igel und die rote Mütze – M. Christina Butler
Der kleine Igel wird von einem eiskalten Sturm aus dem
Winterschlaf geweckt. Er friert so sehr, dass er nicht wieder
einschlafen kann. Plötzlich fällt ein Päckchen vor seine Pfoten mit einer kuscheligen, weichen Pudelmütze darin. Der kleine Igel
probiert sie sofort auf, aber die Mütze will einfach nicht passen.
Was nun? Der kleine Igel hat eine großartige Idee, er macht
einfach jemand anderem damit eine Freude. Wer hätte gedacht,
bei wem die rote Mütze dann am Ende landet?

Eine Lesung mit ca. 45 – 60 Minuten, in der die Kinder aktiv sind
und ein Bild am Boden legen. Zudem erfahren sie, dass Schenken
Freude bereiten kann.

........................

Die kleine Traummischerin – Klaus Baumgart
Wenn Kühe ihre Flecken verlieren, Züge sich verspäten und selbst
die Mutigsten Reißaus nehmen, dann ist ein Albtraum unterwegs,
und Minni, die kleine Traummischerin, hat sich mal wieder
vermischt. Aber Minni versucht alles, um den schlecht gelaunten
Albtraum einzufangen, bevor er bei Ben ist. Eine farbenfrohe,
witzige Geschichte, die verrät, woher die Träume kommen.

Ein interessantes Bilderbuchkino, bei dem die Kinder lernen, dass
sich Albträume auch zu einem freundliches Wesen verwandeln
lassen können. Dauer ca. 45 – 60 Minuten.

................................

Meins! Nein, meins! – Norbert Landa, Tim Warnes
Bär und Hase sind die besten Freunde, die man sich vorstellen kann.
Eines Tages finden sie ein wundervoll funkelndes Glitzerding. Was
kann das nur sein? „Sieh mal, Hase! Ein Bild von mir und meinen
flauschigen Bärenohren!“, ruft Bär. – „Nein!“, ruft Hase. „Das ist
doch ein Bild von mir!“ Der eine zieht und der andere zerrt. Und
schon gibt es ein entzwei gerissenes Glitzerding und einen großen
Hasen-Bären-Streit.

Eine Lesung mit ca. 45 – 60 Minuten, in der die Kinder sich aktiv
einbringen und ein Bild am Boden legen. Diese Geschichte zeigt
den Kleinen, wie schön Versöhnung sein kann.

................................

Wie weihnachtelt man – Lorenz Pauli
„Eule“, fragt der Hase. „Eule, wie weihnachtelt man?“
„Weihnachteln ist, wenn mir alle ein Geschenk bringen“. Das
verbreitet der kleine Hase im ganzen Wald und bald basteln alle
Tiere ein Geschenk für die Eule. Doch dann kommt alles anders:
Der Hase gibt sein Geschenk dem Eichhörnchen, um es zu trösten.
Das schenkt sein Geschenk, das es für die Eule gemacht hat, dem
Specht und so weiter und so fort. Eine Geschichte über den Sinn
des Schenkens.

Eine Lesung mit ca. 45 – 60 Minuten, in der die Kinder aktiv sind
und ein Bild am Boden legen. Zudem erfahren sie, dass Schenken
Freude bereitet.

