ABC-Bücher für Literacy/ Leselernerfahrung

Daniela Kulot: Das alleralbernste ABC-Buch
Wenn Laubfrosch Leopold lauthals lachend lauter lila Luftballone loslässt, kommt garantiert Spaß
auf. Ein herrlich albernes ABC-Buch für alle, die die Welt der Buchstaben spielerisch entdecken
wollen. Mit 26 Bildern von A wie Alligator bis Z wie Zimtzicke, auf denen richtig was los ist.
Und die dazu anregen, selbst kreativ zu werden, nach Herzenslust stabzureimen und Buchstaben
zu suchen, die sich überall versteckt haben.
Mein Lieblings-ABC-Buch.

Nadia Budde: Trauriger Tiger toastet Tomaten
Hier kommt ein Bilderbuch-Alphabet, wie Sie bestimmt noch keines gesehen haben: Auf jeder
bunten Doppelseite spielt ein anderer Buchstabe die Hauptrolle mit jeweils einem Satz und vielen
passenden knallbunten Bildern mit Dingen und Tieren. "Lieber ein lila Laubfrosch mit Lollipop,
Limonade und leichter Literatur, als ein launischer Leguan mit Langeweile, Lackschuhen und lila
Lederarmbanduhr". Außer den erwähnten Dingen finden sich auf jeder Seite noch jede Menge
anderer Requisiten mit dem genannten Anlaut.
Für Menschen, die gestalterisch etwas cooleres, jugendlicheres haben wollen.

James Krüss/ Günther Jakobs: ABC, ABC, Arche Noah sticht in See
Eber, Elch und Eichhorn rollten
Eichenstämme übern Grund.
Elstern brachten Eisennägel,
Esel holten eifrig Bast.
Eine Eule nähte Segel
Eilends für den einzgen Mast.
Alle, alle sind gekommen und bauen mit an der Arche: von A wie Affe bis Z wie Zottelziege.
Lauter Anlautgedichte zum Religionsthema.

Regina Schwarz/ Michael Schober: Das verrückte Schimpfwörter-ABC
Alberner Anzug-Affe, erbärmlicher Erbsen-Enterich, peinlicher Pudding-Plumpser - von A bis Z
und in Wort und Bild gibt es hier die witzigsten, verrücktesten und verdrehtesten Schimpfwörter.
Aber das ist erst der Anfang: Durch Hin und Herklappen der dreigeteilten Seiten entstehen immer
wieder neue, lustige Wortschöpfungen und neue Bilder. Insgesamt 17.576 mögliche
Kombinationen lassen sich erblättern, und dann heißt es plötzlich: Fleckiger Nachthemd-Quaker
oder Langweiliger Knalltüten-Lurch oder Glupschäugiger Couchkissen-Teufel.
Super beliebt bei groß und klein!.

Regina Schwarz/ Michael Schober: Das schnuckelige Schmusewörter-ABC
Allerliebster Abendstern-Angler, Herziger Hosen-Hüpfer, Tausendfacher Trost-Tiger - das sind,
von A bis Z, die liebsten, witzigsten und knuddeligsten Schmusewörter der Welt. Doch damit geht
der Schmusespaß erst los! Mit klipp und klapp werden die dreigeteilten Seiten neu kombiniert und
schon heißt es: Drolliger Glücks-Brummer, Entzückender Wonne-König oder Feuriger LockenIrrwisch. Hier gibt es für jeden Liebling das ganz persönliche Schmusewort!
Die bravere Variante, allerdings ziemlich mädchenmäßig.

Gerhard Jatzek/ Lisa Manneh; Der Hase hüpft in hübschen Hosen
Lustige und kuriose Dinge erleben die Tiere in diesen einprägsamen ABC-Versen. Das ganz
Besondere: eine Melodie, mit der alle 27 Reime dieses Buches gesungen werden können.
Natürlich ist auf der CD auch Platz fürs Mitsingen und Selbersingen - - auch zum Selbersingen
Noten im Buch zum Selberspielen
Leider werden die Buchstaben nicht als Laute versprachlicht auf der CD (also „Ka“ statt „K“).

Regina Schwarz/ Sven Leberer: Trampel langsam, trampel floo. Durchs ABC im
Trampeltrott
Der Donnerdrache donnert laut,
wenn Ärger sich zusammenbraut.
Und wenn der Drache Donner macht,
dann donnert es und dröhnt und kracht.
Kinder lieben ABC-Verse, vor allem, wenn sie so lustig, verrückt und quietschvergnügt sind wie
diese hier. Einmal gehört, bleiben sie im Ohr, und schon nach kurzer Zeit können Kinder die
Reime nach- und mitsprechen.

Auch sehr beliebt, da so lautmalerische Sprache.

Paul Maar: Das Tier-ABC
Zu jedem Buchstaben des Alphabets gibt es einen lustigen Tierreim ("Dem Biber, dem Biber dem
wär 'ne Säge lieber." - "Die Fledermaus, die Fledermaus zieht morgens ihre Fledern aus.") mit
ebenso lustigen Bildern. Die Reime sind immer gleich aufgebaut, d.h. der Name des Tiers wird
immer wiederholt. So ist es für Leseanfänger leichter, den Reim zu lesen, zumal ja auch die Bilder
darauf hindeuten, um welches Tier es sich handelt. Pro Seite gibt es nur diesen einen Satz zu lesen
und das Schriftbild ist groß und übersichtlich. Erfolgserlebnisse für die kleinen Leser sind
garantiert, und die Reime sind auch für Erwachsene amüsant.
Kommt schon on der Erstlese-Edition daher.

Eric Carles Tier-ABC
... Delfin, Elefant und Fledermaus. Für jeden Buchstaben steht in Eric Carles Tier-ABC ein Tier.
Dessen Namen müssen die Kinder aber erst einmal raten, denn in dem Vers, der ein Bild begleitet,
steht nur der Anfangsbuchstabe des Tieres. Erst am Ende kommt die Auflösung.
Für die Eric-Carle-Fans.

Hermien Stellmacher/ Silvio Neuendorfer: ABC Wimmelbuch
Mit Vorfreude, aber auch ein wenig Unsicherheit wird er erwartet: der Tag der Einschulung! Er ist
für jedes Kind etwas Besonderes; ein neuer Lebensabschnitt mit noch unbekannten Anforderungen
und Aufgaben. "Das ABC Wimmelbuch" unterstützt alle Schulanfänger spielerisch: Der
Schulanfänger knackt mit dem Buchstabenkobold greimte Rätsel und hilft dabei, Ängste zu
überwinden.
Tolle Tipps für pfiffige Kids - Beschäftigungsbögen zur Förderung der Sprachkompetenz und des
Textverständnisses. Zu jedem Lesekapitel gibts abwechslungsreiche Anregungen zum
Nachdenken, Rätseln, Sich-bewegen und Gestalten.
Schön für eigenständiges Herausfinden der Kinder.

Bertelsmann: A wie Affe, B wie Bär
Das ABC auf einer spannenden Reise durchs Tieralphabet entdecken und erlernen - dieses witzig,
liebevoll und mit lebendigen, farbenfrohen Illustrationen ausgestattete Pop-up-Buch ermöglicht
Kindern ab vier Jahren eine erste Begegnung mit den Buchstaben des Alphabets. Lustige
Tierrätsel und Reime wecken die Neugierde der Kleinen und geben Hinweise darauf, welches Tier
sich hinter der Klappe versteckt. Kinder werden so spielerisch an die ersten Schulinhalte
herangeführt und lernen ohne große Anstrengung Laute und Buchstaben zuzuordnen.
Absolut bestechende Pop-ups!!

