Pädagogisches Institut – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement
FB5 - Neue Medien / Medienpädagogik - Medienservice

Medienempfehlungen zu – Herbst/Winter

und Sankt Martin

Kostenlos, lizenzsicher, per Stream, Download oder DVD
Der Medienservice des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement bietet
Bildungseinrichtungen kostenlosen Zugriff auf Medien aller Art an. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere
Kamishibais und Bilderbuchkinos zum Thema Herbst/Winter und Sankt Martin vorstellen, die Sie bei Ihrer Arbeit
unterstützen können.
Gerne beraten wir Sie persönlich über unser breites Angebot bzw. auf muc.medienzentrumonline eu.
Um kostenfrei auf unser Gesamtportfolio zugreifen zu können, bitten wir Sie, den Benutzernamen und das Passwort
Ihrer Einrichtung bei uns telefonisch oder per Email zu erfragen und direkt auf diese Nachricht zu schreiben.
Bitte legen Sie dieses Schreiben für alle Kollegen/Kolleginnen zugänglich aus, oder fertigen Sie einfach entsprechend
viele Kopien an.
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre pädagogische Arbeit mit unserem Service bereichern könnten!

Bilderbuchkino - Das schönste Martinslicht
13 Dias + 1 Buch, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5040282 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Sonne, Mond und der heilige Martin hoch zu Ross prangen auf Martins Laterne. Tagelang hat er an ihr gebastelt.
Stolz auf sein Werk zieht er am Sankt Martinstag los und trifft sich mit den anderen Kindern aus seiner Straße zum
Martins-Singen. Wie jedes Jahr wollen sie in Herrn Bierbaums Laden beginnen, schenkt der ihnen doch immer
Süßigkeiten. So ist es auch dieses Mal. Martin bleibt noch etwas länger als die anderen Kinder, da Herr Bierbaum von
seiner Laterne so begeistert ist. Als er den anderen hinterherrennen möchte, hört er plötzlich ein Weinen und sieht
einen fremden Jungen auf dem Boden kauern. Meine Laterne hat auf einmal gebrannt und eine Frau hat sie zertreten,
erzählt der ihm verstört. Martin erklärt dem Kleinen, dass er auch ohne Laterne beim Singen mitgehen könne, als der
ihn nach seinem Namen fragt. Der Junge ist erstaunt, jemanden zu treffen, der so heißt, wie derjenige, der seinen
Mantel geteilt hat. Das bringt Martin auf die gute Idee, ihn zu trösten, indem er ihm seine Laterne schenkt. Abends
daheim bereut er das, doch seine Eltern können ihm vermitteln, dass er den Sankt Martinstag instinktiv richtig erfasst
hat.
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Kamishibai - St. Martins-Lied
12 Bildkarten, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5091060 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Wenn die Kinder am Martinstag die Laternen anzünden und das Martinslied anstimmen, schmettern sie voller
Begeisterung: Sankt Martin ... ritt durch Schnee und Wind, sein Ross das trug ihn fort geschwind . Aber wie war das
gleich noch mal, wie ging das Lied weiter? Und wie war der Text der zweiten Strophe? Mit diesem DIN-A3Bildkartenset für das musikalische Erzähltheater lernen die Kinder das ganze Lied Bild für Bild, Szene für Szene,
Strophe für Strophe. Und weil sich die gemalten Szenen gut einprägen, wird auch das Liederlernen kinderleicht.

Kamishibai - Erntezeit
10 Bildkarten, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5091203 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Im Herbst sind viele Früchte reif. Eine gute Gelegenheit, um Kindern zu erklären, woher Obst, Gemüse und andere
Lebensmittel kommen und wie kostbar sie sind. Die Karten zeigen verschiedene Erntesituationen in großen Bildern
und erklären unter anderem, wie aus Getreide Mehl wird und woraus Honig gemacht ist.

Kamishibai - Bäume im Herbst
12 Bildkarten, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5091223 mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Schon kleine Kinder spielen gerne mit Laub und wissen: Bunte Blätter sind typisch für den Herbst. Doch warum
verfärben sich die Blätter und was passiert dann damit? Die Fotobildkarten im DIN-A3-Format geben Antworten auf
diese und weitere spannende Fragen rund um heimische Bäume und den Kreislauf der Natur.

Kamishibai - So leben die Tiere im Winter
13 Bildkarten, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5091195 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Beim Spielen im Garten beobachten Clara und Anton Zugvögel, die ihre Reise in den warmen Süden antreten.
Während die Eichhörnchen geschäftig Vorräte anlegen, ziehen sich die Igel zur Winterruhe zurück. Manchen Tieren
wächst ein dickes Winterfell, andere wechseln die Farbe! Als die Kinder Tannenzapfen für ihren Schneemann suchen,
entdecken sie geheimnisvolle Spuren im Schnee. Von wem stammen diese wohl?

Kamishibai - Das Eichhörnchen
12 Bildkarten, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5091216 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Ob es nun an ihren dunklen Knopfaugen, ihren buschigen Schwänzen oder ihren lustigen Sprüngen liegt – Kinder
lieben Eichhörnchen! Diese Karten zeigen das flinke Tier in großen Bildern und mit spannenden Blicken hinter die
Kulissen. So werden zahlreiche Fragen beantwortet: Wie bleiben Eichhörnchen bei ihren waghalsigen Sprüngen im
Gleichgewicht? Welche Spuren hinterlassen die Nagetiere? Wie sehen Eichhörnchenbabys aus? Wie schaffen es die
Tiere, im Winter zu überleben?

Kamishibai - Das Tannenbäumchen
12 Bildkarten, Kiga/Vorschule, Mediennr.: 5091162 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen)
Es war einmal ein großer Garten, in dem eine Menge schöner Bäume standen: Obstbäume, Eichen, Linden, Buchen
.. und ein kleines Tannenbäumchen. Die großen Bäume machten sich über das Tännlein lustig. Doch eines Nachts
sprach ein Engel zum Bäumchen: "Warte nur, bis der Winter kommt. Denn dann werden alle Bäume kahl und ohne
Blätter sein. Und du wirst dann geschmückt und der schönste Baum sein, und die Kinder werden dich lieber haben als
alle anderen Bäume auf der Welt". Ein Wintermärchen von Luise Büchner.
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