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Spiel- und Vorleseideen: Julia Wietschorke
Zusammen!

Ein Pappbilderbuch für Kinder ab 2 Jahren
Das Besondere
Das Besondere an dem Buch „Zusammen!“ besteht
darin, dass das Thema „zusammen sind wir stark,
zusammen schaffen wir alles“ aufgegriffen wird, und
das mithilfe von Reimen.
Erkenntnisangebot
Toleranz und Miteinander
Gesprächsanlass
• Thema Rollstuhl aufgreifen.
• Was hält zusammen? Was trennt uns?
• Die Reime im Buch aufgreifen und weitere
Reimwörter finden.
Mini-Aktionen
• Reim: „Halt mich fest!“
Variante: Die Kinder sagen den Reim auf und
nehmen bei „Zuerst nur die Hand“ die Hand
des Kindes und zählen anschließend andere
Körperteile auf. „Zuerst nur den Fuß“, „Zuerst
nur den Arm“
• Lied singen „Gemeinsam sind wir stark“
Variante: Alle Kinder stellen sich in den Kreis und
singen das Lied. Bei „Komm und reich mir deine
Hand“, dürfen sich zwei Kinder im Kreis an die
Hände fassen und das Lied mit den anderen Kindern zu Ende singen. Eines von zwei Kindern darf
sich beim nächsten (gleichen) Vers „Komm und
reich mir deine Hand“ ein anderes Kind aussuchen. Das geht so lange, bis sich alle Kinder an den
Händen halten.
• Suchspiel: Schwanz des Monsters finden
Projektideen: „Zusammen“
Monster basteln: Das Monster aus dem Buch wird
nachgemalt und ausgeschnitten. Je nach Anzahl der
Kinder wird das Monster in Teile zerschnitten, die die
Kinder selbst gestalten. Am Ende werden die Teile
zusammengesetzt. Das Monster ist das „Symbol“ für
die Gemeinschaft in der Gruppe.
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Reim-Memory: Für das Spiel werden auf Karten
2 Dinge dargestellt, die sich reimen. Zum Beispiel
Nase und Vase. Die Kinder sollen die Pärchen anhand der Reime finden. Bei Vorschülern kann das
Spiel auch mit den Kindern zusammen gestaltet
werden, indem sich immer 2 Kinder zwei Wörter
überlegen, die sich reimen und die sie auf Karten
malen können.
Freundschaft: Ein DIN-A4-Blatt mittig falten:
Oben malt ein Kind den Oberkörper eines Tieres
und unten malt ein anderes Kind den unteren
Bereich. Der obere Bereich ist aber umgedreht,
sodass lustige Tiere entstehen: Kuhpferde oder
Hundeaffen vielleicht.
Lied: „Gemeinsam sind wir stark“
Stephen Janetzko
Refrain: Gemeinsam sind wir stark,
gemeinsam packen wir es an.
Und halten wir zusammen,
geht alles gut voran. (2x)
1) Nein, du bist doch nicht allein;
ich bin bei dir.
Komm und reich mir deine Hand
und geh mit mir.
Zu zweit woll’n wir gehen,
und du wirst es sehen:
2) … zu dritt
3) … zu viert
4) … zu fünft
Reim: „Halt mich fest!“
Komm, halt mich fest!
Zuerst nur die Hand.
Und dann den Rest.

