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Vorwort

Vorlesen ist der Schlüssel zum Reich der Gedanken und der Lesekompetenz 
unserer Kinder. Leider wird er noch immer viel zu wenig genutzt. Das Bilderbuch 
spielt dabei sozusagen eine Schlüsselfunktion. Besonders große Bedeutung 
hat die sprachliche Interaktion zwischen Leser und Zuhörer.

Außerdem steht beim Vorlesen nicht nur das Thema der Bildung im Vordergrund. Vorlesen 
bringt auch Stärke, Kreativität und Einfühlungsvermögen mit sich. Ermöglichen Sie den 
Kindern in das Erlebnis Bücherwelt einzutauchen. 

Für Ihre Vorlese.Zeit möchte ich mich hier, stellvertretend für alle Kinder, bei Ihnen 
bedanken.

Mag. Doris Hummer
Bildungslandesrätin

Bücher: ein Geschenk fürs Leben!
Kinder, die von Anfang an mit Büchern aufwachsen, sind von Anfang 
an im Vorteil! Denn die Weichen für die spätere Lesefähigkeit werden 
schon vor dem Schuleintritt gestellt. Eine literarische Frühförderung 
ist somit für den weiteren Erfolg beim Lesen besonders wichtig. 

Der Inhalt der Broschüre soll lediglich als Impuls für die literarische Arbeit in Kindergärten 
gesehen werden. Außerdem sollen die zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien ein 
Dankeschön sein für die hervorragende Arbeit, die in den Kindergärten geleistet wird. 
Denn Vorlesen ist keine verschwendete Zeit, nein, es ist geschenkte Zeit!

Doris Donnerbauer, Stefanie Jörgl
Team-Buch.Zeit

Vorwort
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Lesen beginnt lange vor dem Lesen

Bilderbücher sind meist der erste Eintritt in die Welt der Literatur. Im Vordergrund steht 
zunächst die Literacy-Erziehung im Alltag. Diese frühkindlichen Erfahrungen mit Bildern, 
Sprache, Buchstaben, Wörtern und Geschichten sind ein Grundbaustein und eine wesent-
liche Voraussetzung für den späteren Erfolg beim Lesen- und Schreibenlernen. Bei der 
Literacy-Erziehung spielen folgende Schlüsselkompetenzen eine wesentliche Rolle: Zu-
hören können, über Gehörtes sprechen, eigene Gedanken erzählen, ein Textverständnis 
entwickeln, lesen und schreiben. Was aber nicht heißen soll, dass Kindern schon im Kin-
dergarten das Lesen und Schreiben beigebracht werden soll. Es ist jedoch unumstritten, 
dass es bei Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren eine sensible Phase zum Erlernen von 
Buchstaben gibt und sie (wie die Erwachsenen) Lesen und Schreiben lernen möchten. Es 
wäre schade, wenn sich dieses Zeitfenster wieder ungenutzt schließt. Daraus kann nur 
ein Schluss gezogen werden, nämlich Kindern dieser Altersgruppe einen spielerischen Zu-
gang zu Buchstaben anzubieten. Dies gelingt sicher, ohne dass das Kind das Gefühl hat, 
lernen zu müssen. Nur durch positive Erfahrungen bleibt das Interesse bestehen. Anfangs 
verwendet man vielleicht Bilderbücher ohne Text und steigert erst nach und nach die An-
zahl der Wörter. Dieser Aufbau vom Bild zum Text trägt wesentlich zur Begriffsbildung bei. 
Kann das Kind zuerst nur den Gegenstand einem Bild zuordnen, so ersetzt beim zweiten 
Abstraktionsgrad dann die Sprache das Bild bzw. den Gegenstand. Bilderbücher sind un-
umstritten ein ganz wichtiger Teil der literarischen Sozialisation. Je mehr Bilder und Wörter 
den Kindern zur Verfügung stehen, desto größer wird ihr sprachlicher, visueller und ima-
ginativer Reichtum. Für Ihre Arbeit bedeutet das, dass Sie so viel wie möglich vorlesen 
sollten, nicht nur zu festgesetzten Zeiten. Integrieren Sie Lesen in Ihre Arbeit. Achten Sie 
jedoch immer darauf, dass anfangs Bild und Schrift als eine Einheit auftreten. Schlagen 
Sie mit den Kindern zusammen in Büchern nach, wenn Sie gemeinsam an einem Thema 
arbeiten, oder wenn die Kinder ihr Wissen erweitern möchten. Erkennen die Kinder die 
Bedeutung dieser Kulturtechnik, werden sie das Bedürfnis entwickeln, das Gezeigte zu 
erlernen. Zeigen sie sich als lesendes Vorbild. Der ständige Umgang mit Büchern vermittelt 
den Kindern Sicherheit und Orientierung in unserem heutigen Informationsalltag und im 
besten Fall wird Lesen zum Ritual. Wiederholung ist die Basis kindlichen Lernens. Geben 
Sie den Kindern ebenfalls genügend Zeit und Ruhe sich auf die Arbeit mit den Büchern 
einzulassen.
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Darf es einfach nur „schön“ sein?
Mögliche Förderziele / Basisarbeit

Bilderbücher werden häufig einfach wahllos eingesetzt, oft nur weil sie „schön“ sind. Sie 
bieten uns jedoch so viel mehr Möglichkeiten. Deshalb sollte ein konkretes Ziel der Aus-
gangspunkt sein, bevor man sich für ein Bilderbuch entscheidet. Denn Bilderbücher bieten 
weit mehr als reinen Unterhaltungswert. 

Mögliche Entwicklungsförderungen durch die Arbeit mit Bilderbüchern:
•	 Ästhetische	Bildung
•	 Förderung	der	sprachlichen	Kompetenz	und	Sprachförderung	für	Kinder	mit	einer		 	
 anderen Muttersprache
•	 Förderung	der	Konzentrationsfähigkeit
•	 Förderung	der	auditiven	Wahrnehmung
•	 Förderung	der	emotionalen	Kompetenz
•	 Förderung	literarischen	Verstehens	/	Textverständnis
•	 Förderung	des	sozialen	Verständnisses
•	 Förderung	der	Lesemotivation
•	 Förderung	der	Medienkompetenz
•	 Erste	Schritte	zum	Lesenlernen	

Etwas fürs Auge
Ästhetische Bildung

Das Bilderbuch fördert ein genaues und konzentriertes Hinschauen und Wahrnehmen von 
Bildern. Denn auch Bilder können Geschichten erzählen, nicht nur die Textbeigaben. Wei-
ters fördert das Lesen von Bildern ein Verständnis der Bedeutung von Farben, Formen und 
verschiedenen Perspektiven. Durch gezieltes Üben lernen die Kinder Bildsprache zu lesen. 
Und so wird das ästhetische Urteilsvermögen fast nebenbei geschult.

Einfach mehr als Worte
Förderung der sprachlichen Kompetenz

Eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb der Schriftsprache ist das Beherrschen der 
gesprochenen Sprache. Die Verbindung von Wort und Bild im Bilderbuch ermöglicht den 
Kindern unbekannte Wörter in den passiven und danach in den aktiven Wortschatz aufzu-
nehmen (Wortschatzexplosion). Jedoch erweitert sich nicht nur der Wortschatz, sondern 
es verbessert sich auch die Ausdrucksfähigkeit. Wichtig dabei ist nicht nur das Gespräch 
zwischen Pädagogin bzw. Pädagogen und Kind, sondern auch die Gespräche zwischen den 
Kindern. Ein jüngeres Kind kann im Gespräch mit einem älteren Kind sehr viel lernen. Ein 
Gespräch fördert nicht nur sprachliche Fähigkeiten und die richtige Artikulation von Lau-
ten, Worten und Sätzen sondern auch die kommunikative soziale Kompetenz. Entschei-
dend ist, wie häufig, wie umfassend und in welcher Qualität den Kindern Sprache durch ihr 
Umfeld angeboten wird. Alle Pädagoginnen bzw. Pädagogen sollten daher immer wieder 
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auf ihr Kommunikationsverhalten (Mimik und Gestik inklusive), sowie auf ihr sprachliches 
Angebot achten. Für die Arbeit mit sehr jungen Kindern kann sich daraus die Situation 
ergeben, dass Bilderbücher mit eigenen Worten erzählt werden, da man durch das eige-
ne Erzählen viel gezielter die Wortwahl und den Satzbau dem sprachlichen Niveau der 
Kinder anpassen kann. Komplexe Sätze werden vereinfacht, unbekannte Wörter erläutert. 
Eine weitere Möglichkeit wäre die Bilderbuchbetrachtung im Dialog. Bei dieser Methode 
werden die Kinder aktiv in das Geschehen miteinbezogen. Dabei wird dem Aufforderungs-
charakter des Bilderbuchs Rechnung getragen. Die Kinder werden zum Kommentieren, 
Fragen und Erzählen aufgefordert. Sie sind Zuhörer und Erzähler zugleich. Jedoch denken 
Sie daran, möglichst viele offene Fragen zu stellen. Verabschieden Sie sich aber bei dieser 
Methode von der Vorstellung, dass Sie die Geschichte von Anfang bis zum Ende so erzäh-
len werden, wie sie im Buch steht. Die „klassische“ Form des Vorlesens bietet sich an, 
wenn die Kinder genügend eigenes Sprachverständnis und ausreichend Konzentrationsfä-
higkeit mitbringen. Doch vergessen Sie nicht, auch hier sind Sie Sprachvorbild! Lebendige 
Sprache fesselt mehr als monotones Vorlesen. Achten Sie auf den gezielten Einsatz der 
Lautstärke Ihrer Stimme und das Tempo, auf einen melodischen Klang der Stimme und die 
bewusste Betonung von einzelnen Wörtern. 
Bei Kindern mit einer anderen Muttersprache muss besonders auf die exakte Aussprache 
der Laute geachtet werden und ebenso auf die Durchgliederungsfähigkeit von Wörtern.

Auf den Punkt gebracht
Förderung der Konzentrationsfähigkeit

Die Arbeit mit Bilderbüchern fördert konzentriertes Zuhören und aufmerksames Wahrneh-
men. Sobald ein großer Kran auf einem Bild genauso fasziniert wie ein kleiner Gabelstap-
ler, der auf der Straße fährt, ist die Zeit für Bilderbücher gekommen. Die Fähigkeit sich kon-
zentrieren zu können, brauchen wir in fast allen Lebensbereichen. Unsere heutige Umwelt 
ist abwechslungsreich und vielfältig. Ohne Konzentrationsvermögen könnten wir nichts 
fertig machen und wären ständig abgelenkt. Um ein Buch zu lesen oder eine Geschichte 
zu hören, muss ein Kind seine Gedanken zusammenhalten und bis zum Ende verfolgen 
können. Wenn Tätigkeiten immer wieder unterbrochen werden, fehlen früher oder später 
wichtige Informationen. Doch aller Anfang ist schwer, denn unsere Kinder müssen erst 
lernen sich bewusst gegen einen aktuellen Impuls zu entscheiden. Einige sind schon recht 
bald in der Lage Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Andere sind reizoffener 
und daher ablenkbarer. Spätestens zum Schuleintritt wird eine ausreichende Konzentra-
tionsfähigkeit erwartet, da sich sonst sehr schnell Schwierigkeiten beim Lernen ergeben. 
Mit liebevoller Zuwendung und Konsequenz müssen Kinder lernen durchzuhalten. Kinder 
mit Konzentrationsschwierigkeiten benötigen dabei mehr Zuwendung als andere. Dabei 
ist Lob und Anerkennung der geleisteten Gedankenarbeit besonders wichtig. Oft hilft 
es vorab mit den Kindern zu besprechen, wie viel Zeit die folgende Aufgabe in Anspruch 
nimmt. Notieren Sie sich die Zeit und versuchen Sie sie nach und nach zu steigern. Bei ge-
lungenem Durchhalten vergessen Sie nicht, sich für die Hilfe zu bedanken – das motiviert 
für die nächste Herausforderung.
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Hör mir mal zu!
Förderung der auditiven Wahrnehmung

Hörwahrnehmungsschwächen, die bei einem nicht geringen Teil unserer Kinder vorliegen, 
sind oft ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zum Lesen- und Schreibenlernen.
Konzentration und Zuhören sind sehr eng miteinander verknüpft. Nicht immer fällt es Kin-
dern leicht ihre Aufmerksamkeit und ihren Hörsinn konzentriert auf eine Sache gerich-
tet zu lassen. Weiters ist es wichtig zu wissen, dass nicht jedes Kind das Gehörte auch 
adäquat umsetzen kann. Eine rechtzeitige Förderung der auditiven Wahrnehmung, bzw. 
der richtige Umgang mit den Risikokindern, kann Lesestörungen schon vorab reduzieren. 
Dem Bilderbuch kommt bei der Förderung der auditiven Wahrnehmung durch Ansehen 
und Vorlesen der Geschichten und über das Gehörte sprechen eine wichtige Bedeutung 
zu. Nicht zu vergessen, akustische Hygiene schont nicht nur die pädagogischen Kräfte 
sondern unterstützt auch die Gruppe der Risikokinder, da Kinder mit auditiven Wahrneh-
mungsschwierigkeiten Gehörtes als „Einheitsbrei“ wahrnehmen und oft Schwierigkeiten 
beim Differenzieren haben.

Nicht einfach Gefühlsduselei
Förderung der emotionalen Kompetenz

Eine stabile, emotionale Bindung zu mindestens einer Bezugsperson sowie ein emotio-
nal positives und unterstützendes Erziehungsklima wirken sich positiv auf die emotionale 
Kompetenz der Kinder aus und fördern ihre mentale Wiederstandsfähigkeit. Regelmäßiges, 
in den Alltag integriertes und ritualisiertes Vorlesen kann die oben genannte Zuwendung 
beinhalten. Die Bilder in den Büchern ermöglichen es schon den Jüngsten Emotionen diffe-
renziert wahrzunehmen. Über die Sprache wäre ein solcher Zugang oft noch nicht möglich. 
Jedoch fördert der Text auch das Emotionsvokabular und damit ebenso die Fähigkeit über 
Gefühle zu sprechen. Über das Vorlesen und in weiterer Folge die Identifikation mit den 
Handlungspersonen im Buch eröffnet die Pädagogin den Kindern den Zugang zur eige-
nen Gefühlswelt. Im Gespräch mit dem Vorleser und der Vorleserin werden wiederum das 
Selbstverstehen und die Selbsteinschätzung gefördert. 

Ich hab´s!
Förderung des literarischen Verstehens / Textverständnis

Bei der Förderung literarischen Verstehens geht es darum, die Kinder das Bilderbuch als 
Gesprächsanlass erleben zu lassen. Zum Beispiel ihnen die Möglichkeit zu geben, über 
Gehörtes und Erlebtes zu sprechen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung der Un-
terscheidungsfähigkeit zwischen Realität und Fiktion. Gefühle und Nicht-Sichtbares wer-
den im Bilderbuch oft vergegenständlicht und dadurch sichtbar gemacht. „Unsichtbares“ 
wird durch Bilder anschaulicher erlebt. Diese Bildsprache kommt der kindlichen Sicht-
weise sehr entgegen. So können gleich zwei Teilbereiche gefördert werden, auf der einen 
Seite die kindliche Fantasie, auf der anderen Seite die Symbolisierungsfähigkeit. Durch 
das gemeinsame Arbeiten mit einem Bilderbuch kommt es unweigerlich zu verschiedenen 
Wahrnehmungen und Deutungen, das fördert eigenständiges Denken und schult ein dif-



8 9

ferenziertes Textverständnis. Die angebotene Lösung eines Bilderbuches ist nicht verbind-
lich, vielmehr soll das Kind befähigt werden, autonom zu handeln und Kritikfähigkeit zu 
üben. Auch die eigene Erzählfähigkeit kann dadurch wesentlich verbessert werden.

Bist du mein Freund?
Förderung des sozialen Verständnisses

Unter literarischer Sozialisation versteht man das durch gesellschaftliche Institutionen 
beeinflusste Heranwachsen von Leserinnen und Lesern. Dieser Prozess beginnt schon im 
frühen Kindesalter und führt zum Aufbau der eigenen Persönlichkeit. Ein Bilderbuch kann 
Verhaltensmuster erweitern, spiegeln und reflektieren. Bilderbücher sollten also in Hin-
blick auf die Sozialisation mit Bedacht ausgewählt werden. Bilderbücher mit demokra-
tischer und emanzipatorischer Intention verhindern Rollenfixierung und die Bildung von 
Vorurteilen. Nicht zu vergessen ist, dass die Bearbeitung von Konflikten und Problemen 
in Bilderbüchern immer angstfrei passieren muss. Diese Kompetenzen, die das Kind ge-
winnbringend nutzen kann, bedeuten, dass man Fragen begegnet, die einen bewegen und 
dass Fragen sowie Antworten gefunden werden können. Literatur kann Kindern helfen, 
ihre zwischenmenschlichen Gefühle zu verstehen und Dinge aus anderen Perspektiven 
zu betrachten. Der Lernbereich literarischer Sozialisation reicht also von Literatur zur In-
formationsbeschaffung bis hin Literatur nach ihren eigenen Gesetzen zu verstehen. Denn 
dieses reflektive Wissen über Literatur und Bücher ermöglicht es uns, aktiv an der Kultur 
unserer Gesellschaft teilzunehmen. Empathie und das Gefühl von Miterleben und Betrof-
fenheit sind die wesentlichsten Motive, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Bilderbü-
cher können diesen Prozess sehr stark fördern. 

Wie geht es weiter?
Förderung der Lesemotivation

Im Rahmen der Leseerziehung ist es ein zentrales Anliegen, bei Kindern die Lesebereit-
schaft und die Lesefreude zu wecken. Grundlegende lesemotivierende Schritte müssen so 
bald wie möglich unternommen werden. Leselust und Lesemotivation sind stark an Lese-
vorbilder gekoppelt. Beim Aufbau einer grundlegenden Lesemotivation kommt dem Vor-
lesen eine wichtige Bedeutung zu. Im Rahmen der Leseerziehung ist es daher wichtig da-
rauf zu achten, die Buchauswahl, die Vorlesemethode und alle weiteren unterstützenden 
Rahmenbedingungen möglichst lesemotivierend zu gestalten. Was für uns Erwachsene 
ansprechend ist, muss nicht auch für die Kinder ansprechend sein. Es ist wichtig, dass die 
Kinder eine positive Grundhaltung gegenüber dem Lesen entwickeln. Man weiß aus Un-
tersuchungen, dass lesende Kinder häufig aus einer lesenden Umgebung herauswachsen. 
Gerade für Kinder, die dieses Umfeld in ihrer Familie nicht vorfinden, spielt der Kindergar-
ten und später die Schule bei der Lesemotivation eine bedeutende Rolle.
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Ich entscheide mich richtig
Förderung der Medienkompetenz

Unsere Kinder wachsen heute in einer multimedialen Welt auf. Also lautet das Stichwort 
Medienkompetenz. Es ist unsere Aufgabe die Kinder medienfit zu machen. Sie benötigen 
diese Medienkompetenz, um später aus den verschiedensten Informations- und Unterhal-
tungsmedien für sich die „richtigen“ zu finden und zu nutzen. Sodass sie einmal selbst 
entscheiden können, wann und wofür die unterschiedlichsten Medien eingesetzt werden, 
wo sie nützlich sind und wo sie besser auf sie verzichten. 
Untersuchungen haben bewiesen, dass Lesen grundsätzlich jede Form der aktiven Medien-
nutzung fördert. Eine gute Lesefertigkeit ist überhaupt erst die Voraussetzung für Medien-
kompetenz. Es geht hier auch nicht um Links oder Rechts, Schriftgeneration gegen Multi-
media. Hier geht es um die passende Vernetzung und einen überlegten Umgang. Wir brau-
chen das „gute“ Buch nicht gegen die „bedrohlichen“ Medien zu beschützen. In Bezug 
auf die Förderung der Medienkompetenz sollte es gelingen, das Medium anzubieten, das 
den augenblicklichen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Das würde für die Arbeit mit 
Bilderbüchern bedeuten: Bilderbuchkinos, Bilderbuchfernsehen, Bilderbücher am Reader, 
Tablet PC, usw. anzubieten. Denn Medienkompetenz kann man nur erwerben, wenn man 
lernt mit den verschiedensten Medien umzugehen.

Bald komme ich in die Schule
Erste Schritte zum Lesenlernen

Erfahrungen mit Bildern, Büchern und Schrift in der frühen Kindheit prägen das spätere 
Lese- und Schreibverhalten der Kinder wesentlich. Die meisten Kinder erahnen meist sehr 
bald die Bedeutung von Schrift. Die positive Motivation, das zu können, was die Erwachse-
nen können, schafft eine gute Ausgangsbasis. Zunächst steht aber die Förderung einiger 
Vorläuferfertigkeiten für den weiteren Leselernprozess im Mittelpunkt: 

•		Sprachfähigkeit:	 Kinder	 mit	 Sprachentwicklungsstörungen	 haben	 häufig	 Schwierig-
keiten beim Lesen lernen. Artikulationsschwierigkeiten stellen zwar kein Risiko für die 
Entwicklung des Lesens dar, jedoch Auffälligkeiten in der Phonologie. Sprachentwick-
lungsschwierigkeiten beeinträchtigen auch in einem hohen Maß die spätere Entwick-
lung des Leseverständnisses.

•		Benennungsgeschwindigkeit	(zuerst	Benennung	von	Bildern	und	später	von	Buchsta-
ben): Geringe Benennungsgeschwindigkeit ist mit einer geringen Lesegeschwindigkeit 
eng gekoppelt. Bennenungsgeschwindigkeitsüberprüfungen können schon vor Schu-
leintritt künftige Leseschwierigkeiten voraussagen. Die Benennungsgeschwindigkeit 
von Bildern weist auch einen engen Zusammenhang mit dem späteren Leseverständnis 
auf.

•		Phonologische	Bewusstheit:	Der	Begriff	„phonologische	Bewusstheit“	bezeichnet	die	
Fähigkeit einzelne Elemente unserer Sprache zu erkennen. Für beginnende Leserinnen 
und Leser nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Kinder, die Schwierigkeiten mit der 
Einsicht in die Struktur von Schriftsprache haben, gehören mit hoher Warscheinlichkeit 
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zu den schwächsten Lesern. Schwierigkeiten in der Phonemerkennung und vor allem in 
der Silbensegmentierung sind die Folge.

•		Symbolverständnis	/	Visuelle	Aufmerksamkeitssteuerung:	Das	Kind	muss	durch	Über-
prüfen der Stellung und Anzahl der Buchstaben im Wort, sowie der Schreibweise von 
Groß- und Kleinbuchstaben die Struktur der Schriftsprache begreifen und wiedererken-
nen. 

Wie weit unterstützt Vorlesen nun aber die spätere Lesefähigkeit? Wissenschaftliche Er-
gebnisse belegen, dass Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, ihren Wortschatz er-
heblich erweitern. Weiters hilft es ihnen ein Verständnis für den Aufbau eines Textes oder 
einer Geschichte zu gewinnen. 

Vorlesen alleine reicht aber nicht, förderlich wirkt sich erst die Interaktion aus. Darunter 
versteht man über Voraussagen diskutieren, erklären, den Text mit der Erfahrungswelt der 
Kinder verbinden. Wie bereits erwähnt, geht es im Kindergarten nicht darum den Kindern 
das Lesen zu lernen, denn Vorlesen und Lesenlernen sind zwei voneinander unabhängige 
Dinge. Den Kindern, denen man viel vorliest, zeigt man nicht unmittelbar, wie man Wör-
ter liest. Beim Lesenlernen geht es in erster Linie um das Erlernen von Buchstaben und 
Buchstaben-Laut-Verbindungen und in weiterer Folge um das Zusammenlauten. Auf lange 
Sicht haben jedoch die erworbenen sprachlichen Fähigkeiten, die durch das gemeinsame 
Vorlesen erworben wurden, eine größere Bedeutung als man zuerst denkt. Es sind die Vor-
läuferfertigkeiten, die zu einem großen Teil die mündlichen Lesefertigkeiten und zusätz-
lich das spätere Leseverständnis beeinflussen. Besonders wichtig ist in der Phase, in der 
die Grundfertigkeiten des Lesens erworben werden, die Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern und den Pädagoginnen. Deshalb ist es auch nicht unwesentlich den Eltern Hilfestel-
lungen anzubieten und sie genauer über dieses Thema zu informieren. Häufig verwenden 
Eltern anstatt der korrekten Laute die Buchstabennamen, zum Beispiel anstelle von „M“ 
verwenden Erwachsene den Buchstabennamen „em“.

Zudem dürfen wir nicht davon ausgehen, dass Bücher in allen Haushalten in ausrei-
chendem Maß vorhanden sind. Nicht alle Kinder haben im Elternhaus die Möglichkeit erste 
Erfahrungen im Umgang mit Büchern zu machen. Es lässt sich ganz einfach beobachten, 
ob Kinder bereits Umgang mit Büchern gesammelt haben. Beobachten Sie sie einfach mal 
beim Durchblättern eines Buches.
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Lesen als Fixpunkt 

Es bieten sich verschiedenste Möglichkeiten 
den Kindern Literatur anzubieten:

•		Vorlesen könnte zu immer derselben Zeit im 
Tagesablauf verankert sein (Morgenkreis, The-
menkreise, ...). Laden sie auch einmal Eltern 
zum Vorlesen ein! Es würde sich auch anbie-
ten Eltern mit einer anderen Erstsprache als 
Deutsch zum Vorlesen einzuladen. Vielleicht 
entdecken Eltern so wieder ihre Vorliebe fürs 
Vorlesen.

•		Regelmäßige Literaturerzählstunden: Die 
Kinder erzählen sich gegenseitig Bilder buch-
inhalte zu einzelnen Bildern oder Bildfolgen 
oder die Pädagogin erzählt gemeinsam mit 
den Kindern eine Geschichte zu einem ausge-
wählten Bilderbuch.

•		Kinder	präsentieren	ihre	Lieblingsbücher, die 
sie von zu Hause mitbringen.

•		Literaturwerkstatt: Literaturwerkstätten eig-
nen sich, um an konkreten Arbeitsaufträgen zu 
arbeiten.

•		Bibliothek: Kindergärten besitzen oft einen 
großen Fundus an geeigneter Kinderliteratur. 
Hier würde sich die Möglichkeit anbieten die-
se Bücher auch an die Kinder zu verleihen. Da-
mit geben Sie Kindern die Chance Bücher auch 
im privaten Bereich zu erleben und zu nutzen. 
Manche Kinder lernen Bücher nur in sozialen 
Einrichtungen kennen, denn Bücher stellen oft 
eine finanzielle Belastung dar, die sich nicht 
alle Familien leisten können oder wollen.

•	Öffentliche Bibliotheken: Regen Sie die El-
tern an, regelmäßig Bücher zu entlehnen. Be-
suchen Sie auch selbst mit ihrer Gruppe die 
nächstgelegene Öffentliche Bibliothek.
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BB. PRAKtischer Teil
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InHALTSAngABE

Das 2011 erschienene Bilderbuch „TSCHÜSS, KLEINES MUFFELMONSTER! ODER 
WIE SCHLECHTE LAUNE RATZFATZ VERSCHWINDET“ von Julia Boehme und Franziska 
Harvey erzählt die Geschichte von einem Buben namens Moritz im Kindergartenal-
ter. 

Moritz staunt nicht schlecht, als eines Morgens ein übel gelauntes Muffelmonster 
vor seinem Bett steht und mit voller Wucht gegen den Pfosten seines Bettes tritt.
Ohne Zweifel muss sich Moritz etwas wirklich Tolles ausdenken, damit die schlechte 
Laune ganz schnell wieder verschwindet.

Eine wunderschöne Geschichte über schlechte Laune, die ja jeden einmal befallen 
kann, mit einfachen Ideen und Tipps, wie man diese schlechte Laune wieder los wird.

Das Bilderbuch

TSCHÜSS, KLEINES MUFFELMONSTER! 
oder
WIE SCHLECHTE LAUnE RATZFATZ 
VERSCHWInDET

Mit freundlicher Unterstützung des Arena Verlags.
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Einsatzmöglichkeiten des Bilderbuchs

Die Beispiele sind für die didaktische Umsetzung nach den möglichen Fördermaßnahmen 
gegliedert.
Sie folgen keinem konkreten Ablauf und können frei aus den verschiedenen Bereichen 
gewählt werden.
Es wurde versucht Beispiele zu den Punkten, die in der Theorie angeführt sind, zu geben. 
Jedoch ist eine genaue Zuordnung zu einem Überpunkt der theoretischen Einführung nicht 
immer möglich. Deshalb gibt es bei manchen Beispielen Überschneidungen. Zudem ist der 
praktische Teil als Ideensammlung gedacht.
Ein weiterer Hinweis: Dies ist ein exemplarisches Beispiel und auf viele andere Bilderbü-
cher übertragbar.
Vorweg noch ein praktischer Tipp zum nicht paginierten Buch: Mit Seite 1 ist die Seite, auf 
der die Geschichte beginnt gemeint. Seite 24 ist demnach die Seite, auf der die Geschichte 
endet.

Mögliche Einstiege zum Bilderbuch schaffen:

•		Einstieg über das Cover: Mit den Kindern gemeinsam das Cover betrachten und be-
schreiben.
Kinder interpretieren lassen, was sie sehen.
Ideen sammeln, was es mit dem Muffelmonster auf sich hat.

•		Einstieg über den Klappentext: Vorlesen des Klappentextes anschließend mit den Kin-
dern das Gelesene interpretieren.
Vorab eventuell den Begriff „Klappentext“ mit den Kindern klären.

•		Einstieg über ein Bild vom Muffelmonster: Wer könnte das sein? Wie ist der Name dieser 
Gestalt? Vermutungen über den Inhalt der Geschichte anstellen. – Was erlebt das Muf-
felmonster?

1. Förderung der ästhetischen Bildung

•		Seite 2: Zeichnungen an der Wand im Kinderzimmer von Moritz genauer betrachten und 
mit den Kindern besprechen, was ihnen auffällt. 
Mögliche Fragestellungen wären: Wie findest du die Bilder, die über Moritz Bett hängen? 
Was empfindest du, wenn du dir die Bilder ansiehst? Verbreiten die Bilder gute Laune? 

Weiterführung: Was malst du, wenn du schlechte Laune hast? Wie sehen deine Bilder 
aus, wenn du gute Laune hast?

•		Eine Seite im Buch auswählen, zum Beispiel Seite 2.                      
  Die Gesichtsausdrücke genauer betrachten und mit treffenden Eigenschaftswörtern be-

schreiben. (Hinweis: Als Vorübung anhand von Gefühlskarten – siehe auch Arbeitsblatt 
Nr. 4 – mit den Kindern Gefühlswörter erarbeiten.)
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Wie sieht Moritz hier aus? Mögliche Antworten der Kinder könnten sein: überrascht, 
erschrocken, erstaunt,….
Wie sieht das Muffelmonster aus? Antwortmöglichkeiten: sauer, grantig, wütend,…
Wie sieht der Kuscheltiger aus? Müde, erschöpft, gelangweilt,…
Wie sehen die Tiere vom Mobile aus? Böse, verärgert,…

•		Farbwahl und Größendarstellung des Wortes „nein“ (siehe Buch S. 10) mit den Kindern 
besprechen.
In welchen Farben würdest du das Wort „nein“ anmalen?
In welchen Farben würdest du das Wort „ja“ anmalen? 
Arbeitsblatt Nr. 1: Kinder malen die beiden Wörter in ihrer Wahlfarbe aus. Später bespre-
chen, warum sie diese Farben gewählt haben.

•		Mobile aus Moritz Kinderzimmer genauer betrachten. Mobile auf S. 2 mit dem auf S. 5 
vergleichen. Fällt euch ein Unterschied auf? Was ist anders? 
Basteltipp: Gruselmobile basteln 

2.  Förderung der sprachlichen Kompetenz

•		Vor dem Vorlesen die Kinder überlegen lassen, worum es in dem Buch geht. Die Kinder 
könnten auch versuchen anhand der Bilder die Geschichte zu erzählen.

•		Bilderbuchbetrachtung:	Genaue	Beschreibung	der	Bilder,	Gegenstände	auf	den	Bildern	
im Buch benennen. Hinweis: Dies ist auch eine gute Möglichkeit, um mit Kindern einer 
anderen Muttersprache den Wortschatz zu erweitern.

Seite 1 und 2: Welche Dinge findest du auf diesen beiden Seiten im Buch? Antworten: 
Stuhl, Lampe, Tisch, Bett, Bücher, Ball, Stifte, Socken, Fenster, Tasse, Papierkorb, Bub, 
Kuscheltier, Zeichnungen, Nachttisch, Nachttischlampe, Mobile, Spinne, Fledermaus, 
Schnecke, Käfer, Rollo, Tapete, Sesselleiste, kleines schwarzes Monster, Bettpfosten

Arbeitsblatt Nr. 2: Einige Gegenstände von Seite 1 und 2 sind einzeln abgebildet. Ein Bild 
(Hauspatschen) ist von einer anderen Seite. Vielleicht fällt es den Kindern auf.
Mit den Kindern die Gegenstände noch einmal benennen.
Übung für den DaZ – Bereich: Wörter mit Artikel

Tipp: Wenn Sie das Arbeitsblatt zweimal kopieren, die Kärtchen ausschneiden und lami-
nieren, dann haben Sie ein Memory-Spiel.

•	 Das Buch nur anlesen, zum Beispiel nach Seite 4 stoppen und die Kinder fragen, wie die 
Geschichte weitergehen könnte.

•	 „Nein“ ist nicht gleich „Nein“. 
 Das Wort „Nein“ auf verschiedene Arten aussprechen.
 Übung mit den Kindern: „Nein“ zuerst ganz schwach sagen, dann immer ausdrucks-

stärker werden.
 Die Kinder fragen, wie sie die unterschiedlichen Neins empfinden.
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•	 Dialogische Bilderbuchbetrachtung: Das Buch, wenn möglich in der Kleingruppe be-
trachten.

 Die Kinder bestimmen, wann kommuniziert, weitergeblättert und etwas wiederholt 
wird.

3./4. Förderung der Konzentrationsfähigkeit und der auditiven 
Wahrnehmung

•		Buch bzw. einzelne Passagen der Geschichte vorlesen. Die Kinder müssen immer, wenn 
sie ein bestimmtes Wort (z.B. Moritz) hören, aufstehen oder die Hand heben. 

•		Die Kinder bekommen Bildkarten, auf denen Gegenstände oder Protagonisten aus dem 
Buch abgebildet sind. Jedes Mal, wenn die Kinder ein Wort hören, das sie als Bild vor 
sich haben, heben sie dieses hoch.

Arbeitsblatt 3: Bilder von Moritz und dem Muffelmonster

5. Förderung der emotionalen Kompetenz

•	 Über die Gefühle der einzelnen Protagonisten im Buch sprechen.
Sich in die Rolle der Protagonisten hineinversetzen – zu dem Schluss kommen, dass 
man gemeinsam mehr erreichen kann.
Über Vorerfahrungen der Kinder und Beispiele aus dem Alltag sprechen und diese 
miteinbeziehen.

Bild auf Seite 2 betrachten und die Kinder fragen: Was denkt ihr, wie fühlt sich Moritz 
hier? Mögliche Antworten könnten sein: Ängstlich, erschrocken, verunsichert,…
Wie fühlt sich das Muffelmonster? Wütend, zornig, schlecht gelaunt,…
Weiterführung: Übertragung auf die eigene Lebenswelt – Wie fühlst du dich, wenn du 
schlechte Laune hast?
Grantig, wütend, zornig, ev. traurig
Wann hast du schlechte / gute Laune?
Wie merkt man dir an, dass du schlechte Laune hast? Wie verhältst du dich, wenn du 
schlechte Laune hast?

•	 Gefühlskarten
Gefühle, die auf dem Arbeitsblatt Nr. 4 abgebildet sind, benennen.
Gefühle selbst darstellen. „Mach einmal ein zorniges, fröhliches, … Gesicht.“

6. Förderung des literarischen Verstehens/Textverständnis

•	 Zwischen den Zeilen lesen:
 Woher kommt das Muffelmonster? Warum ist es für Moritz sichtbar?
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•	 Wie könnte die Geschichte weitergehen?

•	 Wie kommt das Muffelmonster zu seinem Namen? Fallen dir vielleicht andere Namen 
ein? 

 Fantasienamen / Pseudowörter nennen z.B.: Ratzefali, Bulano, Filulaso,…
Geben Sie Beispiele, um zu überprüfen, ob die Kinder längere, unbekannte Wörter aus 
dem Kurzzeitspeicher wiedergeben können. Im Anschluss an diese Übung sollen die 
Kinder eigene lustige Namen erfinden. Eignet sich auch als Partnerübung: Einer über-
legt sich einen Namen, der andere sagt ihn nach.

7. Förderung des sozialen Verständnisses

•	 Wie hilft Moritz dem Muffelmonster, damit es wieder gute Laune hat? 

Was machst du, wenn du schlechte Laune hast? Was hilft dir, damit du wieder gute Lau-
ne bekommst?

Hast du auch schon einmal jemanden, der schlechte Laune hatte, zum Lachen gebracht?

•	 Buch S. 11: „Was ist denn auf einmal mit Moritz los?“
 Mit den Kindern besprechen, wie das Muffelmonster in dieser Situation reagiert.

8. Förderung der Lesemotivation

•	 Im Buch auf Seite 16 liest Moritz dem Muffelmonster aus seinem Lieblingsbuch vor. 

Welche Geschichte ist vorne auf der Titelseite des Buches abgebildet? Wer die Geschich-
te nicht kennt, soll zuhause nachfragen, ob jemand den Inhalt der Geschichte kennt 
oder vielleicht sogar ein Buch vorhanden ist, in dem die Geschichte steht.

Den Kindern einen Elternbrief mitgeben (Vordruck siehe Anhang), in dem der Auftrag 
steht, den Kindern doch bitte zuhause das Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ zu 
erzählen oder vorzulesen.

•	 Nach dem Lieblingsbuch der Kinder fragen. Dieses eventuell für eine Buchausstellung 
mitbringen. Mit den Kindern gemeinsam eine Buchausstellung vorbereiten.

9. Förderung der Medienkompetenz

•	 Den Kindern die Geschichte vorlesen und begleitend dazu ein Bilderbuchkino zum Buch 
zeigen.

•	 Einen Besuch in einer Bücherei oder in einem Buchgeschäft planen. Vielleicht darf sich 
jedes Kind ein Buch aussuchen, das bei ihm gute Laune auslöst.
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10. Erste Schritte zum Lesenlernen

Übungen zur Benennungsgeschwindigkeit

•	 Mit Hilfe des Arbeitsblatts 2 können Sie mit den Kindern Übungen zur Benennungsge-
schwindigkeit durchführen.

Übungen zur phonologischen Bewusstheit

•	 Anlautübungen: Einen Buchstaben vorgeben, z.B. den Buchstaben „M“.
Welche Wörter beginnen mit „M“? Findest du im Buch auf der ersten Doppelseite Bilder 
auf denen M-Wörter abgebildet sind?

•	 Arbeitsblatt 5: Bilder mit dem Anlaut M kennzeichnen; Bilder mit dem In- und Auslaut m 
kennzeichnen.
Auf ein Blatt in die Mitte ein großes M schreiben, Kinder malen M-Bilder dazu.

•	 Zu den Bildern Reimwörter finden, z.B.: Buch – Tuch.

•	 Einführung der Begriffe „Wort“ und „Satz“.
Sätze aus dem Buch vorlesen und zu jedem Wort einen Baustein auflegen. Aus wie vie-
len Wörtern besteht der Satz? Sprechen Sie beim Vorlesen langsam und betonen Sie 
jedes Wort.

•	 Wort beenden: Zusammengesetzte Namenwörter aus dem Buch suchen, nur den ersten 
Teil des Wortes nennen und die Kinder beenden das Wort.
Z.B.: Bilder – (rahmen/buch)
 Bleistift – (spitzer/mine)
 Hals – (tuch/schmerzen/kette)

•	 Silben klatschen z. B.  Muf  fel  mons  ter

•	 Ratespiel: Wie heißt das Wort?
Den Kindern erklären, dass Sie jetzt gleich ein Wort sagen werden, aber anders als es 
normalerweise klingt und zwar sprechen Sie die einzelnen Laute von dieser Wort nach-
einander vor.
Beim Sprechen der Laute ist es wichtig, dass Sie die einzelnen Laute sehr deutlich und 
mit kurzen Abständen aussprechen.
Z. B.: › b ‹ › u ‹ › ch ‹   War das Buch oder Bein?

 
•	 Weitere Arbeitsanregungen speziell mit AB 5:

•	 Wort zu Wort-Zuordnungen: Ist der Anfang von Ball und Buch gleich?
•	 Laut-Wort-Zuordnung: Hörst du ein „M“ im Wort Lampe?
•	 Positionsbestimmung eines Lautes: Wo befindet sich das „M“ im Wort Blume? – Am 

Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes?
•	 Isolieren eines Lautes: Was ist der erste Laut in Fisch?
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Übungen zur visuellen Aufmerksamkeitssteuerung

•	 AB 6: Wort – Vergleich – Suchaufgabe
 „Jetzt machen wir ein Suchspiel! (Dem Kind das erste Beispiel auf dem AB zeigen.) 

Schau dir dieses Buchstabenbild (auf das obere Wort zeigen) hier oben einmal genau 
an. (Geben Sie dem Kind kurz Zeit für das Betrachten.) Jetzt schau dir bitte diese Buch-
stabenbilder hier unten an (Zeigen Sie dabei von links nach rechts auf die Wörter der 
unteren Reihe.) und suche das heraus, das genauso aussieht wie das von oben. Hast du 
das richtige gefunden, dann zeige darauf.“

Weitere Arbeitsanregungen

•	 Die Titelseite mit den Kindern betrachten. Die Kinder fragen, ob sie vielleicht schon den 
einen oder anderen Buchstaben kennen. Vielleicht kommt ja einer dieser Buchstaben in 
deinem Namen vor. 

 Eventuell kann auch schon eines der Kinder ein ganzes Wort von der Titelseite vorlesen.

•	 Szenisches Spiel: Einzelne Situationen aus dem Buch nachspielen.
 Kinder werden in zwei Gruppen geteilt. Immer zwei Kinder der ersten Gruppe erhalten 

ein Bild (Bilder siehe AB7) und den Auftrag, die Szene auf dem Bild pantomimisch dar-
zustellen.

 Bilder werden aufgelegt und die zweite Gruppe rät, um welches Bild es sich bei der Dar-
stellung handelt.

•	 Herstellen eines Gute-Laune-Buchs: Die Kinder sollen auf wenigen Seiten zeichnerisch 
darstellen, was bei ihnen gute Laune macht.

•	 Bewegungsaufgaben im Turnsaal als Stationenbetrieb

Bewegungsparcours mit Bildern:

1. Station: Purzelbaumschlagen
2. Station: Sit-ups
3. Station: Froschhüpfen
4. Station: Auf einer dicken Matte springen 
5. Station: Hüpfen auf einem Bein
6. Station: Hampelmann-Springen

•	 Muffelmonster basteln: z.B. aus Pompons oder man nimmt einen schwarzen Fotokar-
ton, stanzt Löcher vor und zieht Wollfäden durch

•	 Gute-Laune-Monster basteln siehe oben nur mit bunten Wollfäden

•	 Muffelmonster groß als Schwungübung malen
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CC. Arbeitsblätter





NEIN
JA

Arbeitsblatt 1 Name: ________________________________



Arbeitsblatt 2

Bilder zum Benennen + Memoryspiel

#



#

#

Arbeitsblatt 3



Arbeitsblatt 4

Gefühlskarten

#



Arbeitsblatt 5

M, m

M

m

Name: ________________________________



Arbeitsblatt 6

Wort – Vergleich – Suchaufgabe

Buch

Dach          Baum          Buch          Lampe

Moritz

Mutter          Spitzer          Mobile          Moritz

Bett

Kette          Bett          Bach          Ball

Vase

Vase          Nase          Vater          Hase

Name: ________________________________



Arbeitsblatt 7

#



1. Bewegungsaufgabe: Purzelbaumschlagen

2. Bewegungsaufgabe: Sit-ups



3. Bewegungsaufgabe: Froschhüpfen

4. Bewegungsaufgabe: Hüpfen auf der dicken Matte



5. Bewegungsaufgabe: Hüpfen auf einem Bein

6. Bewegungsaufgabe: Hampelmannspringen



Liebe Eltern, 

im Moment machen wir ein Projekt zum Bilderbuch „Tschüss, kleines 
Muffelmonster! Oder wie schlechte Laune ratzfatz verschwindet“.

Nun brauchen wir Ihre Unterstützung!

Moritz liest dem Muffelmonster (siehe kleines Bild links) sein Lieblings-
buch vor. Es handelt sich dabei um ein Märchenbuch. Vorne auf dem 
Buch ist das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten abgebildet. 

Nun unsere Bitte an Sie: Lesen Sie Ihrem Kind am Wochenende bitte 
das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten vor.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Liebe Eltern, 

im Moment machen wir ein Projekt zum Bilderbuch „Tschüss, kleines 
Muffelmonster! Oder wie schlechte Laune ratzfatz verschwindet“.

Nun brauchen wir Ihre Unterstützung!

Moritz liest dem Muffelmonster (siehe kleines Bild links) sein Lieblings-
buch vor. Es handelt sich dabei um ein Märchenbuch. Vorne auf dem 
Buch ist das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten abgebildet. 

Nun unsere Bitte an Sie: Lesen Sie Ihrem Kind am Wochenende bitte 
das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten vor.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Liebe Eltern, 

im Moment machen wir ein Projekt zum Bilderbuch „Tschüss, kleines 
Muffelmonster! Oder wie schlechte Laune ratzfatz verschwindet“.

Nun brauchen wir Ihre Unterstützung!

Moritz liest dem Muffelmonster (siehe kleines Bild links) sein Lieblings-
buch vor. Es handelt sich dabei um ein Märchenbuch. Vorne auf dem 
Buch ist das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten abgebildet. 

Nun unsere Bitte an Sie: Lesen Sie Ihrem Kind am Wochenende bitte 
das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten vor.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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