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# IN ZEITEN VON CORONA WELTTAG DES BUCHES
#ZuHauseLesenChallenge
Der Appell der Stunde heißt „zuhause bleiben"! Die Stiftung Lesen
unterstützt diese Aufforderung und möchte in den aktuell von
Corona geprägten Zeiten einen Impuls setzen, der es Eltern und
Kinder ermöglicht, Ablenkung zu finden: Mit der neuen
#zuhauselesenchallenge soll zum Lesen und Vorlesen inspiriert
werden. Die Aktion läuft auf Instagram und Facebook. Jede*r postet ein Foto mit
seiner/ihrer aktuellen Lektüre und ergänzt den Text „Ich bleibe zuhause und lese...
(Nennung des Titels)". Der Post oder die Story wird mit dem Hashtag
#zuhauselesenchallenge versehen. Foto: © AWO OWL
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/zuhauselesenchallenge

Puzzle-Geschichte
Bei dieser Methode werden Puzzle aus dem U3-Bereich
eingesetzt, bei denen der Themenbereich (Bauernhof, Tiere,
Fahrzeuge, Teich…) meist vorgegeben ist. Die Zahl der Puzzleteile
sollte mit der Personenzahl übereinstimmen. Legen Sie die
Puzzleteile in die Kreismitte. Jeder Mitspieler darf sich ein
Puzzleteil nehmen. Anschließend werden die Puzzleteile in eine Reihenfolge gelegt
und anhand der einzelnen Teile eine gemeinsame Geschichte erzählt. Wenn Sie die
Geschichte während der Erzählung aufschreiben, kann sie zu einem späteren
Zeitpunkt nochmals vorgelesen werden. Foto: © pixabay/congerdesign

Geschichten weitererzählen
Anstatt eine Geschichte vom Anfang bis zum Ende vorzulesen,
können Sie diese am Höhepunkt unterbrechen und mit Ihren
Kindern gemeinsam überlegen, wie es wohl weitergehen könnte.
Sie werden stauen, welche kreativen Ideen Ihre Kinder dabei
entwickeln. Und für die Kinder ist es interessant zu erleben, dass es mehrere
Möglichkeiten gibt, wie eine Geschichte ausgehen kann. Foto: © iStock

Der Story-Teller
Der Story-Teller ist eine kreative Möglichkeit mit Gemüse- oder
Obstsorten „Bilder“ zu gestalten, zu denen Ihre Kinder sich kleine
Geschichten überlegen können. Auf diese Weise werden
Kreativität und Sprache Ihrer Kinder spielerisch gefördert und
zudem ernähren sie sich gesund.
Die Kinder überlegen sich ein Motiv, das sie aus dem Gemüse oder Obst gestalten
möchten. Mit unterschiedlichen Geräten (z.B. Messer, Gemüseanspitzer,
Gemüsespiralschneider, Apfelausstecher…) können sie mit Ihrer Unterstützung das
Gemüse kleinscheiden bzw. in Spiralen o.ä. schneiden. Anschließend werden die
Teile auf dem Teller drapiert und das Gesamtkunstwerk fotografiert. Die Kinder geben
ihrem Kunstwerk einen Titel und erzählen eine kleine Geschichte dazu, die Sie
aufschreiben und mit dem Foto an Familie und Freunde verschicken können.
Foto: © AWO OWL
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