
 Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kleinkindern 

 Una guida alla lettura per genitori con bambini piccoli 
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Prominente -Botschafterinnen	
und	Botschafter	machen	
sich	für	das	Vorlesen	stark:

»Das	Vorlesen	ist	die	persönlichste	Art	der	Wissens-
vermittlung,	geprägt	von	Zuneigung	und	Offenheit.	Wer	
seinen	Kindern	vorliest,	weckt	ihre	Neugier	und	öffnet	
ihnen	Türen	ins	Leben.«
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsredakteur und Fernsehmoderator 

»Mir	wurde	als	Kind	viel	vorgelesen:	Jeden	Abend	vorm	
Zubettgehen	gab	es	eine	Gute-Nacht-Geschichte	von	
meiner	Mutter	oder	meinem	Vater.	Ich	habe	das	geliebt	
und	wollte	so	schnell	wie	möglich	selbst	Lesen	lernen.«  
Marietta Slomka, Fernsehjournalistin
 

»Durch	tägliches	Vorlesen	vergrößern	Eltern	die	
Bildungschancen	ihres	Kindes	enorm.	Vorlesekinder	
lernen	später	in	der	Schule	schneller	und	mit	größerem	
Vergnügen	lesen,	und	damit	ist	der	wichtigste	Grundstein	
überhaupt	gelegt	für	Erfolg	in	Schule,	Studium	und	
Ausbildung.	Wie	toll,	dass	so	viel	erreicht	werden	kann	
durch	zehn	Bücher-Minuten	am	Abend,	die	Eltern	und	
Kindern	zudem	noch	ordentlich	Spaß	machen!«  
Kirsten Boie, Kinderbuchautorin 

» Ist	es	nicht	ein	schönes	Gefühl,	wenn	das	eigene	Kind	
sich	ankuschelt,	sich	geborgen	fühlt	und	man	ihm	eine	
Geschichte	vorlesen	darf?	Geborgenheit	und	Geschichten	
kann	man	auch	versuchen	zu	geben,	wenn	man	selbst	
keine	bekommen	hat.	Probieren	Sie	es	mal!«  
Erdogan Atalay, Schauspieler 

Bilder: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel
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Vorwort
Liebe Eltern, 

nun ist schon ein Jahr vergangen, seit Ihr Kind auf die Welt gekommen 
ist. Jeden Tag erleben Sie mit ihm neue spannende Dinge! Besonders auf-
regend ist es, wenn aus Babylauten Wörter werden: „Mama“, „Papa“ oder 
„Ball“ – das erste Wort Ihres Kindes werden Sie sicher nie vergessen. Es 
zeigt, wie neugierig Ihr Kind ist! Sie können viel tun, um es in dieser 
frühen Lernphase zu unterstützen. Es ist ganz leicht und bringt 
so viel: Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie zusammen Bilder-
bücher an, erzählen Sie und lesen Sie ihm vor. 
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Ihr Bundesministerium 
für Bildung und Forschung

Ihr Lesestart-Team 
der Stiftung Lesen

Ihr Kind wird begeistert sein, auch wenn es noch nicht alles erkennt, was auf 
den Bildern zu sehen ist und die Geschichte noch nicht ganz versteht. Täglich 
entdeckt es dabei Neues und erkennt anderes wieder. Und es erfährt: Mama 
und Papa nehmen sich Zeit für mich. Damit tragen Sie von Anfang an dazu 
bei, dass Ihr Kind erst gut sprechen und später gut lesen lernt. Sie legen den 
Grundstein für seine Bildungschancen! 

In unserem Lesestart-Ratgeber „Komm, lies mir vor!“ finden Sie viele Tipps 
rund um die Entwicklung Ihres Kindes und Sie erfahren, wie Sie die Zeit für 
Bilder bücher ganz leicht in Ihren Alltag einbauen können. Dabei wünschen 
wir Ihnen und Ihrem Kind viel Vergnügen und viele schöne gemeinsame 
Vor lesestunden! 
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Vorlesen ist ein Wundermittel

Buchstaben sind überall …

Wir leben in einer Welt voller 
Buchstaben. Sie sind überall:  
auf Verpackungen, auf Prospekten, 
auf Geld- und Fahrscheinautomaten, 
am PC, in Zeitungen, in Zeitschriften 
und in Büchern. So merkt Ihr Kind, 
dass Buchstaben wichtig sind. 

… das ganze Leben lang

Das Lesen ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um in unserer 
Gesellschaft zurechtzukommen. 
Wer gut lesen kann, dem wird 
das Lernen in der Schule in allen 
Fächern leichter fallen. Und wer 
sicher mit Geschriebenem umgehen 
kann, der wird den Anforderungen 
der modernen Welt später einmal 
besser gewachsen sein.

Vorlesen ist Sprachförderung …

Die Grundlage für die Sprachfertig-
keit Ihres Kindes legen Sie in den 
ersten Jahren! Das haben Wissen-
schaftler immer wieder bewiesen. 

Gut sprechen lernt Ihr Kind am 
besten durch die Kommunikation 
mit vertrauten Menschen. Keine 
CD, kein Fernseher, kein Computer 
können das ersetzen. Bücher sind 
ein ideales Mittel, um mit Kindern 
ins Gespräch zu kommen. Sie zeigen 
vertraute oder fremde Welten und 
jedes Kind kann sie so oft und so 
lange anschauen, wie es will.  

Vorlesen macht schlau!

Bücher sind ein ideales 
Mittel, um mit Kindern ins 

Gespräch zu kommen. 
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Vorlesen ist ein Wundermittel
… in jeder Sprache 

Vieles, was Ihr Kind beim Vorlesen 
und Erzählen lernt, ist nicht an eine 
bestimmte Sprache gebunden. Tun 
Sie es in der Sprache, in der Sie 
auch sonst mit ihm reden. Es muss 
nicht Deutsch sein. Beim vertrau-
ten Sprachklang fühlt Ihr Kind sich 
wohl, nimmt neue Ausdrücke auf 
und stellt Zusammenhänge her. So 
eignet es sich grundlegende Fähig-
keiten an, die es für alle Sprachen 
brauchen kann.  

Vorlesen ist Zuwendung

Eltern fragen sich oft, wie lange sie 
sich mit ihrem Kind beschäftigen 
sollen. Im hektischen Alltag ist 
manchmal wenig Zeit dafür übrig.

Umso wichtiger ist es, dass sich 
Eltern und andere Bezugspersonen 
zu bestimmten Zeiten ganz dem 
Kind zuwenden: mit ihm reden, 
spielen, kuscheln, essen und drau-
ßen toben. Das Vorlesen ist ideal, 
um es spüren zu lassen, dass Sie 
sich gerade ausschließlich Zeit für 
das Kind nehmen. 

Vorlesen hilft den Alltag zu 
verstehen

Der Tag eines kleinen Kindes besteht 
aus vielen kleinen Erlebnissen. Erste 
und wichtige Dinge kann es nun 
schon erkennen, über die es aber 
noch nicht sprechen kann. Darum 
lieben Kinder Bilderbücher, die sich 
um ihren Alltag drehen. Mal sitzt 
da ein kleiner Junge strahlend auf 
einem Bobbycar, mal macht ein klei-
nes Mädchen seine ersten Schritte. 
All das erkennt Ihr Kind wieder.

Nutzen Sie ein Bilderbuch, um mit 
Ihrem Kind ins Gespräch zu kom-
men. Erzählen Sie kleine Geschich-
ten zu den Bildern. Das hilft Ihrem 
Kind, seinen Alltag zu verstehen.

Sich konzentrieren lernen

Vorlesen und Bilderbücher-
anschauen steigern die Aufmerk-
samkeit. Beim Vorlesen erleben 
kleine Jungen und Mädchen, was 
es heißt, sich ganz einer Sache zu 
widmen.

Damit Sie beim Vorlesen nicht 
ge stört werden, lassen Sie das 
Telefon einfach einmal klingeln 
und beantworten Sie die SMS erst 
später.

Lesen Sie Ihrem Kind in Ihrer 
Erstsprache vor!
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Die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes in seinen 
ersten Lebensjahren

Ein Kind kann nicht alles auf einmal, sondern es lernt schrittweise zu ver-
stehen. Dabei geht jedes Kind seinen eigenen Weg. Während ein Kind bereits 
mit zwölf Monaten die ersten eigenen Schritte macht, benötigt ein anderes 
mehr Zeit. So ist es auch mit der Sprache. Die folgenden Entwicklungsabläufe 
sind daher als Hinweise gedacht:

Bis 12 Monate:
Im ersten Lebensjahr bildet Ihr Baby seine Sinne voll aus und schafft damit 
eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Bewegung, Sprache, 
Sozialverhalten und Kreativität: Es steckt vieles in den Mund, versteht mit 
den Händen und Augen und beginnt mit Sachen zu spielen, z. B. mit einem 
ersten Bilderbuch. 

12–24 Monate: 
Rund um den ersten Geburtstag entdeckt Ihr Kind, dass es Wörter gibt. 
Schon jetzt mag Ihr Kind Lieder, Reime und Fingerspiele. Im Laufe des 
zweiten Lebensjahres stellt es eine Verbindung zwischen Worten und 
Gegenständen her und beginnt in der Regel zu sprechen. Im Bilderbuch 
kann es auf die Abbildungen zeigen, die Sie benennen. Später merkt es, 
dass zwei oder mehrere Wörter auch zusammen etwas bedeuten. Sie kön-
nen anfangen miteinander zu „erzählen“ – was das Tier im Buch macht, 
welche Farbe der Ball hat, usw.
 

24–36 Monate:
Im dritten Lebensjahr gewinnt Sprache zunehmend an Bedeutung 
für Ihr Kind. Es lernt, dass die Wörter, nach Regeln kombiniert, 
einen Sinn ergeben und Verschiedenes ausdrücken – was warum, 
was zuerst und was später passiert. Ihr Kind kann schon 
kleinen Geschichten mit einer abgeschlossenen 
Handlung und den passenden Erklärungen folgen. 
Auch dabei versteht Ihr Kind schon viel mehr, 
als es tatsächlich spricht.    
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Lesen lernen fängt 
mit Bildern an

Der kleine Tim sitzt auf dem 
Küchenboden und blättert eine Seite 
in seinem Lieblingsbilderbuch um. 
Das macht er schon richtig gut. Aber 
bislang hat er noch nichts darauf 
erkannt. Jetzt wird er auf einmal 
ganz aufgeregt: „Da, da, da!“ Er 
zeigt auf das Auto, das er entdeckt 
hat: „Auto, Auto!“ Voller Staunen 
schaut er seine Mutter an. „Ja, das 
ist ein Auto. Kannst du das erken-
nen?“ fragt sie. „Da, da, Auto.“ 

Immer wieder schaut Tim auf die 
Buchseite. Kein Zweifel, da ist ein 
Auto zu sehen – aber nicht zu 
fühlen. Tim hat soeben eine groß-
artige Entdeckung gemacht – er 
hat begonnen zu „lesen“. Es ist ihm 
gelungen, sein Bild vom Auto, das er 
im Kopf hat, auf dem Bild im Buch 
wiederzuerkennen. Diese Fähigkeit 
wird er nicht mehr verlieren, son-
dern er wird sie verfeinern. Erst wird 
er einen Gegenstand sehen, später 
mehrere kleine Szenen und Jahre 
später die Buchstaben.
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Vorlesen und Erzählen 
im Familienalltag

Eltern sind Vorbilder

Kleine Kinder lernen vor allem durch 
das Nachmachen und mit Hilfe von 
Erklärungen, wie man den Löffel 
und den Becher hält, wie man den 
Ball wirft oder einen Baustein auf 
den anderen setzt. Und genau so 
ist es auch mit dem Lesen: Kleine 
Kinder spüren, dass es spannend ist, 
ein Buch aufzuschlagen und sich 
darin zu vertiefen – das sehen sie 
bei den Großen: Wenn die Eltern auf 
dem Sofa sitzen und in Prospekten 
blättern, wenn der Papa in die Zeit-
schrift schaut oder die Mama einen 
Krimi liest. All diese Bilder setzen 
sich in Kinderköpfen fest.

Vorlesen für Kleinkinder

Die meisten Erwachsenen haben 
beim Begriff „Vorlesen“ eine typi-
sche Szene im Kopf: Oma oder Opa 
sitzt im Ohrensessel, mit einem 
dicken Buch in der Hand, und liest 
und liest. Ein Kind sitzt dabei und 
lauscht. Vorlesen mit Kleinkindern 
sieht in der Regel aber ganz anders 
aus, denn sie können noch keinen 

langen Erzählungen zuhören. Aber 
sie können Seiten umblättern und 
sich zu dem Gesehenen etwas 
erzählen lassen: „Schau, das ist ein 
Ball. So einer wie du ihn hast. Nach-
her können wir wieder damit spie-
len.“ Sie werden sehen, schon bald 
hat Ihr Kind ein Lieblingsbuch, das 
es immer wieder ansehen will.

Vorlesen leicht gemacht

Viele Erwachsene sind unsicher, 
wie sie „richtig“ vorlesen. Dabei ist 
es ganz einfach: Ein gemütlicher, 
kuscheliger Ort ist die ideale Umge-
bung für das Vorlesen. Wichtig beim 
Vorlesen ist die Stimme des Erzäh-
lers. Sie sollte zur Handlung passen, 
also freudig, aufgeregt, ängstlich 
oder wütend klingen. 

Kleine Kinder lernen durch Nachmachen.

Bilderbücher gemeinsam anschauen 
ist Lesen von Anfang an.
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Aber nicht vergessen: 
Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche 

Wünsche und Bedürfnisse, die sich im Laufe der Zeit 
ändern. Sie wissen am besten, was Ihr Kind mag und 

was ihm gut tut! 
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Bilderbücher gemeinsam anschauen 
ist Lesen von Anfang an.

Tipps zum Vorlesen 
• Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Vorlesen, Ihr Kind wird die 

gemütliche Atmosphäre lieben.

• Wählen Sie zum Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern einen 
günstigen Zeitpunkt: eine Ruhephase am Tag oder die Zeit vor dem 
Schlafengehen.

• Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind. Gehen Sie auf seine Reaktionen, 
Fragen und Bedürfnisse ein. 

• Lesen Sie regelmäßig vor, so dass das Vorlesen zu einem festen 
Bestandteil in Ihrem Familienalltag wird.  

• Im Tagesablauf gibt es viele Gelegenheiten, bei denen Sie sich schon 
mit Ihrem kleinen Kind unterhalten können, z. B. beim Essen, beim 
Spazierengehen, beim Einkaufen oder vor dem Schlafen gehen.

• Reagieren Sie auch in anderen Situationen auf Bemerkungen Ihres 
Kindes zu einem Bilderbuch.

• Lassen Sie auch Ihr Kind Bilderbücher auswählen. Gehen Sie auf seine 
Interessen und Wünsche ein und lesen Sie sein Lieblingsbuch immer 
wieder vor.

• Lesen Sie Ihrem Kind in der Sprache vor, die Sie am besten sprechen. 
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Kinder brauchen 
Orientierung

Gewohnheiten sind wichtig 

Kinder brauchen Regeln, Grenzen 
und regelmäßig wiederkehrende 
Situationen. Für sie hat der Tag eine 
unüberschaubare Menge an Zeit. 
Für sie passiert alles neu und wie 
zum ersten Mal. Erst im Laufe der 
Jahre entwickeln Kinder ein Zeit-
verständnis. Gewohnheiten geben 
ihnen Sicherheit, Halt und Struktur. 
Eltern tun ihren Kindern somit einen 
großen Gefallen, wenn es z. B. feste 
Essenszeiten gibt, bei denen man 
sich unterhalten kann. 

Vorlesen am Tag

Es gibt im Tagesablauf Situationen, 
in denen es sinnlos ist, vorzulesen 
oder in Ruhe mit dem Kind sprechen 
zu wollen: z. B. wenn es Hunger hat 
oder toben will. In Momenten, in 
denen Ihr Kind Ruhe braucht, sind 
Bücher genau richtig. Das ist die 
Zeit vor dem Essen, vor dem Spielen 
oder vor dem Schlafen gehen. Oder 
es sind Wartezeiten, z. B. beim Arzt 
oder in der Bahn. Nutzen Sie sie 
zum Vorlesen! 

Vorlesen am Abend

Das Ins-Bett-Gehen fällt 
kleinen Kindern oft schwer. Sie sind 
scheinbar nicht müde, liegen im 
Bett und rufen immer wieder nach 
Mama oder Papa. Um den Tag in 
Ruhe ausklingen zu lassen, bietet 
sich das Vorlesen an. Eltern, die das 
von Anfang an machen, haben meist 
für viele Jahre ein wunderbares 
Mittel, um ihre Kinder zu beruhigen. 
Ihre Stimme und Ihre Zuwendung 
wirken entspannend auf Ihr Kind. 

… lieb gewonnene Gewohnheiten geben Kindern 
Sicherheit, Halt und Struktur.

Für Kinder bietet 
ein Tag unendlich 
viele Möglichkeiten … 



Aktuelle 
Buchempfehlungen 

für Kinder von 0–3 Jahren 
gibt es in der Broschüre 

„Lesespaß von Anfang an“, 
die auch zum Set gehört. 
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Bücher für die Kleinsten

Die Medienwelt ist groß 
und Bücher gehören dazu

In den meisten Haushalten steht ein 
Fernseher. Oft sogar zwei oder drei. 
Dazu kommen viele andere Bild-
schirmmedien wie PCs, Spielkonso-
len und Handys. Alles Medien, mit 
denen Einjährige noch nicht umge-
hen können. Sie sind noch nicht in 
der Lage, die schnellen Bildfolgen zu 
verarbeiten. Darum ist es gut, wenn 
Sie darauf achten, dass Babys und 
Kleinkinder mit diesen Medien mög-
lichst wenig in Berührung kommen.  
Mit Bilderbüchern können gerade 
kleine Kinder ihre Welt am besten 
entdecken. 

Bilderbücher sind auch Spielzeug.

Die richtigen Bücher – 
Das Material 

Bücher bestehen aus robustem 
Material: dicker Pappe, haltbarem 
Plastik oder knautschfestem Stoff. 
Denn Kinder spielen mit den 
Büchern wie mit anderen Dingen 
auch. Sie wollen Bücher stapeln, mit 
ihnen bauen, sie mit auf den Spiel-
platz nehmen oder sie bei einem 
Wut anfall in die Ecke feuern.
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Die Geschichten

Die ersten Bücher zeigen Abbil-
dungen von einfachen Dingen, die 
ein Kind aus seinem Lebensumfeld 
kennt. Im Laufe der Zeit können die 
Kinder dann mehr Gegenstände auf 
einer Seite zuordnen und später 
auch erste Szenen verstehen, in 
denen Menschen oder Tiere etwas 
tun. 

Bilderbuch-Apps

Ganz neu auf dem Medienmarkt 
sind Bilderbuch-Apps. Das sind 
kleine interaktive Anwendungen für 
das Smartphone oder den Tablet-
PC, von denen einige schon für Kin-
der ab ca. 2–3 Jahren geeignet sind. 
Neben einer kleinen Geschichte 
bieten Apps meist zahlreiche 
Mitmach-Elemente wie z. B. Puzzles 
oder Memory-Spiele passend zur 
Geschichte an.  

Apps können Bücher nicht ersetzen, 
sind aber eine schöne Abwechslung 
auf Reisen, bei Wartezeiten oder 
für technikbegeisterte Kinder und 
Eltern. 

Kostenlose Apps zu „Lesestart“ 
finden Sie auf www.lesestart.de.

Wo gibt es Tipps für Bücher?

Der Kinderbuchmarkt ist riesig. 
Um die richtigen Bücher für ein 
Kind zu finden, benötigen 
Eltern Informationen. 
Die bekommen sie u. a. 
in Bibliotheken und 
in Buchh andlungen. 

Dort gibt es oft 
Kinderbuch- und Spielecken, 
in denen sich die kleinen Kinder 
umschauen können, während Sie 
sich geeignete Bücher für Ihr Kind 
empfehlen lassen. Viele Buchtipps 
finden Eltern auch in Familien-
zeitschriften, Zeitungen und im 
Internet, z. B. bei 
www.stiftunglesen.de 
und bei 
www.lesestart.de. 

Noch mehr 
Informationen 

zu Bibliotheken 
gibt es in der 

Lesestart-Broschüre 
„Lesespaß von 
Anfang an“.  
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Lieder, Reime, Fingerspiele
Alle Kinder lieben es, wenn Erwachsene ihnen etwas vorsingen oder Finger-
spiele und Kniereiter mit ihnen spielen. Sie genießen die Mischung aus
Worten und Klängen, aus Wiederholung und Rhythmus, und lernen dabei 
die Sprache kennen. 

Mein Häuschen ist nicht ganz gerade. 
(Hände zu einem schiefen „Hausdach“ falten)

Das ist aber schade!
Mein Häuschen ist ein bisschen krumm. 

(Hausdach in die andere Richtung neigen)

Das ist aber dumm!
Und bläst der böse Wind hinein – PFFFT! PFFFT! 

(auf die Hände pusten)

Bumms – fällt mein ganzes Häuschen ein! 
(Hände auf die Oberschenkel klatschen lassen)

Wie das Fähnlein auf dem Turme
sich kann drehn bei Wind und Sturme,

so soll sich mein Händchen drehn,
dass es schön ist anzusehn.

(Hände nach oben halten und dabei 
kreisende und drehende Bewegungen machen)

 Noch mehr Reime, 
 Lieder, Finger- und 
 Bewegungsspiele 

 gibt es auf 
 www.lesestart.de! 



«La lettura è lo strumento più personale della 
comunicazione del sapere ed è caratterizzata da 
emotività e franchezza. Chi legge per i propri figli, 
risveglia la loro curiosità e apre a loro le porte al 
mondo. »  
Ranga Yogeshwar, redattore scientifico e presentatore televisivo

«Da bambina mi leggevano spesso: ogni sera 
prima di andare a letto mia madre o mio padre mi 
raccontavano una storia. L’adoravo e per questo 
volevo imparare a leggere da sola il più in fretta 
possibile. »   
Marietta Slomka, giornalista televisiva  

«Con la lettura quotidiana i genitori aumentano 
enormemente le opportunità di formazione del 
proprio figlio. I bambini a cui si legge, imparano 
a scuola a leggere più velocemente e con più 
divertimento e con ciò si gettano le basi fondamentali 
per il successo a scuola, nello studio e nella 
formazione professionale. Tutto questo è conseguibile 
con soli dieci ‹ minuti di libri › la sera, un’esperienza 
piacevole per genitori e bambini. »
Kirsten Boie, autrice di libri per bambini

«Non è una bella sensazione quanto il proprio 
bambino si accoccola, si sente protetto e gli si legge 
una storia? Si può provare a infondere sicurezza e 
leggere storie anche se ciò non fa parte del proprio 
bagaglio personale. Provate! »  
Erdogan Atalay, attore 

Famosi testimonial di Lesestart 
sostengono la lettura:

«

sostengono la lettura:

Immagini: WDR / Frank Ossenbrink; ZDF / Thomas Morice; msc Promotion; Joachim Gern; Maren Strobel

14



15

Introduzione  .................................................  16

Leggere a voce alta è un toccasana  ..........  18

Leggere e raccontare durante 
la vita quotidiana  ........................................  22

Consigli per la lettura  .................................  23

I bambini hanno bisogno 
di orientamento  ...........................................  24

Libri per i più piccoli  ...................................  25

Canzoni, rime e giochi con le dita  .............  27

Sommario



16

Introduzione
Cari genitori,

è già passato un anno da quando vostro fi glio è venuto al mondo. Ogni 
giorno vivete con lui nuove emozioni. Un momento molto particolare è 
quando il bambino pronuncia le prime parole, « mamma », « papà » o « palla » 
– Non scorderete mai la prima parola pronunciata dal vostro bambino. 
Questo mostra quanto il vostro bambino sia curioso. Potete fare 
molto per a�  ancarlo durante questa prima fase di apprendimento. 
E’ estremamente facile e si ottiene molto: prendetevi tempo, 
guardate insieme libri illustrati e leggeteli davanti a lui.
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Ministro per l’istruzione 
e la ricerca

Il team Lesestart della 
Fondazione Lesen

Anche se il vostro bambino non è ancora in grado di riconoscere tutto né 
comprendere completamente la storia, sarà entusiasta di quanto c’è da vedere 
nelle illustrazioni. Ogni giorno scoprirà qualcosa di nuovo e riconoscerà altro 
ancora. E apprenderà: mamma e papà si prendono del tempo per me. Contri-
buirete così sin dall’inizio a far apprendere al vostro bambino prima a parlare 
bene e in seguito a leggere. Creerete le basi per la sua formazione scolastica!

Nella nostra guida Lesestart « Komm, lies mir vor! » (Leggimi una storia!) tro-
verete molti consigli per lo sviluppo del vostro bambino e imparerete come sia 
facile trovare ogni giorno il tempo necessario per leggere con lui. Auguriamo 
a voi e a vostro fi glio buon divertimento e tante ore piacevoli di letture 
insieme.
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Leggere a voce alta è un 
toccasana

Ovunque vi sono lettere …

Viviamo in un mondo di lettere. 
Sono ovunque: sulle confezioni, 
sugli opuscoli, sui bancomat o 
distributori di biglietti, sul PC, sui 
giornali, sulle riviste e nei libri. In 
questo modo il vostro bambino nota 
che le lettere sono importanti.

… per tutta la vita

Leggere è uno dei più importanti 
requisiti per riuscire nella nostra 
società. Chi sa leggere bene, riesce 
più facilmente a scuola in tutte le 
materie. E chi si esprime bene nello 
scritto, sarà in grado di affrontare al 
meglio le sfide del mondo moderno.

La lettura supporta lo sviluppo 
linguistico del bambino …

Le basi dello sviluppo linguistico del 
bambino vengono poste nei suoi 
primi anni di vita. Ciò è stato dimo-
strato ripetutamente dagli studiosi. 

Il vostro bambino impara meglio a 
parlare bene attraverso la comuni-
cazione con persone fidate. Nessun 
CD, TV, computer, possono sostitu-
irle. I libri sono un mezzo ideale per 
dialogare coi bambini. Mostrano 
mondi familiari o sconosciuti e 
ogni bambino può guardarli quanto 
vuole.

Leggere rende furbi!

I libri sono uno strumento 
ideale per dialogare con i 

bambini. 
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… in qualsiasi lingua  

Molto di quello che il vostro bam-
bino apprende dalla lettura o dai 
racconti non è legato ad una lingua 
particolare. Fatelo nella lingua con 
la quale parlate con lui. Non deve 
essere il tedesco. Col timbro lingui-
stico famigliare il vostro bambino 
si sente a suo agio, cattura nuove 
espressioni e produce nuovi con-
testi. In questo modo apprende 
competenze basilari che gli sono 
necessarie per tutte le lingue.

Leggere significa 
mettere il bambino al 
centro dell’attenzione

I genitori si chiedono spesso quanto 
tempo debbano dedicare al bam-
bino. Nella vita frenetica di oggi 
rimane spesso troppo poco tempo.

E per questo è importantissimo che 
i genitori e altre persone a lui vicine 
gli dedichino tutto il loro tempo, in 
determinati momenti: per parlare, 

giocare, coccolarlo, mangiare e farlo 
sfogare all’aperto. La lettura è ideale 
per fargli sentire che vi state pren-
dendo del tempo esclusivamente per 
il bambino.
  
La lettura aiuta a comprendere 
la quotidianità

La giornata di un bambino consiste 
di molte piccole esperienze. Può 
riconoscere le prime cose importanti 
delle quali non può ancora parlare. 
Per questo i bambini amano i libri 
illustrati che ruotano attorno alla 
loro vita quotidiana e mostrano un 
bambino su un’automobilina, o una 
bimba che muove i suoi primi passi. 
Il vostro bambino riconosce tutto 
questo.

Usate un libro illustrato per dialo-
gare col vostro bambino. Raccontate 
piccole storie in merito alle figure. 
Questo aiuta il vostro bambino a 
comprendere la sua vita quotidiana.

Imparare a concentrarsi

Leggere e guardare libri illustrati 
aumentano l’attenzione. Con la 
lettura i bambini impararano a dedi-
carsi completamente a qualcosa.
Affinché con la lettura non siate 
disturbati, lasciate squillare il tele-
fono e rispondete agli SMS solo in 
seguito.

Leggete al vostro bambino nella vostra prima lingua!
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Lo sviluppo linguistico del vostro bambino durante i suoi 
primi anni di vita

Un bambino non impara tutto in una volta, ma lo fa gradualmente. Ogni 
bambino a suo modo. Un bambino già a 12 mesi compie i suoi primi passi, 
un altro invece ha bisogno di più tempo. E così avviene anche per la lingua. 
Le fasi di sviluppo, riportate di seguito, hanno pertanto solo un valore 
indicativo:

Fino a 12 mesi:
Nel primo anno di vita il bambino sviluppa completamente i suoi sensi 
creando le basi per lo sviluppo del movimento, della lingua, del comporta-
mento sociale e della creatività: si infila molte cose in bocca, comprende 
con mani e occhi ed inizia a giocare con le cose, ad es. con un primo libro 
illustrato.

12–24 mesi:
Quando ha circa un anno il bambino scopre che esistono le parole. Già ora 
al vostro bambino piacciono canzoni, rime e giochi con le dita. Nel corso 
del secondo anno di vita capisce il nesso fra parole e oggetti e comincia 
di regola a parlare. Nel libro illustrato può indicare le illustrazioni che voi 
citate. Successivamente noterà che due o più parole hanno significato 
anche insieme. Potete iniziare insieme a « raccontare », ciò che fa l’animale 
nel libro, di che colore è la palla, ecc.

24–36 mesi:
Nel terzo anno di vita la lingua acquisisce un significato crescente 
per il vostro bambino. Impara che le parole, combinate secondo 
regole, restituiscono un significato ed espressioni differenti, 
il perché, cosa succede prima e dopo. Il vostro bambino può 
già seguire piccole storie con una trama completa 
e le relative giuste spiegazioni. Anche in questo il 
vostro bambino comprende molto di più di 
quanto egli effettivamente dica.
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Imparare a leggere 
inizia con le figure

Il piccolo Tim è seduto sul pavi-
mento della cucina e sfoglia una 
pagina del suo libro illustrato prefe-
rito. Lo fa già in modo corretto. Ma 
sinora non ha ancora riconosciuto 
nulla. Ora si eccita: « Qui, qui, qui! ». 
Indica l’auto che ha riconosciuto: 
« Auto, auto! » Guarda la madre 
pieno di stupore. « Sì, è un’auto. 
L’hai riconosciuta? » gli chiede. « Qui, 
qui, auto ». 

Tim guarda ancora la pagina del 
libro. Nessun dubbio, vi è un’auto 
da vedere, ma non da sentire. Tim 
ha appena fatto una scoperta, ha 
iniziato a « leggere ». È riuscito a 
riconoscere l’immagine dell’auto che 
ha nella mente in quella presente 
nell’immagine del libro. Non perderà 
più questa capacità, ma la perfe-
zionerà. Prima vedrà un oggetto, 
poi diverse piccole scene e anni più 
tardi le lettere.
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Consigli 
per la letturae

Leggere e raccontare nella 
vita di tutti i giorni.

I genitori sono modelli.

I bimbi apprendono soprattutto per 
imitazione e con l’aiuto di spiega-
zioni, come si tengono cucchiaio e 
bicchiere, come lanciare la palla o 
come mettere una mattonella sopra 
l’altra. E proprio così avviene per 
la lettura: i bimbi avvertono che 
è appassionante aprire un libro e 
immergervisi. Lo vedono dai grandi: 
quando i genitori siedono sul divano 
e sfogliano opuscoli, quando il papà 
guarda una rivista o la mamma 
legge un giallo. Tutte queste imma-
gini si fissano nella mente del bam-
bino.

Leggere a voce alta per 
i bambini

Quando si parla di « lettura a voce 
alta » si ha una tipica scena in 
mente: la nonna o il nonno siedono 
in poltrona con un grosso libro 
in mano e leggono, leggono. Un 
bambino siede accanto e ascolta. 
Leggere ai bambini è invece molto 

diverso perché essi non sono ancora 
in grado di ascoltare un lungo 
racconto. Ma possono sfogliare le 
pagine e farsi raccontare qualcosa 
di quel che vedono: « Guarda, questa 
è una palla. Come quella che hai tu. 
Dopo possiamo giocarci di nuovo ». 
Vedrete che ben presto il vostro 
bambino avrà un libro preferito che 
vorrà sempre guardare.

Rendere facile la lettura

Molti adulti non sono sicuri di come 
leggere « correttamente ». E’ molto 
semplice: un luogo accogliente, 
comodo, è l’ambiente ideale per la 
lettura. L’importante è la voce del 
lettore. Deve essere adatta al tipo 
di trama quindi risuonare gioiosa, 
concitata, con tono di paura o 
arrabbiata.
 

I bimbi imparano 
per imitazione

1
2
3
4
5

6
7
8



Non dimenticate:
Ogni bambino è diverso e ha 

desideri e necessità differenti che 
cambiano nel corso del tempo. Voi 

sapete al meglio quello che piace e che 
fa bene al vostro bambino!
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Guardare insieme libri illustrati 
è già leggere.

Consigli 
per la letturae
• Cercate un luogo comodo per la lettura, il vostro bambino amerà 

l’atmosfera accogliente.

• Per leggere e guardare libri illustrati, scegliete un momento favore-
vole: un momento di pausa durante il giorno o prima che il bambino 
vada a dormire.

• Abbiate pazienza col vostro bambino. Rispondete alle sue reazioni, 
domande e necessità.

• Leggete con regolarità in modo che la lettura diventi elemento fisso 
nella vostra quotidianità famigliare.

• Nel corso della giornata vi sono diverse opportunità durante le quali 
potete intrattenervi col vostro bambino, ad es. mentre si mangia, 
durante una passeggiata, durante gli acquisti o prima che vada a 
dormire.

• Reagite anche in altre situazioni ai commenti del vostro bambino circa 
un libro illustrato.

• Lasciate scegliere anche al vostro bambino i libri illustrati. Considerate 
i suoi interessi e desideri e leggetegli sempre il suo libro preferito.

• Leggete al vostro bambino nella lingua che parlate meglio.

1
2
3
4
5

6
7
8
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Libri per i più piccoliI bambini hanno bisogno 
di orientamento

Le abitudini sono importanti 

I bambini hanno bisogno di regole, 
limiti e di situazioni ricorrenti rego-
larmente. Per loro la giornata ha 
una quantità di tempo incalcolabile. 
Per loro tutto è nuovo o accade 
come fosse la prima volta. Solo nel 
corso degli anni i bambini svilup-
pano il senso del tempo. Le abitudini 
danno loro sicurezza, sostegno e 
struttura. I genitori fanno un bene 
ai propri figli quando per esempio 
fissano orari per mangiare durante i 
quali parlare.

Leggere durante il giorno

Durante la giornata vi sono situa-
zioni nelle quali non ha senso 
leggere o voler parlare in pace col 
bambino: ad es. quando ha fame
oppure quando vuole sfogarsi. Nei 
momenti in cui il vostro bambino 
ha bisogno di tranquillità, i libri 
sono perfetti. Ad esempio prima di 
mangiare, di giocare o di andare a 
dormire. Oppure durante le attese, 
ad es. dal dottore o in stazione. Uti-
lizzateli per leggere!

Leggere la sera

Ai bambini spesso risulta difficile 
andare a letto. Apparentemente non 
sono stanchi, sono a letto e chia-
mano sempre mamma o papà. Per 
concludere la giornata in tranquil-
lità la lettura è ideale. I genitori che 
lo fanno sin dall’inizio, hanno spesso 
per anni un meraviglioso strumento 
per tranquillizzare i propri bambini. 
La vostra voce e le vostre attenzioni 
hanno sul bambino un effetto rilas-
sante.
  

…abitudini caramente acquisite danno ai bambini 
sicurezza, sostegno e struttura.

Per i bambini ogni 
giorno offre infinite 
possibilità …



Consigli attuali di libri 
per bambini da 0–3 anni si 

trovano nell’opuscolo 
« Lesespaß von Anfang an“ 
che fa anche parte del set.
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Libri per i più piccoli

Il mondo dei media è grande 
e i libri ne sono parte

In molte case esiste un televisore, 
spesso perfino due o tre. Inoltre vi 
sono altri schermi come PC, console 
e cellulari, tutti media con i quali 
i bambini di un anno non hanno 
ancora dimestichezza. Non sono 
ancora in grado di elaborare le serie 
veloci di immagini. Per questo è 
bene stare attenti che i neonati e i 
bambini piccoli vengano in contatto 
con questi media il meno possibile. 
Con i libri illustrati i bambini piccoli 
possono scoprire al meglio il loro 
mondo.
 

I libri illustrati sono anche giochi

I libri adatti – il materiale  

I libri sono fatti in materiale 
robusto: cartone spesso, plastica 
durevole o robusta stoffa. Perché i 
bambini giocano coi libri come con 
le altre cose. Vorranno accumulare 
libri, costruire, portarseli dove gio-
cano o in un momento di rabbia 
buttarli in un angolo.
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Le storie

I primi libri mostrano illustrazioni 
di cose semplici che un bambino 
conosce nel proprio ambito di vita. 
Con il passar del tempo, i bambini 
riescono a riconoscere più oggetti 
su una pagina, successivamente 
anche comprendere le prime scene 
in cui personaggi o animali fanno 
qualcosa.  

Apps di libri illustrati

Una novità sul mercato multime-
diale sono le apps di libri illustrati. 
Sono piccole applicazioni interat-
tive per smartphone o tablet di cui 
alcune sono già adatte ai bambini 
da circa 2–3 anni. Oltre ad una 
piccola storia, le apps offrono per 
lo più numerosi elementi interat-
tivi come ad es. puzzles o giochi di 
memoria che si confanno alla storia.
 
Le apps non possono sostituire 
i libri, ma sono un bel diversivo 
mentre si è in viaggio, nei tempi 
di attesa o per bambini e genitori 
appassionati di tecnologia. 

Potrete trovare app gratuite di 
« Lesestart » all’indirizzo  
www.lesestart.de. 

Dove si trovano consigli 
per libri?

Il mercato dei libri per bambini è 
enorme. Per trovare il libro giusto 
per un bambino, i geni-
tori hanno bisogno 
di informazioni 
peraltro ottenibili 
nelle biblioteche o 
nelle librerie. 

Qui si trovano spesso 
reparti giochi e libri per bambini 
nei quali i bimbi possono dare 
un’occhiata mentre voi vi lasciate 
consigliare i libri adatti per il vostro 
bambino. I genitori possono trovare 
molti consigli anche nelle riviste per 
famiglia e in internet come ad es.
www.stiftunglesen.de 
e www.lesestart.de.
 

Potete trovare 
ulteriori informazioni 
sulle biblioteche nella 
Broschure Lesestart 

“Lesespaß von Anfang 
an“.



Potete trovare 
altre rime, canzoni, 
giochi da fare con le 

dita o di movimento su 
www.lesestart.de 
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    Canzoni, rime,   
             giochi con le dita
Tutti i bambini adorano quando gli adulti cantano loro qualcosa oppure fanno 
giochi con le dita o a cavallo delle ginocchia. Adorano la combinazione di 
parole e suoni, ripetizioni e ritmo e imparano la lingua.

 
Batti le Manine

 
Batti, batti le manine
Che adesso vien papá.
Ti porta i biscottini

e (nome des bambini) li mangerá!
 

Ummummummumm

 
© aus: Wolfgang Hering 

„Fingerspiele von Fern und Nah“, Ökotopia Verlag
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