
Blumenwiese 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

Eleni Livanos 

Viel los im Garten! 
Loewe Verlag 

ISBN 978-3-7855-8698-3 

ab ca. 2–3 Jahren | Wimmelbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

damit die Wiese voller Blumen bestaunt werden kann, muss 
zeitig gesät und gepflanzt werden. Also schnappt euch die 
Schaufel und erkundet die bunte Welt der Blumen! Hier sind 
unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps. 

Die Sprengkraft der Bohne 
Mit ein bisschen Fantasie meint man fast, den Duft all der 
Blumen, Bäume, Gräser und Sträucher wahrzunehmen –  
in so vielen unterschiedlichen Grüntönen und Farb-
schattierungen leuchtet einem dieser Bilderbuchgarten 
entgegen. Da freut man sich mit Jule und Franz, auf die 
bei Oma Emma jede Menge Abenteuer in der Natur 
warten: Spiele im Garten, die Suche nach dem grauen 
Kaninchen, die Geburtstagsfeier auf der Terrasse oder die 
Kletterpartie im blühenden Kirschbaum. Und es gibt auch 
sonst noch viel Spannendes zu entdecken: vom 
Honigmachen, über die Apfelernte bis zum Rasenmähen 
und Hochbeet-Anlegen … 

Hierfür benötigst du: Gips, durchsichtige Joghurt-
becher,  Bohnen und eine Schüssel.
Rühre den Gips  nach Anleitung an und fülle ihn 
in die durchsichtigen Joghurtbecher. Anschließend 
steckst du pro Becher 3–4 Bohnen in den Gips. Nach 
ungefähr einem Tag bilden sich Risse im Gips und nach 
ca. drei bis vier Tagen kannst du die ersten Keimlinge 
sehen. 
Tipp: Wenn du den Prozess etwas beschleunigen willst, 
dann befeuchte den Gips ab und zu mit einem 
Pflanzenbefeuchter. 
Erklärung: Die Bohnen bestehen aus vielen kleinen 
Zellen, die Wasser aufnehmen. Gibt man trockene 
Bohnen in den Gips, so entziehen sie diesem das Wasser 
und beginnen so lange zu quellen, bis sie aufbrechen und 
die Keimlinge zum Vorschein kommen. 

Smitri Prasadam-Halls, 
Lorna Scobie 

Kribbel Krabbel auf der 
Wiese 
Fischer Sauerländer  

ISBN 978-3-7373-5489-9 

ab ca. 3 Jahren | Memo-Spiel mit 

Klappen 

Blumenstrauß basteln 

Hierfür benötigst du: kleine Vase oder ein Glas, grüne 
Strohhalme, buntes Tonpapier, Schere, Kleber, Locher. 
Zu Beginn werden Herzen (am besten bereitet ihr eine 
Vorlage vor) aus dem Tonpapier ausgeschnitten – je größer 
das Herz, desto größer die Blüte. Die Herzblütenblätter 
werden nun kreisförmig angeordnet und dürfen sich auch 
überlappen. In der gewünschten Anordnung nun 
aneinanderkleben und in der Mitte lochen. Aus einem 
grünen Herz kann nun als erstes das Blatt auf den 

Strohhalm gesteckt werden. Bei Bedarf 
kann dieses festgeklebt werden, damit 
es nicht vom Strohhalm rutscht. Nun 
die Blüten oben aufstecken. Der 
Blumenstrauß kann nun nach Belieben 
bestückt werden und lange Freude 
bereiten.  

 
Was für ein Gewimmel! Zwischen den bunten 
Blumen träumen Bienen, Hummeln und Käfer vom 
Frühling. Und wenn man ganz genau hinschaut, was 
sich hinter den Klappen verbirgt, findet man auch ihre 
Doppelgänger. Denn zwischen den Gräsern, aber 
auch in den feuchten Gartenecken, die die Schne-
cken lieben, im Gemüsegarten, im Wald oder sogar hoch 
in der Luft ähneln sich immer einige Tiere wie ein Ei 
dem anderen.
Die Verbindung von gereimter Vorlesegeschichte 
und Memo-Spiel macht Spaß und regt die kleinen 
Zuhörerinnen und Zuhörer zum genauen Hinschauen, 
Vergleichen und Unterscheiden an. Zahlen, Farben und 
neue Wörter fliegen einem dabei zu wie die Bienchen auf 
der Frühlingswiese … 




