
 

Bauernhof 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

© heimatdinge 

    
Alexander Steffensmeier, 
Fee Krämer 

Lieselotte – Lustige 
Bauernhofgeschichten zum 
Vorlesen 
Fischer Sauerländer Verlag 

ISBN 978-3-7373-5745-6 

ab ca. 4-5 Jahre | Bilderbuch 

 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

auf dem Bauernhof grunzt, muht und 
wiehert es, der Stall muss ausgemistet 
werden und man sieht hier und da sogar 
Traktoren. Mit unseren Ideen lässt sich noch 
viel Neues über Bauernhöfe entdecken. 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionstipps! Die liebenswerte Kuh Lieselotte kennen sicher die meisten – ob aus den 

Bilderbüchern oder der Fernseh-Serie. Da wie dort erlebt Lieselotte 
gemeinsam mit ihren Freunden vom Bauernhof viele aufregende, 
verrückte und vor allem lustige Abenteuer. Ob bei einer geheimen 
Überraschungsparty, einer Urlaubsreise oder mit einem zutiefst 
erschreckten Postboten – langweilig wird es bei Lieselotte sicher nie! 

 

Upcycling aus 

Getränkekarton 

 

Hierfür brauchst du: einen leeren 
Getränkekarton, zwei Deckel, Acrylfarbe in 
schwarz, weiß und rosa, Pinsel, Kleber (z. B. 
Heißkleber). 
Den ausgewaschenen Getränkekarton zu-
nächst weiß grundieren. Sobald die Farbe 
getrocknet ist, können nach Belieben die 
schwarzen Flecken und das Maul aufgemalt 
werden. Für die Augen 
werden auf die Deckel 
schwarze Kreise ge-
pinselt und im An-
schluss angeklebt. 

   

Wolfgang Schmitz 

Fiete – Ein Tag auf dem Bauernhof 
Ahoiii Entertainment UG 

ab ca. 3 Jahren | App 

Liebevoll illustriert und einfallsreich animiert, lädt Fietes Arbeit auf dem 
Hof zu einfachen Spielen ein, regt aber auch zum Erzählen an. Witzige 
Details und die stimmige Geräuschkulisse machen großen Spaß und 
schaffen sogar eine maritime Atmosphäre. Den Mini-Ausflug auf den 
Inselbauernhof bewältigen auch die Jüngsten intuitiv. Und Text braucht 
hier wirklich kein Mensch! 

 

Die Bedeutung vom 

Bauernhof 

 

  

Nach einer witzigen Bauernhofgeschichte 
oder einer tierischen Bastelaktion könnt ihr 
gemeinsam das Sachwissen rund um den 
Bauernhof erweitern. 
Sprecht darüber, welche Rolle Bauernhöfe in 
der Lebensmittelversorgung spielen. Welche 
Nahrungsmittel werden durch welche Tiere 
„möglich“ und wo kommt eigentlich unser 
Essen her? Mit diesen und ähnlichen Fragen 
werden Kinder Schritt für Schritt für ein sehr 
aktuelles und spannendes Thema sensi-
bilisiert.  

  Marlis Scharff-Kniemeyer,  
Hans-Christian Schmidt 

Mäh-Mäh! Blöken Hunde? Kann 
das sein?  

Ein Tierlaute-Mitmach-Spaß 

Carlsen Verlag 

ISBN 978-3-551-17119-1 

ab ca. 2-3 Jahre | Bilderbuch 

Da gucken nicht nur die Schafe etwas irritiert: Ein blökender Hund?! Das 
geht ja wohl nicht mit rechten Dingen zu. Aber die wolligen Schäfchen 
haben auch etwas Schräges auf Lager. Schließlich hat wohl vorher noch 
niemand ein “MIAU!“ von ihnen gehört. Und damit ist die kunterbunte 
Tierlaut-Parade mit herrlich falschen Tönen noch lange nicht zu Ende ... 

 


