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Wo ist Coco, die Katze?

Mein Suchbuch mit lustigen Wimmelbildern. Bilder suchen, Geschichten
entdecken. Pappbilderbuch für Kinder ab 2 Jahren

Kinder lieben es, gemeinsam mit Mama, Papa, Onkel, Tante ... Bücher
anzusehen. Und ganz besonders lieben sie Wimmelbücher, denn da
gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Wimmelbücher
funktionieren auf vielfältige Art und Weise: Sie machen es dem Kind
einfach, über all das, was es sieht, auch zu sprechen. Denn es gibt
einfach viel zu sehen! Für Eltern und Erzieher*innen sind sie
pädagogisch besonders wertvoll, da Kinder hier nicht nur ihren
Wortschatz erweitern, sondern auch ihre Wahrnehmung und
Konzentration schulen. Man kann wunderbar auf Dinge hinweisen, ein
Spiel à la "Ich sehe was, was du nicht siehst" daraus machen - das
macht allen Spaß.

In diesem neuen Pappbilderbuch „Wo ist Coco, die Katze?“ finden
sich 5 verschiedene Wimmelszenen: Ob Stadtgetümmel, im Park oder
auf dem Markt, überall ist viel los und man muss schon ganz genau
schauen, um Coco die Katze zu finden. Ganz schnell taucht man in die
Bilder ein und sieht nicht nur typisch Alltägliches wie kletternde Kinder am Spielplatz oder Eis
schleckende Kinder am Badesee. Immer wieder entdeckt man auch witzige kleine Szenen wie etwa
einen Würstchen stibitzenden Hund.

Auf jeder Seite stehen zudem oben in einer Leiste weitere Personen/Dinge, die gesucht werden können.
Unter der Szene gibt es kurze Texte, die in die Situation einführen und ebenfalls Such-Aufforderungen
enthalten. Einige Personen werden zu Beginn des Buchs mit Namen eingeführt und tauchen in jeder
Szene auf. Die letzte Seite bietet noch mal Detailbilder, die im Buch gesucht werden können. Rundum ist
hier also viel Such-, Erzähl- und Beschäftigungsspaß geboten. Unterm Strich lässt dieses wunderschön
illustrierte Wimmelbuch Kinder die Abenteuer des Alltags hautnah und lebendig erleben.
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