
Über das Buch
Lernen macht Spaß! Noch mehr Spaß macht es zusammen mit Marty,
der kleinen Waldmaus, die sich auf den Weg macht, um ihre Freunde zu
zählen

Vier lustige Grillen, fünf quakende Frösche, sechs schmatzende
Schnecken, sieben summende Bienen... beim Zählen der munteren
Waldtiere meistern kleine Lerner die Zahlen von eins bis zehn im Nu!

Interaktiv, engagierend und voller liebevoller Details, lädt dieses Buch
kleine Entdecker ab drei Jahren zum Mitmachen und Erzählen ein. 

Zusätzlich bietet die berührende Geschichte über Freundschaft Raum
und Gelegenheit, kindgerecht über Gefühle und gegenseitige
Wertschätzung zu sprechen.

die kleine maus und ihre freunde
 Jana Buchmann                  Rachel Batislaong

Jana Buchmann demonstrates a musician’s timing and a poet’s skill in this perfectly penned
book for aspiring little readers. 
- Reviewed by Amanda Murello for Indies Today
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Was macht dieses buch so besonders?

Kennenlernen der Zahlen von eins bis zehn
Rückwärts zählen
Erkennen von Tieren 
Identifizieren von Gefühlen  
Gespräche über Freundschaft und gegenseitige Wertschätzung
Sprachentwicklung - Identifizieren von Reimpaaren

Das Buch vereint mit seinem einzigartigen Ansatz verschiedene Lernebenen und kann auf
unterschiedliche Weise in der Arbeit mit Kindern verwendet werden:

"Die kleine Maus und ihre Freunde" ist das erste Buch in der Reihe “Marty, die kleine Maus”. Alle Bücher
verfolgen den gleichen Ansatz - Lernspaß mit interaktiven Geschichten und verschiedenen Ebenen wie
Freundschaft und Natur.

Was ist im paket enthalten?
Buchlesung
Ein Buchexemplar für die Schule/Einrichtung
Aktivität nach Absprache: Kinderyoga-Session
zum Buch, Bastelaktion zum Buch
(Zahlenkreis), Bewegungsspiele
Aktivitätsblätter für den Zahlenraum eins bis
zehn und zur Einführung der Mengenlehre. Alle
Arbeitsblätter wurden von Erziehern getestet
und hochwertig designed und stehen auch als
Download zur Verfügung
Gespräch über die Arbeit einer Autorin

Kontakt
Email: hello@janabuchmann.com www.janabuchmann.com

Lesungspaket ca. 45 Minuten 150 Euro inkl. mehrwertsteuer 

Eine Lesung des englischen Buches oder eine Kombination von Deutsch und Englisch ist ebenfalls
möglich

.

Ich freue mich auf Sie und Ihre Kinder!

Über die Autorin

Jana Buchmann ist Mama von drei kleinen Naturliebhaber- und
Entdeckerinnen.Sie lebte mit ihrer Familie drei Jahre in den USA, wo sie
ihre Liebe zum Geschichtenschreiben entdeckte. Jana ist fest davon
überzeugt, dass Kinder am liebsten auf lustige und interaktive Weise
lernen. Deshalb schreibt sie Bücher, die Kinder begeistern - und ganz
nebenbei etwas Neues lernen lassen. 


