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Was ist ein Bilderbuchkino?
Ein Bilderbuchkino setzt sich zusammen aus einem ausgewählten
Bilderbuch, dazugehörigen Dias sowie einem methodischen Arbeits- und
Begleitheft mit Anregungen zur pädagogischen Arbeit, Spiel- und
Bastelideen, Liedern…
Das Bilderbuchkino fördert die Wahrnehmung und Konzentration und
animiert zum Lesen. Während die Geschichte vorgelesen wird, haben die
Kinder die Möglichkeit, die Bilder als Dias anzusehen. So kann man mit
einer größeren Gruppe von Kindern gemeinsam ein Bilderbuch betrachten.

Ziele:
Mit dem Bilderbuchkino werden besonders Kinder angesprochen, denen
es schwerfällt, sich zu konzentrieren. Da die Kinder bei der Dia-Vorführung
ständig ein Bild vor sich haben, wird ihre Aufmerksamkeit erhöht.
Das Betrachten der Bilder regt zum spontanen Erzählen an.

Weitere Ziele sind:
o Sprachförderung
o Medienarbeit
o Anregung der Phantasie
o Förderung der Gemeinschaft

Voraussetzungen:
Sie benötigen einen dunklen Raum, einen Diaprojektor und eine große
weiße Wand oder eine Leinwand, gegebenenfalls einen Beamer für ein
Bilderbuchkino mit DVD.

Die Nacht der Wunder
Mediennummer: 5040523

Mit Lust auf neue Entdeckungen und Abenteuer kreuzt ein
kleines Sternchen durchs Weltall. Nichtsahnend, dass die
hellleuchtende Bremsspur seines jähen Anhaltens ihn unerwartet
zur Begierde dreier Männer werden lässt: Balthasar der
Sternenforscher, der reiche Kaufmann Kaspar und Melchior der
mächtige Fürst, entdecken das weithin leuchtende Sternchen.
Alle drei wollen es besitzen und sie streiten sich, wem es denn
nun gehören soll. Des Sternchens strahlender und funkelnder
Schweif aber tröstet ein weinendes Kind. Dies rührt die drei
Könige so an, dass sie verstehen: In dieser wundersamen Nacht
kann es nicht um Forscherdrang, Geldgier und Machthunger
gehen, sondern um etwas wirklich Wunderbares. - Eine Diareihe
und das gleichnamige Buch, die eindrucksvoll und vergnüglich
erzählen, wie aus Kaspar, Melchior und Balthasar die drei weisen
und heiligen Könige werden.

Material:
16 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Pin Kaiser und Fip Husar
Mediennummer: 5040524

Die Geschichte einer wunderbaren und ausgefallenen
Freundschaft nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Dietmar
Wiesmüller.
Den Affen Fip Husar zieht es ans Eismeer. Dort freundet er sich
mit dem Pinguin Pin Kaiser an, der ihm seine Heimat zeigt: vom
Wal über den Eisberg bis zur riesigen Kaiser-PinguinGesellschaft. Die schneidende Kälte aber macht Fip Husar so zu
schaffen, dass er sehnsüchtig nach Hause in den heißen
Dschungel will. Der neugierige Pin Kaiser begleitet seinen neuen
Freund. Bei allem Interesse für Elefanten und Wasserfälle hat der
Pinguin aber bald genug von den Schönheiten des Urwaldes. Die
Hitze am Äquator macht ihn völlig fertig. Und weil die zwei
Protagonisten keinen Ort finden, der für beide der richtige ist,
kehrt ein jeder wieder in seine Heimat zurück. Aber Freunde sind
sie doch geblieben...

Material:
20 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Fünfter sein
Mediennummer: 5040525

Unter der Tür schiebt sich ein spaltbreit Licht in den
geheimnisvollen, düsteren Raum. Da sitzen fünf lädierte
bemitleidenswerte Spielzeugwesen, aufgereiht auf WartezimmerStühlen. Dann aber kommt Bewegung in die Szene: "Tür auf
einer raus". Helles Licht flutet aus dem Behandlungszimmer, ein
geheilter Marienkäfer rollt davon. Dann kann natürlich wieder
"Einer rein"- in diesem Fall der flügellose Pinguin, was für den
Letzten in der Stuhlreihe bedeutet: "vierter sein". Baumelndes
Hängelampenlicht begleitet schwungvoll alle, die in der Tür
verschwinden, um kurz danach kuriert und glücklich wieder auf
zu tauchen. Schließlich kommt Pinocchio mit dem Los "fünfter
sein" auch mal dran und sagt "tagherrdoktor". Und da sehen wir
ihn, den erfolgreich "heilenden" Puppendoktor mit Stethoskop
und Schraubenschlüssel...

Material:
17 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Die sieben Raben
Mediennummer: 5040526

Kurz nach der Geburt des Töchterchens verwandelt ein Fluch
des Vaters seine sieben Söhne in Raben. Als das Mädchen älter
wird, macht es sich auf, sie sieben Brüder zu erlösen. Das gelingt
ihm auf der Wanderung bis ans Ende der Welt mit einem Ring
seiner Eltern.

Material:
15 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Papa!
Mediennummer: 5040528

Erscheint abends zur Schlafenszeit ein grünes Ungeheuer im
Bett, kreischt das Menschenkind nach dem Papa. Sieht ein
kleines grünes Ungeheuer zur Schlafenszeit plötzlich einen
kleinen Menschen neben sich im Bett liegen, macht es dasselbe.
Auf derlei Hilfeschreie reagieren Väter natürlich und beruhigen
ihre Kinder. Bei dem was da geschieht, verblüfft allerdings das
identische Verhalten von Mensch und Ungeheuer. Papas von
Monstern haben zwar Hörner auf der Nase, trösten aber genauso
gut wie Menschenväter. Mamas von Monstern und Kindern
tragen gleichartige Blümchenkleider und führen abendliche
Angstträume auf zu viel Apfel- oder Tausendfüßlertorte zurück.
So wechseln die Bilder vom Monsterhaushalt in die
Menschenwohnung, verweben kleine Unterschiede und große
Ähnlichkeiten so komisch und geheimnisvoll, dass sich die Frage
stellt: Geträumt oder wahr? Eine witzige Umsetzung zum Thema
Ängste und Träume.

Material:
22 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Das Mädchen an der Krippe
Mediennummer: 5040636

Seit die kleine Ruth die Reisenden gesehen hat, weiß sie, dass
die Frau bald ein Kind bekommen wird. Dieser Gedanke lässt ihr
keine Ruhe. Obwohl die Nacht so kalt und unheimlich ist, macht
sie sich auf den Weg durch die Dunkelheit. Tatsächlich sieht sie
durch das Stallfenster, dass ein Kind geboren ist. Und es scheint
ein besonderes Kind zu sein, denn die Sterne leuchten ganz
hell...

Material:
20 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Nico geht zum Nikolaus
Mediennummer: 5040637

In der Geschichte von Lorenz Pauli freut sich Nico überhaupt
nicht auf den Nikolausabend. Hat doch der Nikolaus im
vergangenen Jahr nur an ihm rumgemäkelt. Wer sagt dem
Nikolaus eigentlich, ob er alles gut gemacht hat? Für Nico ist klar:
Er muss da mal hin und dem was erklären.
ein hervorragend illustriertes humorvolles und sehr charmantes
Nikolausbilderbuch.

Material:
25 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Eine Geburtstagstorte für den kleinen Bären
Mediennummer: 5040544

Der kleine Bär hat Geburtstag und Schweinchen macht ihm eine
Torte. Da kommen der Hase und die Ente vorbei und behaupten:
Was man verschenkt, muss man zuerst probieren. So bekommt
der kleine Bär eine angegessene Geburtstagstorte, aber seine
Freude ist dennoch groß.

Material:
24 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Das Abenteuer
Mediennummer: 5040545

Ein Katzenmädchen freundet sich mit einem Hund an: Tanjas
neuer roter Ball ist in ein altes Haus gehüpft, direkt auf den
Schoß des grimmig dreinblickenden Hundes Theo. Weil Tanja
ihren Ball wiederhaben will, entwickelt sie Mut und geht auf die
Herausforderung des Hundes ein und zeigt ihm, was sie so alles
kann. Die beiden verbringen den Nachmittag zusammen und
schließen dabei Freundschaft. Der Text besteht aus kurzen
Sätzen und knappen Dialogen. Neben grundsätzlichen
Informationen zur Arbeit mit Bilderbuchkinos gibt es Anregungen
zur pädagogischen Arbeit sowie Impulse für die weitere Arbeit.
Kinder ab 4 Jahren können die Mehrdeutigkeit der dargestellten
Begegnung erspüren und sich an der angstfreien Haltung der
Heldin orientieren.

Material:
29 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Felix, Kemal und der Nikolaus
Mediennummer: 5040546

Felix und Kemal wohnen im selben Haus. Felix freut sich auf die
Geschenke zum Nikolaustag, während Kemal weiß, dass
türkische Kinder an einem anderen Festtag beschenkt werden.
Dennoch stellt er seine Schuhe vor die Tür. Als Felix mitten in der
Nacht aufsteht und diese entdeckt, füllt er sie mit Süßigkeiten, die
er in seinen Schuhen findet. Eine Geschichte vom Teilen.

Material:
15 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Warten aufs Christkind
Mediennummer: 5040547

Paul und Pia warten auf Heiligabend. Viele Ereignisse gibt es, die
bis zu dem großen Tag das Warten verkürzen:
Die erste Kerze am Adventskranz, das Backen der Plätzchen,
der Nikolaustag. Und dann endlich kommt der ersehnte
Weihnachtstag mit dem lichterglänzenden Christbaum.

Material:
15 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Du hast angefangen! Nein, du!
Mediennummer: 5040597

Eine zeitlose Parabel über Frieden und Verständigung. An der
Westseite eines Berges, dort wo die Sonne untergeht, lebt ein
"blauer Kerl". Und an der Ostseite, wo die Sonne aufgeht, ein
"roter Kerl". Ihre Sicht ist begrenzt, denn zwischen Ihnen tut sich
der riesige Berg auf. Doch oft reden sie miteinander. Dabei
geraten sie über die Frage, ob der Tag kommt oder die Nacht
geht in heftigen Streit.

Material:
15 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Lotties neues Badetuch
Mediennummer: 5040628

Stolz nimmt das Huhn Lottie zum Picknick mit dem Enterich
Herbert ihr neues Badetuch mit. Im Laufe eines aufregenden
Tages zeigt sich, dass man sich mit einem Badetuch nicht nur
abtrocknen kann.

Material:
24 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Dani und die Schultüte
Mediennummer: 5040629

Brummo ist Danis Teddybär und sein bester Freund. Deshalb
möchte ihn Dani am ersten Schultag mit in die Schule nehmen.
Aber da hat Mama was dagegen: Sie findet, dass Dani für ein
Schmusetier schon viel zu groß ist. Da hilft nur eines: Dani muss
Brummo heimlich mitnehmen - und er weiß auch schon wie...

Material:
16 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Der Boxer und die Prinzessin
Mediennummer: 5040630

Angetan mit Boxhandschuhen und Eisenpanzer, besiegt Nashorn
Max, der dünnhäutige Dickhäuter, den Drachen, der die schöne
und edle Prinzessin gefangen hielt. Als Belohnung erbittet er ihre
Hand. Doch die Prinzessin will keinen "gepanzerten" Ehemann.
So befreit sich Max von seiner unbequemen Ritterrüstung - und
macht eine wunderbare Entdeckung.

Material:
18 Dias, Bilderbuch, 25 kleine Bilderbücher, Begleitmaterial
(im Koffer)

Der kultivierte Wolf
Mediennummer: 5040631

Ein hungriger Wolf gerät auf der Suche nach etwas Essbarem
auf einen Bauernhof. Verblüfft stellt er fest, dass es dort lesende
Tiere gibt. Er setzt alles daran, in ihre Gemeinschaft
aufgenommen zu werden. Doch die Tiere auf dem Hof machen
es ihm nicht leicht. Er muss hart arbeiten, lesen lernen, in die
Schule gehen, die Bibliothek besuchen...

Material:
16 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Streiten gehört dazu, auch wenn man sich lieb hat
Mediennummer: 5040632

Eigentlich fängt der Tag so gut an! Tom hat viel Spaß im
Kindergarten und kommt gut gelaunt nach Hause. Aber dann
geschieht etwas, was Tom in seiner heilen Welt bislang noch
nicht erlebt hat: seine Eltern streiten - und zwar nicht nur ein
bisschen! Papa hat geschlafen statt wie versprochen fürs
Mittagessen zu sorgen. Und das macht Mama so wütend, dass
sie erst ganz laut und heftig mit Papa schimpft und dann
türknallend die Wohnung verlässt und den ganzen Nachmittag
nicht wiederkommt. Tom hilft Papa, alles aufzuräumen. Aber er
ist beunruhigt und verstört. Haben sich seine Eltern jetzt nicht
mehr lieb? Papa erklärt, dass er und Mama sich trotzdem sehr
gern haben. Aber erst, als sich Tom davon selbst überzeugt
kann, schläft er ein.

Material:
20 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Alles meins! 10 Tricks, wie man alles kriegen kann
Mediennummer: 5040633

"Was der hat, will ich auch haben!" hört man immer wieder aus
Kindermund. Der kleine Rabe ist aber noch viel schlimmer als die
Kinder. Mit immer neuen Tricks gelingt es ihm nach und nach, all
seinen Freunden die begehrtesten Spielsachen abzuluchsen:
Dem Igel klaut er nachts den Teddy, der Eule schwatzt er die
goldene Kette ab, dem Wildschwein entwendet er die
Rollschuhe. Am Ende sitzt der Nimmersatt mit vielen neuen
Schätzen, aber ohne Freunde da...

Material:
15 Dias, CD, Bilderbuch, Begleitmaterial

Blauer Hund
Mediennummer: 5040634

Jeden Abend kommt der blaue Hund an Charlottes Fenster, wo
sie mit ihm spricht und sein Fell krault. Aber welche
Enttäuschung, als die Mutter ihr verbietet sich weiter mit ihm zu
abzugeben! Doch als Charlotte sich bei einem Picknick im Wald
verirrt und den Weg nach Hause nicht mehr findet, taucht der
blaue Hund wieder auf und beschützt sie vor dem Nachtgeist, der
keine Eindringlinge in seinem Reich dulden will. Wie froh sind die
Eltern, als Charlotte am nächsten Tag wieder bei ihnen ist! Von
nun an darf Blauer Hund bei Charlotte bleiben. Für immer. Immer
wieder sind Kinder fasziniert von dieser elementaren Geschichte
und fiebern mit Charlotte und dem blauen Hund mit! So ist Blauer
Hund ein leuchtendes Beispiel für die Kraft, die in Bilderbüchern
stecken kann!

Material:
23 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Der gestiefelte Kater
Mediennummer: 5040635

Ein Müller hinterlässt seinen drei Kindern als einziges Vermögen
eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Das Verteilen ist rasch
geschehen: Der älteste bekommt die Mühle, der Zweite den Esel
und der Dritte den Kater. Allerdings ist der Jüngste über sein Los
wenig glücklich. "Meine Brüder", meint er, "können sich
zusammentun und ehrlich ihr Brot verdienen, aber wenn ich
meinen Kater aufgegessen habe und mir aus seinem Fell einen
Muff habe machen lassen, werde ich vor Hunger sterben." Der
Kater, der dies ohne es sich anmerken zu lassen mithört, sagt zu
ihm mit ernster, wichtiger Miene: "Seid nicht traurig, mein Herr,
ihr braucht mir nur einen Sack zu geben und mir ein Paar Stiefel
machen zu lassen, und Ihr werdet sehen, dass Ihr nicht so
schlecht gefahren seid wie Ihr glaubt." So beginnt das Märchen,
in dem der listige Kater die Gunst des Königs erlangt und kühn
den Plan verfolgt, seinem Herrn ein Leben in Reichtum und Ehre
zu sichern.

Material:
23 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Weihnachten ist, wenn…
Mediennummer: 5040668

Assia ist neu an der Schule. Bald ist Weihnachten. Assia sieht
Tannenbäume und Schaufenster voller Geschenke. Immer
wieder hört sie das Wort Weihnachten. Assia kommt aus einem
Land, in dem man dieses Fest nicht feiert. Deshalb fragt sie:
Weihnachten, was ist das? Und sie kriegt die unterschiedlichsten
Antworten...
Weihnachten ist, wenn meine Mama Plätzchen backt, wenn ich
den Wunschzettel schreibe, wenn ich ein neues Fahrrad
bekomme, wenn Oma und Opa zu Besuch kommen, wenn ich
Geschenke bastele, wenn..., wenn...
Weihnachten ist, wenn ich froh bin!

Material:
26 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Ein Buch für Bruno
Mediennummer: 5040672

Ulla Herz ist ein Bücherwurm. Blättern, Bilder anschauen, in
Vaters Bibliothek hocken, das ist ihre Welt. Ab und zu kommt
Bruno Würfel vorbei und zeigt ihr angeberisch, was er wieder
Neues hat. Trotz aller Unterschiede mögen sie sich irgendwie,
und Ulla versucht Bruno immer wieder in ihre Bücherwelten mit
hineinzuziehen.

Material:
40 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Marike wird die Geister los
Mediennummer: 5040675

In dem Buch wird die Geschichte eines Mädchens erzählt, das
seine nächtlichen Gespenster selbst besiegt. Marike hat
Fasching gefeiert und noch ihre Hexenmaske auf. Da kommt ihr
die Idee, dass sie damit die Gespenster erschrecken will, die ihr
jede Nacht Angst machen. Und da sie sich nicht mehr ins
Bockshorn jagen lässt, haben die Gespenster auf einmal Angst
vor ihr, werden kleiner und kleiner und schließlich zu Federn, die
Marike einfach aus dem Fenster hinauspustet.

Material:
18 Dias, Bilderbuch, Begleitmaterial

Der Tod auf dem Apfelbaum
Mediennummer: 5050914

Mit List und Zauber bannt der Fuchs seinen Tod auf den
Apfelbaum. Aber ist das die Antwort auf die Frage nach dem
Lebensglück?
Kathrin Schärer greift ein altes Märchenmotiv auf. Sachte und
Schalk erzählt sie davon, dass der Tod zum Leben gehört.

Material:
DVD, Bilderbuch, Begleitmaterial

Pädagogische Medien
Didaktische DVDs
Was ist eine didaktische DVD?
Die didaktische DVD ist ein Medium, das bei einfachster
Bedienung mit seinen vielseitigen Möglichkeiten hervorragende
Einsatzperspektiven eröffnet.
Sie erhält Videomaterial in einzelnen thematischen
Filmsequenzen sowie Arbeitsblätter, Texte, Bilder usw.

Klug sein allein genügt nicht .......................................................................... 4660609
An Beispielen erläutert der Film die Bedeutung der emotionalen Intelligenz
für den Bildungserfolg von Kindern. Er klärt über neue Erkenntnisse der
Hirnforschung auf und zeigt anhand des Programms "Kindergarten plus",
wie die emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder gezielt gefördert
werden können.

SpiKi – Sprachfördering in Kindertagesstätten ............................................ 4660106
Sprachliche Grundkompetenzen sind von entscheidender Bedeutung für
Schulen und spätere Berufsfindung. Gerade die PISA- Studie hat gezeigt, dass
die Sprachentwicklung bei Kindern häufig nicht ausreichend vorhanden ist. Mit
diesem Hintergrund hat sich das Programm SpiKi das Ziel gesetzt, Kindern
bessere Bildungschancen zu vermitteln.

Vorsicht Bildschirm ........................................................................................ 4660689
Pro. Dr. Manfred Spitzer schildert die Veränderungen in der Gehirnentwicklung von Kindern, die durch verstärkten Medienkonsum hervorgerufen werden.

Erfolgreich lernen in Kindergarten und Schule ............................................ 4660690
Wie lernen Kinder? Die aktuelle Gehirnforschung kann auf diese Fragen
zum Teil verblüffende Antworten geben. Lernen funktioniert in vieler
Hinsicht anders, als bisher angenommen. Prof. Dr. Manfred Spitzer
erläutert in einem Vortrag aktuelle Erkenntnisse der Neurobiologie über
Lernabläufe vom baby bis zum Jugendlichen.

Im Frühlicht ...................................................................................................... 4660527
Hinter die Dinge schauen, entdecken wollen von Anfang an. "Im Frühlicht"
zeigt die ersten drei Lebensjahre als Bildungszeit: wie die Kinder sich in die
Welt einarbeiten, wie sie in den Familien gefördert werden, wie sie unter
neuer Aufmerksamkeit von Wissenschaft und Politik diesem kindlichen
Urtrieb nachgehen. Der Film zeigt, wie Krippen und Tagesstätten, wenn
auch dringend notwendig, doch keine Notlösung mehr sind, sondern eine
einmalige Bildungszeit, von "null bis drei".

Erziehen mit Herz und Hirn ............................................................................ 4690007
Erleben Sie eine Sternstunde der Pädagogik. Zwei von tiefer
Menschlichkeit und großer fachlicher Kompetenz geleitete Wissenschaftler und Praktiker kommen im Frühjahr 2008 ins Literaturhaus,
München um das Thema zu diskutieren: »Erziehen mit Herz und Hirn –
Was unsere Kinder brauchen. Zwei der großen Impulsgeber für eine
Pädagogik der Zukunft möchten Sie unterstützen: Der Familientherapeut Jesper Juul und der Gehirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther
im gemeinsamen Gespräch darüber, was Kinder wirklich brauchen und
wie eine Erziehung mit Herz und Hirn aussehen kann. Jesper Juul: „Wir
haben so viel Freiheit bekommen, jetzt müssen wir verantwortlich sein.
Man kann entweder verantwortlich sein oder man wird Opfer“. Gerald
Hüther: „Ich glaube, dass wir an einer Zeitenwende stehen, etwas wie
eine zweite Aufklärung, wo es nicht mehr um die Gestaltung im Außen geht, sondern wo es
darum geht uns selber zu verstehen“.

Bunte Wege – Lernkultur im Kindergarten ................................................... 4661011
Im Kindergarten des Deutschen Roten Kreuzes in Weimar-Schöndorf wird
das vom Thüringer Sozialministerium initiierte Modellprojekt "Schule der
Phantasie" gestaltet. Ausgehend von der von Prof. Rudolf Seitz bei einer
Pädagogenkonferenz im Deutschen Nationaltheater gestellten Frage
"Wollen wir die Kreativität unserer Kinder wirklich?" beobachtet der Film
die Kinder im freien Umgang mit ihrer Phantasie und Kreativität und die
behutsame Begleitung durch das Pädagogenteam des Kindergartens.
Dasein - bei sich sein. Verweilen - vertiefen. Suchen - versuchen.
Probieren - ausprobieren. Eigenes Tun. Auf diese Weise nehmen Kinder
Anregungen auf und finden zu ihrer ganz individuellen Identität.

Alphabet- Angst oder Liebe ........................................................................... 4690147
Dieses Filmheft soll zum Einsatz von „Alphabet“ im Schulunterricht
anregen. Nach einem einleitenden Überblick werden ausgewählte
Themen des Films dargestellt und die filmsprachlichen Mittel analysiert. Ergänzt werden beide Kapitel durch passende Fragen zur
Vertiefung der jeweiligen Bereiche. Im Anschluss finden Sie
Anregungen und Arbeitsblätter für die Vor- und Nachbereitung des
Films im Unterricht. Diese sind fächerübergreifend angelegt und
enthalten didaktische Vorschläge zur Bearbeitung des Films im
Unterricht.
Das Filmheft wird abgerundet durch einen Informationsbereich, in
dem auf weiterführende Literatur, Filme und Internet-Ressourcen
verwiesen wird.

Wie Kinder zu(m) Wort kommen .................................................................... 4670156
Der Titel ist Programm: Auf dieser DVD wird an vielen Beispielen
aus der Praxis aufgezeigt wie es möglich wird, Kinder bei der
Entwicklung ihrer Sprachkompetenz wirkungsvoll und erfolgreich zu
unterstützen, sie in Alltagssituationen (bspw. beim Wickeln, ...)
durch empathisches Zuhören und geschickte, herausfordernde
Fragen in Dialoge zu bringen, eben zu(m) Wort kommen zu lassen
(best practice). Es wird eindrucksvoll veranschaulicht, wie und mit
welchen Mitteln man Kinder auf einfache Weise anregen kann, ihr
Sprachpotential zu entfalten. Durch den Film führt die bekannte
Psycholinguistin Dr. Anna Winner. Von ihr kommen viele wertvolle
Hintergrundinformationen, die nicht nur durch bewegte Bilder
visualisiert, sondern (und das ist hier besonders wichtig) auch durch
den Ton, eben die gehörten Dialoge lebendig vermittelt werden. Der
Film verdeutlicht in 52 einzeln aufrufbaren Beiträgen/Kapiteln, dass
Kinder ihre Sprachkompetenz auch einfach und erfolgreich im Alltag entwickeln können.

Günter der Igel ................................................................................................. 4674586
Der gezeichnete Trickfilm "Günter der Igel" erzählt in kindgerechter
Weise von einem kleinen Igel, der in einem Gebüsch im Pausenhof einer
Grundschule lebt. Eine Schülerin entdeckt den Igel und ihre Lehrerin
greift das Thema für den Unterricht auf: Was frisst ein Igel? Wo hält er
seinen Winterschlaf? Durch die Jahreszeiten begleiten und beobachten
die Kinder den Igel, der im Lauf der Geschichte immer zutraulicher wird.

Planet Willi. ...................................................................................................... 4673168
Willi ist nicht von der Erde. Als Willi geboren wurde, kam er von ganz
weit, von einem tollen Planeten, auf dem es zum Beispiel keine
Krankheiten gibt. Deswegen ist Willi natürlich nicht vorbereitet, als er
hier auf der Erde krank wird. Willis kleine Schwester weiß, dass Willi
etwas Besonderes ist. Und auch wenn sich manchmal andere Kinder
über Willi lustig machen und die Eltern viele Sorgen haben, weil man
ganz besonders aufpassen muss, möchte doch keiner jemals wieder auf
Willi verzichten. Der Kurzanimationsfilm PLANET WILLI von Sören
Wendt basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Birte Müller.
Wendt gelingt es dabei, die entzückend naiv gezeichneten Bilder der
Vorlage in das Medium Film zu übertragen. Die kindliche
Erzählerstimme, die Willis Schwester verkörpert, vermittelt auch schon
den kleinsten Zuhörern verständlich die Geschichte eines kleinen Jungen, der das DownSyndrom hat. Doch diese Information, die für erwachsene Augen deutlich sichtbar ist, spielt für
Kinder nur eine untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist es, Toleranz und Verständnis
aufzubauen und die Zuschauer für das Besondere zu sensibilisieren, das in jedem Menschen,
in jedem Wesen steckt. Genau dies gelingt PLANET WILLI dank seiner einfachen, aber
geschickt vermittelten Ideen, die in kindgerechtem Tempo episodenhaft montiert sind. Ein
besonderer kleiner Film über einen besonderen kleinen Helden.

TIERISCH EINLEUCHTEND – EINFACH FABELHAFT .................................. 4672619
Tiere mit allzu bekannten menschlichen Wesenszügen stehen im
Mittelpunkt der drei Bilderbuchkinos. Und natürlich lässt sich etwas
lernen aus den Geschichten. Aber anders als in der klassischen
Erzählform durchlaufen auch die Helden selbst einen Entwicklungsprozess und verändern sich. Und es sind für Fabeln ungewöhnliche Vierbeiner, um die es hier geht. Ein Kaninchen hat einen
belesenen, etwas sturen Frosch als Gegenüber, ein Schaf findet zu
sich selbst und zwei eng befreundete Hunde machen eine praktische
und eine sinnbildliche Entdeckung.

Peter Claus und die Liste der unartigen Kinder ........................................... 4670193
Alle Jahre wieder prüft der Weihnachtsmann Santa Claus, welche Kinder
artig waren und ein Geschenk bekommen sollen und welche nicht. Die
Namen werden in die jeweiligen Listen eingetragen. Die „unartigen“
Kinder gehen leer aus. Sein Sohn Peter findet es ungerecht, dass sein
Vater gar nicht wissen möchte, weshalb manche Kinder unartig waren.
So beschließt er, alle Kinder, die sein Vater auf die Liste der „Unartigen“
geschrieben hat, zu ihm zu bringen. Auf der DVD-ROM befindet sich
zusätzliches Arbeitsmaterial.

Der Grüffelo ..................................................................................................... 4665926
Die kleine Maus hat es nicht leicht im Wald. Alle paar Schritte will ein
anderer Waldbewohner sie zu einer gemeinsamen Mahlzeit ein-laden.
Einziger Haken an der Sache: Die Maus selbst steht stets auf der
Speisekarte! Gut, wenn man dann von einem guten Freund erzählen
kann, der so groß, so stark, so Furcht einflößend ist, dass alle Tiere
schon Reißaus nehmen, wenn sie nur seinen Namen hören - einen
Freund wie dem Grüffelo. Doch natürlich gibt es den Grüffelo nicht
wirklich. Glaubt die Maus…

Max und Moritz ................................................................................................ 4661021
Die Streiche von Max und Moritz und das Schicksal des
"Unglücksraben" Hans Huckebein haben Generationen von Kindern
vergnügt. Auf dieser Bilderbuch-DVD werden die einmaligen Reime
von Wilhelm Busch erfrischend und humorvoll von der Moderatorin
Sarah Kuttner vorgelesen. Dazu machen liebevolle Neucolorationen,
eigens komponierte Musikeinlagen sowie eine zusätzliche englische
Tonspur die DVD zu einem ganz und gar zeitgemäßen Busch-Erlebnis.

NUR EIN BISSCHEN ........................................................................................ 4672431
Es ist der erste warme Frühlingstag. Das kleine
Schweinchen macht sich auf den Weg zum See, um dort
zu baden. Unterwegs trifft es viele Tiere, die alle traurig
sind, weil niemand mit ihnen spielt. Sie sehen nämlich ein
bisschen anders aus als ihre Artgenossen. Das
Schweinchen findet sie dennoch alle prima, und so gehen
sie gemeinsam weiter. Kurz vor dem Ziel begegnen sie
einer Kröte, die Wünsche erfüllen kann. Doch das hat
seine Tücken

WUTMANN ....................................................................................................... 4666277
Der sechsjährige Boj wird auf sein Zimmer geschickt, als
sein Vater wieder einmal seine Mutter schlägt. Dennoch
erlebt er die Gewalt mit und fühlt sich schuldig am Ausbruch des Wutmanns. Als der Vater am nächsten Tag
freudig von der Arbeit kommt und Geschenke mitbringt,
hält Boj es nicht mehr aus und rennt aus dem Haus. Draußen findet er Unterstützung und den Mut, über seine
Angst zu sprechen. Am Ende erhält auch der Vater ein
Hilfsangebot.

Wege aus der Brüllfalle ................................................................................... 4672431
In der Erziehung ist Respekt und Gewaltlosigkeit oberstes Gebot.
Aber Eltern müssen sich auch durchsetzen. Wie sich also
verhalten? Was soll man tun, wenn Kinder nach fünfmaligen Bitten
immer noch nicht reagieren? In solchen Situationen ist es schwer
ruhig zu bleiben.

