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Lesen ist wichtig





„Lesen ist ein grenzenloses 
Abenteuer der Kindheit“, 
hat die bekannte Kinderbuch-
autorin Astrid Lindgren einmal 
gesagt. 

Durch Bücher erweitern Kinder ihre Welt und ihre 
Fantasie. Sie kommen mit Menschen und Ereignissen in 
Berührung, die sie in ihrem Alltag nicht vorfinden. Ihre 
eigene Vorstellungskraft wird angeregt und ihre Neugier 
auf Neues gesteigert.

Kinder wissen das intuitiv. Deshalb wollen die meisten 
auch gern Lesen lernen. Dabei kann sie niemand besser 
unterstützen als ihre Eltern. Und zwar ohne große An-
strengung: Wenn Lesen ein  selbstverständlicher Teil des 
Familienalltags ist, dann werden die Kinder ganz automa-
tisch ans Lesen herangeführt.

Lesen ist aber nicht nur wichtig für die Fantasie der 
Kinder, sondern auch fürs tägliche (Über-) Leben. Denn in 
unserer Gesellschaft geht ohne Schrift nahezu nichts. Nur 
wer lesen kann, findet  sich ohne fremde Hilfe zurecht. 
Ob Geldautomat oder Busfahrplan, ob Reisebuchung oder 
Führerscheinprüfung: Wer nicht lesen kann, gerät schnell 
an den Rand der Gesellschaft. Wer dagegen lesen kann, 
ist selbstständig. Und das führt zu mehr Selbstvertrauen 
und Selbstsicherheit.  

Wer gut liest, kann auch besser lernen. Und hat damit nicht 
nur in der Schule, sondern überall im Leben Vorteile. Lesen 
erweitert den Wortschatz, fördert den Sprachgebrauch und 
ganz nebenbei auch die Konzentrationsfähigkeit.  

Lesen ist also weitaus mehr als nur eine Technik. 
Deshalb kann man mit der Leseförderung auch nicht früh 
genug beginnen. Und der erste Schritt dazu besteht darin, 
bei Ihrem Kind die Begeisterung fürs Lesen zu wecken. 

Dabei will diese Broschüre eine kleine Hilfestellung bieten. 



Babys und Wörter

Leseförderung – 
aber richtig!

In Zeiten von PISA glauben viele Eltern, Kinder 
müssten möglichst früh lesen können. Oft wird dann 

ein großer Druck aufgebaut. Das Ergebnis ist häufig 
genau das Gegenteil. Denn Druck und Zwang sind die 

besten Motivationskiller.
 
Richtig ist: Lesen ist wichtig. Aber die beste Vorausset-
zung fürs Lesenlernen ist nicht Zwang, sondern der 
Spaß am Lesen. 

Du solltest also keinen Druck ausüben! Wenn dein 
Kind deiner Meinung nach nicht schnell genug 
Lesen lernt, dann kann das viele Gründe haben: 
Vielleicht hat es Angst, dass du ihm nicht mehr 
vorlesen wirst, wenn es selber lesen kann? 
Dann nimm ihm diese Sorge. Oder es will sich 
durch die Verweigerung mehr Zuwendung von 

dir holen? Dann verbring ein wenig mehr Zeit 
mit ihm – vielleicht beim gemeinsamen Entde-

cken von Büchern.
 

Und vergiss nicht: Kinder sind unterschiedlich. Die einen 
fangen früher an zu lesen, die anderen später. Schon 
mancher Spätstarter ist hinterher zu einem echten Bücher-
wurm geworden!

Wie du deinem Kind beim 
Lesenlernen helfen kannst:

•	 Lobe	dein	Kind	auch	für	kleine	Fortschritte!	
•	 Achte	darauf,	dass	dein	Kind	auch	genug	Muße	zum	

Lesen hat – wer ständig vom Sportverein zur Musik-
früherziehung oder zur Theatergruppe hetzt, findet 
oft keine Ruhe. 

•	 Lies	ab	und	an	selbst	das	Buch,	das	dein	Kind	gerade	
liest – dann könnt ihr miteinander über den Inhalt 
sprechen. 

•	 Geh	mit	deinem	Kind	schon	früh	in	die	Bibliothek.	Da	
gibt es Spielecken, Vorlesestunden und jede Menge 
Bilderbücher, in denen dein Kind nach Herzenslust 
herumstöbern kann. 





 

Ein Baby kann Wörter vielleicht 
noch nicht sprechen.
Aber es kann sie SEHEN, HÖREN 
und FÜHLEN. 

Babys lernen von der ersten Minute an, die sie auf der 
Welt sind. Und sie können auch schon Wörter lernen. 

Jedes Mal, wenn sie ein bestimmtes Wort hören, prägt es 
sich stärker in ihrem Gedächtnis ein. 
Sie lernen, dass die Mutter auf das 
Wort „Mama“ hört. Und der 
Vater auf „Dada“. 

Und sie haben Spaß an Wörtern. Denn Wörter kann man 
ganz unterschiedlich aussprechen, betonen oder benutzen.
Und fühlen kann man sie auch – wie bei diesem kleinen 
Spiel:

Setzen Sie Ihr Kind auf Ihre Knie und lassen es langsam 
hin und her schaukeln. Bei der letzten Zeile lassen Sie Ihr 
Kind dann bei jedem „Hüpf“ kräftig auf und ab hüpfen.

  „Häschen in der Grube 
  sitzt und schläft. 
  Sitzt und schläft. 
  Armes Häschen, bist du krank, 
  dass du nicht mehr hüpfen kannst? 
  Häschen hüpf! Häschen hüpf! Häschen hüpf!“ 

Wenn Sie dieses Spiel mit Ihrem Baby spielen, dann sehen 
Sie schnell, wie gespannt es auf die Zeile mit dem „Hüpf“ 
wartet – und welchen Spaß es dabei hat. 
Und ganz nebenbei lernt es, was hüpfen bedeutet. 

Im Kapitel „Fingerspiele“ finden Sie noch weitere Verse 
und Spiele für Ihr Kind.



Fingerspiele

Dein Baby lernt mit 
allen Sinnen.

Wie dein Baby Wörter SIEHT: 
Dein Baby beobachtet deinen Mund, 

wenn du zu ihm sprichst. Dabei prägt es sich 
Mundbewegungen ein, die mit bestimmten Wörtern und 
Lauten zusammenhängen. 
Außerdem sieht dein Baby die Gegenstände und Per-
sonen, die du benennst. So merkt es sich schon früh den 
Zusammenhang zwischen bestimmten Wörtern und den 
Dingen, für die sie stehen. 

Wie dein Baby Wörter HÖRT:
Dein Baby nimmt ein Wort natürlich noch nicht dem 
Sinn nach wahr – aber es kann mit dem Geräusch etwas 
verbinden. Es merkt, ob deine Stimme nach oben oder 
nach unten geht. Dadurch lernt es, dass Wörter ein unter-
schiedliches Gewicht haben können. 

 
Wie dein Baby Wörter FÜHLT:
Wenn du mit deinem Baby Spiele wie das hier beschrie-
bene „Häschen in der Grube“ spielst, dann spürt es ein 
Wort wie „Hüpf“. Es lernt durch sein Körpergefühl, Wör-
ter mit Handlungen zu verbinden – ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zum Spracherwerb.  



Kinder sollen Spaß daran haben, 
mit Sprache umzugehen. 
Und der Grundstein dafür wird in den ersten Lebensjahren 
gelegt. Dabei geht es zwar auch ums Lernen, aber immer 
unter einem spielerischen Aspekt. Und dazu eignen sich 
Fingerspiele und Kinderreime besonders gut. 

Kinder lieben Sprachspiele und Reime. Übrigens auch in 
anderen Sprachen als der eigenen. Deshalb kann man 
ihnen mit solchen Spielen auch früh ein Gefühl für fremde 
Sprachen vermitteln. Vor allen Dingen aber macht es 
Spaß, mit Sprache auf so spielerische Art umzugehen.   

Babys versuchen von früh auf, mit anderen zu kommu-
nizieren. Es stört sie wenig, dass sie noch nicht sprechen 
können – sie nehmen einfach die Laute, die sie zur Ver-
fügung haben. Und man merkt, welche Freude sie dabei 
haben, wenn sie so vor sich hin lallen. 

Eine erste Stufe von Fingerspielen für ganz kleine Kinder 
sind die Berührungs- und Handstreichelspiele. Dabei geht 
es nicht nur um Sprache. Worte in Verbindung mit Berüh-
rungen sind ein Erlebnis für das Baby, das die emotionale 
Beziehung zu den Eltern verstärkt. Wir wissen ja bereits, 
dass Babys mit allen Sinnen lernen. Berührungsspiele leis-
ten hier einen wichtigen Beitrag zur Sprachentwicklung.  

Fingerspiele werden von den Kindern vielfach auch dann 
noch geliebt und gespielt, wenn sie älter als drei Jahre 
sind. Oft bilden sie die Grundlage für eigene Reime oder 
Improvisationen. Auch daran zeigt sich, wie sie zur Freude 
am Sprechen beitragen.



Vorlesen

Hier habe ich ein 
paar Berührungs- 

und Fingerspiele für 
euch zusammengestellt 

Mit diesen Spielen kannst du deinem Kind schon 
viel Freude machen. Es gibt natürlich noch viel 
mehr Berührungs- und Fingerspiele. Im Internet 
kannst du fast alles finden, was es zu dem Thema 
gibt. Oder du fragst in der Bibliothek nach Büchern 

mit Fingerspielen.

Ein schönes Berührungsspiel, das du vielleicht auch noch 
aus deiner Kindheit kennst, ist das hier. Alle Spiele lernst 
du am besten auswendig (was ja nicht so schwer ist):

Kommt ein Mann die Treppe rauf, 
mit zwei Fingern den Arm des Kindes bis zum Hals hochlaufen

klopft an.  leicht an der Stirn des Kindes anklopfen

Klingelingeling! am Ohrläppchen des Kindes leicht ziehen und wackeln 

„Guten Tag, Herr Nasemann!“ 

an der Nase des Kindes leicht wackeln und ziehen

Das nachstehende Spiel ist eine Mischung aus 
Finger- und Berührungsspiel: 

Alle meine Fingerlein  beide Hände zeigen und mit den Fingern 

wackeln  wollen heute Vögel sein.
Sie fliegen hoch,  auf und ab zappeln 

sie fliegen nieder,
sie fliegen fort,  auseinander und wieder zusammen zappeln 

sie kommen wieder.
Sie bauen sich im Wald ein Nest,  
mit den Händen auf dem Kopf des Kindes landen

dort schlafen sie dann tief und fest.  über die Haare streichen  

Und noch ein Fingerspiel-Klassiker: 

Halte deine Hände etwas vom Körper weg, wackel mit den Fingern und 
führe die beschriebenen Bewegungen mit den Armen aus

Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her,
zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer.
Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder,
zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder.
Zehn kleine Zappelmänner zappeln ringsherum,
zehn kleine Zappelmänner, die sind gar nicht dumm.
Zehn kleine Zappelmänner spielen gern Versteck,
zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg! 

versteck die Hände hinterm Rücken

Zehn kleine Zappelmänner sind nun wieder da, 
hol die Hände wieder hervor

zehn kleine Zappelmänner rufen laut: „Hurra!“ 
reck die Arme in die Höhe und ruf das „Hurra“ besonders laut 





(Gedicht „Gruselett“ von Christian Morgenstern) 



So macht das Vorlesen 
richtig Spaß:

Vorlesen soll euch beiden Freude bereiten 
– dir und deinem Kind. Es ist kein Lei-

stungssport; deshalb kannst du auch 
nichts falsch machen.  

Zum Vorlesen solltet ihr euch einen ge-
mütlichen Platz aussuchen – ein Sofa oder einen Sessel 
oder ganz einfach das Bett. Das kann dann in Zukunft 
immer eure Leseecke sein.  Am besten nimmst du dein 
Kind auf den Schoß oder setzt es so neben dich, dass es 
die Bilder und Buchstaben im Buch gut sehen kann.  

Wenn man eine Geschichte nicht kennt, kann man sie auch 
nicht gut vorlesen. Wie bei allen anderen Dingen heißt es: 
Übung macht den Meister. Nimm dir also vorher das Buch 
und probiere aus, wie du die Geschichte am besten vortra-
gen kannst. Dazu solltest du sie laut vor dich hinlesen! 

Sprechen unterschiedliche Personen, dann kannst du auch 
deine Stimme verstellen. Ein alter Pirat zum Beispiel hat 
vielleicht eine ganz tiefe Stimme, ein kleines Schweinchen 
spricht hoch und piepsig. Erwecke die Geschichte zum 
Leben, indem du Geräusche machst, die Hände bewegst 
und ruhig auch mal das Gesicht verziehst.   

Sprich möglichst deutlich und nicht zu schnell. Im Alltag 
verschlucken wir häufig ganze Silben; beim Vorlesen sollten 
wir das nicht tun – aber unbetonte Silben auch nicht 

unnatürlich herausstellen. Lies langsam – dein Kind hat 
keine Eile und du hoffentlich auch nicht. Nur wenn sich 
die Ereignisse in einer Geschichte überschlagen, kannst du 
vorübergehend auch mal ein bisschen schneller werden.

Spannung und Aufmerksamkeit erhöhst du nicht nur 
durch Betonung, sondern auch durch gut gesetzte Pau-
sen und unterschiedliche Lautstärke. Wenn es hoch 
hergeht, dann darf die Stimme ruhig ein wenig lauter 
werden; wenn die Spannung steigt, etwas leiser bis hin 
zum Flüstern. Probier‘s mal aus! 

Sprich nach dem Vorlesen mit deinem Kind über die Ge-
schichte. Seht euch gemeinsam noch einmal die Bilder an. 
Ist dein Kind noch klein, dann geh mit dem Zeigefinger 
über die Bilder und erkläre mit deinen eigenen Worten, 
was dort passiert. Ist dein Kind schon etwas größer, kann 
es dir ja das Bild erklären. 

Keine Angst: Du musst nicht jedes Mal eine Stunde 
Vorlesen. Gerade bei kleineren Kindern genügen oft fünf  
bis zehn Minuten am Tag. Diese Zeit solltest du dann 
aber auch komplett dafür frei halten. Also ohne Unter-
brechungen wie klingelndes Telefon, laufender Fernseher 
oder Radio usw. 

Machen Sie‘s dem Adler 
doch mal nach 
und sprechen Sie das Gedicht laut vor sich hin. Sie werden 
sehen: Obwohl die Worte ziemlich sinnlos sind, kann man 
stimmlich eine ganze Menge damit anfangen. 

Und darum geht‘s beim Vorlesen: Einen Text mit Leben 
zu erfüllen. Das kann für Sie als Erwachsener ein ebenso 
tolles Erlebnis sein wie für Ihr Kind. 

Wo haben Sie sonst die Möglichkeit, Ihre schauspiele-
rischen und komödiantischen Fähigkeiten (ja ja, die haben 
Sie ganz bestimmt!) ganz ungehemmt auszuleben? 

Kinder finden es überhaupt nicht peinlich, wenn Sie die 
Stimme verstellen, das Gesicht verziehen oder mit den 
Händen herumfuchteln. Im Gegenteil: Sie werden es Ih-
nen durch gebanntes Zuhören und Beobachten danken. 

Also: Lesen Sie nicht einfach vor, sondern spielen Sie! Sie 
haben ein dankbares Publikum. 

Beim Vorlesen geschieht eine ganze Menge, was man 
auf den ersten Blick nicht sieht:

•	 Kinder	bauen	beim	konzentrierten	Zuhören	
 innere Bilderwelten auf.
•	 Sie	erweitern	ihr	Wissen	über	die	Welt	und	
 sammeln neue Erfahrungen.
•	 Sie	können	sich	in	die	Hauptpersonen	einer	Geschich-

te hineinversetzen und die Welt durch deren Augen 
sehen – eine wichtige Voraussetzung für die Entwick-
lung von Toleranz anderen gegenüber. 



Erzählen





Gut erzählen – 
so gehts: 

Vielleicht fragst du dich, wo du die 
Ideen für eine Geschichte her-

nehmen sollst. Schließlich bist 
du keine Schriftstellerin 
oder kein Schriftsteller, 

sondern ganz einfach nur Mutter oder Vater. Keine 
Angst – es ist einfacher als du denkst. Und viele Stoffe für 
Erzählungen trägst du bereits in dir, ohne es vielleicht zu 
wissen. 

Märchen oder Geschichten nacherzählen
Lies den Text laut mehrmals hintereinander und lege ihn 
dann weg. Präge dir die Geschichte ein, indem du sie 
mehrmals in Gedanken durchgehst. Mache dir notfalls ein 
paar Stichworte. 
Suche dir die dramatischsten Stellen der Geschichte 
heraus und überlege, wie du sie mit Sprache oder Gesten 
unterstreichen kannst. Übe die Gesten ruhig mehrfach vor 
dem Spiegel ein. 

Wichtige Textstellen oder Dialoge solltest du gut beherr-
schen, damit sie ihre Wirkung entfalten können. Auch 
hier heißt das Geheimnis: Üben, üben, üben. Gut geeig-
net dafür sind Spaziergänge, Pausen oder der Weg zur 
Arbeit. Du wirst staunen, wie schnell du so zu einer guten 
Erzählerin bzw. einem guten Erzähler wirst.

Erzählungen aus deiner eigenen Kindheit
Schließlich warst du auch mal klein – und hast sicher jede 
Menge interessanter Dinge erlebt. Was meinst du, wie 
sehr das dein Kind interessiert! Zuerst mal wird es über-
rascht sein, dass du auch mal so klein gewesen bist. Und 
deshalb hört es auch besonders interessiert zu. Und wenn 
sich deine Geschichte dann nach wiederholtem Erzählen 
entwickelt, hier und da ein Detail hinzu kommt oder du 
sie immer weiter ausschmückst, dann kann es durchaus 
vorkommen, dass dein Kind dich darauf aufmerksam 
macht. Daran merkst du dann, wie genau es dir zuhört.

Erzählungen über deine alltäglichen Erlebnisse
Jeden Tag erlebst du Dinge, die sich für eine Geschichte 
eignen würden – im Supermarkt, im Büro, in der U-Bahn, 
auf der Straße... Überall findest du Anlässe für Erzählungen. 

Erzählungen nach Bildvorlagen
Nimm dir irgend eine Illustrierte oder Fernseh-
zeitschrift. Schneide fünf bis zehn Bilder daraus 
aus, die alle etwa gleich groß 
sind. Leg sie nebeneinander 
und überleg, was sich da für 
eine Geschichte abspielen 
könnte. Mögliche Fragen: 
Was machen die Personen auf 
dem Bild? Wie sind sie dahin gekom-
men? Was haben sie vor? Welche 
Geschichte haben sie gehabt und was 
wird die Zukunft für sie bringen? 

Das Vorlesen ist nur eine 
Methode, wie wir die Freude 
unseres Kindes an Wörtern 
wecken können. 
Eine weitere, nicht weniger wichtige, ist das Erzählen. 

Seit Urzeiten erzählen Eltern ihren Kindern Geschichten. 
Und noch vor 50 Jahren mussten Erzieherinnen bzw. 
Erzieher und Volksschullehrerinnen bzw. Volksschullehrer 
die Technik des Erzählens beherrschen. 

Kinder lieben es, wenn Erwachsene ihnen Geschichten 
frei erzählen. Wie beim Vorlesen, muss man eine gute 
Geschichte immer und immer wieder erzählen. Und wie 
gut die Kinder zuhören, merkt man als Erzähler daran, 
dass man oft noch nach Wochen oder Monaten von den 
Kindern korrigiert wird, wenn man eine Geschichte erneut 
erzählt. Denn das ist auch eine der spannenden Sachen 
beim Erzählen: Eine Geschichte verändert sich jedes Mal.   
 
Übrigens: Freies Erzählen regt die Kinder ihrerseits zum 
Erzählen an. So kann es einen wichtigen Beitrag zur 
Sprachförderung leisten. 

Ein guter Start fürs Erzählen von Geschichten besteht 
darin, fertige Texte, zum Beispiel Märchen, als eine 
Vorlage zu nehmen. Allerdings geht es hier nicht ums 
Auswendiglernen! Um eine Erzählung daraus zu machen, 
muss man sich vom Text Schritt um Schritt entfernen und 
ihn mit seinen eigenen Worten erzählen. 

Der zweite Schritt besteht dann darin, eigene Geschichten 
zu erzählen. Das können selbst erlebte Geschehnisse sein, 
aber auch komplett erfundene Geschichten. Hauptsache, 
Ihnen macht das Erzählen Spaß! Dann wird Ihrem Kind 
das Zuhören ebenfalls Spaß machen.



Bücher finden





Ein paar Tipps fürs erste Lesen  

Lesen lernen und Spaß am Lesen haben sind nicht un-
bedingt dasselbe. Lesen lernen kann dein Kind auch mit 
Schulbüchern – aber hast du die als Kind abends mit ins 
Bett genommen, um freiwillig darin zu schmökern? Für 
den Lesespaß braucht dein Kind andere Texte.

Oft sind aber die einfachen Erstlesebücher nicht beson-
ders spannend – und dann verliert dein  Kind schnell die 
Lust am Lesen. Also geht es darum, die richtigen Bücher 
für dein Kind zu finden.  

Wer hilft dir dabei? Da gibt es viele Möglichkeiten:

•	 Frag	die	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	der	städ-
tischen Bibliotheken, sie sind die Spezialistinnen bzw. 
Spezialisten für Kinderbücher. 

•	 Gute	Verkäuferinnen	und	Verkäufer	in	der	Kinder-
buchabteilung von Buchhandlungen können dir 
ebenfalls weiterhelfen.

•	 In	der	Tageszeitung	gibt	es	regelmäßig	Seiten,	auf	
denen neue Kinderbücher vorgestellt und besprochen 
werden.

•	 Im	Internet	gibt	es	ebenfalls	
 mehrere Adressen, zum Beispiel 
 www.wdr5.de/lilipuz/lesepuz/ 

oder  www.kinderbuch-couch.de. 

Auf den meisten Kinderbüchern finden sich Angaben, 
für welches Alter sie geeignet sind. Das ist eine Empfeh-
lung, kein Gesetz. Manche Kinder lesen mit acht Jahren 

schon Bücher für Zehnjährige, manche mit zwölf 
noch Bücher für Achtjährige. Und manche 
lesen nur Comics.... 

Denk immer daran: Die Hauptsache ist, dein 
Kind liest überhaupt gern. Alles Weitere wird 

sich schon finden ... 

Kein Kind wird als 
Leseratte geboren. 
Und auch regelmäßiges Vorlesen ist keine Garantie 
dafür, dass ein Kind anfängt Bücher zu verschlin-
gen, sobald es lesen kann. 

Deswegen bieten die städtischen Bibliotheken 
inzwischen auch nicht nur Bücher an, sondern noch 
vieles mehr: Kassetten, CDs, CD-ROMs, DVDs, 
Gesellschaftsspiele – das alles findet man dort 
neben Büchern. Und das ist auch gut so. 

Denn Kinder entwickeln sich unterschiedlich. 
Während die eine schon Romane von über 100 Seiten 
verschlingt, ist der andere mit Comics zufrieden. Manche 
Kinder schrecken vor dickeren Büchern zurück, andere 
lieben sie. Und in der Pubertät kann es auch vorkommen, 
dass selbst leidenschaftliche Leseratten vorübergehend 
kein Buch mehr in die Hand nehmen.  

Oft geht es darum, das „richtige“ Buch zu finden, um 
ein Kind zum Lesen zu motivieren. Und das kann man 
am besten an einem Ort, an dem es viele Bücher gibt, die 
man auch alle „ausprobieren“ kann: In der städtischen 
Bibliothek.



Finger- und Flugabenteuer mit 
Nashorn, Adler und Wurm 

Auf den folgenden Seiten findest du drei Bastelvorlagen 
für unsere Helden Nashorn, Adler und Wurm. Du kannst 
sie ganz einfach ausschneiden, am Falz umklappen und 
zusammenkleben und die Aufsteckröhre so einrollen, dass 
sie auf deine Finger passen. 

Ein Tipp: Zeichne die Figuren vorher mit Pauspapier ab 
– dann kannst du sie noch einmal basteln, falls die ersten 
Fingerpuppen kaputtgehen. 

Mit den Fingerpuppen kannst du zum Beispiel die Bildge-
schichten aus diesem Buch frei nachspielen – oder ganz 
neue Geschichten mit den beiden erfinden. Dabei kannst 
du all das umsetzen, was du übers Geschichtenerzählen 
weißt oder vielleicht mit uns gelernt hast. 

Wenn dein Kind älter ist, kannst du die Fingerpuppen 
auch aus festem Karton anfertigen, damit es selber damit 
spielen kann – oder ihr spielt zusammen und erfindet 
gemeinsam neue Abenteuer. 

Ohne die Röhre für den Finger geben die Figuren übrigens 
auch schöne Vorlagen für ein Mobile ab. Mit ein paar 
Hölzern und Fäden kannst du sie über dem Bett deines 
Kindes im Lufthauch schweben lassen ...  
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