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Ein Projekt des Buchklubs gefördert durch das BMBWF

Literarischer Schulfittag / Elternbrief
Heinz Janisch 

Ein Geschenk für den König

Liebe Eltern!
Damit Ihr Kind sich gut entfalten kann und künftig viel Freude am Lesen entwickelt, ist es wichtig,  
dass Sie Ihrem Kind regelmäßig vorlesen, aber auch mit ihm über das Gelesene sprechen. Ihr Kind  
hat sich im Kindergarten/in der Schule mit dem Buch „Ein Geschenk für den König“ beschäftigt.  
Damit es Ihrem Kind erleichtert wird, mit Ihnen daheim über das Gelesene ins Gespräch zu kommen, 
finden Sie auf der Rückseite eine Illustration aus dem Buch und hier auch einige Ideen dazu:

Fragen zum Inhalt des Buches:
• Wer ist der Mann mit dem roten Mantel vor dem Schloss? (der König)
• Warum kommen die Menschen mit Geschenken zum Schloss?  

(Sie möchten den König damit glücklich machen.)
• Finde das Mädchen, das dem König mit seinem Geschenk die größte Freude macht! (2. Person rechts)

Weiterführende Fragen: 
• Wie  viele Fahnen wehen auf dem Schloss? (9)
• Welche Tiere sieht man auf dem Bild? (2 Schmetterlinge, 1 Papagei, 1 Krokodil)
• Beschreibe die Dame, die eine Pflanze trägt! (Sie trägt einen Hut, der wie eine Landkarte aussieht.  

Sie hat einen langen blauen Rock an …) 
• Was glaubst du: Was könnte in dem weißen Paket mit den Tupfen sein?
• Über welches Geschenk hast du dich schon einmal besonders gefreut?

Kreativer Tipp:
Wer könnte in der Luft unterwegs sein und sein Geschenk bringen? Zeichne!  
(z. B. ein Drache, eine Pilotin in einem Bananenflugzeug …)

Hat Ihrem Kind das Buch besonders gut gefallen? 
Vielleicht wäre es ja ein nettes Geschenk? ;-)

Heinz Janisch
Ein Geschenk für den König
Illustriert von Silke Leffler
© 2021 Annette Betz Verlag
32 Seiten / ISBN 978-3-219-11901-5 / 15,40 € 

Vor einiger Zeit ist der Große, Glänzende ins Land gekommen, um König  
zu sein. Doch ihm fehlt etwas zum Glücklichsein. Wer es ihm bringt,  
soll mit ihm regieren. Die Bewohner des Königreiches präsentieren die  
unglaublichsten Dinge, doch nichts davon ist es, was dem König fehlt.  
Als ein kleines Mädchen auftaucht und nach einer Leiter verlangt, halten  
alle vor Erstaunen den Atem an. Die kleine Marie klettert hinauf zum König, 
wirft die Arme um seinen Hals und drückt ihn fest. Und genau das ist es, nach 
dem der König so lange gesucht hat!



Ill
us

tr
at

io
n:

 A
nn

e-
Ka

th
rin

 B
eh

l



Ein Projekt des Buchklubs gefördert durch das BMBWF

Literarischer Schulfittag / Elternbrief
Sabine Jörg 

Der Ernst des Lebens

Liebe Eltern!
Damit Ihr Kind sich gut entfalten kann und künftig viel Freude am Lesen entwickelt, ist es wichtig,  
dass Sie Ihrem Kind regelmäßig vorlesen, aber auch mit ihm über das Gelesene sprechen. 
Ihr Kind hat sich im Kindergarten/in der Schule mit dem Buch „Der Ernst des Lebens. Den Schulweg 
gehen wir gemeinsam“ beschäftigt. Damit es Ihrem Kind erleichtert wird, mit Ihnen daheim über  
das Gelesene ins Gespräch zu kommen, finden Sie auf der Rückseite eine Illustration aus dem Buch  
und hier auch einige Ideen dazu:

Fragen zum Inhalt des Buches:
• Wo findest du auf diesem Bild Annette und Ernst? (auf dem Zebrastreifen)
• Was hat Ernst in der Geschichte nicht richtig gemacht?  

(Es ist ohne zu schauen auf die Straße gelaufen.)
• Wie viele Menschen findest du auf diesem Bild? (Wie viele Erwachsene/Wie viele Kinder?)  

(19 insgesamt, davon 5 Kinder)
• Wie heißt das Verkehrszeichen, das du auf dem Bild siehst? (Fußgängerübergang)
• Entdeckst du den grünen Vogel? (Er sitzt auf der Straßenbeleuchtung.)

Weiterführende Fragen: 
• Welche Verkehrsregel würdest du dir hinter die Ohren schreiben?  

(Welche findest du also besonders wichtig und möchtest sie dir unbedingt merken?)
• Kennst du den Spruch: „Bei Rot da steh, bei Grün da geh, bei Gelb gib Acht, so wird’s gemacht!“?  

Was bedeutet er? Sagen wir ihn gemeinsam!
• Wie viele Zebrastreifen überquerst du auf deinem Weg zum Kindergarten/in die Schule?

Kreativer Tipp:
Die Illustration wird auf ein großes Backpapierblatt geklebt und bildet den Ausgangspunkt für weitere 
Straßenszenen (die gezeichnet, oder mit verschiedenen Materialien aus dem Kinderzimmer gebaut 
werden). Mit Spielzeugautos und –figuren können dann Verkehrsszenen nachgespielt werden.

Hat Ihrem Kind das Buch besonders gut gefallen? Vielleicht wäre es ja ein nettes Geschenk? ;-)

Sabine Jörg 
Der Ernst des Lebens.  
Den Schulweg gehen wir gemeinsam 
Illustriert von Anne-Kathrin Behl
© 2021 Thienemann Verlag
32 Seiten / ISBN 978-3-522-45955-6 / 14,40 € 

Ernst und Annette gehen den Schulweg am liebsten gemeinsam.  
Eines Tages passiert fast etwas Schlimmes: Als Ernsts Gummiball  
auf die Straße hüpft, rennt er ihm nach und ein Autofahrer kann gerade 
noch bremsen! Geschockt meint dieser, Ernst solle sich hinter die Ohren  
schreiben, dass er nicht ohne zu schauen auf die Straße laufen darf. 
Gesagt, getan! Damit ihr Freund sich die Verkehrsregel besser merkt, 
schreibt Annette sie ihm extra dick hinter die Ohren – und die ganze 
Klasse macht es ihr schließlich nach (sogar die Lehrerin!). 
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Ein Projekt des Buchklubs gefördert durch das BMBWF

Literarischer Schulfittag / Elternbrief
Lauren Castillo

Igel und Schnuff

Liebe Eltern!
Damit Ihr Kind sich gut entfalten kann und künftig viel Freude am Lesen entwickelt, ist es wichtig,  
dass Sie Ihrem Kind regelmäßig vorlesen, aber auch mit ihm über das Gelesene sprechen. 
Ihr Kind hat sich im Kindergarten/in der Schule mit dem Buch „Igel und Schnuff“ beschäftigt.  
Damit es Ihrem Kind erleichtert wird, mit Ihnen daheim über das Gelesene ins Gespräch zu kommen, 
finden Sie auf der Rückseite eine Illustration aus dem Buch und hier auch einige Ideen dazu:

Fragen zum Inhalt des Buches:
• Kannst du die Tiere auf dem Bild benennen? Wie heißt das Mädchen? (Annika) 
• Wer und was gehen in der Geschichte verloren? (Igel verliert Schnuff, Annika verliert ihr rotes Buch.)
• Wen trifft Igel auf ihrer Suche zuerst und wo gehen die beiden dann hin?  

(Sie trifft zuerst Maulwurfine. Sie machen sich auf den Weg zu Eule.)

Weiterführende Fragen: 
• Hast du schon einmal etwas verloren? Hat dir jemand beim Suchen geholfen? 
• Findest du manchmal verloren gegangene Dinge? (Beim Spazierengehen, im Auto, in deiner Jacke …?)
• Warum magst du deine Freunde besonders gern? Was macht ihr am liebsten gemeinsam?
• Wenn dein Kuscheltier verloren gehen würde, wie würdest du es beschreiben?

Kreativer Tipp:
Machen Sie Fotos von Ihrem Kind mit seinen Freund*innen/mit der Familie. Drucken Sie die Fotos  
aus und kleben Sie sie gemeinsam zu Annika und ihren Freunden. Vielleicht kann Ihr Kind auch  
schon die Namen dazuschreiben? Oder: Ihr Kind könnte auch Fingerabdrücke von sich und seinen 
Freund*innen/der Familie auf dem Blatt sammeln und beschriften.

Hat Ihrem Kind das Buch besonders gut gefallen? 
Vielleicht wäre es ja ein nettes Geschenk? ;-)

Lauren Castillo
Igel und Schnuff
© 2021 Carlsen Verlag
128 Seiten / ISBN 978-3-551-55516-8 / 12,40 € 

Igel lebt mit ihrem Stoffhund Schnuff glücklich auf einer kleinen Insel im 
Fluss – bis zu einer stürmischen Nacht, in der Schnuff verloren geht.  
Igel ist untröstlich und macht sich mutig auf die Suche nach ihm.  
Zum Glück trifft sie dabei ganz viele neue Freunde! Mit der Hilfe von  
Maulwurfine, Eule, Biber und Henne findet sie nicht nur Schnuff wieder,  
sondern lernt auch das Mädchen Annika kennen. Auch sie hat etwas verloren: 
ihr geliebtes rotes Notizbuch. Klar, dass die Tierfreunde auch Annika helfen!


