
Kleinkinder lieben Pappbücher, denn hier haben die Augen und die Hände etwas zu tun. Die
extrastabilen Seiten sind bestens geeignet für kleine Kinderhände und die lustigen Motive kennen die
Kleinen bereits aus ihrer Umwelt. Dank echter Fotos der einzelnen Gegenstände wird das (Wieder-)
Erkennen und Benennen einfach und anschaulich. Die Erstes Lernen-Pappbücher führen Kinder auf
diese Weise mühelos und mit viel Freude an das Medium Buch heran. 
 
Auf den einzelnen Seiten gibt es jede Menge zu entdecken. Durch das wiederholte Betrachten der Bilder
und Vorsprechen der zugehörigen Begriffe lernen Kinder die Abbildungen zu benennen und erweitern so
ganz spielerisch ihren Wortschatz Tag für Tag. Bei den Abbildungen handelt es sich ausnahmslos um
ansprechende Farbfotos, die das Wiedererkennen der Gegenstände erleichtern. Eingestreute Fragen
wie: „Welches ist dein Lieblingskuscheltier?" oder „Bist du schon mal Zug gefahren?" regen zum
Mitdenken und Mitmachen an. Das praktische Griff-Register am oberen und seitlichen Rand macht Lust
aufs Aufklappen und Entdecken und leitet rasch zum gewünschten Thema. 
 
Erstes lernen - Spielzeug zeigt den Kleinen die vielen bunten Spielsachen aus ihrem Kinderzimmer und
begleitet sie beim Erlernen der jeweils zugehörigen Namen. Sortiert nach spannenden Themen wie
"Bauernhof", "Verkehr", "Garten", "Baustelle", "Formen", "Musik" oder "Kuscheltiere" geht es für Jungs
und Mädels kreuz und quer durch die Spielzeugkiste und hinaus in die Welt!
 
In dieser Reihe sind bisher bei DK erschienen:
Bauernhof, Fahrzeuge, Mein Tag, Tiere, Tierkinder, Zahlen, Zu Hause, Farben und Wörter. 
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