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Drachenstark zum Schulstart

(sal). Wann darf ich in die Schule gehen?
Sechsjährige können es kaum erwarten, bis
es endlich losgeht. Manche können ihren
Namen schon schreiben oder sind eifrig
dabei zu zählen und kleine Rechenschritte
zu versuchen. Neugierig und wissbegierig
wollen sie sich die Welt zu eigen machen. 

Eltern können sie dabei unterstützen, denn
für alle Vorschüler, die vor Energie strotzen
und das Lernen ausprobieren wollen, gibt
es einen neuen Lerndrachen „Fit für den
Schulstart“. Spielerisch und ohne Lei-
stungsdruck, aber mit einer gehörigen Portion Spaß lernen die Kinder
alles, was sie für einen erfolgreichen Start in der Schule benötigen. 

Mit lustigen, farbenfrohen Suchbildern, auf denen das Kind ganz
genau hinsehen muss, um zu entdecken, was zusammengehört und
was falsch ist, wird die Wahrnehmung trainiert – eine wichtige Vor-
aussetzung für das spätere Lernen. Gleichzeitig werden dabei Geduld,
Aufmerksamkeit und Konzentration erprobt. Für manche(n) Sechsjäh-
rige(n) noch eine ziemliche Herausforderung, aber die kleinen Lern-
drachen und die Eltern machen Mut. Selbst gebastelte Spiele und
viele Bilder zum Ausmalen sorgen immer wieder für neue Anregun-
gen und Abwechslung. 

Da fällt es auch gar nicht schwer, sich einfachen geometrischen Figu-
ren zuzuwenden. Die dürfen nachgemalt oder ausgeschnitten und
aufgeklebt werden. Das Formenverständnis und die Feinmotorik wer-
den bei diesen Aufgaben spielerisch verbessert und damit eine wich-
tige Voraussetzung für das Schreibenlernen geschaffen. Auch die
zahlreichen Schwungübungen, zu denen das Kind einen kurzen rhyth-
mischen Vers auswendig aufsagen muss, erleichtern das Schreiben-
lernen. Die meisten Kinder finden die lustigen Reime in Verbindung
mit Bewegung toll. Die Eltern können dabei beobachten, dass die
Handbewegungen ihres Kindes immer flüssiger werden. Ist das
Gehirn der Kinder erst einmal so weit trainiert, wird das Erkennen
von Zahlen und Mengen von 1 bis 6 (oder gar bis 10) schließlich fast
ein Kinderspiel, und der Nachwuchs ist fit für den Schulstart.

Der Maxi-Lerndrachen „Fit für den Schulstart“ (4 bis 6 Jahre), ISBN 3-12-929338-8, 9,90 EUR,
Klett LernTraining
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Lernen macht Spaß
mit dem lustigen
Lerndrachen als
Kompagnon.
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Mit der Zeitung zum kleinen Baumeister

(sal). Kinder lieben es, sich Höhlen und
Hütten zu bauen. Jedes Material ist
ihnen dabei recht – aber nicht jedes für
ihre Experimentierfreude geeignet.
Dabei ist es so einfach, Kinder auf Ent-
deckungsreise zu schicken. Mit einer
Zeitung beispielsweise lassen sich ganz
wunderbare „Gebäude“ konstruieren
und bauen, in die man hineingehen
oder kriechen kann. Als Baustoff genü-
gen einfache Zeitungsblätter, zusam-
mengerollt und mit Kreppband verklebt.
Den kreativen kleinen Baumeistern sind
dabei fast keine Grenzen gesetzt – es
sei denn die der Schwerkraft und der

Statik. Das aber ist es gerade, was die Kinder dabei erfahren und be-
greifen: die Natur und ihre Gesetze.

Das übersichtlich gestaltete Buch „Vom Sandkasten zum Experiment“
bietet Eltern und Lehrern eine Vielzahl von Anregungen für kleine
Naturwissenschaftler (ab drei bis fünf und älter), sich auf unbekann-
tes Forschungsgebiet vorzuwagen und der Sache selbst auf den
Grund zu gehen. Damit die Kinder nicht überfordert werden, hilft eine
Mindestaltersangabe bei der Auswahl der Experimente.

Elisabeth Sherwood, Robert Williams und Robert Rockwell: „Vom Sandkasten zum Experi-
ment. Kinder be-greifen die Natur“, ISBN 3-89111-855-4, 21,60 EUR, AOL Verlag

Der Herr der Ringe – mehr als ein Märchen

(sal). „Der Herr der Ringe“ ist nicht nur eine der meistgelesensten und
– zum Missfallen der Literaturkritik – beliebtesten Abenteuergeschich-
ten, sondern hinter der Fantasiestory verbergen sich noch weit mehr
Geschichten, wie Tom Shippey in „J. R. R. Tolkien. Autor des Jahrhun-
derts“ nachweist. Das Buch hilft Eltern dabei, mit ihren Kindern in die
Fantasie-Welt des Universitätsprofessors Tolkien einzusteigen. Sagen-
hafte Gestalten mit eigentümlichen Namen und zum Teil altertümli-
cher Sprechweise bevölkern seine Erzählungen ebenso wie der fast
„moderne“ Charakter des Hobbits Frodo. Shippey belegt, dass Tolkien
in der alten Sagenwelt außerordentlich bewandert war und über die
Bedeutung und Herkunft der Wörter, Personen- und Ortsnamen
bestens Bescheid wusste. Nichts hat Tolkien in seinem Werk dem
Zufall überlassen. Kennt man erst die Hintergründe, ist der sprachge-
schichtliche fantastische Roman „Der Herr der Ringe“ noch viel span-
nender zu lesen als zuvor – und man hat gute Argumente gegenüber
all den Kritikern, die das sechsteilige Buch nur als Märchen abtun wol-
len. Nicht zuletzt deshalb wurde Shippeys Buch mit dem „World Fan-
tasy Award“ ausgezeichnet.

Tom Shippey: „J.R.R. Tolkien. Autor des Jahrhunderts“, ISBN 3-608-93432-4, 25 EUR, Klett-
Cotta Verlag
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Aus Zeitungsrollen
lässt sich leicht ein
ganzes Haus bauen.
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J.R.R. Tolkien wollte
mit seinen
Geschichten eine
Brücke schlagen
zwischen der „alten
Zeit“ und der
Gegenwart.

D
ie

tr
ic

h
 E

b
er

t 
/ K

le
tt

-C
o

tt
a



TIPPS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Englisch lernen mit Harry Potter

(sal). „Lumos!“ (= Licht) mag der eingefleischte
Potter-Fan rufen, wenn er sich die Frage stellt,
warum ausgerechnet Schokolade nach der
Attacke von Dementoren hilft? Licht in dieses
Dunkel der magischen Welten der Bücher von J.
K. Rowling bringt das englischsprachige Buch:
„The Magical Worlds of Harry Potter“. Jede
Menge Hintergrundinformationen erhält der
Leser zur Bedeutung der Namen der Hauptperso-
nen, zu Legenden und Mythen über wundersame
Wesen und Gegenstände. Selbst die lateinischen
Zaubersprüche der Zauberer und Hexen werden
uns „Muggeln“ ins Englische übersetzt. So eingeweiht, trainieren
Schüler der Oberstufe auf fast schon magische Weise ihren englischen
Wortschatz. Dabei lernen sie auch, dass Schokolade gute Laune macht
und gegen Depressionen hilft – nicht nur bei Dementoren. Eine Lektüre,
fast so spannend und unterhaltsam wie die Potter-Bücher selbst.

David Colbert: The Magical Worlds of Harry Potter. A Treasure of Myth, Legends and Fascina-
ting Facts“, ISBN 3-12-573750-8, 9,90 EUR, Ernst Klett Verlag

Preis Junge Kritiker: Jung und renommiert

(ohn). 2001 wurde der Preis Junge Kritiker zum ersten Mal
verliehen und fand sowohl in den Medien als auch bei den
Schülerinnen und Schülern große Beachtung. Lehrerinnen
und Lehrer ermutigten und spornten an, so dass die Rezen-
sionen beachtlich waren. In diesem Monat wird der Preis
Junge Kritiker erneut ausgeschrieben. Wie bereits im letz-
ten Jahr sind die Verlage Ernst Klett und Random House
Bertelsmann sowie die Stiftung Lesen Partner des neu
gegründeten Vereins Lesen und Kritik e. V. Anstelle des
Internet-Buchhändlers bol.de ist jetzt Der Club Bertelsmann
Vierter im Bunde. Die publizistische Partnerschaft hat u. a.
die „Süddeutsche Zeitung“ übernommen.

Der Rezensionswettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe. Eingereicht werden die Arbeiten bis zum 31. Juli 2002
per E-Mail an beitrag@junge-kritiker.de. Zu gewinnen gibt es eine
Reise nach Barcelona sowie je 500 EUR Taschengeld für die ersten
drei Preisträger. Die Jury unter Leitung von Sigrid Löffler („Literatu-
ren“) ist hochkarätig besetzt. Weitere Informationen gibt es unter
www.junge-kritiker.de.
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Halb Pferd, halb
Greif – der Hippo-
greif ist selbst in der
Zaubererwelt ein
höchst seltsames
magisches Wesen.
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Wer rezensiert am
besten? Den Gewin-
nern des Preis
Junge Kritiker winkt
eine Reise nach Bar-
celona.

M
ar

ia
 E

b
er

t

Se
rv

ic
e 

· S
er

vi
ce

 · 
Se

rv
ic

e 
· S

er
vi

ce
 · 

Se
rv

ic
e 

· S
er

vi
ce

 · 
Se

rv
ic

e 
· S

er
vi

ce

ThemenDienst
Schule Wissen Bildung



UNSER SERVICE FÜR JOURNALISTINNEN UND JOURNALISTEN

Bestellen Sie Rezensionsexemplare oder digitale Abbildungen der
im Klett ThemenDienst vorgestellten Medien mit diesem Formular
einfach per Fax:

0711-6672-2010
beim Ernst Klett Verlag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rotebühlstraße 77, D-70178 Stuttgart

Meine vollständige Redaktionsanschrift:

Vorname/Name: ...................................................................................

Name des Mediums: ...................................................................................

Redaktion/Ressort: ...................................................................................

Straße mit Hausnummer: ...................................................................................

Postleitzahl und Ort: ...................................................................................

Telefon: ...................................................................................

Fax: ...................................................................................

E-Mail: ...................................................................................

ISDN-Nummer (Leonardo) für digitale Bilddaten: ................................................

Bitte senden Sie mir zur Besprechung in (Medium):

...........................................................................................................

folgende im Klett ThemenDienst 12 (4/2002) vorgestellten Titel:

ISBN: .................................  Titel: .............................................................................

ISBN: .................................  Titel: .............................................................................

ISBN: .................................  Titel: .............................................................................

Ich bin weiterhin am Klett ThemenDienst interessiert:

Ja  Nein  

Meine Anschrift (s. o.) hat sich geändert:

Ja  Nein  
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