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In den Geschichten unserer 
Bilderbuchreihe erkennen 
sich Kleinkinder mit ihren 
Erlebnissen wieder. Ideal 
zum Vorlesen und als 
Gesprächsanregung – zu 
Hause oder in der Krippe!
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Das ist Lotta. Lotta liebt baden. Wenn Lotta baden will, dann holt 
sie einfach ihre Badewanne und stellt sie in den Flur.



Liebe Eltern,  
liebe Pädagogen,

kleine Kinder lieben es, wenn Ihnen vorgelesen wird. Hoch konzentriert 
und voller Spannung lauschen sie den Erzählungen. Man kann förmlich 

sehen, wie sie die Geschichten in ihrer Gedankenwelt verarbeiten. 

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass kleine Kinder besonders 
die Geschichten aus unserem Alltag lieben und immer wieder hören 
möchten. Kein Wunder: Für kleine Kinder ist der ganz normale Alltag 
noch ein Rätsel, das eine Menge Fragen birgt, die sie gerne lösen und 

verstehen möchten. 

In unseren Bilderbüchern entführen wir nicht in fantastische Welten, 
sondern erzählen genau solche Alltags-Erlebnisse von Kleinkindern 
nach. Denn unsere Erfahrung ist: Die Bücher helfen den Kleinen, ihr 
eigenes Leben zu verstehen, ihre eigenen Erfahrungen einordnen zu 

können und ganz viele Fragen zu stellen. Spielerisch erweitern wir mit 
dem gemeinsamen Erzählen von Alltagsgeschichten die Erfahrungswelt 

der Kinder und tragen zu neuen Lernerlebnissen bei.

Nehmen wir uns daher Zeit, oft und intensiv vorzulesen! Nicht zuletzt 
zeigen wir den Kindern damit: Ich interessiere mich für deine Welt, 
deine Fragen und deine Gedanken über all die kleinen und großen 

Abenteuer im Leben.

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen viel Freude  
beim gemeinsamen Vorlesen!
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