
Bilderbuchbox Kita-Alltag 

Als meine Mama einen Tag im Kindergarten 
blieb  
Deakla Keydar. Illustriert von Tanja Husmann. Kerle 
Verlag, 2015  
Klara will nicht in den Kindergarten. Also bleibt ihre 
Mama kurzerhand einfach auch da. Großartig. Doch 
auch wenn Klaras Mama für jede Menge Überra-
schungen und Unterhaltung sorgt, ist es doch nicht 
ganz so nett, als sie Klaras Brote wegfuttert und die 
ganzen Bastelmaterialien aufbraucht. Und Leopar-
denleggings gehen eindeutig zu weit, findet Klara. 
Wie gut, dass ihre Mama am nächsten Tag wieder 
arbeiten gehen muss. 

Conni im Kindergarten  
Liane Schneider; Annette Steinhauer. – Carlsen 
Verlag, 2014  
Conni freut sich jeden Tag auf den Kindergarten, 
denn dort ist immer etwas los: Conni spielt Forscher 
und entdeckt einen Abenteurerschatz. Sie macht 
ihren eigenen Obstsalat, probiert kunterbunte Farben 
aus und kann sogar den Sonnenblumen beim Wach-
sen zusehen. Diese Conni-Geschichte mit ihren 
vertrauten Bildern und interaktiven Mitmachboxen 
beschreibt liebevoll und genau, wie es im Kindergar-
ten aussieht und was dort passiert. 
Dank der LeYo!-App gibt es sogar noch viel mehr zu 
entdecken und sogar den kleinen Geschichten und 
ihren Treffen aus Connis Alltag zu lauschen. 

Der kleine Hase kommt in den Kindergarten  
Harry Horse. Boje Verlag, 2008  
Der kleine Hase kommt in den Kindergarten! Und 
weil alles so neu und aufregend ist, muss er unbe-
dingt sein liebstes Spielzeug, Kalle Pferd, mitneh-
men! Aber Kalle Pferd macht Faxen: Erst trödelt er 
auf dem Weg so lange, dass sie fast zu spät kom-
men, dann kann er beim Vorlesen nicht stillsitzen 
und als sie gemeinsam einen Kuchen backen wollen, 
kann er sich nicht benehmen und springt mitten in 
den Teig! Der kleine Hase hat alle Hände voll zu tun, 
um seinen Freund zu bändigen. Vielleicht sollte er 
am nächsten Tag mal ohne ihn zum Kindergarten. 

Die schönsten Kindergartengeschichten für 
starke Kinder  
Beate Dölling  
Fischer Duden Verlag, 2016  
Freundschaft und Streit, das Miteinander im Kinder-
garten, Angst und Mut – diese 24 Geschichten mit 
abwechslungsreichen und anregenden Illustrationen 
können schüchterne Kinder ermutigen und Tollkühne 
zum Nachdenken bringen, Gruppen zusammen-
schmieden und Freundschaften besiegeln. Sie haben 
genau die richtige Länge für Kinder ab 4 Jahren und 
bieten tolle Gesprächsanlässe. 

Helene & Alannah  
Geschichten aus dem Kindergarten  
John Chambers. Mit Illustrationen von  
Katja Gehrmann. Hanser Verlag, 2016  
Helene und Alannah sind Freundinnen. Sie können 
schon im Takt im Stehen Schaukeln, und wenn 
Helene ihren Trotzkopf aufhat und im Stuhlkreis 
nichts sagt, kann Alannah für sie antworten, so gut 
kennen die Mädchen sich. Zwölf Geschichten über 
das Leben und die Freundschaft, Stuhlkreis, Stop-
persocken und andere Abenteuer. 

Kindergarten ist toll!  
Kyrima Trapp; Katja Reider.  
Carlsen Verlag, 2015  
Aufgeregt hüpft Leonie herum, denn in ein paar Ta-
gen kommt sie in den Kindergarten. Was braucht sie 
alles? Hausschuhe, Regenhose, Trinkflasche, Brot-
dose und noch vieles mehr. Aber trotz aller Vorfreu-
de ist es Leonie auch ein bisschen mulmig zu Mute: 
Wie wird es dort sein? Schwuppdiwupp ist das erste 
Jahr um und Leonie ist eine richtige Kindergarten-
Expertin geworden! 

Kindergartengeschichten  
Gerswid Schöndorf, Antje Flad. 
Esslinger Verlag, 2016  
Emilia freut sich riesig auf den Kindergarten, ist aber 
ein bisschen aufgeregt. Doch das ist beim ersten 
Kennenlerntag schnell vergessen. Lilly hat Geburts-
tag und wird gefeiert wie eine echte Prinzessin. Und 
der kleine Noah ist begeistert, weil es im Kindergar-
ten die tollste Spielzeug-Burg gibt. Wer möchte da 
nicht am nächsten Tag gleich wiederkommen? 
Mit dieser bunten Geschichten-Sammlung werden 
Kinder behutsam auf den Kindergartenalltag vorbe-
reitet. Auf einer "Wünsch-dir-was"-Seite können sich 
die kleinen Zuhörer immer wieder ihre Lieblingsge-
schichten aussuchen. 

Max geht in den Kindergarten  
Eine Geschichte von Christian Tielmann mit Bildern 
von Sabine Kraushaar.  
Carlsen Verlag, 2013  
Hurra! Endlich kommt Max in den Kindergarten. Im 
Sitzkreis singen die Kinder ein lustiges Morgenlied. 
Max malt eine riesige Ritterburg, spielt drinnen und 
draußen, isst Nudeln mit Tomatensoße, ruht sich in 
der Kuschelecke aus – und viel zu früh ist Mama da, 
um ihn wieder abzuholen. Eine fröhliche Bilderbuch-
geschichte mit vielen Informationen rund um den 
Kindergarten – eine prima Vorbereitung für Kinder 
und Eltern. 

Mein Kindergarten  
Doris Rübel. Ravensburger Verlag, 2008  
(Wieso? – Weshalb? – Warum? junior)  
Im Kindergarten ist immer etwas los. Ankommen, 
Spielen, gemeinsames Essen, Schlafen oder Ausflü-
ge machen - hier erfahren Kindergarteneinsteiger 
alles, was auf sie zukommt. Mit Klappen zum Stau-
nen. 



Tian:  
ein Kindergartenprofi?  
Gudrun Mebs. Mit Bildern von Katja Wehner. Boje 
Verlag, 2016  
Tian versteht überhaupt nicht, warum er in den Kin-
dergarten gehen soll. Bei Mama und Papa zu Hause 
ist es doch so schön! Und dass er als Chinese etwas 
anders aussieht als die anderen Kinder, macht die 
Sache nicht leichter. Nur Jonny, den Erzieher, 
schließt er schnell ins Herz, denn der sieht mit seiner 
dunklen Hautfarbe auch anders aus. Und als dann 
noch Oliver neu dazukommt, fühlt Tian sich ihm 
gleich nah. Er weiß doch, wie sich das anfühlt, wenn 
man niemanden kennt und sich nichts traut ... So 
steht einer tollen Zeit im Kindergarten nichts mehr im 
Wege! Vorlesegeschichten übers Anderssein, Mut 
fassen und Freunde finden. 

Trauerkloß und Lachgesicht  
Lieder und Spiele für den Kindergarten zum Umgang 
mit Gefühlen / Andrea Erkert und Heiner Rusche. 
Don Bosco Verlag, 2016  
Mit CD! 
Ihre Gefühle zu erkennen, hilft den Kindern, besser 
bei sich zu sein, und ist zugleich die Voraussetzung 
dafür, empathisch mit anderen umzugehen. Mit den 
ganzheitlichen Mitmachideen und Sinnesspielen von 
Andrea Erkert kommen die Kinder den verschiede-
nen Emotionen auf die Spur und erkennen deren 
wertvolle Bedeutung für sich. Die Erzähllieder von 
Heiner Rusche unterstützen diesen Prozess auf 
kindgerechte, einfühlsame und positive Weise. 

Willkommen in unserer Kita  
Spiele und Methoden für eine gelungene  
Integration  
Andrea Erkert. Ökotopia-Verlag, 2016  
Die Integration von Kindern aus Flüchtlingsfamilien 
stellt Kitas vor zusätzliche Herausforderungen: ver-
schiedene Kulturen, Sprachbarrieren, traumatische 
Erfahrungen. "Willkommen in unserer Kita" unter-
stützt Sie durch spezielle Integrationsangebote bei 
der Bewältigung dieser Aufgaben im Kita-Alltag. 
Gemeinsame Rituale und Begrüßungsspiele, vielfäl-
tige Bewegungsaktionen, Spiele ohne Sprache und 
Sprachförderspiele bieten Abwechslung und eignen 
sich bestens für Morgenkreis, Bewegungsraum oder 
alltagsintegrierte Sprachbildung. 

Kita-Lieder von Morgenkreis bis Aufräum-
zeit:  
mit den schönsten Liedern durch den Tag  
Stephen Janetzko  
CD + Beilagenheft 

Mein erster Tag im Kindergarten:  
Geschichten und Lieder / Frauke Nahrgang  
CD 

Superstarke Kindergarten-Geschichten  
Isabel Abedi  
CD 
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