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Milli – Kleine Schnecke, große 
Welt 
Honig Studios 

Für iOS | ab 3 Jahren | App 

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

ein genauer Blick auf die Wiese genügt 
und man entdeckt sie: Schnecke und 
Wurm. Die Schleimigkeit und die lang-
samen Bewegungen üben eine große Be-
geisterung bei den Jüngsten aus. 
Hier sind unsere Leseempfehlungen und 
Aktionstipps! Einmal mit dem Finger auf das Laub getippt – und Milli, die neugierige 

kleine Schnecke, begrüßt freundlich den Betrachter. Sie freut sich sehr über 
die Gesellschaft, denn sie hat noch nie eine andere Schnecke getroffen. 
Was liegt da näher, als hinaus in die große, weite Welt zu kriechen? Mit ein 
bisschen Anschubhilfe durch wiederholtes Antippen beginnt Milli ihre 
lange Reise, um Antworten auf all ihre Schneckenfragen zu bekommen. 

Schneckenhaus aus 

Kreide 

Male mit Straßenkreide ein riesiges 
Schneckenhaus  auf den Boden und ziehe 
kurze Querlinien durch die Schnecken-
hausgänge, sodass kleine Felder ent-
stehen. Dann hüpfen die Kinder nach-
einander auf einem Bein durch das 
Schneckenhaus. Wird dabei aber die Li-
nien berührt, müssen sie noch einmal von 
vorne anfangen. In der Mitte darf mit 
beiden Füßen gelandet und kurz pausiert 
werden. Dann wird der Weg wieder zurück 
gehüpft. Die einzelnen Felder können auch 
durchnummeriert werden, so können die 
Kinder die Zahlen spielerisch mitlernen. 

Axel Scheffler, 
Julia Donaldson 

Superwurm 
Beltz & Gelberg Verlag 

ISBN 978-3-407-82121-8 

ab 4 Jahren | Bilderbuch 

Allein die Idee, einen Wurm als Helden einer märchenhaften 
Abenteuergeschichte einzusetzen, ist schon bemerkenswert! Und dann 
hat der rosafarbene Sympathieträger noch nicht mal etwas wirklich 
Heldenhaftes an sich, sondern sieht einfach wie ein stinknormaler 
Regenwurm aus. Dessen Artgenossen werden Kinder vielleicht mit 
anderen Augen sehen, wenn sie bei der Geschichte vom edel-hilfreich-
guten Wurm mitgefiebert haben … Regenwürmer bei 

der Arbeit 

Hierfür brauchst du: Schaufel, ein großes  
Einmachglas, Steinchen, Sand, Erde, Blätter, 
Zwiebelschalen und zwei Regenwürmer. 
Zuerst wird das Glas befüllt und entspre-
chend geschichtet: Steinchen, Erde, Sand, 
Erde, Sand. Anschließend legst du die Blätter 
und Zwiebelschalen oben drauf und be-
feuchtest alles. Gib nun die Regenwürmer in 
ihr vorübergehendes Zuhause und be-
obachte, wie sie mit 
ihrer Arbeit die Erde 
durchmischen und 
mit Nährstoffen ver-
sorgen! 

Bärbel Oftring, 
Jana Walzcyk 

Schau mal, eine Schnecke! 
Gerstenberg Verlag 

ISBN 978-3-8369-5606-2 

ab ca. 5 Jahren | Sachbilderbuch 

Schon mal was von der Garten-Schnirkelschnecke gehört? Oder sich 
den Aufbau eines Schneckenhauses mal genau angeschaut? Oder 
gewusst, dass die Schnecken-Höchstgeschwindigkeit bei 3 Metern pro 
Stunde liegt und verliebte Schnecken miteinander tanzen? Wer mehr 
über das geheimnisvolle Tier wissen möchte, sollte unbedingt in dieses 
besonders liebevoll gestaltete Sachbilderbuch hineinschauen … 




