Ich weiß was! Im Wald
Selber machen - ausprobieren
Kinder sind von Natur aus neugierig. Ab einem Alter von 4 Jahren
fangen sie an, ihr Umfeld aufmerksamer wahrzunehmen, entwickeln
ein erstes Interesse an bevorzugten Themen und stellen dabei ständig
Fragen.
Die Bücher „Ich weiß was! Im Wald“ und „Ich weiß was! Auf dem
Bauernhof“ sind für diese kindliche Neugier der ideale Einstieg. Sie
bieten einen leichten Zugang zu beliebten Themen und vermitteln ein
allererstes Grundwissen. Die schön gestalteten Seiten mit
farbenfrohen Fotos und herzlichen Illustrationen bieten vielfältige
Anknüpfungspunkte bei der gemeinsamen Beschäftigung von Eltern
oder Erziehern mit Kindern. Kinder finden in diesen Sachbüchern viele
Bilder auf einer Seite, die sie anfangs immer wieder anschauen wollen
und über die sie anschließend reden möchten. So lässt sich beim
gemeinsamen Betrachten ausführlich über ein Thema sprechen, wobei
sich die Erfahrungs- und Wissenswelt des Kindes erweitern.
An die Wissensseiten schließen jeweils Projektseiten an, auf denen einzelne kreative Ideen rund um das
Thema angeboten werden. So lassen sich z.B. Blättertiere oder Papptellernester basteln, ein Milchshake
oder Tierkekse in der Küche selber machen. Zudem wird nach dem Kapitel über Pflanzen im Wald
gezeigt, wie man aus Wald-, Him- und Heidelbeeren, Honig und Joghurt selbst leckeres Eis machen
kann. Dabei wird jeder Schritt mit einem Bild und nur wenig Text erklärt. Indem Kinder sich bei diesen
Projekten selbst ausprobieren, sich kreativ austoben und beim Backen oder Basteln eigene Ideen mit
einbringen, lernen sie am besten. Mit diesen interaktiven Büchern vertieft sich Wissen fast automatisch
und Kinder lernen spielerisch und ganz nebenbei.
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