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Liebe Erzieherinnen und Erzieher,

Mein Körper turnt

wir laden Sie ein: Schauen Sie doch mal rein! Nicht nur in
dieses Verzeichnis, sondern auch auf unsere Internet-Seite
www.care-line-kita.de mit kostenlosem Material für Spie
le, Lieder, Reime, Lehrreiches und Entspannendes.

Ich bin groß wie ein Hau

s,

(ganz groß machen, strec

ken, auf Zehenspitzen)

klein, wie eine Maus,

(in die Hocke gehen und

Mäuseohren formen)

dick wie ein Elefant,

Nehmen Sie den Kindern die Angst vor dem Krankenhaus.
Ein Besuch in der Teddyklinik (S. 3) zeigt anschaulich,
dass alles gar nicht so schlimm ist und man sich nicht
fürchten muss! Teddy Moritz fühlt sich nach seiner kleinen
Operation wie ein richtiger Held. Einfach schön zum Vorle
sen, Zeigen und Erklären! Die Kinder werden es lieben!

(mit den Armen vor dem

Bauch eine Kugel formen)

dünn wie eine Wand,

(ganz gerade stehen, Arm

e am Körper, Beine zusa

mmen)

rund wie ein Igel,

(auf dem Boden ganz rund

machen)

und hübsch im Spiegel.

(mit den Handflächen eine

n Spiegel formen)

Ich bin eckig wie ein Ber

Unsere Bestseller bieten vielerlei Informationen zu Märchen, ADHS, LRS, Dyskalkulie und zur Kreativität.

g.

(Hände und Füße auf den

Boden setzen, Po in der
Luft
strecken und so ein Dreie
ck formen)

Ich bin schlau wie ein Zw

Ganz neu ist: Fingerspiele und Reime, die ich versteh!

(mit dem Finger auf die

erg.

Stirn zeigen)

Ich bin flach wie ein Bre

Liebevolle Zeichnungen und Reime verzaubern nicht nur
Krippenkinder, sondern auch Jung und Alt (siehe neben
stehende Musterseite)!

(gerade auf den Rücken

tt,

legen, Körper anspanne

n)

und schlafe im Bett.

(Hände unter den Kopf

legen und laut schnarch

en)

Das lohnt sich für Sie: Ein kostenloses Abo!
Wollen Sie sich auf dem Laufenden halten, was es
Neues gibt?
Dann melden Sie sich noch heute für unseren News
letter an. Auf alle, die sich mit dem Stichwort „Teddy
klinik“ unter www.care-line-kita.de oder durch Anga
be Ihrer E-Mail-Adresse auf unserem Bestellschein
(S. 7) für den kostenlosen Newsletter anmelden,
warten Texte und Malvorlagen zu „Moritz muss ins
Krankenhaus“.
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Gerne wollen wir wissen, ob Ihnen unser Programm gefällt
oder aus Ihrer Sicht etwas fehlt! Auf Ihre Wünsche und
Anregungen unter m.schmaderer@voegel.com freut sich
Ihr Team von CARE-LINE-KITA.

Ansprechpartner und Lieferkonditionen
Ansprechpartner

Marion Schmaderer

Caroline Hundsdorfer

Telefon: 0 94 66 / 94 04 - 11
Telefax: 0 94 66 / 12 76
E-Mail: m.schmaderer@voegel.com

Telefon: 0 94 66 / 94 04 - 42
Telefax: 0 94 66 / 12 76
E-Mail: c.hundsdorfer@voegel.com

Lieferkonditionen/Versand
Ihre Bestellung können Sie per Post, Fax, Telefon, E-Mail oder über
unseren Online-Shop aufgeben.
Unsere Bürozeiten:
Mo.Do. 7.30–12.00 Uhr und 12.45–16.15 Uhr
Fr.

7.30–10.30 Uhr und 10.45–13.45 Uhr

Wir berechnen pauschal einen Versandkostenanteil von
EUR 3,90. Sollte ein Artikel einmal nicht vorrätig sein, liefern wir
so bald wie möglich ohne zusätzliche Kosten nach. Bitte sprechen
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Sie Reklamationen mit uns ab, da wir unfreie Rücksendungen
generell nicht annehmen. Mit Erscheinen dieses Kataloges wer
den alle früheren Preise ungültig. Preisänderungen und Irrtümer
vorbehalten.
Rückfragen, Probleme, Reklamationen?
Unter der Nummer 0 94 66 / 94 04 0 helfen wir Ihnen gerne
weiter!
CARE-LINE Titel erhalten Sie auch in Ihrer Buchhandlung oder
bei Ihrem Lehrmittelhändler!

Vorlesen
Ein Besuch in der Teddyklinik

64 Seiten, DIN A5, Bestellnr.: 178055
ISBN 978-3-86878-055-0, EUR 7,80

„Ach, du liebes Rumpelkäppchen“

52 Seiten, 18,5 x 18,5 cm
Bestellnr. 178029
ISBN 978-3-86878-029-1
EUR 4,80

Der erzählende Adventskalender
10/06_Adventskalender Umschlag

Es war einmal ein Müller, der
Bestwar arm, aber er hatte eine
seller
schöne Tochter. Nun traf es
sich, dass er eines Tages mit
dem König zu sprechen kam.
Da prahlte der Müller: „Ich
habe eine Tochter, die kann
Stroh zu Gold spinnen.“ …
Es war einmal vor gar nicht
allzu langer Zeit, da waren
Märchen wie das „Rumpel
stilzchen“ noch bei allen Kin
dern bekannt und wurden
von Müttern und Vätern, von
Omas und Opas erzählt und
vorgelesen. Beliebt sind Mär
chen noch heute, aber bei Wei
tem nicht mehr so bekannt wie
früher. Deshalb will dieses Buch mit einigen ausgewählten Märchen
nicht nur Vorlesestoff liefern, sondern mit vielen Märchenrätseln, Rät
selfragen und Ausmalbildern Appetit auf mehr Märchen machen.
Wer half einer Prinzessin, als ihr die goldene Kugel in den Brunnen
fiel? Wer entdeckte im Wald ein Haus aus Kuchen und Zucker? Wel
ches Märchen erzählt von einem Müller, seinen drei Söhnen und
einem Kater? Den Antworten zu diesen Fragen können Kinder hier
auf die Spur gehen. Zahlreiche Abbildungen setzen die einzelnen
Märchen ins Bild.
88 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 125285
ISBN 978-3-93725-285-8, EUR 21,90

30.10.2006

10:31 Uhr
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Kennst du schon das Patschel
chen? Den richtigen Namen
dieses kleinen Engleins weiß
eigentlich niemand mehr.
Klaus Sauerbeck
Es ist so herrlich unbeholfen
und tollpatschig, dass alle im
Der erzählende
Himmel es nur Patschelchen
nennen. Patschelchen ist
Adventskalender
noch ein sehr kleiner Engel,
24 weihnachtliche Geschichten
mit dem Englein Patschelchen
der Vieles erst lernen muss,
zum Beispiel das Fliegen in
der Flugschule oder das Ba
cken in der Himmelskondito
rei. Und so gibt es natürlich
jede Menge Abenteuer zu
bestehen.
Keine Schokolade, sondern
CARE LINE
24 weihnachtliche Geschich
ten mit Patschelchen begleiten die Kinder mit diesem besonderen
Adventskalender durch die Vorweihnachtszeit. Für jeden Tag gibt
es eine Fortsetzungsgeschichte vom Engel Patschelchen. Die ab
wechslungsreichen und auch lehrreichen Erzählungen eignen sich
ideal dafür, eine vorweihnachtliche Atmosphäre zu kreieren und die
Vorfreude auf das Fest zu steigern.
Dieses Buch ist ein Adventskalender der besonderen Art: Statt Schokolade
erleichtern 24 weihnachtliche Geschichten das Warten auf das Christkind.
Im Mittelpunkt der spannenden und lehrreichen Erzählungen steht das
tollpatschige Englein Patschelchen, das viele Abenteuer erlebt.
Die Fortsetzungsgeschichten eignen sich zum Vorlesen oder Selbstlesen.
Neben den Geschichten gibt es viele Rätsel, Lieder, Bastelideen und
Malvorlagen für die Vorweihnachtszeit.

Der erzählende Adventskalender

Reimen, Finger-, Berüh
rungs- und Bewegungsspielen
kommt in der Arbeit mit Kin
dern besondere Bedeutung
zu. Sie unterstützen nicht nur
dabei, eine Bindung zum Kind
aufzubauen, sondern fördern
das Kind darüber hinaus in sei
ner emotionalen und sozialen
Entwicklung.
In diesem Heft findet sich ei
ne Vielzahl an Kinderreimen,
Finger- und Bewegungsspie
len für Kinder in Krippe und
Kindergarten. Die Reime und
Spiele sind nach verschiede
nen Altersgruppen sortiert
und nach unterschiedlichen
Themen gegliedert. In den Hinweisen werden die Bewegungen und
Spielabläufe erläutert und zum Teil Variationen dazu angeboten.
Der Spaß am Spiel kommt dabei natürlich nie zu kurz.

Was ist denn nur mit Moritz
los? Anna ist ganz unruhig.
Als sie aus dem Kindergarten
nach Hause kommt, liegt Mo
ritz auf dem Sofa und brummt
ganz leise. Sein Bauch tut
ihm schrecklich weh. Natür
lich muss dem armen Teddy
sofort geholfen werden, und
deshalb geht es gleich in die
Teddyklinik. Dort erfährt Mo
ritz, der schreckliche Angst
vor dem Krankenhaus hat,
dass Doktoren und Schwestern ganz nette Menschen sind und dass
man sich gar nicht fürchten muss. Zusammen mit Anna lernt er die
verschiedenen Stationen der Klinik kennen und zum Schluss wird
er natürlich ganz gesund entlassen. Das von KreBeKi, der Stiftung
für krebskranke und behinderte Kindern in Bayern, herausgegebene
Büchlein soll Kindern helfen, ihre Ängste vor dem Krankenhaus zu
verlieren. Zahlreiche Adressen von Teddykliniken, die Eltern mit ihren
Kindern aber auch Kindergartengruppen und Grundschulklassen be
suchen können, sind im Buch angeführt.

Dr. Klaus Sauerbeck Promotion in Pädagogik und Psychologie,
arbeitet als Konrektor an einer Grund- und Hauptschule und ist
darüber hinaus in der Aus- und Weiterbildung von Lehrern tätig.
Neben einer ganzen Reihe von Büchern verfasst er auch Musicals.
Darüber hinaus gestaltet er Lesungen und Literaturtage in Kindergärten und Schulen, aber auch für Erwachsene.

Sandra Träger entwirft im eigenen Zeichenstudio Logos, Geschirr
und Flyer für Kindergärten und Firmen Darüber hinaus gestaltet sie
Plakate, Wände in öffentlichen Einrichtungen und Bühnenbilder für
Kindermusicals.

9 783867 080095

ISBN 10: 3-86708-009-7
ISBN 13: 978-3-86708-009-5

Klaus Sauerbeck

C:J

CARE LINE®

Fingerspiele und Reime,
die ich versteh´!

für Kindergarten und Grundschule

mit Illustrationen von Sandra Träger

®

96 Seiten, DIN A4
Bestellnr.: 108009
ISBN 978-3-86708-009-5
EUR 16,50
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Frderung
Selbstwertgefühl von Kindern
stärken

Wahrnehmungs- und
Konzentrationsförderung

Nicht selten leiden Kinder an
mangelndem Selbstwertge
fühl und Selbstbewusstsein.
Oft ist das gerade dann der
Fall, wenn sie mit einer Lern
schwäche zu kämpfen haben.
Schlechte Leistungen in der
Schule lassen sie zu einer ne
gativen Selbsteinschätzung
kommen, diese wiederum
führt als self-fulfilling pro
phecy zu neuen schlechten
Leistungen. Um Kinder rich
tig fördern zu können, ist es
wichtig, diesen Teufelskreis zu
durchbrechen.
Die Übungen in diesem Buch
zielen darauf ab, das Selbst
wertgefühl von Kindern zu
stärken. Sie beschäftigen sich dabei mit Selbstwahrnehmung und
Selbstakzeptanz, fördern Konfliktbewältigung und Interaktions
fähigkeit und gehen in einem speziellen Abschnitt explizit auf die
Förderung von LRS-Kindern ein. Alle Übungen und Spiele sind ein
fach durchzuführen, übersichtlich gegliedert und mit Material- und
Zeitangaben und Altershinweisen versehen.

Ein Problem, das Erzieher gut
kennen und mit dem jeder Leh
rer zu kämpfen hat: der immer
wieder auftretende Mangel
an Konzentration bei Kindern.
Immer wieder hört man, dass
Aufmerksamkeit und Konzen
trationsfähigkeit, aber auch
die motorischen Fähigkeiten
der Kinder beständig abneh
men. Ursachen dafür können
beispielsweise Bewegungs
mangel aber auch Reizüber
flutung durch Medien sein.
„Wahrnehmungs- und Kon
zentrationsförderung“ schafft
hier Abhilfe. Mit diesem Heft
werden gezielt Vorschulkinder
und Schüler der ersten Klasse angesprochen. Mit kurzen, spieleri
schen Übungen werden visuelle Wahrnehmung und Konzentrati
onsfähigkeit geschult. Enthalten sind dabei Übungen zur RechtsLinks-Unterscheidung, zur Auge-Hand-Koordination und Schwung
übungen, darüber hinaus Aufgaben zur Unterscheidung und zum
genauen Betrachten von Bildern, Mustern und Formen und Übungen
zum logischen Denken.

Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
48 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 178041
ISBN 978-3-86878-041-3, EUR 10,20

Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
48 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 178022
ISBN 978-3-86878-022-2, EUR 14,50

Vorschule
Erfolgreicher Schulanfang mit ADHS-Kindern
06/06_ADHS Schulanfang Umschlag

02.08.2006

10:02 Uhr
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Der Schulanfang ist mit und für ADHS-Kinder eine echte Herausforderung. Von ADHS betroffene Kinder
haben in vielen Fällen andere Anforderungen an Schule, Klassenzimmer, Lehrer und Unterricht, als das bei
der Mehrheit der kleinen Schüler der Fall ist. Um gerade diesen Kindern einen guten Start in ihre Schulzeit
zu ermöglichen, ist es notwendig, auf ihre besondere Situation einzugehen.
Im Einführungsteil des Heftes werden aktuelle Hintergrundinformationen zum Störungsbild ADHS darge
stellt. Die Leitidee des Praxis-Teils heißt: Mit einfachen Maßnahmen und klaren Strukturen den Schulan
fang (nicht nur) für Kinder mit Aufmerksamkeits-Problemen erleichtern – und vor allem lustvoll gestalten.
Nicht Perfektionismus ist gefragt, sondern „Weniger ist mehr“ lautet das Motto.
Zahlreiche Kopiervorlagen für das erste Lesen, Schreiben und Rechnen bieten sich zum sofortigen Einsatz
an. Zur Abwechslung wird immer wieder ein Fest gefeiert. Dazu werden jede Menge Anregungen mitge
liefert.

Bestseller

Schulanfang mit ADHS-Kindern – eine echte Herausforderung. Dieses
Buch hilft Grundschullehrern mit dem Störungsbild in der schweren Phase
des Schulanfangs umzugehen.
Im Einführungsteil wird umfassend über die Krankheit ADHS informiert.
Der Praxisteil enthält vielseitige Anregungen zur Unterrichtsgestaltung
mit praktischen Kopiervorlagen. Zahlreiche Spielideen erleichtern das
Lernen und entspannen Schüler wie Lehrer.

Doris Nathrath, Grundschullehrerin, hat sich viele Jahre der
Förderung von Kindern mit Lernschwierigkeiten gewidmet.

Motiviert durch ADHS-Probleme in der eigenen Familie gibt sie
ihre Erfahrungen weiter.

Dr. Edith Wölfl, langjährig erfahrene Sonderschul-Pädagogin und
Leiterin einer Schule zur Erziehungshilfe, die speziell nach den

14:20 Uhr
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fang Inhalt:

bundesweit in der Lehrerfortbildung und unterhält ein kompeten-

ADHS Schulan

fang Inhalt

15.01.2
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ADHS – FRÜHZEITIG ERKENNEN

14:20 Uhr

tes Netzwerk zum Thema ADHS.
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BEOBACHTUNGSHILF

EN

Erste Auff

älligkeite

erkennen
ADHS – frühzeitig

Name des

Was ist ADHS?

n – Schuleins

Kindes: ______

chreibung

___________

Datum: ______

____________

en:

Kind will sich

nicht auszieh

en oder wirft
Kleidung einfach
wenig, bzw.
weg
distanzlos
Kontakt zu
nur beding
Erwachsenen
t Blickkontakt
auf
halten
angespannt
und ängstli
Kind kann
ch (Mimik
sich nicht
, Gestik)
von der Begleit
Kind ist sehr
person trenne
auf seine
n
Bedürfnisse
bezogen
Kind redet
auffallend
viel
Kind spricht
in bruchstückha
fter Sprach
Kind versteh
e
t eine Aufgab
e nicht auf
Kind ist auffalle
Anhieb, fragt
nd unruhi
mehrmals
g und zappel
nach
Kind fasst
ig
ständig etwas
an
Kind nimmt
Sachen vom
Tisch oder
Kind läuft
aus dem Regal,
im Raum umher,
ohne zu fragen
ohne auf
Kind zeigt
andere zu
Auffälligkeite
achten
n in der Grobm
Kind zeigt
otorik
Auffälligkeite
n in der Feinmo
torik
Kind nimmt

Kind kann

Kind wirkt

der BeADHS
Denkens, der Gefühle,
Kernsymptome einer
.
ten im Bereich des
licher Gewichtung
net durch Auffälligkei
zu Person in unterschied
ADHS ist gekennzeich
Verhaltens, von Person
wegung und des sozialen
me:
folgende Kernsympto
eit
Charakteristisch sind
t, erhöhte Ablenkbark
Konzentrationsfähigkei
• eingeschränkte
ät
Unruhe = Hyperaktivit
olle
• allgemeine motorische
Impulskontr
Regeln, können
und emotionale
• mangelnde kognitive
verstehen und akzeptieren
rmität, d. h. Kinder
• mangelnde Regel-Konfo
anwenden
bei fremdbediese aber nicht adäquat
d. h. Kinder empfinden
Inder Aufmerksamkeit,
bei selbstbestimmten
• mangelnde Steuerung
können vor allem
sehr schnell Langeweile,
stimmten Inhalten
ren
halten aber auch überfokussie
diese Auffälligkeiten
rt zu werden, müssen
Um als ADHS diagnostizie
en Entwicklung abweichen,
und Familie),
• von der altersgemäß
werden (z. B. in Schule
Lebensbereich deutlich
einem
als
mehr
und
in
•
sein
r beobachtet worden
• bereits im Vorschulalte
Monate bestehen.
• länger als sechs

auffallend

9 783937 252995
ISBN 10: 3-937252-99-1
ISBN 13: 978-3-937252-99-8

Weitere Beoba

chtungen:
____________

____________
____________

____________

7
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____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

__________

__________

__________

____________

____________

__________

____________

____________

____________

____________

__________

____________

____________

____________

__________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
____________
____________
____________

Doris Nathrath • Dr. Edith Wölfl

Erfolgreicher Schulanfang
mit ADHS-Kindern

____________

Beobachtung

heute zu den häufigsHyperaktivität gehört
Störungsbild
die
törung mit oder ohne
werden im Folgenden
Die Aufmerksamkeitsdefizits
und Jugendalter. Wir
ADHS zeigt sich
ildern im Kindessformen verwenden.
ten psychischen Krankheitsb
beide Erscheinung
und unterals Überbegriff für
n in individueller Ausprägung
Abkürzung ADHS
aller Kinder und Jugendliche weisen eine ähnliche Häufigkeit in allen
gen
bei drei bis fünf Prozent
d. Weltweite Untersuchun
schiedlichem Schweregra
en von ADHS betrofMädchen gleichermaß
Ländern auf.
dass ADHS bei
n sind Jungen und
Man geht davon aus,
Nach neuesten Erkenntnisse
störend
pezifische Störmuster.
weniger
als
n
geschlechtss
uffälligkeite
fen, entwickeln jedoch
weil ihre Verhaltensa
diagnostiziert wird,
Mädchen seltener
empfunden werden.

nkungen
und psychische Störungen
Häufige Begleiterkra
zusätzlich emotionale
Kinder mit ADHS zeigen
Etwa zwei Drittel der
störungen. Dazu gehören
sowie Teilleistungs
des Sozialverhaltens,
aggressive Störungen
• oppositionelle und
und Depressionen,
• Angststörungen
• Tic-Störungen und
oder Dyskalkulie.
Legasthenie
wie
• Teilleistungsstörungen,

4

Bedürfnissen von ADHS-Kindern konzipiert ist, engagiert sich

ADHS Schulan

__________

____________

__________

fächerübergreifend

Kindergarten
Grundschule 1. Jgst.
72 Seiten, DIN A4
Bestellnr.: 125299
ISBN 978-3-93725-299-5
EUR 16,50

15.01.2009

Grundschule

Inhalt
Inhalt:ADHS Schulanfang
ADHS Schulanfang

Theorie und Praxis für den Unterricht
in der Grundschule

CARE LINE

Vorschule
Schüler-Kreativität fördern
Kreativität, Flexibilität und Ko
operationsfähigkeit sind wichti
ge Schlüsselqualifikationen für
das Berufsleben. Damit Kinder
später mithalten können, ist
frühzeitige Förderung schon in
der Grundschule nötig.
Dieses Heft enthält zahlreiche
Unterrichtsvorschläge, Kopier
vorlagen und Arbeitsblätter,
um das kreative Potenzial von
Kindern zu fördern. Es bietet
Unterrichtsvorschläge für den
musisch-kreativen Bereich, zur
Sprachförderung und zur Förde
rung der Sozialentwicklung, für
den mathematisch-naturwissen
schaftlichen Bereich und für den Fremdsprachen-Anfangsunterricht.
So werden Fantasiegeschichten erdacht und erzählt, geometrische
Figuren zu „Gemälden“ verarbeitet und Zahlen mit Klangbildern
dargestellt.
Die Materialien garantieren ein spielerisches Lernen, ganz nach dem
Motto „Mit Spaß schlau werden“.
Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
64 Seiten, DIN A4
Bestellnr.: 108004
ISBN 978-3-86708-004-0
EUR 14,90

Praxisheft Dyskalkulie
Band 1: Ferkel Louis entdeckt den Zahlenraum 1–20
Nicht nur für rechenschwache
BestKinder sind die Kopiervorlagen
seller
aus dem „Praxisheft Dyskalku
lie“ ideal geeignet. Ein kurzer
Theorieteil erläutert den Einsatz
der Materialien auch für Erzie
her und Lehrer mit wenig Förder
erfahrung. Im Praxisteil werden
vielfältige Spiele und Übungen
angeboten, die die Lernberei
che Wahrnehmung, Symmet
rie, Zahlaspekte/Mengen und
erstes Rechnen abdecken. Kind
gerechte, ansprechende Gestal
tung regt die Kinder an, moti
viert mitzuarbeiten. Enthalten
sind u. a. Suchbilder, Spiele zur
Mengenerfassung, Aufgaben
zur Raum-Lage-Beziehung und Übungen zum Erkennen und For
führen von Mustern.
Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
64 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 108005
ISBN 978-3-86708-005-7, EUR 16,50

LRS-Training mit Gustav Giraffe
– Band 1

Be

stDieses Heft ist ein systematisch
s
e
ller
aufgebautes Gruppen-Recht
schreibtraining für Grundschüler
mit Legasthenie oder LRS. Es ist
ideal für den Einsatz in schuli
schen LRS-Förderkursen, findet
aber auch in der Einzeltherapie
Verwendung. Die umfangrei
chen Materialien sind in einen
theoretischen Einführungsteil
sowie einen Praxisteil mit kindge
rechten, abwechslungsreichen
Rahmengeschichten und vielen
konkreten Arbeitsblättern, an
sprechenden Zeichnungen so
wie detaillierten Hinweisen für
den Lehrer aufgebaut. Eingebet
tet in die motivierende Rahmengeschichte von Gustav Giraffe lernen
die Kinder das Schreiben von lautgetreuem Wortmaterial, die Mit
lautverdopplung sowie die Regeln zum ck, tz und zu den s-Lauten.
Grundlage dabei ist das synchrone Sprechen und Schreiben in Silben.
Der Trainingsaufbau wurde nach pädagogischen und psychologi
schen Gesichtspunkten konzipiert, weshalb mit dem Training nicht
nur die Rechtschreibung verbessert, sondern auch die emotionale
und soziale Situation stabilisiert, die Motivation gesteigert und ein
positives Lern- und Arbeitsverhalten aufgebaut werden soll.
Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
160 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 108006
ISBN 978-3-86708-006-4, EUR 21,90

Vom Zählen zur Zahl

Schn

äppche
Rechnen muss mit allen Sinnen
n
gelernt werden. In diesem Buch
gibt es dazu zahlreiche Anre
gungen aus dem Erfahrungs
horizont der Kinder: Geschich
ten zu den Zahlen von 1 bis 20
mit der Identifikationsfigur „Ol
le“, strukturierte Mengenbilder,
Zahlen zum Ausmalen, ein Zif
fernschreibkurs u. v. a. m. Geför
dert und gefestigt wird auf diese
Weise der Übergang vom Zäh
len hin zur Durchgliederung von
Mengen. Der damit verbundene
Entwicklungsschritt bildet für
Kinder die wichtigste Grundlage
für das operative Verständnis.
In seiner Vielseitigkeit eignet sich das Buch gleichermaßen für den
vorschulischen Bereich in Elternhaus und Kindergarten und zur allge
meinen oder individuellen Förderung in der Grundschule.
Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
116 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 125202
ISBN 978-3-93725-202-5, EUR 3,20
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Musik/Kunst/Forschen
Flaschensax und Schlauchheuler
machen Musik

Frühling, Sommer, Herbst und
Winter

„Alles klingt“ ist das Motto.
Selbst aus einfachsten Materia
lien lassen sich viele erstaunliche
Klangerzeuger herstellen. Schritt
für Schritt werden hier Kinder zu
geschickten Instrumentenbau
ern und experimentierenden
Musikanten. Am Anfang ein
fach, dann immer schwieriger
– dieser Buchaufbau macht es
Erziehern und Lehrern leicht,
unter den 24 Instrumenten das
passende Niveau für die eigenen
Kinder zu finden.
Übersichtliche Infoseiten lassen
auf einen Blick erkennen, welche
Materialien benötigt werden
und wie das Instrument zum Klingen gebracht werden kann. Hand
feste Tipps weisen auf mögliche Stolperstellen hin und verhindern
so Pannen beim Bauen und Experimentieren. Auf den Kopiervorla
gen für die Kinder machen einfache, klare Illustrationen Lust zum
Ausprobieren. Und damit am Ende Schlauchheuler und Flaschensax
auch wirklich zusammen Musik machen, gibt der Autor, ein erfahre
ner Musikpädagoge, wertvolle Hinweise für das gemeinsame Mu
sizieren.

Es darf gesungen, getanzt
und gespielt werden – und
zwar das ganze Jahr hin
durch! Jede Jahreszeit hat
ihre Besonderheiten und die
können Kindern auch musi
kalisch nahe gebracht wer
den. Im Rahmenlied „Zwölf
Kinder hat das Jahr“ lernen
die Kinder beispielsweise die
Monate kennen, andere Lie
der eignen sich gut, um sie
auch szenisch darzustellen.
Für jede Jahreszeit sind je
weils drei Lieder enthalten.

Kindergarten, Grundschule
72 Seiten, DIN A4, Bestellnr.: 178024
ISBN 978-3-86878-024-6, EUR 16,80

Gesamtspielzeit: 66:53 min
Bestellnr.: 178013, ISBN 978-3-86878-013-0
EUR 9,90

Kunstunterricht in der Grundschule 1/2

Forschen und entdecken im
Sachunterricht – 1. Schuljahr

Nie wieder langweiliges Ab
malen! „Kunstunterricht in der
Grundschule“ liefert Materialien
und Ideen, die jedes Kind zum
Künstler werden lassen. Ohne
großen Aufwand werden die
Schüler von der Bildbetrachtung
zur Selbsttätigkeit geführt. Alle
benötigten Kunstwerke liegen
als Kopiervorlagen und auf Farb
folien bei.
Aus dem Inhalt:
„Melancholie“ von L. Cranach der
Ältere, „Titus an seinem Schreib
pult“ von Rembrandt, „Genove
va in der Waldeinsamkeit“ von
L. Richter, „Regenschirme“ von
Renoir und „Kind mit Taube“ von
Pablo Picasso
Kindergarten, Grundschule 1.–2. Jgst.
52 Seiten, DIN A4 mit 6 Farbfolien
Bestellnr.: 125276, ISBN 978-3-93725-276-6
EUR 21,90
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Bestseller

Frühling: Frühlingslied (Winter ade) / Has, Has, erzähl mir was
(Osterlied) / Halli, halli-hallo
Sommer: Der Sommer kommt / Heut ist ein schöner Tag / Urlaub
an der Nordsee
Herbst: Herbstwind, Herbstwind weht bestimmt / Du rauer, kalter
Herbsteswind / Laterne, Laterne, komm leuchte für mich
Winter: Wir warten und warten (Adventslied) / Wenn wir Weih
nachtsplätzchen backen / Der Winter ist da

Kinder lernen ihre Umwelt am
liebsten entdeckend kennen. In
dieser Mappe werden vier The
men für den Sachunterricht im
ersten Schuljahr (Wetter, Luft,
Wiese und Zähne) in Form von
spannenden Projekten aufbe
reitet. Die Kinder lernen dabei,
sich das Fachwissen weitgehend
selbstständig zu erarbeiten. Je
der Projektvorschlag wird mit
Sachanalysen, Verlaufsskizzen
und Lernzielen übersichtlich
ergänzt. Tafelbilder, Wort- und
Bildkarten sowie Kopiervorlagen
vervollständigen diese praxiser
probte Unterrichtsmappe.
Kindergarten, Grundschule 1. Jgst.
82 Seiten, DIN A4
Bestellnr.: 184907
ISBN 978-3-93284-907-7
EUR 16,50

Geschenkbcher
Lehrer = Dompteur im Klassenzirkus

C:J

Dieses neue Geschenkbuch zeigt mit viel Humor und Augenzwinkern, wie es im Zirkus Schule so zu
geht. Da gibt es Schüler, die frech sind wie Affen, und unsichere Mathe-Jongleure, die viel Hilfestellung
brauchen. Es tanzen Ballerinas durch die Schulmanege und brüllende Löwenmännchen schleichen ihnen
hinterher. Klassenclowns können ihren Auftritt nicht abwarten und auch trampelnde Elefantenherden
wollen gebändigt werden. Da fällt es dem Zirkusdirektor und Dompteur (= Lehrer) oft gar nicht so leicht,
seine Artisten (= Schüler) zu bändigen. Doch immer wieder heißt es: „Manege frei im Klassenzirkus!“
48 Seiten, 16 x 12,5 cm
Bestellnr.: 178050
ISBN 978-3-86878-050-5
EUR 9,50

Schnäp

pchen

Peter Butschkow deckt in
seinem Karikaturenbüchlein
die 20 größten Gesundheits
lügen auf. Auf amüsante Art
zeigt er z. B., dass sportliche
Senioren keine Altersver
räter sind und fettarmes
Wasser, wenn auch schlan
ker, so doch noch lange
nicht gesünder und zufrie
dener macht. Ein originelles Geschenkbuch für alle, die sich keine
Gesundheitslügen mehr auftischen lassen wollen.
48 Seiten, 16 x 12,5 cm
Bestellnr.: 125264
ISBN 978-3-93725-264-3
EUR 4,90

Eltern sein ist cool!
Die Elternschaft gehört zu
den letzten großen Aben
teuern der Menschheit im
21. Jahrhundert. Ist man erst
einmal Vater oder Mutter
geworden, ist nichts mehr so
wie vorher . . . In 23 knappen
Kapiteln beschreibt die Au
torin typische Situationen
des Eltern-Alltags, illustriert
von dem bekannten Karika
turisten Peter Butschkow. Auf witzig-ironische Art erklärt das vor
liegende Buch auch Uneingeweihten leicht verständlich den ElternKind-Kosmos und verdeutlicht vor allem folgende Tatsachen: Eltern
sind auch nur Menschen und Eltern sein ist cool!
48 Seiten, 16 x 12,5 cm, Bestellnr.: 125287
ISBN 978-3-93725-287-2, EUR 8,90

CARE-LINE Verlag in Druck+Verlag Ernst Vögel GmbH  Kalvarienbergstrae 22  93491 Stamsried  Tel.: 0 94 66 / 94 04 0  Fax: 0 94 66 / 12 76  careline-kita@voegel.com  www.care-line-kita.de

. . . und ab ins Fax!
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Straße: _________________________________________________
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Bitte liefern Sie mir/uns gegen Rechnung folgende Titel:
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Bestellnummer

Kurztitel

Preis *

PLZ/Ort: _ ______________________________________________
Meine Kindergartenadresse: _ ________________________________
Telefon: _ _______________________________________________
(Für evtl. Rückfragen)
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Bewegung/Entspannung/Ernhrung
Lust auf Bewegung
Dieses Buch bietet eine umfangreiche Sammlung an Bewegungsspielen und -übungen, die variabel ein
setzbar sind und vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten bieten. Sie eignen sich für Pausen, für den
Sportunterricht, die Klassenfahrt oder einfach zur Auflockerung zwischendurch. Mit ihren unterschied
lichen Zielsetzungen dienen die Spiele z. B. der Entspannung, Reflexion oder Aktivierung und fördern
Kooperation, Vertrauen, Kreativität und Konzentration oder auch Wahrnehmung.
2., erweiterte Auflage 2012
168 Seiten, DIN A5
Bestellnr.: 178052
ISBN 978-3-86878-052-9
EUR 18,60
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Entspannungsübungen für Kinder
In einer Zeit, in der Kinder oft
be- oder überlastet sind, bie
ten gerade die stillen Momen
te die Möglichkeit, um sich zu
entspannen und neue Kraft zu
schöpfen.
In diesem Ratgeber werden
praktische Übungen vorge
stellt, mit denen Erwachsene
und Kinder gemeinsam zur
Ruhe kommen können. Me
ditative Elemente, Fantasie
reisen, Bewegung und Massa
gen bringen die notwendigen
„Atempausen“ in den Alltag.
Ob in Kindergärten, Schulen,
Tagesstätten, im Hort, in der
Nachmittagsbetreuung oder
in der Familie – überall dort, wo Kinder und Erwachsene miteinan
der lernen, spielen und gestalten, können diese Übungen eingesetzt
werden. Sie sind leicht nachzuvollziehen und schulen und fördern
sowohl die Wahrnehmung, das Körper- und Selbstbewusstsein als
auch die Konzentration und Ausgeglichenheit. Die Übungen werden
ausführlich erklärt.
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96 Seiten, DIN A5
Bestellnr.: 125293
ISBN 978-3-93725-293-3
EUR 13,90

Jetzt
11 Spie
le
mehr!
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Korngesundes Frühstück –
na klar!
Kindgerechte und kreative
Ernährungserziehung steht
im Mittelpunkt dieser Akti
onsmappe. Die Mappe liefert
Basiswissen zur gesunden
Kinderernährung, Hinweise
und Kopiervorlagen für eine
nachhaltige Elternarbeit und
vor allem jede Menge Ideen,
um Kinder an das Thema
gesunde Ernährung heran
zuführen. So gibt es u. a. ein
Puzzle mit der Ernährungs
pyramide, Sinnesparcours
mit Apfel und Hafer, Kopier
vorlagen zu den Getreidesor
ten und ein Spiel zum Thema
Müsli. Weitere Arbeitsblät
ter, Kopiervorlagen, Rezepte und Spiele ergänzen die
Materialien und garantieren Spaß und Erfolg beim
Lernen.
Kindergarten, 1. Jgst.
60 Seiten, DIN A4
Bestellnr.: 110779
EUR 5,–

nur

5,– �

