„Überall Tiere“
Bilder mit Fantasie betrachten
Haben Sie das auch schon erlebt? Sie liegen entspannt auf einer Wiese und sehen in den Wolken
Kamele, Elefanten und sonstige Fantasiegestalten.
Mit dem vorliegenden Buch lädt die Autorin Gabriele Klos Sie und Ihre Kinder dazu ein, „Lebendiges
Schauen“ zu entdecken. Das bedeutet: Alltagsgegenstände neu sehen und dabei Freude entwickeln.
Anhand des Buches werden den Kindern im Alter von drei bis sechs visuelle Erfahrungen vermittelt,
die sie so in unserer mediengeprägten Welt immer seltener sammeln können.
Großformatige Fotos, Gedichte und Folienblätter veranschaulichen Tier-Rätsel und führen zu
überraschenden Erkenntnissen.
In dem Buch werden die drei Sinne, Sehen, Hören und Sprechen angesprochen. Daran angelehnt
folgt das Buch einem durchgängigen System:
1. Fotoseite
Auf der rechten Seite ist ein Foto zu sehen (Fotoseite). Die Aufmerksamkeit des Kindes wird auf das
abgebildete Objekt gelenkt. Das Kind soll dazu ermuntert werden, mit eigenen Worten zu
beschrieben was es sieht.
Sie als Zuhörer geben verbale Hilfestellung und unterstützen das Kind bei dem zu lösenden Rätsel.
Könnte dies ein Krokodil sein? Sitzt dort ein Pelikan?
Lassen Sie sich hierbei von der kindlichen Phantasie anstecken und betreten Sie mit ihm die Welt
der belebten Dinge. Sie werden stauen, was man in dem Baumstamm alles sehen kann!
2. Gedichtseite
Im Walde sitzt ein müder Bär. Wo will er hin?
Wo kommt er her?
Das linke Blatt, die so genannte Gedichtseite, enthält ein Gedicht, dessen letztes Wort als Reimwort
hervorgehoben wird. Durch das Vortragen des Gedichtes soll das Kind eine Verbindung zwischen der
erarbeiteten Bildaussage und dem dazugehörigen Text herstellen.
3. Folienblatt
Ohh, Ahh!
Das Rätsel wird aufgelöst:
Sogleich erkennt man das vollständige Tier.
Zwischen den Blättern befindet sich eine Folie, welche man über das Foto legt und schließlich eine
Bildergänzung sichtbar wird.
(Das Buch regt dazu an, die Handlung eines Kinderbuches kreativ umzusetzen. Sie werden sehen,
begeben Sie sich einmal auf aktive Entdeckungstor, werden Sie überall Tiere finden!)

