
Insekten
MINT Vorlesestunde in der bibLEOthek
Vorbereitung & Durchführung Victoria Fischer



Vorlesestunde zum Thema INSEKTEN

1. Grundideen
o Hauptthema ist INSEKTEN.
o Die Vorlesestunde wird rund um das Kamishibai „Wie wir Schmetterling und 

Biene in unseren Garten locken“ aufgebaut.
o Thementisch „Insekten“ mit verschiedenen Büchern rund um das Thema 

Insekten und der Möglichkeit den Lebenskreislauf eines Marienkäfers zu 
basteln (ist auch unabhängig von der Vorlesestunde möglich).

o Am Ende der Stunde soll ein Insektenhotel gebaut werden, welches die Kinder 
für den Schulgarten oder den Kindergarten mitnehmen.

2. Zielgruppe
o Vorschulkinder (letztes Kindergartenjahr) / Volksschule 1. + 2. Klasse
o Dauer: ca 60 Min. (evtl. sogar 90 Min.  dafür müsste ich vorab testen, wie 

lange der Bau des Insektenhotels dauert)



Begrüßung & Einstieg in das Thema
• Raum vorab vorbereiten, d.h. die Kinder sitzen auf der Sitztribüne und 

vor ihnen ist das Kamishibai aufgebaut, sodass alle einen guten Blick 
auf die Karten haben.

• Im Anschluss kann hier in der Mitte auch der Bau des Insektenhotels 
stattfinden.

• Kinder nehmen auf der Tribüne Platz und werden von unserem 
Maskottchen „Leo Löwe“ (Handpuppe) begrüßt.

• Kurze Erklärung, dass es heute um das Thema Insekten geht                     
und wie der Ablauf sein wird.

• Anschließend eine kurze Fragerunde, wo die Kinder ihrem Wissen und 
ihren Gedanken freien Lauf lassen können, ohne dass man viel erklärt 
 einfacher Austausch untereinander.



Begrüßung & Einstieg in das Thema
• Fragerunde zum Thema „Die Welt der Insekten“

– Wer von euch hat denn einen Garten?
– Welche Insekten wohnen denn in eurem Garten?
– Warum sind Insekten so wichtig?
– Wie bewegen sich Insekten?
– Können Insekten riechen, hören, schmecken, fühlen und sehen?
– Woran erkennt man Insekten?



Kamishibai
• „Wie wir Schmetterling und Biene in unseren Garten locken“ von 

Lydia Hauenschild



Kamishibai - Kurzbeschreibung
• Sophie besucht gerne ihre Tante Monika. In ihrem verwunschenen Garten 

mitten in der Stadt lässt sich zwischen all den Bäumen, Büschen und Blumen 
prima Versteck spielen. Überall summt und brummt es und fliegen die Bienen 
und Schmetterlinge. Im Nachbargarten dagegen sind weit und breit keine 
Insekten zu sehen. Wie kann das sein? Und wie kann man wohl die 
Schmetterlinge und Bienen auch in diesen Garten locken? 

• Mit diesem Kamishibai können Kinder die Antwort darauf finden und erfahren 
in kurzen Erzähleinheiten, warum Insekten blühende Blumen und Bäume 
brauchen und was wir alle dafür tun können, dass sich Wildbienen, 
Honigbienen & Co in unseren Gärten wohl fühlen.

• Bei Bedarf gibt es auch noch Zusatzfragen, die einen Einstieg zur intensiveren 
Beschäftigung mit Naturschutz-Themen bieten, außerdem gibt es auch noch 
Zusatzmaterial zum Downloaden: Liste bienenfreundlicher Pflanzen zur 
Gestaltung eines Blumenbeetes im Schulgarten oder Kindergarten-Gelände.



Anschlussaktion zum Mitmachen
• Im Anschluss an das Kamishibai bauen wir ein Insektenhotel

o Material bereitlegen ebenso wie eine Anleitung zum Bauen  einzelne 
Materialien vorstellen bzw. die Kinder raten lassen, was das ist und fragen, 
wofür es benötigt wird.

o Grundidee ist, dass die Kinder alleine Bauen, das Bibliothekspersonal und 
die Pädagogen aber bei Bedarf mithelfen.

o Je nach Gruppengröße würde ich mehrere Aufbaustationen machen, 
damit für alle Platz ist und jeder die Möglichkeit hat, aktiv beim Bauen 
mitzumachen.



Ausklang
• Hinweis an die Kinder, dass wir noch viele weitere spannende 

Bücher zum Thema Insekten haben  Thementisch

• Dank an die Kinder für die Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen

• Mitgebsel für die Klasse / Gruppe:
o Selbst gebautes Insektenhotel
o Tüte mit Samen zum Anbau einer insektenfreundlichen Wiese (bekommt 

jedes Kind); kann entweder im Schulgarten oder zu Hause angebaut 
werden



Thementisch und 
Sitztribüne mit Kamishibai
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