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Ich habe schon Lieblingsbücher und
finde es schön, wenn ich abends im
Bett noch meine Lieblingsgeschichte
vorgelesen bekomme.
Dann fühle ich mich richtig wohl.
Außerdem lerne ich so viel besser
selber sprechen.
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Kurze, einfache Geschichten finde ich
jetzt richtig spannend.
Wenn Mama und Papa mir dazu noch
etwas erzählen, freue ich mich besonders.
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haben.
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Besonders gerne spiele ich mit anderen
Kindern und versuche sie zu verstehen.
Außerdem interessiere ich mich sehr
für Buchstaben und Zahlen.
Am liebsten habe ich jetzt Bücher, die
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Ich liebe Bücher als Spielzeug.
Besonders gern habe ich
Fühlbücher und Holzbücher.
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