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Post für Leo Lesepilot 
 
 

Zielgruppe:   KiTa-Kinder, vorrangig Vorschulkinder  
max. Teilnehmer: 1 KiTa-Gruppe  
Dauer:   ca. 40 - 50 Minuten in der Bibliothek 
Form:   analog 
 

Ziel 
 
Spielerisch wird das Interesse für Buchstaben und Schriftsprache geweckt; ein thematisch 
passendes Bilderbuchkino regt die Fantasie der Kinder an und trainiert die 
Konzentrationsfähigkeit. 

Materialien / Vorbereitung 

 Sitzplätze / Treffpunkt vorbereiten. 

 Decke. 

 Stifte, Anspitzer, Briefumschlag, Briefmarke, Briefpapier, evtl. Leo-Stempel 
(bestellbar bei der Büchereizentrale Niedersachsen, Preis und Ansprechpartner für 
Bestellungen hier). 

 Passendes Bilderbuchkino zum Thema (z.B. „Lieselotte lauert“, „Ernesto“, „Die 
Geschichte vom Löwen...“) und entsprechende Technik zur Vorführung.  

 Die Materialien werden unter der Decke arrangiert. 

 Text der Leo-Postkarte (s. Anhang) in die Postkarten-Vorlage einfügen und 
ausdrucken. 

 

Durchführung 

Einführung (5 Minuten) 

 Die Kinder werden am Eingang der Bibliothek vom Bibliothekspersonal begrüßt und 
in die Kinderbibliothek oder den Veranstaltungsbereich geführt. 

 Einführung: “Heute zeige ich Euch ein Bilderbuchkino ...” (Wichtig – Thema noch 
nicht verraten).  

 
Ablauf: (20-25 Minuten) 

 Vorführung des Bilderbuchkinos. 

 Im Anschluss:  
o Unter der Decke wartet etwas Spannendes. Die Kinder werden aufgefordert, 

genau hinzuhören und zu raten, worum es geht. Zuerst wird mit dem Papier 
geraschelt, dann wird der Bleistift angespitzt. Die Kinder können raten, was 
sie hören. Dann werden alle Utensilien herausgezogen und benannt.  

 Alle raten, was es damit auf sich haben könnte.  

 Vorlesen der Leo-Postkarte 

http://www.bz-niedersachsen.de/
https://www.bz-niedersachsen.de/leo-lesepilot-werkzeugkasten.html
https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Kita.LeoLesepilot_MusterPostkarte.docx
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 “Leo hat euch eine Postkarte geschrieben und hat selber noch nie eine bekommen. 
Wollt ihr ihm vielleicht eine schreiben?” 

 Im Anschluss werden die Kinder gebeten sich Gedanken zu machen, was sie Leo 
demnächst gern schreiben würden. Und was können sie Leo über den Kindergarten 
erzählen? Gibt es Buchstaben, die sie bereits schreiben können? 

 Im Kindergarten schreiben sie gemeinsam einen Brief und senden ihn an die 
Bibliothek. Leo wird antworten. 

 
Abschluss (15 - 20 Minuten) 

 Stöberphase und gegebenenfalls Ausleihe von Medien. 

 Optional: 
o Jedes Kind erhält einen Stempel in seinem Piloten-Logbuch. 

 Verabschiedung der Kinder. 
 
Nachbereitung: 
 Bei Eingang des Briefes aus dem Kindergarten wird dieser innerhalb von 3 Tagen gesichtet 

und aus Leos Sicht beantwortet. Evtl. Leo-Stempel und die Leo-Lesepilot-Briefmarke 
verwenden. 

 
 

Anhang 1: Postkarte Modul "Post für Leo” 

Liebe Kinder! 
 
Wie schön, dass ihr heute in der Bibliothek seid. Ich freue mich immer, wenn ich euch 
erzählen kann, was ich so erlebe. Habt ihr vielleicht Lust, mir mal einen Brief zu schicken? 
Vielleicht kennt ihr schon ein paar Buchstaben, Der eine oder andere von euch kann 
vielleicht sogar schon seinen Namen schreiben? Ich freue mich aber auch über ein tolles 
Bild! Ich bin schon sehr gespannt – und antworte euch auf jeden Fall! 
 
Bis bald, Euer Leo 
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https://www.bz-niedersachsen.de/files/bzn-c3/content/Leo%20Lesepilot/Briefmarke.docx

