Regen
Baek Hee Na, Kim Hyang Soo,
Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte,
die warmen Sommertage gehören der
Vergangenheit an und graue Regenwolken
schmücken stattdessen den Himmel. Und
wie kann man die Herbstzeit nun am besten
verbringen? Natürlich mit vielen Büchern
und Wetterbeobachtungen. Hier sind unsere
Leseempfehlungen und Aktionstipps!

Regenwasser messen

Wolkenbrot
Mixtvision
ISBN 978-3-95854-137-5
ab 3 Jahre | Bilderbuch

Es regnet! Die beiden kleinen Katzengeschwister in den quietschgelben
Regenmäntelchen zieht es sofort nach draußen. Und beim Blick in den
regengrauen Himmel machen sie eine aufregende Entdeckung: In den
Ästen des Baumes hat sich ein kleines, luftig leichtes Wölkchen verfangen.
Nachdem sie es eingesammelt und ins Haus gebracht haben, nehmen sie
die Welt draußen vor der Tür aus einem ganz neuen Blickwinkel wahr.

Wie viel Wasser fällt da eigentlich vom
Himmel, wenn es regnet? Es wird Zeit der
Sache auf den Grund zu gehen. Jedes Kind
geht mit einem Becher nach draußen und
versucht, so viel Regenwasser wie möglich
einzufangen. Nach fünf Minuten werden die
Ergebnisse verglichen. Schnappt euch ein
Lineal und messt, wieviel Wasser ihr
gesammelt habt.

Regen-Reim
Regen, Regen, tropf, tropf, tropf,
fall auf meinen Kopf, Kopf, Kopf,
fall auf meine Hand, Hand, Hand,
fall aufs ganze Land, Land, Land.
Regen, Regen.
Sprecht zusammen mit den Kindern den
Reim und macht dazu die passenden
Bewegungen: Zuerst trommeln die Finger
auf den Oberschenkeln, dann auf dem Kopf,
dann auf einer Hand und dann lasst ihr die
erhobenen Hände mit Regentropfenbewegung langsam nach unten sinken.

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren!
Weitere Informationen findest du unter
www.vorleseideen.de

Frédéric Stehr

Der Regentanz
Picus Verlag
ISBN 978-3-7117-4005-2
ab 3 Jahre | Bilderbuch

Es regnet. Und regnet. In dicken Tropfen, in Strömen, unaufhörlich. Klare
Sache: Da können auch die kleinen Tierkinder nicht zum Spielen und
Turnen nach draußen. Aber Frau Gans hat schon die Lösung parat und lässt
die muntere Truppe aus den tierischen Kindergartenbesuchern trotzdem
die Turnschuhe schnüren… Wer Vorlesen mit Bewegung verbinden will,
bekommt hier die Ideen für eine aktive Zuhörerschaft gleich mitgeliefert.

Olivia Huth

Ich liebe Regentage!
Südpol Verlag
ISBN 978-3-943086-78-2
Ab 3 Jahre | Bilderbuch

Das muntere Kätzchen Kalina ist begeistert: So ein wunderbarer Regentag
da draußen! Sie mag nämlich Regen. Und alles, was man dann draußen
machen kann. Ganz anders ihr Freund, der eher bedächtige Pudel Hugo, der
sich lieber zuhause einmummeln würde. Aber Kalina schafft es, ihn zu
überreden, und ausgerüstet mit Regenjacke, Schirm und Gummistiefeln
wagt sich ein eher missgelaunter Hugo hinaus in den strömenden Regen.

