„ZUHAUSE-ZEIT“ = „LESE-ZEIT“
Büchertipps und mehr
für kleine und große Leseratten
Empfehlungen für Kindergartenkinder:

- KASIMR
Ob Kasimir malt, backt
oder repariert, es kommt
immer etwas Tolles dabei
heraus. Dieser Biber ist
ein wahrer Alleskönner.

- PIGGELDY UND FREDERICK
Piggeldy ist ein kleines Schwein,
das seinen großen Bruder
Frederick mit allen möglichen
Alltagsfragen löchert. Humorvoll
und kindgerecht findet sich
letztendlich auch eine Antwort.

-RITTER TRENK
Die spannenden
Geschichten vom
kleinen Ritter Trenk
laden nicht nur die
„Kleinsten“ zum
Fantasieren und
Schmunzeln ein.

- NULLY UND PRIESMUT
Der Frosch und der Hase sind zwei
wirklich gute Freunde, die all ihre
Probleme gemeinsam und im liebevollem
Umgang miteinander lösen. Da wird selbst
Ein Geburtstag oder ein Besucher zur
kleinen Herausforderung.

- PETERSON UND FINDUS
Einer der wohl bekanntesten
Klassiker aus jeden Kindergarten.
Was Peterson mit seinem Kater
Findus tagtäglich auf ihrem Hof erleben ist immer wieder aufregend,
ob Fuchsjagd oder Streit mit den
Hühnern. Am Ende lösen die Beiden
mit Köpfchen jedes Problem.

- WEITERE BÜCHER:
DER GRÜFFELO
DIE OLCHIS (sehr albern, aber Kinder lieben es)
CONNY (schöne Geschichten für den Familienalltag)

Empfehlungen für Schulkinder:
- DAS SAMS
Dieser freche, neue
Mitbewohner von Herr
Taschenbier vertreibt mit
seinen Wunschpunkten und
allerhand Quatschreimen
garantiert jede Langeweile.
Auch Spannung und Abenteuer
kommen hier nicht zu kurz.
Besonders für Grundschüler
gut geeignet!

-DER KLEINE VAMPIR
Die Geschichten vom
schüchternen Anton und Rüdiger,
dem kleinen Vampir zeigen, dass
Vampire nicht immer gruselig
sein müssen und sogar ziemlich
gute Freunde sein können.

- WEITERE BÜCHER:
URMEL aus dem Eis (auch schon für 5jährige)
JIM KNOPF und Lukas der Lokmotivführer (auch
schon für 5jährige)
TKKG (Krimis für Kinder ab 8 Jahre)
DREI ??? KIDS (Krimis für Kinder ab 8 Jahre)
DRACHE KOKOSNUSS (auch schon für 5jährige)

WEITERE TIPPS UND TRICKS:
Nicht jedes Buch muss man direkt selbst kaufen! Grade
Klassiker wie z.B. das Sams sind in vielen Familien
vorhanden, darum kann man gezielt mal im
Bekanntenkreis herumfragen und sich etwas ausleihen.
Ausleihen geht übrigens auch sehr gut über die
Stadtbibliothek (in fast jeden Stadtteil vorhanden).
Zur Zeit ist zwar die Bücherei geschlossen, aber auf
der Internetseite kann man sich „online“ Bücher und
sogar Hörbücher ausleihen
(https://www.wuppertal.de/kulturbildung/stadtbibliothek/102370100000829445.php)
Wer vor allem gerne vorlesen lässt oder noch nicht
selbst lesen kann, sollte auch mal auf YouTube
vorbeischauen. Tatsächlich gibt es dort einige

Kinderbücher (auch oben genannte) als Hörbücher oder
Hörspiele zu finden.
Sehr gerne würden wir die Listen auch noch erweitern,
wer also noch ein paar Büchertipps hat, kann uns gerne
eine Email schreiben und vielleicht sogar selbst ein Bild
vom Buch machen oder malen und mitschicken (Achtung:
Bitte nichts aus dem Internet herunterladen!!!)
Wir freuen uns über jede Hilfe und Beteiligung und
ansonsten erstmal…

VIEL SPASS BEIM LESEN

