10 Aktivitäten rund ums Buch
für die letzten zwei Wochen
vor den Ferien

Leitfaden

Einleitung
In den letzten zwei Wochen vor den Sommerferien ist die Luft oft raus. Die Noten stehen
schon fest, der Urlaub steht vor der Tür und jetzt noch mit einem neuen Unterrichtsthema
zu beginnen, lohnt sich nicht wirklich.
Wir möchten euch dabei unterstützen, diese Zeit am Ende des Schuljahres ohne großen
Aufwand kreativ und abwechslungsreich zu gestalten und haben dafür einen PDFLeitfaden für euch vorbereitet. In diesem Leitfaden findet ihr für jeden Tag in den letzten
zwei Schulwochen einen kreativen Unterrichtsvorschlag rund um Bücher und das Lesen
lernen. Und manche Ideen können die Kinder sogar in den Sommerferien noch weiter
bearbeiten, sodass sie sich auch während der Ferienzeit ganz spielerisch mit den Themen
auseinandersetzen.

So funktioniert der Leitfaden
Wir haben den Leitfaden wie einen Kalender aufgebaut und für die letzten zwei Wochen
vor den Ferien, also insgesamt 10 Tage (jeweils von Montag bis Freitag) ausgelegt.
Für jeden Tag haben wir uns eine Aktivität überlegt, die ihr mit den Kindern in eurer Klasse
durchführen könnt. Auf der nächsten Seite findet ihr eine Übersicht der Aktivitäten, die ihr
auch als Inhaltsverzeichnis nutzen könnt, um dann auf den weiteren Seiten nähere
Beschreibungen zu den Aktivitäten zu erhalten, sowie weiterführendes Material und LinkTipps zu den Themen.
Bei vielen der Aktivitäten nehmen wir Bezug auf Titel und Bücherregale aus unserer
digitalen und mehrsprachigen Kinderbuchbibliothek Polylino Schule. Wenn ihr unsere für
euch vorbereiteten Buchsammlungen gerne nutzen würdet und auch euren SuS während
der Ferienzeit Zugriff auf über 1.000 digitale Kinderbücher geben möchtet, dann testet
Polylino Schule einfach kostenlos! Auf unserer Website erfahrt ihr mehr!
Eure Vorteile mit Polylino Schule:
Wortschatzaufbau mit kuratierten Bücherregalen zu klassischen Themen wie
Abenteuer, Freundschaft und Familie oder aktuellen Themen wie Umweltschutz,
Diversität oder Krieg und Flucht
Große Textsortenvielfalt bei über 1.000 Kinderbüchern von namhaften Verlagen
13 Text- und 59 Audiosprachen, inkl. dt. Gebärdensprache, damit alle Kinder die Magie
der Bücherwelt erleben können - unabhängig von ihrem familiären Hintergrund & ihren
Deutschkenntnissen
Textmarkierungen zum Mitlesen
Kostenlose Lernmaterialien, z.B. Verlinkung zum passenden Antolin-Quiz*
Inkl. Nutzung für alle Kinder von zu Hause
Als App und Browserversion
Optimal für Deutsch- und DaZ-Lehrer:innen
* Separater Lizenz-Kauf erforderlich
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Kalender
Montag

Dienstag

Lese-Tagebuch

Slav
Привет

Hej
Hello

Mehrsprachigkeit
สวัสดี

LeseTagebuch

Salut

مرحبا

Merhaba

Hola
سالم
cześć

Donnerstag
eine Farbe

Ein Wort mit "w"

Das Wort "und"

ein Tier

UND

ein Gebäude

Das Wort "nicht"

ein Gefühl

A

Montag

Kamishibai
basteln

Freitag

1
Donnerstag

2

नमस्ते

Geschichte
schreiben

Привіт

Balladen
neu
entdecken

Dienstag

Kinderrechte

Lesekiste
basteln

你好

ein Fahrzeug

NICHT

Ein Wort mit "a"

ہیلو

Freitag

W

VorleseBingo

Mittwoch

Über Diversität
sprechen
Lesekis

te

Mittwoch
Gemeinsam singen

Montag
Lese-Tagebuch für die
Ferien vorbereiten
Mit Polylino Schule haben eure SuS
auch von zu Hause aus Zugriff auf über
1.000 Kinderbücher und können so
auch in den Ferien in unserer riesigen
digitalen Bibliothek stöbern und neue
Lieblingsbücher entdecken!

LeseTag eb u ch

So funktioniert's:
Bei der Gestaltung ihres persönlichen Lese-Tagebuchs können die Kinder ganz
kreativ sein und sind motiviert, dieses in den Ferien auch auszufüllen; d.h. zu lesen
und ihr Feedback in das Lese-Tagebuch zu schreiben.

Vorlage (siehe nächste Seite) für alle Kinder im A4-Format ausdrucken. Nicht
vergessen: Druckt mehrere Vorlagen aus, damit die Kinder auch mehrere
Bücher in ihr Lese-Tagebuch eintragen können.
Jetzt können die Kinder ihre Vorlagen in ein Heft kleben oder die einzelnen
Seiten lochen und zusammenheften.
Lasst die Kinder das Deckblatt für ihr Lese-Tagebuch gestalten und alle Seiten
mit Stempeln, bunten Stiften und Stickern verzieren.
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Mein Lese-Tagebuch
Titel:
Autorin/Autor:
Illustratorin/Illustrator:

Verlag:

Das Buch ist ...

Seiten:

Meine Lieblingsfigur ist
,

... spannend.
weil
... lustig.
... traurig.
... zauberhaft.
... langweilig.

Meine Lieblingswörter aus dem Buch sind:
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Dienstag
Mehrsprachigkeit in eurer
Klasse entdecken
Mit Polylino Schule stehen euch Bücher
mit bis zu 13 Text- und über 60
Audiosprachen zur Verfügung. Auf
diese Weise könnt ihr die
Sprachenvielfalt in eurer Klasse erleben
und wertschätzen und gleichzeitig den
Horizont der SuS erweitern und
interkulturelle Kompetenzen fördern!

Hej
Hello
สวัสดี

Salut

مرحبا

Merhaba

Hola
Slav

Привет
cześć

سالم

ہیلو

你好
नमस्ते

Привіт

So funktioniert's:
Sucht gemeinsam mit den SuS einen Titel aus unserer digitalen und
mehrsprachigen Kinderbuchbibliothek Polylino Schule heraus und lest die
Geschichte auf Deutsch.
Im Anschluss könnt ihr die Geschichte dann nochmal in anderen Sprachen
anhören, z.B. den Herkunftssprachen eurer SuS.
Zum Schluss könnt ihr den Kindern auf einer Weltkarte zeigen, in welchen
Ländern die Sprachen, die ihr euch angehört habt, gesprochen werden.
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Mittwoch
Gemeinsam eine
Geschichte schreiben
Werdet kreativ mit den Kindern und
denkt euch eure eigene Geschichte aus!
Vielleicht schlummern ja bereits
schriftstellerische Talente in dem/der
ein oder anderen Schüler:in!

So funktioniert's:
Ihr braucht ein liniertes Blatt Papier.
Ihr könnt den Anfang der Geschichte mit einem Satz oder einem Bild
vorgeben.
Das erste Kind bekommt das Blatt Papier und darf zu dem Satz ein Bild malen
bzw. zu dem Bild einen Satz schreiben. Dann faltet es das Blatt so, dass nur
sein Satz/Bild zu sehen ist.
Das nächste Kind in der Reihe sieht nur den Satz/das Bild von dem Kind vor
ihm und malt nun seinerseits ein Bild bzw. schreibt einen Satz. Immer
abwechselnd Satz - Bild - Satz oder Bild - Satz - Bild.
Diesen Ablauf könnt ihr solange fortführen, bis alle Kinder mindestens einmal
dran waren. Ihr solltet euch darauf einigen wann Schluss ist, damit das letzte
Kind einen Schlusssatz schreiben bzw. ein Schlussbild malen kann.
Am Ende könnt ihr das Blatt wieder auffalten und euch die komplette
Geschichte ansehen.
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Donnerstag
Vorlese-Bingo spielen
Mit dem Vorlese-Bingo könnt ihr auf
spielerische Weise das Textverständnis
eurer SuS fördern! Und als Motivation
könnt ihr am Ende noch eine
Preisverleihung für die oder den BingoKönig:in in Aussicht stellen!

eine Farbe

Ein Wort mit "w"

ein Fahrzeug

W

Das Wort "und"

ein Tier

NICHT

UND

ein Gebäude

Das Wort "nicht"

Ein Wort mit "a"

ein Gefühl

A

So funktioniert's:
Druckt die Vorlage (nächste Seite) für alle Kinder aus.
Sucht gemeinsam mit den Kindern eine Geschichte aus, die ihr während des
Unterrichts vorlest.
Jedes Kind benötigt eine Bingo-Vorlage und einen Stift.
Tipp: Am besten besprecht ihr die Felder des Vorlese-Bingos mit den Kindern
bevor ihr mit dem Vorlesen beginnt, damit die Kinder die Möglichkeit haben,
Fragen zu stellen. Vielleicht sammelt ihr gemeinsam auch ein paar Beispiele für
jedes Feld, damit die Aufgabenstellung klar ist.
Während ihr vorlest, sollen die Kinder konzentriert zuhören und immer, wenn
sie ein Wort aus dem Bingo-Feld in der Geschichte hören, dort ein Kreuz
machen.
Das Kind, das zuerst drei Kreuze in einer Reihe hat (waagrecht, senkrecht oder
diagonal), hat gewonnen und darf laut "Bingo" rufen.
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VORLESE-BINGO!

eine Farbe

ein Wort mit „W“

ein Fahrzeug

W

das Wort „und“

ein Tier

NICHT

UND

ein Gebäude

das Wort „nicht“

ein Wort mit „A“

ein Gefühl

A

BINGO-Regeln
Sobald du drei in einer Reihe hast (horizontal, quer, diagonal), bist du
Bingo-Meister/Meisterin von Polylino-Schule!
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Freitag
Entdeckt klassische
Balladen neu illustriert
In der Polylino Schule-Bibliothek findet
ihr auch klassische Balladen und Fabeln
in neuem Gewand mit fantastischen
Illustrationen - aus den Buchreihen
"Weltliteratur für Kinder" und "Poesie
für Kinder" vom Kindermann Verlag.
Entdeckt

So funktioniert's:
sucht in der Polylino Schule-Bibliothek nach dem Bücherregal "Poesie &
Gedichte".
Dort findet ihr sowohl die Titel aus den Buchreihen des Kindermann-Verlags
als auch weitere Bücher rund ums Reimen und Dichten.
Ihr könnt euch den Text zuerst vorlesen lassen und dann mit den Kindern
zusammen lesen, z.B. mit verteilten Rollen.
Zu vielen der Titel im Regal "Poesie & Gedichte" gibt es außerdem noch
zusätzliche Lernmaterialien, die auf der Buchinfo-Seite in der App und
Browserversion verlinkt sind.
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Montag
Sprecht über Kinderrechte
Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag,
der auf die Rechte und Bedürfnisse von
Kindern aufmerksam machen soll. Wir
haben euch eine Link-Liste aus UnicefMaterialien und mehr
zusammengestellt, damit ihr euch mit
euren SuS zu diesem Thema
austauschen könnt.

So funktioniert's:
Link-Tipps:
Materialien von Unicef (wir empfehlen in der Kategorie "Thema" die Anzahl der
Materialien durch Auswahl "Infos speziell für Kinder" zu minimieren)
Kinderrechte auf der Webseite vom Deutschen Kinderhilfswerk
Kinderrechte als Thema im Unterricht via Bildungsserver.de
Die Sternsinger - Bildungsmaterial Kinderrechte
Kinderrechte einfach erklärt von Plan International (PDF Download)
Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt
Im Bücherregal "Kinder haben Rechte" in der Polylino Schule Bibliothek findet
ihr Bücher passend zum Thema.
Darüber hinaus findet ihr auf unserer Buchtipp-Seite im Juni Empfehlungen
für passende Titel.
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Dienstag
Bastelt euer eigenes
Kamishibai
Kamishibai - wörtlich übersetzt
„Papiertheater“ – stammt ursprünglich
aus Japan. Das Bildertheater hat hier
eine lange Tradition und ist heute so
lebendig wie nie. Kamishibai besteht
aus einem transportablen Holzrahmen
mit Klapptüren, in den Bildtafeln
eingeschoben werden. Ihr könnt euch
eine vereinfachte Version bauen!

So funktioniert's:
Jedes Kind braucht ein großes Stück
Pappe, auf das die Form eines
Kamishibais gezeichnet werden kann
(siehe Darstellung rechts).
Danach wird das Kamishibai
entlang der Umrisse ausgeschnitten und das Fenster, wo später die Bilder der
Geschichte eingefügt werden, herausgeschnitten.
Dann können die Teile rechts und links nach vorne gefaltet werden, damit das
Papiertheater von alleine steht. Nun kann das Papiertheater noch verziert und
bemalt werden.
Auf die Rückseite könnt ihr ein weißes Blatt kleben. Wichtig: Achtet darauf,
dass der Kleber nur unten, rechts und links aufgetragen wird, sodass nach
oben ein Schlitz offen bleibt, in den dann später, die Bilder zur Geschichte
gesteckt werden können.
Jedes Kind kann sich dann eine Geschichte aussuchen und zu dieser passende
Bilder malen, die dann letztendlich in den Rahmen des Kamishibais gesteckt
werden können.
Lest die Geschichten gemeinsam mit der Klasse und lasst das jeweilige Kind
seine gemalten Bilder in seinem Kamishibai präsentieren.
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Mittwoch
Singt alle mit!
Gemeinsam singen macht glücklich und
stärkt die Seele! Das ist sogar
wissenschaftlich bewiesen! Kinder
können sehr viel Spaß am
gemeinsamen Singen haben und dabei
ganz spielerisch noch eine Vielzahl an
Kompetenzen weiterentwickeln, wie z.B.
die Körperwahrnehmung oder den
stimmliche Ausdruck. Und außerdem
wird auch ganz automatisch die
Gemeinschaft gefördert.

So funktioniert's:
In der Polylino Schule-Bibliothek findet ihr im Bereich "Bücherregale" das
Regal "Liederbuch". Dort findet ihr sogar Lieder in anderen Sprachen, wie z.B.
Englisch oder Schwedisch.
Es handelt sich hierbei um Rebuslieder: So können die Kinder unter den
Worten des Liedes ein erklärendes Bild entdecken und die Verbindung
zwischen Wort und Bild noch besser verstehen lernen.
Sucht euch ein Lied aus und musiziert gemeinsam mit den SuS. Ihr könnt auch
Bewegung und Instrumente einbauen, um das gemeinsame Singen noch
abwechslungsreicher zu gestalten.
Tipps zum gemeinsamem Singen mit Kindern findet ihr zum Beispiel auch hier:
Heute schon gesungen? Warum und wie Singen bildet. - kindergarten heute,
Herder Verlag
Singen für Kinder - Deutsche Chorjugend
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Donnerstag
Bastelt eine Lesekiste
Lesekisten sind Schuhkartons, die
passend zum gelesenen Buch gestaltet
werden. Die Besonderheit von
Lesekisten ist, dass diese im Verlauf
eines Leseprozesses zum Buch
gestaltet und mit entsprechenden
Gegenständen (Zeichnungen,
Wortkarten, Spielzeug etc.) gefüllt
werden. Mithilfe dieser Gegenstände
und Materialien wird das Buch dann der
Klasse vorgestellt.

Les eki

s te

Die Lesekiste könnt ihr zum Beispiel
auch in Kombination mit dem
Lesetagebuch verwenden.

So funktioniert's:
Jedes Kind benötigt einen Schuhkarton und ein Buch, das es in den Ferien
lesen möchte.
Auf den Deckel des Schuhkartons schreiben die Kinder Titel und Autor des
Buches. Der Schuhkarton wird dann von den Kindern passend zu ihrem
ausgewählten Buch verziert.
Während der Ferien liest jedes Kind sein Buch und fügt der Lesekiste im
Leseprozess immer wieder neue Gegenstände hinzu, z.B. Zeichnungen,
Wortkarten, Gegenstände etc.
Nach den Ferien können die Kinder ihr Buch dann mit Hilfe der Lesekiste dem
Rest der Klasse vorstellen.
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Freitag
Sprecht über Diversität
Die Lebensrealität von Kindern ist
divers und, wenn wir die Vielfalt von
Menschen und Lebensformen
wertschätzen möchten, dann brauchen
wir auch Bücherregale, die diese Vielfalt
widerspiegeln. Bücher sind die Spiegel
unterschiedlicher Lebenswelten und
Fenster, um Einblicke in diese
Lebenswelten zu schaffen
und sie zu normalisieren.

So funktioniert's:
In der Polylino Schule-Bibliothek im Bereich "Bücherregale" findet ihr das
Regal "Jede:r ist anders". Dort findet ihr Titel rund ums Thema Diversität, die
tolle Diskussionsgrundlage für das Gespräch in eurer Klasse sein können.
Außerdem haben wir euch hier Linktipps zum Thema zusammengestellt:
Webseiten
Vielfalt in Kinderbüchern
KIMI - Das Siegel für Vielfalt
Aktion Mensch - Inklusive Kinderbücher
Instagram
AfroKids Germany
Ngozi Odenigbo (Co-Founder OJB Hamburg, Verein Our Journey Beyond e.V.)
Podcasts
Carla Heher (Kinderbuchinfluencerin)
Familie von A - Z
Online Shops
Tebalou - Vielfalt im Spielzimmer
Librio - Personalisierte Kinderbücher
Diversity is us
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Teil eure Aktivitäten mit uns
Jetzt, da ihr mit einer Reihe von Ideen ausgestattet seid, die ihr mit den Kindern in eurer
Klasse ausprobieren könnt, lasst uns wissen, wie euch die Aktivitäten gefallen!
Wir würden gerne erfahren, welche Aktivitäten bei den Kindern am beliebtesten waren, und
würden uns riesig über Fotos oder Videos freuen - immer mit Rücksicht auf den
Datenschutz und die Privatsphäre natürlich. Ihr könnt euer Feedback und die Bilder
entweder per E-Mail an marketing@ilteducation.com senden oder uns auf Instagram,
Facebook oder Twitter mit dem Hashtag #PolylinoSchuleRundUmsBuch markieren.

Ihr habt noch Fragen?
Wenn ihr noch Fragen zum PDF-Leitfaden oder eurer Polylino Schule-Mitgliedschaft habt,
schreibt uns gerne an info@ilteducation.de.
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ZusatzMaterial
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www.ilteducation.de

UHRZEIT

DIENSTAG

KLASSE

Eine Mäusemutter geht mit ihren Kindern durch die
nächtlichen Straßen der Stadt. Eine Katze nähert
sich. Die Mutter macht laut „Wau“, die Katze
verschwindet. Daraufhin sagt die Mutter zu ihren
Kindern: „Jetzt wisst Ihr, wozu eine Fremdsprache
gut ist.“

MONTAG

NAME

Lamas
LieblingsWitze

DONNERSTAG

Eine Kuh mit
Fremdsprachenkenntnissen.

Was ist Schwarz-Weiß, steht auf der
Weide und macht: „Quak“?

MITTWOCH

FREITAG

STUNDENPLAN

नमस्ते

Hindi
'namaste'

Привіт

Französisch

Hola

Spanisch

Slav

Kurdisch
(Kurmandschi)

ہیلو

Englisch

Hej

Schwedisch

مرحبا

Arabisch
'marhaban'

สวัสดี

Paschtu
'salam'

Polnisch
'tschechtch'

cześć

سالم

Привет

Russisch
'privet'

Ukrainisch
'privit'

Urdu
'salam'

Thailändisch
'sawatdi'

Chinesisch
'nihau'

Türkisch

Salut

Hello

Merhaba

in anderen Sprachen

„Hallo“

好你

UHRZEIT

DIENSTAG

www.ilteducation.de

Malst du mich aus?

MONTAG
MITTWOCH

Mini-Stundenplan
für dein Mäppchen!

DONNERSTAG

FREITAG

LESEPASS

15 Minuten lesen
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