
Nicht vergessen:   
Ab November 2021 gibt es ein 
Lesestart-Set für 3-Jährige in  
der Bücherei bei Ihnen vor Ort.

Viele Informationen und Tipps gibt es auf:  
www.lesestart.de

Kostenfreie Lesestart-Servicehotline: 
0 800 – 310 310 3 (aus dem dt. Festnetz)

info@lesestart.de

www.facebook.com/Lesestart

@lesestart123

Heute bin ich ...
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Sie haben Fragen  
zu Lesestart 1–2–3?

Vorlesen geht in allen 
Sprachen und überall! 

Liebe Eltern,
Ihr Kind ist jetzt zwei Jahre alt und entdeckt 
immer mehr von der Welt. Es ist neugierig 
und will vieles selbst machen.
Zum Beispiel Bücher anschauen.

Mit unseren Tipps und dem  neuen  
Lesestart-Buch kann der Vorlese-Spaß  
beginnen. Denn Kinder lieben Vorlesen!

Über Gefühle sprechen
Beim Vorlesen und Erzählen fühlt Ihr Kind,  
wie es den Figuren in einer Geschichte geht.
Vorlesen stärkt das Mitgefühl.

Jeder ist mal glücklich oder traurig, mal 
 fröhlich oder wütend. Das ist ganz normal.  
Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber.

Die Welt entdecken
Ihr Kind ist neugierig und will alles verstehen.

In Bilderbüchern kann Ihr Kind Dinge aus  
dem Alltag und viel Neues entdecken.

Neue Wörter lernen
Schauen Sie gemeinsam Bilderbücher an. 
Denn beim Vorlesen lernt Ihr Kind neue  
Wörter. 

Kinder wollen Bücher immer wieder  
ansehen. Wiederholungen helfen Ihrem 
Kind, Geschichten zu verstehen.

Gemeinsam Spaß haben
Kleine Kinder entwickeln sich schnell.  
Und Sie können immer mehr zusammen mit 
Ihrem Kind machen: toben, spielen, ein Buch 
anschauen, malen und basteln.

Vor dem Schlafen
Kleine Entdecker sind abends müde.  
Trotzdem fällt Kindern das Einschlafen  
oft schwer.

Beim Vorlesen kann Ihr Kind zur Ruhe kommen. 
Auch Reime und Lieder helfen dabei.

Wenn Sie regelmäßig vorlesen, wird es  
ein fester Teil in Ihrem Familienalltag.

Wie viele Kängurus verstecken sich  
in diesem Bild?

Lösung: 5 | Answer: 5

Basteltipp

Remember:   
In November 2021, a Lesestart
set for 3-year-olds will be 
available at your local library.

For more information and tips please go to 
www.lesestart.de

Stories to read aloud  
are available for free at:

www.einfachvorlesen.de

Today I feel …

Do you have questions 
about Lesestart 1–2–3?

Reading aloud works in all 
 languages and everywhere!

Dear Parents,
Your child is now two and is discovering more 
and more of the world. He/She is curious and 
wants to do a lot independently like look at 
books. 

With our tips and the new Lesestart book 
 reading aloud fun can begin. Children love 

reading aloud!

Talking about feelings
When your child is being read to, he/she 
 senses how the characters in the story are 
 doing. Reading aloud increases compassion.

Everyone is happy or sad or cheerful or angry 
at some point. That is completely normal.  
Talk to your child about that.

Discovering the world 
Your child is curious and wants to understand 
everything.

In picture books your child can discover things 
from everyday life and many new things.

Learning new words 
Look at picture books together. When your 
child is read to, he/she learns new words.

Children want to look at books over and over 
again. Doing this helps your child understand  
stories.

Having fun together 
Young children develop quickly.
And you can do more and more together with 
your child like romp around, play, look at a 
book, draw, and do crafts.

At bedtime
Young discoverers are tired at night. 
 Nevertheless, it is hard for children to fall asleep.

Your child can settle down when being read to.  
Rhymes and songs also help.

If you read aloud regularly, it will become a set 
part of your family’s daily routine.

How many kangaroos are hiding in  
this picture?

Crafting tip


