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MeIne SInne und Ich
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dIe Welt MIt allen SInnen  
          beWuSSt erleben!

titel neugierig auf buchstaben und Zahlen
erscheinungsjahr 2022
Paketpreis de 79,90 € / at 79,90 €
* bei einzelkauf der Praxismappe inkl. kopiervorlagenheft.

        Zählen üben und den  
eIgenen naMen SchreIben

ZählereI &  
ZuordnungSSPaSS 
Praxismappe
128 Seiten / de 34,90 € / at 34,90 €*
ISbn: 978-3-946178-70-5

@ das kennenlernen der Zahlen, Zählen und Zuordnen von Mengen wird mit den Fingern,  
 beim bewegungslied, tischsprüchen und Spielen gefördert
@ kleine rechenaufgaben werden gelöst oder der unterschied zwischen geraden und ungeraden Zahlen  
 beim fairen teilen erkannt
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MengenSPIel & ZeItgeFühl   
Praxismappe
64 Seiten / de 24,90 € / at 24,90 €*
ISbn: 978-3-946178-68-2

@ die kita wird vermessen und so Messgeräte  
 sowie messbare dinge untersucht
@ Wie man Zeitabschnitte wie tag, nacht und Monat  
 unterscheidet zeigen legespiele, Fingerspiele oder  
 ein haselnuss-kalender
@ das Zeitgefühl und Verständnis der uhr wird in reimen,  
 rätseln und Fingerspielen vertieft

dIe FünF SInne IM eInSatZ
Praxismappe
112 Seiten / de 29,90 € / at 29,90 €
ISbn: 978-3-946178-71-2

@ alle fünf Sinne werden in aktionen, Spielen, rätseln sowie experimenten aktiviert und bewusst eingesetzt
@ Mit einem lied für den Morgenkreis machen schon die kleinsten ihre Sinne munter oder stellen ihre  
 adleraugen bei einem reaktionsspiel auf die Probe
@ Wie können wir unsere Sinnesorgane schützen und wie kommen wir zurecht, wenn wir uns nicht auf  
 sie verlassen können?
 

WahrnehMung, achtSaMkeIt  
und reSIlIenZ
Praxismappe
80 Seiten / de 29,90 € / at 29,90 €
ISbn: 978-3-946178-72-9 

@ Welche Sinne benutzen wir außer den fünf typischen   
	 noch?	–	Temperaturempfinden,	Gleichgewicht	sowie	 
 kraftdosierung werden praktisch erkundet
@ achtsamkeit wird kindlich in den Vordergrund gerückt  
 und im alltag oder in Spielen und aktionen spielerisch  
 eingebunden
@ der Wert von resilienz wird in Spielen, geschichten  
 und aktionen nähergebracht, bei denen die kinder  
 Mut beweisen und Stress verarbeiten 

titel Meine Sinne und ich
erscheinungsjahr 2022
Paketpreis  de 79,90 € / at 79,90 €

abc & SchreIbakrobatIk  
Praxismappe
112 Seiten / de 29,90 € / at 29,90 €*
ISbn: 978-3-946178-69-9

@ In liedern, gestaltungsaktionen oder Spielen gilt es  
 buchstaben und das alphabet kennenzulernen,  
 zu suchen und zu erkennen
@ ein extra-kapitel bietet praktische tipps rund um  
 die richtige Stifthaltung und kraftdosierung,  
 um das spätere Schreiben zu üben

buchStabenSPaSS   
Poster
dIn-a2-Format / de 4,90 € / at 4,90 €

@ Mit 13 lustigen Szenerien  
 (zwei buchstaben je Szenerie)  
 werden  die kinder zum entdecken  
 und beschreiben aller buchstaben  
 des alphabets angeregt

ZahlenSPaSS   
Poster
dIn-a2-Format / de 4,90 € / at 4,90 €

@ Von 0 bis 10 entdecken die kinder  
 nicht nur die Form der Zahlen,  
 sondern auch reges treiben im Wald,  
 das gezählt werden möchte

neugIerIg auF buchStaben und Zahlen

tIerISche SInne
kiga-guck mal!-karten
12 bildkarten im dIn-a3-Format / de 29,90 € / at 29,90 €
ISbn: 978-3-946178-73-6 

@ Vom scharfen adlerauge bis hin zum feinen  
 geruchssinn des Maulwurfs – gemeinsam 12 bekannte 
 und weniger bekannte Super-Sinne im tierreich 
 entdecken!
@ ein u3-reim und ü3-text stellen die tiere vor, ein   
 Steckbrief sowie eine Spielanregung, um den Sinn   
	 einmal	nachzuempfinden,	runden	das	Sachwissen	ab

Mut-Mach-kärtchen
16 kärtchen im dIn-a6-Format / de 9,90 € / at 9,90 €
ISbn: 978-3-946178-74-3

@ 16 tierische Illustrationen mit passendem   
 Mut-mach-Spruch  stärken die kinder in ihrem  
 Selbstbewusstsein und geben ihnen den Mut,  
 sie selbst zu sein
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Praxismappe
64 Seiten / de 19,90 € / at 19,90 €
ISbn: 978-3-946178-64-4

@ über 70 Fingerspiele zum Zappeln, lachen oder  
 Zählen von u3 bis ü3

@ Spielerisch die Sprachkompetenz und Motorik bei themen  
 wie Jahreszeiten, kita-Feste, tiere, Miteinander,  
 Zählspaß oder geburtstag fördern

titel Flinke Fingerspiele
erscheinungsjahr 2021

ZaPPeln, lachen, Zählen – 
 FIngerSPIelSPaSS Für Jede gelegenheIt

StandhaFtIgkeIt, ruhe, ehrlIchkeIt
12 Forderungen eIneS kIndeS an SeIne eltern / erZIeherInnen

Poster dIn a2 
de 5,50 € / at 5,65 € 
5er-Set: de 16,00 € / at 16,44 €

12 Forderungen eines Kindes 
an seine Eltern/ErzieherInnen

1. Verwöhne mich nicht!

Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann – 

ich will dich nur auf die Probe stellen.

2. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben!

Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle.

3. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, 

wenn es sich vermeiden lässt!

Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, 

wenn du leise und unter vier Augen zu mir sprichst.

4. Sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage: „Ich hasse Dich!”

Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen.

5. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns!

Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, 

um innerlich zu reifen.
6. Meckere nicht ständig!

Ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle!

7. Mache keine vorschnellen Versprechungen!

Wenn du dich nicht an deine Versprechungen hältst, 

fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen.

8. Sei nicht inkonsequent!

Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir.

9. Unterbrich mich nicht und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle!

Sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen.

10. Lache nicht über meine Ängste!

Sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, 

indem du mich ernst nimmst.

11. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, 

dich bei mir zu entschuldigen!

Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir 

ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis.

12. Versuche nicht, so zu tun, als seist du perfekt oder unfehlbar!

Der Schock ist groß, wenn ich herausfi nde, dass du es doch nicht bist.

Ich wachse so schnell auf und es ist sicher schwer für dich, mit mir Schritt 

zu halten. Aber jeder Tag ist wertvoll, an dem du es versuchst.

Lucia Feider

© Kiga-Fachverlag GmbH – www.kiga-fachverlag.de

handzettel dIn a4 
25er-Set: de 9,90 € / at 9,90 € 

handzettel dIn a5 
25er-Set: de 7,90 € / at 7,90 € 

JetZt auch IM  
handlIchen a4-  

oder a5-ForMat!

titel dinosaurier – Freche räuber und sanfte riesen
erscheinungsjahr 2021
Paketpreis de 59,90 € / at 59,90 €

        rIeSengroSSe urZeIt-echSen!

dInoSaurIer – Freche räuber und SanFte rIeSen
Projektmappe mit integrierten kopiervorlagen
80 Seiten / de 29,90 € / at 29,90 €
ISbn: 978-3-946178-65-1

@ Warum hatte t-rex so kurze arme? Wie klang ein dino-brüllen?  Spielerisch die Welt  
	 der	furchteinflößenden	und	gigantischen		Riesen	der	Urzeit	entdecken
@ extra-kapitel rund um die themen ausgrabungen und Fossilien
@ Projektbegleitende anregungen für den gruppenraum  
	 oder	einen	Ausflug	in	den	Dinopark

dInoSaurIer – Freche räuber und SanFte rIeSen
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ZuletZt erSchIenen

rekorde der dInoSaurIer
Poster
dIn-a1-Format / de 9,50 € / at 9,50 €

@ Wer war der schnellste dino? Wer der  
 bekannteste? Wer der am meist gepanzerte?
@ übersicht zeigt 11 dinos sowie 1 dino-ei im  
 jeweils realistischen größenverhältnis   
 zueinander und im Vergleich zum Menschen

den dInoS auF der SPur
kiga-guck mal!-karten
12 bildkarten im dIn-a3-Format / de 29,90 € / at 29,90 €
ISbn: 978-3-946178-66-8

@ Fotos von echten dino-Skeletten aus dem  
 Senckenberg Museum Frankfurt zeigen, wie t-rex,  
 diplodocus oder triceratops ausgesehen haben 
@ Paläontologe euphorius Saurus erzählt, welche  
 besonderen eigenschaften die tiere hatten oder  
 berichtet etwas zum Fossilfund

dIe dInoS SInd loS!
kiga-Morgenkreis-karten
12 karten im dIn-a5-Format / de 12,50 € / at 12,50 €
ISbn: 978-3-946178-67-5

@ 12 anregungen zum Wachwerden, erzählen,  
 bewegen und lachen
@ besondere eigenschaften der dinos spielerisch  
 kennenlernen

1. Verwöhne mich nicht! 

Ich weiß genau, dass ich nicht alles bekommen kann – 

ich will dich nur auf die Probe stellen.

2. Sei nicht ängstlich, im Umgang mit mir standhaft zu bleiben!

Mir ist Haltung wichtig, weil ich mich dann sicherer fühle.

3. Weise mich nicht im Beisein anderer zurecht, 

wenn es sich vermeiden läßt!

Ich werde deinen Worten mehr Bedeutung schenken, 

wenn du zu mir leise und unter vier Augen sprichst.

4. Sei nicht fassungslos, wenn ich zu dir sage: „Ich hasse Dich!”

Ich hasse nicht dich, sondern deine Macht, meine Pläne zu durchkreuzen.

5. Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns!

Ich muss auch peinliche und schmerzhafte Erfahrungen machen, um innerlich zu reifen.

6. Meckere nicht ständig!

Ansonsten schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle!

7. Mache keine vorschnellen Versprechungen!

Wenn du dich nicht an deine Versprechungen hältst,

fühle ich mich schrecklich im Stich gelassen.

8. Sei nicht inkonsequent!

Das macht mich unsicher und ich verliere mein Vertrauen zu dir.

9. Unterbrich mich nicht und höre mir zu, wenn ich Fragen stelle!

Sonst wende ich mich an andere, um dort meine Informationen zu bekommen.

10. Lache nicht über meine Ängste!

Sie sind erschreckend echt, aber du kannst mir helfen, wenn du versuchst, mich ernst zu nehmen.

11. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, 

dich bei mir zu entschuldigen!

Ehrliche Entschuldigungen erwecken bei mir ein Gefühl von Zuneigung und Verständnis.

12. Versuche nicht, so zu tun als seist du perfekt oder unfehlbar!

Der Schock ist groß, wenn ich herausfi nde, dass du es doch nicht bist.

Ich wachse so schnell auf und es ist sicher schwer für dich, 

mit mir Schritt zu halten. 

Aber jeder Tag ist wertvoll, an dem du es versuchst.

Lucia Feider

© Kiga-Fachverlag GmbH  •  www.kiga-fachverlag.de

12 Forderungen eines Kindes

 an seine Eltern/ErzieherInnen
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Für FrühlIng 
& SoMMer
In der kIta

koMMt MIt auF den bauernhoF!
Spielspaß & lernzeit  
(de 79,90 € / at 79,90 €)
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heIMat – hIer bIn Ich ZuhauS
lupenlux  
(de 59,90 € / at 59,90 €)

bIenen – SuPerhelden der natur
lupenlux 
(de 59,90 € / at 59,90 €)

alleS, WaS FlIegt
Spiel- und lernpaket  
(de 49,90 € / at 49,90 €)

der SoMMer ISt da!
Spiel- und lernpaket  
(de 49,90 € / at 49,90 €)

geheIMnISVolle WaSSerWelten
Spiel- und lernpaket  
(de 49,90 € / at 49,90 €)

[02]

www.kiga-fachverlag.de

Heimat – das kann ein Ort, ein Gefühl, 

ein Geruch oder Geschmack sein. Doch 

was macht unser Zuhause aus? Was ist 

besonders an dem Ort, an dem wir auf-

wachsen oder unser ganzes Leben 

verbringen? In diesem LupenLux soll 

es um unsere heimische Natur, Kultur 

und um Identifi kation gehen. Mit offenen 

Augen und Ohren betrachten in diesem 

Projekt schon die Kleinsten ihre Heimat, 

beschäftigen sich mit Rezepten, Bräuchen 

und Sagen oder erfahren in Spielen und 

Aktionen, was unsere Heimat ausmacht. 

Denn zu Hause ist es bekanntlich am 

schönsten. 

Dieser LupenLux umfasst die Projekt-

mappe Heimat – Hier bin ich zuhaus mit 

integrierten Kopiervorlagen sowie 

das Kiga-Guck mal!-Wendekniebuch 

Ferien an der Küste / Ferien in 

den Bergen. 
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Heimat
Hier bin ich zuhaus

Heimat
Hier bin ich zuhaus

LupenLux – Die neue Reihe 

bietet für mutige Spürnasen und 

neugierige Knirpse kompakte, aktuelle, 

aber auch spezielle Themen, die genauer 

unter die Lupe genommen werden 

wollen. Durch die Kombination aus 

Projektmappe inklusive Kopier-

vorlagen sowie einem passenden 

Zusatzmaterial können Projekte 

zukünftig noch einfacher durchge-

führt werden.

Heimat

Heimat – das kann ein Ort, ein Gefühl, 

ein Geruch oder Geschmack sein. Doch 

was macht unser Zuhause aus? Was ist 

besonders an dem Ort, an dem wir auf-

verbringen? In diesem LupenLux soll 

es um unsere heimische Natur, Kultur 

und um Identifi kation gehen. Mit offenen 

Augen und Ohren betrachten in diesem 

Projekt schon die Kleinsten ihre Heimat, 

beschäftigen sich mit Rezepten, Bräuchen 

und Sagen oder erfahren in Spielen und 

Aktionen, was unsere Heimat ausmacht. 

Denn zu Hause ist es bekanntlich am 

Heimat
Hier bin ich zuhaus



Wieder da!
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hat Ihnen etWaS geFallen?

dann besuchen Sie uns auf unserer Website www.kiga-fachverlag.de oder  
in unserem Shop www.kiga24-shop.de !

lust auf mehr kreativideen? 
dann besuchen Sie unseren Kiga-Blog: www.kiga-fachverlag.de/blog/

keine neuerscheinungen mehr verpassen!
abonnieren Sie unseren Newsletter unter: www.kiga-fachverlag.de/newsletter/

So SInd WIr Zu erreIchen:

kiga-Fachverlag gmbh
Franz-kirsten-Straße 1
55411 bingen

   06721-1870-0
   06721-1870-43
   info@kiga-fachverlag.de

unSere günStIgen  
kIga-guck Mal!-knIebücher 

tIerkInder 
kniebuch (de 11,25 € / at 11,25 €)

WaS klettert, SchleIcht und brüllt IM regenWald? 
kniebuch (de 14,75 € / at 14,75 €)

Wer Macht WaS auF deM FlughaFen? 
kniebuch (de 14,75€ / at 14,75 €) WIr reISen In dIe SteInZeIt / WIr reISen Zu den röMern  (Inkl. auSMalheFt) 

kniebuch (de 14,75 € / at 14,75 €)



Folgen Sie uns auf Social Media!
 @KigaFachverlag /  @kigafachverlag   @kigafachverlag /   kigafachverlag


