
  

Wir gehen zelten! 

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

 

     
Philip Waechter 

Endlich wieder 
zelten! 
Beltz & Gelberg Verlag 
ISBN 978-3-407-82065-5 
ab ca. 5 Jahren |  

Bilderbuch 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

Sommerzeit ist Campingzeit! Auch im eignen Garten kann zelten 
zu einem großen Abenteuer werden. Daher ist unsere Auswahl an 
Ideen überall umzusetzen. Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionstipps! 

 

  

„Ich packe meinen Koffer …“   
Zelten ist toll! Wer diese Meinung nicht teilt, der 
gerät vielleicht doch ins Grübeln, wenn er das 
Thema mal aus der Sicht eines kleinen Campers 
betrachtet. Der fährt jedes Jahr mit seiner Familie 
und einer äußerst bescheidenen Camping-
Ausrüstung ans Meer – und erlebt dort Lustiges, 
Erstaunliches, Nerviges, Abenteuerliches und ... 
Ferien pur! Vom nervenaufreibenden Zeltaufbau 
über die Freuden des frühen Einkaufens im 
Camping-Shop, mehr oder weniger gut 
organisierten Zeltnachbarn, Bade- und Surffreuden 
und Regentagen bis zu neuen Freunden und großen 
und kleinen Abenteuern! 

Eine Idee für die Kita: Welche Gegenstände benötigt man für den 
Zelturlaub? Z. B. ein Zelt, Schlafsäcke, Taschenmesser, Gaskocher, … 
Der Spieleklassiker kann bestens als Vorbereitung zum Packen 
genutzt werden. Setzt euch in einen Kreis. Die erste Person beginnt 
mit „Ich packe meinen Koffer und nehme mit …“ und macht eine 
passende Bewegung zum Gegenstand. Diese erleichtert das Merken 
und sorgt bestimmt auch für den ein oder anderen Lacher! 

 

  

Steinmännchen  

Auf einem Spaziergang durch den Wald oder an einem See finden 
sich viele unterschiedlich geformte Steine. Versucht doch mal, mit 
diesen gefundenen Steinen einen Turm zu bauen und damit so 
hoch wie möglich zu kommen! 
Bitte denkt daran, die Steine im 
Anschluss wieder zurückzulegen – sie 
bieten unter anderem Rückzugs-orte für 
z. B. Insekten und haben Einfluss auf 
Wasserläufe. 

 
   

Liane Schneider 

Conni geht zelten 
Silberfisch Verlag 

ISBN 4057664879806 
ab 3 Jahren |  
Hörbuch 

  

Lagerfeuer basteln 
 

  

  Es ist Sommer und Zeit für ein kleines Abenteuer. 
Conni fährt mit ihren Eltern ans Meer zum Zelten. 
Während Mama und Papa das Zelt aufbauen, 
versucht Conni erstmal, in der Sonne zu 
entspannen, was aber schnell langweilig wird. Auf 
der Suche nach einem Abenteuer geht Conni an den 
Strand und wird dort auch schnell fündig … 
 
 
 
 
 
 

Hierfür benötigst du: einen Pappteller, Steine, Stöcke und rotes, 
orangenes und gelbes Transparentpapier. 
Nutze den Pappteller als Unterlage und 
verteile darauf ein paar Steine und in 
der Mitte eine Handvoll Stöcke. Zer-
knittere nun mit den Händen das 
Transparentpapier und platziere es so 
auf dem Teller, dass es wie Feuer 
aussieht. Fertig ist das kleine 
Lagerfeuer!   


