Wie die
Vorlesestunde
zum Abenteuer
wird!

Leitfaden
#PolylinoVorlesestunde

Einleitung
Die Vorlesestunde ist gerade in der frühen Kindheit eine magische Zeit, in der
Vorstellungskraft, Kreativität und Wissen zusammenkommen, um für alle Beteiligten ein
unvergleichliches Erlebnis zu schaffen. Eine Geschichte kann ein Kind in jede Zeit und an
jeden Ort führen, und bei Polylino möchten wir jedem Kind die magische Erfahrung des
Geschichtenerzählens vermitteln, um sein Leben zu bereichern und zu verbessern unabhängig von der Muttersprache und bestehenden Deutschkenntnissen.
Jake Hope - Kinderliteratur-Experte aus Großbritannien
„Eines der größten Geschenke, das wir Kindern jetzt und für ihre Zukunft machen können,
ist ihnen die sprachlichen Grundlagen und die Lust am Lesen mitzugeben. Vorlesestunden
sind die Bausteine dafür: Sie führen die Kinder in verschiedene Arten von Sprache und
Emotionen ein, die wichtig für ihre Entwicklung zu empathischen Individuen sind. Es ist ein
Geschenk, das ein Leben lang Wirkung zeigen kann und viele, viele Türen und
Möglichkeiten öffnet.“
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich unser Leitfaden darauf, wie frühpädagogische
Fachkräfte als Geschichtenerzähler:innen, Wortschmied:innen und Wunderzauber:innen
den Kindern Portale zu anderen Welten, Zeiten und Lebensweisen öffnen können. Die
besten Vorlesestunden fühlen sich an, als wäre man verzaubert worden, und in diesem
Leitfaden haben wir Ideen gesammelt, die es euch ermöglichen, etwas von diesem
magischen Vorlesestunden-Staub auch auf andere Aktivitäten in eurer Einrichtung zu
verteilen.

So funktioniert der Leitfaden
Dieser Leitfaden ist in Verbindung mit unserem Polylino Vorlese-Würfel zu verwenden!
Der Polylino Vorlese-Würfel umfasst sechs Themen mit unterschiedlichen Aktivitäten, die
ihr mit den Kindern während oder nach der Vorlesestunde durchführen könnt. Der Würfel
zeigt unsere beiden Maskottchen Poly und Lino, die sich immer an der Vorlesestunde
beteiligen und so viel Magie wie möglich entdecken wollen. Die Idee ist, dass ihr mit den
Kindern vor oder nach der Vorlesestunde würfelt, um eine Aktivität „auszusuchen“, die mit
der Geschichte verknüpft ist, die ihr lesen werdet oder schon gelesen habt!
Die sechs Themen des Vorlese-Würfels sind:
Mehrsprachigkeit (S. 3)
Bewegung (S. 4)
Kunst (S. 5)
Musik (S. 6)
Im Freien (S. 7)
Interaktivität (S. 8)
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Nachfolgend findet ihr eine Bastel-Anleitung für euren Vorlese-Würfel, Einzelheiten zu
einem speziellen Bücherregal in Polylino, das Titel enthält, die sich besonders gut für diese
Themen eignen, sowie verschiedene Ideen für Aktivitäten zu den jeweiligen
Themenbereichen.

So bastelt ihr euren Polylino Vorlese-Würfel
Hier sind zunächst die Anweisungen, um euren Vorlese-Würfel zu basteln:
1. Druckt die Polylino Vorlese-Würfel-Vorlage auf Seite 10 dieser Anleitung auf etwas
festerem Papier aus oder klebt die Vorlage nach dem Ausdrucken auf z.B. Tonkarton.
Die Vorlage sollte im Format A4 oder A3 gedruckt werden.
2. Schneidet die Würfel-Vorlage aus.
3. (Optional) Laminiert eure Würfel-Vorlage.
4. Faltet entlang der gepunkteten Linien auf der Schablone – stellt sicher, dass die Bilder
auf der Außenseite der Schablone liegen.
5. Erstellt mit der ausgeschnittenen Vorlage eine Würfelform und klebt die Laschen an
den dafür vorgesehenen Stellen fest, um einen stabilen Würfel mit den Bildern auf der
Außenseite zu erhalten.
6. Jetzt ist euer Würfel einsatzbereit!

Vorlesestunde-Bücherregal
Alle Bücher in Polylino und in der Bibliothek eurer Einrichtung können während der
Vorlesestunde in Verbindung mit dem Würfel gelesen werden. Um euch zusätzlich
Unterstützung und Inspiration zu liefern, findet ihr ein spezielles Bücherregal in Polylino,
das von unserem Literaturexperten Jake Hope ausgewählte Titel enthält. Das Regal heißt
„Polylino Vorlesestunde“. Ihr findet das Bücherregal, indem ihr euch einfach bei Polylino
anmeldet und die Anzeige „Bücherregale“ auswählt.

Ideen für Aktivitäten
Nach unserer internationalen Konferenz Anfang 2022, auf der wir mit unseren
Expert:innen für Kinderliteratur darüber diskutiert haben, wie wir die Magie der
Vorlesestunde zu jedem Kind bringen können, haben wir alle Ideen gesammelt und in der
folgenden Liste passend zu den Themen des Vorlese-Würfels für euch zusammengestellt!
Vielen Dank an unsere internationale Gruppe von Literaturexpert:innen Jake Hope, MaryJane Begin und Sandra Niebuhr-Siebert für ihre Beiträge.
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Mehrsprachigkeit
Viele der Bücher in Polylino können in
verschiedenen Sprachen gelesen bzw.
angehört werden. Das ist eine
einzigartige Gelegenheit, die Geschichten
mit den Kindern auf eine neue Art und
Weise zu entdecken, die sie von zu Hause
noch nicht kennen.
Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage,
wie ihr die mehrsprachigen Bücher mit
einer lustigen Aktivität für die Kinder
verbinden könnt. Nachfolgend findet ihr
Ideen.
Hört euch einige Seiten desselben Buches in einer anderen/verschiedenen Sprache/n
an
Das ist eine schöne Möglichkeit, die verschiedenen Sprachen wertzuschätzen, die
von den Kindern in eurer Einrichtung gesprochen werden. Ihr könntet zum Beispiel
eine Sprache auswählen, die eines der Kinder zu Hause spricht, und herausfinden,
wie sich die Geschichte anhört, wenn sie in dieser Sprache gelesen wird.
Wie heißt das Wort „xxxx“ auf Deutsch?
Wählt ein paar Lieblingswörter aus der Geschichte, die ihr gelesen habt, und findet
gemeinsam mit den Kindern heraus, wie die Wörter in anderen Sprachen heißen.
Sprecht darüber, wie anders oder ähnlich die Wörter klingen und wie sie
ausgesprochen werden. Nutzt dabei auch gerne die Möglichkeit, mit der
Vorlesegeschwindigkeit in Polylino zu spielen. Diese könnt ihr beschleunigen und
auch verlangsamen, indem ihr im Buch unten links in der Leiste auf den kleinen
Tachometer tippt.
Weltkarte
Hängt eine Weltkarte im Kindergarten auf und ladet die Kinder dazu ein, Länder
auszuwählen und hört euch dann die dazugehörige Sprache an. So können die
Kinder spielerisch die Welt erkunden und auch zeitgleich lernen, die
unterschiedlichen Sprachen wertzuschätzen (demokratisches Denken nähren).
Sprachwünsche der Kinder erfragen
Welche Sprachen wollten die Kinder schon immer einmal hören, welche hören sich
bekannt an, wer weiß, in welchem Land diese Sprache gesprochen wird?
Wir gehen in den Zoo!
Die Kinder suchen Spielzeug-Tiere im Kindergarten und bauen einen kleinen Zoo.
Nun suchen alle gemeinsam Bücher, in denen diese Tiere vorkommen. Wir heißt das
Tier/die Tiere in anderen Sprachen? Wer kann es sich merken bis morgen oder
nächste Woche?
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Bewegung
Es ist sehr wichtig, den Kindern täglich
genug Möglichkeiten zu geben sich zu
bewegen, um ihre grobmotorischen
Fähigkeiten aufzubauen, etwas Energie
zu verbrennen und vor allem Spaß zu
haben. Im Folgenden haben wir euch
Ideen zusammengestellt, wie ihr Bücher
mit Bewegungsaktivitäten kombinieren
könnt.

Tanzt oder bewegt euch wie das Tier / die Charaktere in der Geschichte
Lasst die Kinder wie die Figuren in der Geschichte tanzen oder sich bewegen! Wie
tanzt ein fröhlicher Bär? Wie würde das kleine Mädchen ihren Garten bepflanzen?
Wenn du eine Schlange wärst, wie würdest du dich bewegen? Ihr könntet auch
Versteinern spielen: Wenn Musik spielt, tanzen/bewegen sich die Kinder wie die
Figuren aus der Geschichte und erstarren, wenn die Musik pausiert.
Spiegelübung
Macht eine Bewegung, die sich auf eine Szene aus der Geschichte bezieht vor, und
bittet die Kinder, euch nachzuahmen. Alle Kinder, die Lust haben, können auch
etwas vormachen.
Stellt die Gefühle der Figuren in der Geschichte durch Bewegung dar
Viele Bücher handeln von Gefühlen und Emotionen; vielleicht könnt ihr euch
gemeinsam mit den Kindern unterschiedliche Bewegungen und Gesichtsausdrücke
einfallen lassen, um darzustellen, wie sich die Figuren fühlen.

Kunst
Zeit, die Kinder kreativ werden zu lassen!
Bastelaktivitäten sind eine tolle
Möglichkeit für die Kinder, die Bilder und
Ideen, die eine Geschichte in ihrem Kopf
hervorruft, zu Papier zu bringen - sie sind
auch großartig dafür geeignet, ihre
Feinmotorik zu entwickeln, und machen
viel Spaß.
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Geschichten stempeln
Bittet die Kinder, die Geschichte mit einer Reihe von Stempeln mit
Farb-/Stempelkissen auf Papier zum Leben zu erwecken.
Stenographische Geschichte
Lest eine Geschichte langsam vor, sodass die Kinder die Geschichte gleichzeitig
stenografisch malen können. Kinder können das schnell alleine und haben viel Spaß
dabei.
Knetfiguren
Während die Geschichte vorgelesen wird, formen die Kinder aus Knete eine Figur
oder einen Gegenstand aus der Geschichte. Egal, was ihnen in den Sinn kommt, sie
können es einfach so erschaffen. Eine schöne Aktivität, um die Konzentration
während der Erzählzeit zu steigern.
Das Kritzel-Spiel
Dies ist ein kollaboratives Spiel, das sowohl Kreativität als auch Geschichtenerzählen
fördert. Jedes Kind soll etwas zur gerade gelesenen Geschichte kritzeln. Die
Kritzeleien können gesammelt und nach dem Zufallsprinzip verteilt werden oder sie
können immer zwischen zwei Kindern ausgetauscht werden. In beiden Fällen erstellt
jedes Kind ein Bild aus dem Gekritzel eines anderen. Während sie ihre Bilder malen,
könnt ihr Fragen stellen: Wer ist auf dem Bild? Was passiert auf dem Bild? Wo sind
wir? Jede Frage kann zu mündlichen Antworten und gezeichneten Lösungen
führen, um die „Geschichte“ des Bildes zu konkretisieren. Die Übung zerlegt die
unterschiedlichen Vorgänge der Vorstellungskraft – von einem Gekritzel zu einer
Welt in einem Bild.
Das Ideenlabor
Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt für jede Geschichte, die das Zeichnen von
Menschen, Orten oder Dingen ermöglicht. Ein Kind zieht ein Blatt Papier aus einem
Behälter, auf dem ein Satz oder ein Wort aus der Geschichte steht. Der ausgewählte
Satz oder das gewählte Wort ist die Aufforderung für die Kinder, zu zeichnen, was
ihnen in den Sinn kommt! Durch die Verwendung mehrerer großer Blätter Papier
auf den Tischen können Kinder nebeneinander zeichnen, die Ideen der anderen
sehen und ihre Ideen sogar mit anderen kombinieren. Die Geschichte wird für alle
Kinder klarer und das Ergebnis ist ein großes „Ideen“-Poster, das von der ganzen
Gruppe erstellt wurde. Die Übung soll eine kollaborative Visualisierung eines
größeren, oft abstrakten Konzepts ermöglichen und es zum besseren Verständnis
visuell darstellen.
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Musik
Die Einbeziehung von Musik, Klängen
und Rhythmen in die Erzählzeit ist eine
wirkungsvolle Möglichkeit für die Kinder,
ihre Sprachkenntnisse zu entwickeln. Hier
sind ein paar Vorschläge für musikalische
Aktivitäten:

Wie klingen die Tiere / Charaktere in der Geschichte?
Wenn in einer Geschichte mehrere Tiere / Charaktere / Gegenstände vorkommen bittet ihr die Kinder, sich für jedes/n Tier / Charakter / Gegenstand einen anderen
Ton oder ein anderes Geräusch auszudenken, dass sie wiederholen können, wenn
das Tier / der Charakter / der Gegenstand erwähnt wird.
Die Geschichte singen
Polylino hat viele Bücher mit Kinderreimen im Angebot, von denen einige auch in
verschiedenen Sprachen erhältlich sind. Anstatt das Buch zu lesen, warum nicht
mitsingen und den Worten mit den Kindern folgen.
Ein Lied erfinden
Viele Kinderbücher enthalten Reime und Poesie in ihrer Geschichte und wiederholen
auch bestimmte Sätze. Diese eignen sich gut, um eine Melodie zu erfinden, zu der
die Geschichte gesungen wird. Vielleicht könnten sich die Kinder zu der Geschichte,
die sie gerade gelesen haben, ein kleines Lied oder eine Melodie einfallen lassen,
damit sie sich an ihre Lieblingsstellen erinnern können.
Lasst ein Instrument die Geschichte begleiten
Anstatt zur Musik mitzusingen oder mit euren Stimmen Geräusche zu machen, lasst
die Kinder Instrumente auswählen, um einen Ton zu erzeugen, der zu jeder der
Figuren in der Geschichte passt!
Wie klingt ein Gefühl?
Lasst die Kinder damit experimentieren, Geräusche zu machen, die mit
verschiedenen Gefühlen und Emotionen einhergehen, die in der gerade gehörten
Geschichte vorgekommen sind. Wie klingst du zum Beispiel, wenn du wirklich
wütend bist? Wie unterscheidet sich das, wenn du nur ein bisschen wütend bist?
Oder was ist, wenn du verwirrt oder aufgeregt bist? Die Kinder können bei dieser
Aktivität ihre eigenen Stimmen oder Instrumente verwenden!
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Im Freien
Die Vorteile, draußen zu sein, kennen
keine Grenzen – egal in welchem Alter,
aber besonders für kleine Kinder. Lasst
uns also die Kinder während oder nach
der Vorlesestunde nach draußen bringen;
hier sind einige Ideen:

Vorlesestunde im Garten
Probiert doch einmal aus, die Vorlesestunde draußen im Garten oder im Wald zu
verbringen. Wenn es in dem Buch um die Natur selbst geht, ist dies eine noch
bessere Möglichkeit, die Kinder in die Geschichte und die Welt eintauchen zu lassen,
die sie in ihrer Vorstellung erschaffen. Ihr könnt hierfür Bücher in Polylino
herunterladen und auch für einige Stunden offline erleben!
Versteckspiel
Versteckt Bilder aus der Geschichte im Garten, damit die Kinder sie bei einer
Schatzsuche finden können. Vielleicht könnten die Verstecke ähnlich sein wie in der
Geschichte, zum Beispiel der Vogel im Baum oder der Schlüssel unter der Matte.
Natur-Bingo
Perfekt für alle Geschichten rund um die Natur. Teilt die Kinder in Teams ein und
gebt ihnen eine Liste mit Dingen, die in dem Buch vorkommen, das die Kinder
gerade gelesen haben, und bittet sie, im Garten danach zu suchen. Das können
echte Käfer und Blumen sein, oder ihr könnt Bilder von Tieren in geeigneten
Lebensräumen im Garten aufhängen, zum Beispiel eine Krabbe im Sandkasten,
einen Igel unter der Rutsche oder einen Fisch in einem Wassereimer.
Die Geschichte zum Leben erwecken
Gehen die Figuren in der Geschichte, die die Kinder gerade gehört haben, auf eine
Reise? Wenn ja, versucht diese im Außenbereich eures Kindergartens nachzubilden.
Zum Beispiel könnte das Klettergerüst ein Berg sein, ein Schwebebalken eine
Brücke, Kissen auf dem Boden könnten Seerosenblätter sein, lasst eurer Fantasie
freien Lauf und bezieht auch die Kinder mit ein!
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Interaktivität
Erweckt die Geschichte durch Aktionen
oder physische Gegenstände im
Kindergarten zum Leben oder führt mit
den Kindern ein Gespräch über die
Geschichte. Hier sind einige Ideen für
Aktivitäten:

Versucht, Selbstbezüge mit den Kindern herzustellen
Stellt den Kindern Fragen wie: Wie würdet ihr reagieren? Was denkt ihr über diese
oder jene Person? Wie könnt ihr die Geschichte mit euren eigenen
Erinnerungen/Erfahrungen verbinden?
Bezieht alle Sinne mit ein
Wir würde ein Moment in der Geschichte riechen, was würdet ihr hören /
schmecken / fühlen / sehen?
Kofferbühne / Kamishibai
Aus einer Streichholzschachtel oder einer kleinen Spielzeugkiste lässt sich ganz
einfach eine Kofferbühne basteln. Die „Bühne“ ist bemalt und mit zwei kleinen
Figuren / Gegenständen ausgestattet. Diese stellen die Protagonisten der
vorgelesenen Geschichte dar. Während die Geschichte vorgelesen wird, blicken die
Kinder gebannt auf die Mini-Bühne und konzentrieren sich auf das, was dort
passiert. Minispiele mit Spielfiguren oder Minipuppen erzeugen den gleichen Effekt.
Fingerpuppen
Angemalte Finger und Fingerpuppen können eine lustige und unterhaltende
Abwechslung für Kinder beim Vorlesen sein.
Objekte zum Leben erwecken
Verwendet ein Objekt aus dem Kindergarten und erweckt es mit der Magie einer
Geschichte zum Leben! Zum Beispiel ein mysteriöser Stein, der in seinem Inneren
alle Geschichten der Welt gesammelt hat; wir können den Stein berühren und der
Stein beginnt uns seine Geheimnisse zuzuflüstern! Oder ein alter Schlüssel, ein
Schloss, ein Baustein. Solche Objekte können jede Lesesituation beleben, besonders
wenn sie während des Vorlesens leise aus der Tasche auftauchen.

8

Teil eure Aktivitäten mit uns
Jetzt, da ihr mit dem Polylino Vorlese-Würfel und einer Reihe von Ideen ausgestattet seid,
die ihr mit den Kindern in eurer Einrichtung ausprobieren könnt, lasst uns wissen, wie euch
die Aktivitäten gefallen!
Wir würden gerne erfahren, welche Aktivitäten bei den Kindern am beliebtesten waren, und
würden uns riesig über Fotos oder Videos freuen - immer mit Rücksicht auf den
Datenschutz und die Privatsphäre natürlich. Ihr könnt euer Feedback und die Bilder
entweder per E-Mail an marketing@ilteducation.com senden oder uns auf Instagram,
Facebook oder Twitter mit dem Hashtag #PolylinoVorlesestunde markieren.

Ihr habt noch Fragen?
Wenn ihr noch Fragen zum Vorlese-Würfel, dem Leitfaden oder eurer PolylinoMitgliedschaft habt, schreibt uns gerne an info@ilteducation.de.
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