
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Vorbereitung 
Die Leselotta ist eine Stoffraupe, die aus 15 Büchertaschen besteht.  

Interessierte Bibliotheken oder Kindergärten können sich die Stoff-

raupe selbst anschaffen oder über die Fachstelle Tübingen ausleihen.  
 
Die Taschen können mit der Auswahl „Lieblingsbücher entdecken“  
bestückt werden oder man entscheidet sich dafür, dass jedes Kind 

(s)ein Lieblingsbuch mitbringt. Während des Besuchs der Leselotta    

ergeben sich in der Einrichtung vielfältige Gelegenheiten, um mit den 

enthaltenen Büchern zu arbeiten, mit den Kindern zu singen und/       

oder zu basteln. Über die Leselotta kann man mit außerschulischen 

Einrichtungen ins Gespräch kommen bzw. kooperieren.   

 

Spielregeln 
• Die Leselotta bleibt für 4 Wochen in der Einrichtung. 

• Die Leselotta wird an einem besonderen Ort präsentiert, z.B. 

Gruppenraum 

• Eine feste Lesezeit wird eingeplant (z.B. an jedem Vormittag).    

In dieser Zeit wird ein Buch nach dem anderen vorgelesen bzw. 

gemeinsam angeschaut…  

• Für den Umgang mit den Büchern werden Regeln abgesprochen. 

• Es wird verabredet, wie die Bücher vorgestellt werden:         

Möglich ist, dass man ein Buch nach dem anderen in Anwesen-

heit der Kinder aus der Tasche nimmt und gemeinsam zu lesen 

beginnt. Alternativ können die Kinder Bücher mit nach Hause 

nehmen, diese mit den Eltern lesen und dann der Gruppe dar-

über erzählen 

• Ein kleines Lesetagebuch wird zu den Büchern gebastelt.  

• Wenn alle Bücher gelesen sind, wird die Leselotta gemeinsam 

verabschiedet – Bild malen, Brief schreiben…: “Es war schön mit 

dir Leselotta. DANKE für deinen Besuch!“ 

• Es kann verabredet werden, dass die Leselotta mit neuem Lese-

stoff wiederkommen soll – Wunschzettel an Bibliothek.  

• Oder die Gruppe macht sich mit der leeren Leselotta auf den 

Weg in die Bibliothek und versorgt sich selbst mit Lesestoff.  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

LESELOTTA 

 
Mein Name ist LESELOTTA. 

Wer mich einlädt,  
bekommt eine große Portion Lesefutter.  

Ich habe Freunde, Eltern, Großeltern 
 und viele Kinder gefragt, welches Buch  
sie ganz besonders mögen. Neugierig? 

Dann schau mal rein  
in eine meiner 15 TASCHEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wer hatte die Idee? 
Die „Leselotte“ wurde ursprünglich von Maria Theresia Rössler in 

Südtirol entwickelt. Die bunte Lese-Raupe ist ein pädagogisch 

durchdachtes und erfolgreich erprobtes Instrument, um Kinder 

nachhaltig in Kontakt mit Bücher zu bringen. Die Lese-Raupe weckt 

bei Kindern die Neugier auf Geschichten & die Freude am Lesen 

bzw. an der Bildbetrachtung.  
 
Eltern und Großeltern können miteinbezogen werden, so dass    

Leseanlässe in den Familien geschaffen werden.  
 
Mit einfachen Mitteln und Methoden ermöglicht die Leselotta, 

dass Erzieher*innen, Eltern und vor allem die Kinder eine neue Be-

ziehung zum Buch aufbauen und eine emotionale Bindung herstel-

len - so werden Bücher ein fester Bestandteil im Alltag.  
 

 

Rössler, Maria Theresia / Sulzenbacher, Gudrun 

(2016): 

Neue Leserezepte. 

ISBN: 978-3-7022-3544-4 
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John, Jory / Benji, Davies (2019): 

Du schon wieder! 

ISBN: 978-3-8489-0169-2 

Bär will schlafen. Er ist sowas von müde! Aber mit 

einer Nachbarin wie Ente ist das gar nicht so leicht, 

denn Ente hält ihn die ganze Nacht auf Trab. 

 

Bright, Rachel / Field, Jim (2018): 

Die Streithörnchen. 

ISBN: 978-3-7348-2042-7 

Der letzte Tannenzapfen des Jahres – den muss 

Eichhörnchen Lenni unbedingt haben! Leider hat 

auch Finn es darauf abgesehen. Und schon stecken 

die beiden Eichhörnchen in einem wahnwitzigen 

Wettstreit.  

 

Lang, Suzanne / Lang, Max (2020): 

Jim ist mies drauf. 

ISBN: 978-3-7432-0669-4 

Ein wunderbares Bilderbuch, das witzig und ein-

fühlsam den Umgang mit Gefühlen beschreibt, die 

sich nicht so leicht erklären lassen. Dabei wird klar: 

es ist okay, auch mal schlecht drauf zu sein. 

 

Pauli, Lorenz / Schärer, Kathrin (2011): 

Pippilothek??? 

ISBN: 978-3-7152-0620-2 

Der Fuchs jagt der Maus hinterher, durchs Keller-

fenster, um die Ecke, durch einen engen Gang. Und 

dann stehen die beiden plötzlich zwischen vielen 

Regalen und noch mehr Büchern.  

 

Hout, Mies van (2012): 

Heute bin ich. 

ISBN: 978-3-905945-30-0 

Das Bilderbuch nimmt einen mit auf eine Reise 

durch die Welt der Gefühle. Es regt an, über Emp-

findungen zu reden, sie zu benennen und besser zu 

verstehen. 

 

Preußler Otfried / Lentz, Herbert (1971): 

Die dumme Augustine. 

ISBN: 978-3-522-41060-1 

Tagein tagaus muss die dumme Augustine den anstren-

genden Haushalt führen. Sie träumt davon einmal im 

Zirkus aufzutreten so wie ihr Mann, der dumme August. 

 

Baltscheit, Martin (2012): 

Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben 

konnte. 

ISBN: 978-3-407-79482-6 

Bevor er sie küsst, soll der Löwe der schönen Löwin un-

bedingt einen Brief schreiben. Da er nicht weiß, wie das 

geht, bittet er Affe, Nilpferd und Giraffe, ihm zu helfen. 

 

Schärer, Kathrin (2012): 

Wenn Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. 

ISBN: 978-3-407-76108-8 

Was passiert, wenn ein kleiner Hase nachts den Heim-

weg nicht findet und ein hungriger Fuchs des Weges ge-

schlichen kommt? Richtig. Diesmal läuft alles anders. 

 

Nilsson, Ulf / Eriksson, Eva (2017): 

Der beste Sänger der Welt. 

ISBN: 978-3-407-76190-3 

Lampenfieber! Nur einen einzigen Satz soll der kleine 

Junge beim Kindergartenfest auf der Bühne sagen, doch 

im entscheidenden Moment gehen ihm die Nerven 

durch. Wie gut, dass er einen kleinen Bruder hat, der 

fest an ihn glaubt. Ein bezauberndes Buch über Nerven-

flattern und Geschwisterliebe. 

 

Budde, Nadia (2013): 

Und außerdem sind Borsten schön! 

ISBN: 978-3-7795-0433-7 

Wir wären doch alle gern ein bisschen schöner! Blonder, 

muskulöser, um die Hüften eine Spur schlanker. Kein 

Grund zur Scham, mit diesen eitlen Träumen sind wir 

nicht allein! 

 

Michels, Tilde (2015):  

Es klopft bei Wanja in der Nacht. 

ISBN: 978-3-7707-5737-4 

In einer kalten Winternacht bittet ein frierender 

Hase um Zuflucht. Wenig später folgen ihm ein 

Fuchs und dann noch ein Bär.  

 

Lionni, Leo (2016): 

Frederick. 

ISBN: 978-3-407-77040-0 

Die Geschichte von Frederick, der nicht wie alle an-

deren Mäuse für den Winter Körner und Nüsse, son-

dern Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammelt, 

die Träume also und die Hoffnungen. 

 

Carle, Eric (2015): 

Raupe Nimmersatt. 

ISBN: 978-3-8369-5857-8 

Mit der berühmtesten Raupe der Welt lernen die 

Kinder Wochentage, Früchte, Zahlen und das Wun-

der der Metamorphose in der Natur kennen. 

 

Scheffler, Axel / Donaldson, Julia (2012): 

Für Hund und Katz ist auch noch Platz. 

ISBN: 978-3-407-79282-2 

Eine Reise auf dem Hexenbesen ist lustig, vor allem, 

wenn noch Platz ist, für Hund und Katz und Frosch 

und Vogel. Doch auch für Hexen ist das Leben voller 

Gefahren. Besonders wenn die Hexe einem gefräßi-

gen Drachen vor die Füße fällt. Da ist es gut, wenn 

man Freunde hat, die einem aus der Patsche helfen… 

 

Lüftner, Kai / Gehrmann, Katja (2013): 

Für immer. 

ISBN: 978-3-407-79546-5 

Ein traurig-schönes Bilderbuch, das poetisch von ei-

nem großen Verlust und dem Gefühl der Trauer er-

zählt und davon, wie die ganze Welt dem kleinen 

Egon begegnet, als sein Papa gestorben ist. 
 

Lieblingsbücher entdecken! Lieblingsbücher entdecken! Lieblingsbücher entdecken! 


