Liebe Vorlesende,
in dieser Woche werde ich Ihnen einige Anregungen für die Arbeit
mit dem Bilderbuch Ich lieb dich, bis die Kühe fliegen aus dem
mixtvision Verlag geben, die Sie Zuhause mit Ihrem Kind bzw. Ihren
Kindern (Kindergarten bis Grundschule) umsetzen können.
Den Anfang sollen heute Tipps für ein wirkungsvolles
Vorlesegespräch machen.
Beim Vorlesen mit Kindern ist es wichtig, dass man den Text nicht
einfach unbetont ‚runterliest‘ und versucht, so schnell wie möglich mit
der Geschichte zum Ende zu kommen.
Kinder sollen stattdessen aktiv in den Vorleseprozess eingebunden
werden und sich so aktiv mit dem Bilderbuch und dessen Inhalten
auseinandersetzen. Wichtig ist, – und das wird leider oft vergessen –
dass auch der Bildtext ein eigenständiger Bedeutungsträger ist und
diesem daher ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte,
wie dem vorgelesenen Text.
Zunächst sollte für ein Vorlesegespräch eine angenehme
Atmosphäre geschaffen werden. Sie können das Buch am besten
auf dem Sofa, in einer Kuschelecke oder ähnlichem vorlesen. Ein
Gefühl der Geborgenheit ist beim Vorlesen nämlich sehr wichtig,
auch im Hinblick auf die (spätere) Lesesozialisation.
Zeigen Sie dem Kind von Anfang an, dass Sie offen für eine
Kommunikation mit ihr/ihm über das Buch sind.

Dies kann beispielsweise durch Gesprächsimpulse vor dem
eigentlichen Vorlesen geschehen. Im Folgenden sehen Sie einige
Beispiele für mögliche Fragen. Die Fragen sollten natürlich jeweils an
das Alter des Kindes angepasst sein:
- „Was siehst du auf dem Cover/Bild?“
- „Worum könnte es in dem Bilderbuch gehen?“
- „Das Buch heißt ‚Ich lieb dich, bis die Kühe fliegen.‘ Was fällt dir
dazu ein?“
Auch während des Vorlesens können die Kinder immer wieder durch
gezielte Gesprächsimpulse integriert werden. Jüngere Kinder
könnten hier wieder etwas zu den Bildern sagen, während mit älteren
Kindern über die Bedeutung des Textes, über die Reimform,
Auffälligkeiten in der Schriftsprache o.ä. diskutiert werden könnte.
Im Anschluss an das Vorlesen kann man mit den Kindern über das
Thema ‚Liebe‘ sprechen. Jüngere Kinder können hierzu ein Bild
malen oder etwas basteln. Ich habe mit meiner fast vierjährigen
Tochter Herzen aus Salzteig gebacken und diese später bemalt.
Dabei haben wir ein bisschen über das Thema 'Liebe' gesprochen.
Ältere Kinder können auf Pappe Wörter oder Sätze schreiben, die
sie mit dem Thema ‚Liebe‘ verbinden
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind / Ihren Kindern viel Freude
beim Vorlesen und mit dem wunderschönen Bilderbuch Ich lieb dich,

bis die Kühe fliegen.
Ihre Anastasia Krümpel (Kinderbuchblog Bücherglitzer)

