Mein erstes Tier-ABC
Mit bunten Klappen zum Entdecken
Kleinkinder sind neugierig auf alles in ihrer Umgebung, das sie noch
nicht kennen, und interessieren sich schon früh für Mengen und
Zahlen. Mit den richtigen Hilfsmitteln lässt sich ihre Wissbegierde und
ihre Freude am Entdecken und Lernen gezielt ansprechen und
fördern. Mein erstes Tier-ABC liefert die passende Grundlage, um
spielerisch das Alphabeth kennenzulernen.
Das stabile Pappbilderbuch vermittelt das ABC an Hand von Tieren,
die unter Klappen verborgen sind. Zu jedem Buchstaben wird ein Tier
gesucht, das mit dem entsprechenden Buchstaben beginnt und
versteckt auf der Seite abgebildet ist. Öffnet man die Klappe mit dem
Buchstaben darauf, kommt darunter ein Foto des Tieres zum
Vorschein. Ein lustiger Reim löst das Rätsel auf und vermittelt
gleichzeitig interessante Fakten zu dem gezeigten Tier. So lernen die Kleinen zum Beispiel als Tier mit K
den Koala kennen und erfahren, dass dieser in Australien beheimatet ist.
Durch das Erraten werden Wahrnehmung und Erinnerungsvermögen geschult und erste
Zusammenhänge von Buchstaben und Begriffen eingeübt. Die großen farbigen Abbildungen der
Buchstaben und Tiere lassen sich visuell gut einprägen und das Aufdecken der Klappen schult
gleichzeitig die Feinmotorik. Fragen und Antworten auf der Seite und unter den Klappen sorgen für eine
anregende Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das gemeinsame Betrachten eines Buches ist nicht nur
eine schöne Beschäftigung für Eltern und Kind, die die Nähe und Vertrautheit stärken, sondern macht
Kinder auch früh mit dem Medium Buch vertraut. Der Band ist stabil verarbeitet für einen lang
anhaltenden Spielspaß. Die liebevollen Illustrationen, bunten Farben und lustigen Texte laden zum
Entdecken und Mitmachen ein.
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