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Vorwort

„Mama, lass mal! Heute lese ich dir das Buch vor!“ Als mein Kind diesen 
Satz sagte, konnte es noch gar nicht lesen ... 
„Ja, klar! Heute liest du und ich höre zu!“, sagte ich nur und machte es 
mir auf seinem Kinderbett bequem: Mein Kind wollte mir eine „Gute-
Nacht-Geschichte“ vorlesen! Es kramte sein Lieblingsbilderbuch hervor 
und „las“ Seite für Seite den ganzen Text auswendig vor! 
Kinder lieben es, Geschichten vorgelesen zu bekommen und können 
es meist kaum erwarten, das Geheimnis des mystischen „Buchstaben-
salates“ selbst zu lüften. Denn Lesen können nur „die Großen“! Lesen 
erschließt die Welt des Wissens. Jedes Kind weiß bzw. ahnt dies und tat-
sächlich wird damit ein sehr bedeutender – wenn nicht der wichtigste 
„Grundstein“ für die weitere schulische Entwicklung gelegt. 
Ein eigenes Buch bzw. ein Bilderbuch herzustellen, ist deshalb etwas 
ganz Besonderes und es verwundert nicht, dass selbst Lesemuffel mit 
großem Eifer an ein solches Projekt gehen. Mit der erfolgreichen Reihe 
„,Lese’-Geschichten zum Gestalten“ will der BVK Buch Verlag Kempen 
bei den Kindern die Lust am Lesen wecken. Der methodisch-didaktische 
Aufbau der Reihe bietet die Möglichkeit der kindgerechten, kreativen 
Leseförderung. Nach wenigen Stunden ist ein greifbares Ergebnis zu 
sehen. Kurze einprägsame, in Reimform formulierte Sätze helfen den Kin-
dern, Bild und Text zusammenzufügen: Nahezu spielerisch entsteht ein 
ganz persönliches Bilderbuch der Kinder.
Das Thema der „,Lese’-Geschichten zum Gestalten – Im Meer“ nimmt die 
Kinder mit in eine ganz besondere Welt: Das Meer fasziniert Groß und 
Klein und wirkt auf unsere Kinder sehr geheimnisvoll. Neben der Förde-
rung von feinmotorischen Fähigkeiten (falten, schneiden, aufkleben, 
ausmalen) ermöglichen die Büchlein einen spielerischen Umgang mit 
Farben und Formen. Die bildnerische Gestaltung der Geschichten „Im 
Meer“ fördert das erste räumliche Denken, denn Figuren müssen teil-
weise übereinandergeklebt werden. So verschwindet z. B. das Hinterteil 
des Nilpferds mal in einem Boot oder im Regenschirm, auf der Seeschlan-
ge liegt ein Müllberg und die Seesterne sind mal vor und mal hinter dem 
Seegras zu sehen.

Die Bilderbuchprojekte „Im Meer“ bieten differenzierte Förder- u. Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Sie sind für das erste und zweite Schuljahr 
sowie für Förderschulklassen, die Nachmittagsbetreuung und natürlich 
auch für zu Hause geeignet. Auch im Kindergarten können sie sehr gut 
eingesetzt werden. Hier macht es Sinn, die Bücher in kleinen Gruppen von 
jeweils 3–4 Kindern herzustellen, da die Anleitung von Kindern, die noch 
nicht lesen können, intensiver ist. Zwecks besserer Orientierung wurden 
die Geschichten gemäß ihrer Anforderungen eingestuft (siehe Inhaltsver-
zeichnis).

Gutes Gelingen und viel Freude und Erfolg wünscht 
Margret Netten

Allgemeine Hinweise / Tipps

Zu jeder Geschichte gibt es zwei Anleitungen: 
• eine für die Kinder K,
• eine weitere für die Lehrperson .
Bereiten Sie alles entsprechend der beiden Anleitungen gründlich vor. 

Es ist ratsam, jeweils ein Musterbuch (gerne auch vergrößert) zu erstel-
len. So können Sie das Bilderbuch sehr gut vorstellen und darüber hinaus 
wird es Ihnen bei der Herstellung mit den Kindern leichter fallen, die An-
leitungen zu erklären.

Zu jedem Buchprojekt finden Sie einen Vorschlag für die Einleitung. 
Außerdem können Sie zu den einzelnen Themen der Geschichten sowie 
zu dem Thema „Meer“ einen Buch- und Materialtisch gestalten. Motivie-
ren Sie die Kinder, selbst entsprechende Anschauungsmaterialien mitzu-
bringen. Sehr schön kann zu diesem Zweck ein Tisch, auf dem ein großes, 
blaues Tuch als „Meer“ ausgebreitet wird, gestaltet werden.

Der Gestaltung des Einbandes, der immer etwas fester sein sollte, sind 
keine Grenzen gesetzt. Für die Geschichten in diesem Heft wurde jeweils 
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Seesternchen Luise

Enttäuscht träumt sich Luise  
zurück zu ihrer Seegraswiese.
Dort wacht sie auf und träumt nicht mehr – 
sie heult verzweifelt in das Meer.

Auf einer schönen Seegraswiese  
schläft das Seesternchen Luise. 
Es träumt, es wär’ am Himmelszelt 
der schönste Stern auf dieser Welt.

Luise ruft, so laut sie kann,
ihre Freunde schnell heran.
Sie bilden einen großen Stern, 
den sieht der Mond sogar von fern.

Da kommt der Mond herbeigeeilt  
und schimpft: „Das geht mir jetzt zu weit! 
Luise, du machst doch kein Licht,  
und deshalb brauchen wir dich nicht!“

„Mehr Fantasie braucht diese Welt,
dann sind wir auch Blumen auf dem Feld!“

„Am Himmel hab’ ich nichts erhellt,  
ich träum’ mich auf ein Blumenfeld!“ 
Da spricht der Mohn: „Du riechst nicht fein, 
drum geh’ doch lieber wieder heim!“

Am Abend träumt Seesternchen Luise 
nur noch von ihrer Seegraswiese.
Mit Fantasie und frohem Mut  
wird am Ende alles gut!

Seesternchen Luise

Dieses Buch  
wurde gestaltet von:

Auf einer schönen Seegraswiese  

schläft das Seesternchen Luise. 

Es träumt, es wär’ am Himmelszelt 

der schönste Stern auf dieser Welt.

„Am Himmel hab’ ich nichts erhellt,  

ich träum’ mich auf ein Blumenfeld!“ 

Da spricht der Mohn: „Du riechst nicht fein,  

drum geh’ doch lieber wieder heim!“

Da kommt der Mond herbeigeeilt  

und schimpft: „Das geht mir jetzt zu weit!

Luise, du machst doch kein Licht,  

und deshalb brauchen wir dich nicht!“

Enttäuscht träumt sich Luise  

zurück zu ihrer Seegraswiese.

Dort wacht sie auf und träumt nicht mehr – 

sie heult verzweifelt in das Meer.

Luise ruft, so laut sie kann,

ihre Freunde schnell heran.

Sie bilden einen großen Stern, 

den sieht der Mond sogar von fern.

„Mehr Fantasie braucht diese Welt,

dann sind wir auch Blumen auf dem Feld!“

Am Abend träumt Seesternchen Luise  

nur noch von ihrer Seegraswiese.

Mit Fantasie und frohem Mut  

wird am Ende alles gut!
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Ein Nilpferd reist zum Ozean

Nilpferd Bert planscht mit Genuss 
in einem großen, blauen Fluss. 
Da kommt in einem hohen Bogen
ein Brief per Luftpost angeflogen.

Bert macht ihn auf und freut sich sehr:
Die Post kommt aus dem fernen Meer.
„Besuch’ mich mal im Ozean!“,
schreibt ihm sein Freund, Fisch Kilian.

„So weit kann ich doch gar nicht  
schwimmen,  
vielleicht kann mich mein Boot hinbringen.“
Bert geht ein Stück im Fluss entlang  
und kommt an seinem Bootsplatz an.

Bert klettert in das Boot hinein
und denkt: „Der Wind weht heute aber fein!“
Fröhlich lacht er in die Sonne:
„Kilian, mein Freund, ich komme!“

Plötzlich regnet es – oh Graus!
Bert nimmt seinen Schirm heraus.
Vom Regen ist sein Boot schnell voll, 
das findet er nun gar nicht toll!

Das Regenwasser ist zu schwer,
das schafft das alte Boot nicht mehr.
Es bricht entzwei unter der Last,
verzweifelt Bert den Schirmstock fasst.

Die Sonne siegt über den Regen!
Für Bert ist das ein großer Segen.
Dann fällt ihm etwas Tolles ein:
Er dreht den Schirm und springt hinein.

Nun kann die Reise weitergehen.
Bert freut sich, seinen Freund zu sehen.
Der Schirm trägt ihn hinaus auf’s Meer,
doch Bert schläft ein und merkt nichts mehr.

Mitten in der kühlen Nacht
ist er schließlich aufgewacht.
Bert hat tief und fest geträumt,
nun sieht er endlich seinen Freund.

Er ist sehr froh, am Ziel zu sein,
und springt vergnügt ins Meer hinein.
„Hallo, mein Freund!“, grüßt Kilian.
„Willkommen, hier im Ozean!“

Nilpferd Bert planscht mit Genuss 

in einem großen, blauen Fluss. 

Da kommt in einem hohen Bogen

ein Brief per Luftpost angeflogen.

Bert macht ihn auf und freut sich sehr:

Die Post kommt aus dem fernen Meer.

„Besuch’ mich mal im Ozean!“,

schreibt ihm sein Freund, Fisch Kilian.

„So weit kann ich doch gar nicht schwimmen,  

vielleicht kann mich mein Boot hinbringen.“

Bert geht ein Stück im Fluss entlang  

und kommt an seinem Bootsplatz an.

Plötzlich regnet es – oh Graus!

Bert nimmt seinen Schirm heraus.

Vom Regen ist sein Boot schnell voll, 

das findet er nun gar nicht toll!

Bert klettert in das Boot hinein

und denkt: „Der Wind weht heute aber fein!“

Fröhlich lacht er in die Sonne: „Kilian, mein Freund, ich komme!“

Seesternchen Luise

Dieses Buch wurde gestaltet von:

Ein Nilpferd reist zum Ozean
Das Regenwasser ist zu schwer,

das schafft das alte Boot nicht mehr.

Es bricht entzwei unter der Last,

verzweifelt Bert den 

Schirmstock fasst.

Nun kann die Reise weitergehen.

Bert freut sich, seinen Freund zu sehen.

Der Schirm trägt ihn hinaus auf’s Meer,

doch Bert schläft ein und merkt nichts mehr.

Er ist sehr froh, am Ziel zu sein,

und springt vergnügt ins Meer hinein.

„Hallo, mein Freund!“, grüßt Kilian.

„Willkommen, hier im Ozean!“

Die Sonne siegt über den Regen!

Für Bert ist das ein großer Segen.

Dann fällt ihm etwas Tolles ein:

Er dreht den Schirm und springt hinein.

Mitten in der kühlen Nacht

ist er schließlich aufgewacht.

Bert hat tief und fest geträumt,

nun sieht er endlich seinen Freund.


