
 
 
 
 
Lesestart-Sondernewsletter für Eltern  

Hier können Kinder mitmachen: beim Lesen, Basteln und Quizze lösen 

                                                                                                                                              

Ausgabe 13 – 2020 

Liebe Eltern, 

 

Kinder, ob noch klein oder schon Schulkind, möchten gerne bei allem dabei sein, mitmachen 

und beschäftigt werden. Da gehen einem schon einmal die Ideen aus. Diesmal finden Sie 

Tipps zum gemeinsamen Lesen und Basteln. Ältere Kinder können in Corona-Quizzen ihr 

Wissen testen! 

 

Viel Spaß beim Schmökern – und bleiben Sie gesund –, das wünscht Ihnen 

Ihr Lesestart-Team 

 

Besuchen Sie Lesestart auch auf Facebook (www.facebook.com/lesestart/) und auf 

Instagram (www.instagram.com/lesestart123/)! 

 

„Tür auf, Tür zu“: Bilderbuch für Einjährige zum Mitmachen 

Türen machen neugierig: Was verbirgt sich alles hinter der Schranktür oder hinter der 

Kühlschranktür? Und wer wartet am Ende vor der Haustür? Im Bilderbuch „Tür auf, Tür zu“ 

(www.einfachvorlesen.de/lesestart/tuer-auf-tuer-zu) können Sie gemeinsam mit Ihren Kind 

digital Türen öffnen und viele Dinge entdecken. Auf der Lesestart-Webseite finden Sie 

weitere Bilderbücher, die zum gemeinsamen Anschauen einladen.    
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http://www.facebook.com/lesestart/
http://www.instagram.com/lesestart123/
http://www.einfachvorlesen.de/lesestart/tuer-auf-tuer-zu
https://www.lesestart.de/das-lesestart-set/


Basteltipp: Schildkröte aus Papptellern 
Hier können schon kleine Kinder kräftig mitbasteln und malen. 

• Als erstes den Pappteller umdrehen und die Unterseite grün bemalen. Wenn die Farbe 

trocken ist, den Teller mit dem Muster eines Panzers bemalen. 

• Aus grünem Tonpapier vier Füße ausschneiden, die Krallen aufmalen und die Füße von 

unten an den Teller kleben. 

• Zum Schluss noch den Kopf und Schwanz aus dem Papier ausschneiden. Auf den Kopf 

Augen, Nasenlöcher und Maul malen. Den Kopf und Schwanz ebenfalls von unten an den 

Teller kleben. Diesen Basteltipp und viele weitere Ideen finden Sie unter 

www.lesestart.de/eltern/basteln-malen-und-spielen/ . 
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Corona-Film für Kinder: Wie trägt man die Maske richtig? 
Wenn jetzt vielerorts die Schulen wieder losgehen, heißt es für die Schulkinder: Maske auf! 

Was dabei zu beachten ist, erklärt ein kurzer Film für Kinder 

(www.ohrenspitzer.de/news/corona-spezial-maske/ ).  
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Hier ist Kinder-Wissen gefragt: Quizze rund um Corona 
Auch die Kinder haben in den letzten Wochen viel über das Corona-Virus gehört und gelernt. 

Hat Ihr Kind Lust auf ein Quiz zum Thema Händewaschen oder auf ein Masken-Quiz? Unter 

www.corona4kids.de/quiz können Kinder ihr Wissen testen. Wir wünschen viel Spaß! 
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