
Leseempfehlungen für Kinder 
im Alter von 2-6 Jahren

SPORT UND BEWEGUNG



Ab ca. 2 Jahren 

TIPP Wählen Sie die Yoga-Asanas aus, die am wenigsten Platz (und möglichst
auch keine Matte) benötigen und lassen Sie die Kinder z. B. den Frosch oder den 
Schmetterling direkt an der passenden Vorlesestelle ausprobieren.

© Carlsen

Doris Rübel

Turnen wie die Tiere: Yoga für die Allerkleinsten
Doris Rübel
Turnen wie die Tiere:  
Yoga für die Allerkleinsten
Carlsen 
ISBN 978-3-551-25260-9
16 S., € 6.99
2019

Der Frosch auf seinem Seerosenblatt macht es vor − können die kleinsten Turnerinnen und Turner
es nachmachen? Gaaaanz tief in die Hocke gehen, den Po langsam hochheben und wieder absen-

ken. Was beim Frosch ganz einfach aussieht, ist doch ganz schön anstrengend. Auch Eisbär, Katze 
oder Schlange haben bewegungsmäßig echt was drauf − und machen es gerne vor!
Elf einfache Yoga-Übungen mit Tiernamen werden hier anschaulich mit kleinen Texten und fröh-
lichen Bildern umgesetzt und regen schon die Jüngsten zum Zuhören, Betrachten und Ausprobieren 
an. Beweglichkeit, Konzentration und Spaß an Bilderbüchern werden dabei ganz spielerisch geför-
dert... 



Ab ca. 3 Jahre

© Hanser

Wenn man eins definitiv weiß nach der Lektüre dieses unglaublich komischen, hintersinnigen,
kreativen und anregenden Bilderbuchs, dann das: „Sport ist herrlich!“ Denn das Adjektiv „herr-

lich“ wird hier geradezu inflationär verwendet und bezieht sich im Grunde auf jede körperliche 
Betätigung – egal, ob man dabei läuft, springt, tanzt oder schwimmt, sich einander gegenübersteht, 
im Team funktioniert, ein Trikot oder ein Ballettröckchen trägt, verschiedene Sportgeräte oder die 
eigene Geschicklichkeit einsetzt oder vor allem… Spaß hat! 
Anschaulich vorgeführt wird die Freude an Bewegung von einer Fülle verschiedener Tiere, die – in 
unterschiedlichster Aufmachung, mit deutlich sichtbarem Ehrgeiz und den unwahrscheinlichsten 
Körperhaltungen – demonstrieren, wie man sich sportlich betätigen kann: Da wedeln Elche um Sla-
lomstangen oder gehen beim Eishockey mal so richtig zur Sache, der Elefant beweist Größe als Bas-
ketball-Star, die Schweinchen nutzen beim Kicken Kopf, Knie, Hacke und leider auch Hand und der 
Vogel als Skispringer schummelt. Genau genommen.

Den trockenen Witz des Buchs kann man nicht wiedergeben – den muss man beim (Vor-)Lesen
selbst erleben! Denn der ergibt sich aus dem perfekten Zusammenspiel von knappem Text und 

den vielen kleinen Bild-Szenen, erinnert an Cartoons und trägt doch über die gesamte – beachtliche 
– Buchlänge. Man kann aber auch gut eine oder mehrere Doppelseiten bzw. Sportart rausgreifen
und die Kinder nach dem Vorlesen die entsprechenden Bewegungen nachmachen lassen. Oder das 
Buch gleich im Sportunterricht einsetzen! Denn eins ist sicher: Dieser sportliche Bilderbogen wirkt 
äußerst motivierend! Und – die Wiederholung sei erlaubt – ist eben einfach: HERRLICH !

Ole Könnecke

Sport ist herrlich!
Ole Könnecke
Sport ist herrlich!
Hanser
ISBN 978-3-446-25484-8
48 S., € 16.-
2017



Leseempfehlungen für Kinder 
im Alter von 6-10 Jahren

SPORT UND BEWEGUNG



Ab ca. 7 Jahren 

TIPP Danach können die Kinder direkt selbst aktiv werden. Das geht natür-
lich am besten draußen. Dribbeln, köpfen und auf eine selbst gemachte Torwand 
(Pappkarton mit – nicht zu kleinem – Einschnitt) schießen.

© Arena

Frauke Nahrgang/Nikolai Renger 

Die Kicker-Bande − Anpfiff für das Sieger-Team
Frauke Nahrgang/Nikolai Renger 
Die Kicker-Bande − Anpfiff für 
das Sieger-Team
Arena Verlag
ISBN 978-3-401-71094-5
80 S., € 8.99
2018

Finn und sein bester Freund Max waren bisher das Dreamteam bei den Bergheimer Kickern. Doch
seit Kevin neben Max eingezogen und sich der Mannschaft angeschlossen hat, ist Finn plötzlich 

abgemeldet: Max schlägt alle seine Superpässe nur noch zu Kevin und der Depp staubt auch noch 
einen Treffer ab, den eigentlich Finn hätte machen sollen. Es ist zum Auswachsen! Und als Finn dann 
mal alles allein machen will und sie − natürlich nicht aus diesem Grund − ausgerechnet gegen die 
Gurkentruppe vom FC Suhl verlieren, ist nicht nur eine Freundschaft in ihren Grundfesten erschüt-
tert. Ausgerechnet vor dem Lokal-Derby gegen die Angeber von Grün-Weiß Struthain ...
Mit Tempo und Witz erzählt, voll aus dem ganz normalen Kickerleben gegriffen! Und das Thema 
Freundschaft liegt an Bedeutung mit dem Fußball gleichauf. Wie heißt es doch so schön? Drei... äh, 
elf Freunde sollt ihr sein! 



© dtv

Ab ca. 8 Jahren

TIPP Bereiten Sie einen Kletterparcours vor, bei dem die Kinder auf dem Spiel-
platz zum Beispiel klettern oder balancieren müssen.  

Muss man Justus, Peter und Bob eigentlich noch vorstellen? Wer tatsächlich noch nichts von den
drei ??? gehört haben sollte, dem stellen die drei gewieften Juniordetektive sich gleich zu Beginn 

in kurzen Steckbriefen vor. Und da erfährt man zum Beispiel, dass Justus es hasst, wenn er „Pummel-
chen“ genannt wird. Nun ja, anders als Peter zählt er auch Essen und nicht Sport zu seinen Hobbys. 
Daher ist die Herausforderung für ihn in dieser Folge der legendären Reihe auch besonders heftig: 
Am Tatort Kletterpark wartet eine im wahrsten Sinne Schwindel erregende Aufgabe. Denn irgend-
jemand hat die Geräte manipuliert und Peter entgeht einem lebensgefährlichen Absturz von der 
Hängebrücke nur mit viel Glück...
Kurze Kapitel, eine spannende Detektivgeschichte und die Anknüpfung an sportliche − und abenteu-
erliche − Aktivitäten: Das ist die perfekte Grundlage für ein bewegtes (Vorlese)vergnügen! 

Ulf Blanck/Jan Saße

Die drei ??? Kids - Tatort Kletterpark
Ulf Blanck/Jan Saße
Die drei ??? Kids − Tatort Kletterpark
dtv
ISBN 978-3-423-71793-9
144 S., € 5.99
2018



Leseempfehlungen für Kinder 
im Alter von 10-14 Jahren

SPORT UND BEWEGUNG



© dtv Reihe Hanser

Jason Reynolds

Ghost - Jede Menge Leben
Jason Reynolds,  
Anja Hansen-Schmidt (Übers.)
Ghost - Jede Menge Leben
dtv Reihe Hanser
ISBN 978-3-423-64041-1
224 S., € 14.95
2018

Ab ca. 12 Jahren

Lauf um dein Leben! Das könnte das Motto dieses packenden Hörbuchs sein. Denn Castle Crans-
haw, genannt Ghost, hat – aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe und Lebensumstände – nicht allzu 

viele Möglichkeiten, dem Leben positive Seiten abzugewinnen. Aber dem Ghettowohnblock, seiner 
ständig erschöpften Mutter und den brutalen Hänseleien der Mitschüler kann er entkommen: durch 
Laufen! Und durch das sehr eigenwillige Team der „Defenders“, dem er nun angehört.
Die besondere Geschichte eines Außenseiters im Kampf um das Laufen und Leben bietet viel Iden-
tifikationspotenzial und lässt die Leser*innen mitfiebern. Als Unterhaltung mit informativem und 
nachdenklichem Hintergrund – und als Einstieg in die weiteren Bände der Reihe, die aus Sicht der 
anderen „Defenders“ erzählen. 

TIPP Wie wäre es im Anschluss mit einem gemeinsamen Wettlauf?
Die drei Kinder mit der besten gestoppten Zeit erhalten danach einen kleinen Preis. 



Ab ca. 12 Jahren 

TIPP Sicher lässt sich in der Nähe (auf dem Pausenhof oder auf einem Spiel-
platz) ein Basketballkorb finden. Bilden Sie zwei Basketball-Mannschaften und 
lassen Sie die Jugendlichen gegeneinander antreten. Das Sieger-Team erhält einen 
kleinen Preis. Alternativ kann auch jeder Jugendliche versuchen, so viele Treffer 
wie möglich zu erzielen. Wer nach zehn Versuchen die meisten Körbe geworfen 
hat, hat gewonnen. 

© Magellan

Christoph Scheuring 

Absolute Gewinner
Christoph Scheuring
Absolute Gewinner
Magellan Verlag
ISBN 978-3-7348-5406-4
288 S., € 13.-
2019

Ein Trainingslager in den USA als Hauptgewinn? Das ist für das neu gegründete Team „Schlamm-
Hamm“ genau die Motivation, die es braucht, um am großen „Night-Move“-Turnier teilzunehmen. 

Leider sind Luca, Jana, Heinrich und die anderen Mitglieder eine ziemliche Loser-Truppe. Als dann 
auch noch Sichel, ihr Hausmeister bzw. Trainer, verschwindet, läuft den hoffnungsvollen Basket-
ballern die Zeit davon: um ihren Trainer wiederzufinden und sich am Ende doch noch zu beweisen.
Hier passt sogar die Haptik des Covers zum Thema! Die spannende Geschichte des bunt zusammen-
gewürfelten Teams aus einem Hamburger Stadtteil wechselt rasant von einer Sport- in eine Krimi-
handlung – und zurück. Kapitellänge, Layout und Schriftbild ermutigen auch wenig lesegewohnte 
Jugendliche. Und das Buch macht sich zudem noch attraktiv im Regal. Für das private Lesen, den 
Leseclub oder den – fächerübergreifenden – Unterricht (Deutsch, Sport). Für Fans fesselnder realisti-
scher Jugendromane – mit oder ohne Verständnis für Basketball und das Wortspiel des Titels.
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