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PapperlaPraxis
Handout für die praktische Arbeit
mit Papperlapapp zur frühen
sprachlichen Förderung

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Bildungspartnerinnen und Bildungspartner,
liebe Sprachförderkräfte,

die grundlegende Idee von Papperlapapp, der zweisprachigen Bilderbuchzeitschrift für 
Kinder ab 5 Jahren, besteht darin, die Freude am Vorlesen und an Sprache an sich zu wecken. 
Und das nicht nur in der Bildungssprache Deutsch, sondern auch in vielen Erstsprachen 
jener Kinder, die Wiener Kindergärten und Kindergruppen besuchen.
 Papperlapapp eignet sich jedoch nicht nur zum Vorlesen, sondern kann auch ganz 
gezielt für die frühe Sprachförderung eingesetzt werden. Welche Möglichkeiten es dafür gibt 
und wie die Sprachförderung mit Papperlapapp gelingen kann, das möchten wir, die Auto-
rinnen des vorliegenden Handouts „PapperlaPraxis“, Ihnen gerne auf den nächsten Seiten 
vorstellen. Und vor allem, wie der Einsatz von Papperlapapp im Kindergartenalltag noch viel 
mehr Spaß macht!
 Neben allgemeinen Tipps zum Vorlesen bieten vor allem die von Sprachförderkräften 
erprobten Ideen aus der Praxis Anregungen für die vertiefende Arbeit mit Papperlapapp. So 
können Sie gemeinsam mit den Kindern zu den Papperlapapp-Gedankenspielen eine Aus-
stellung gestalten, das Wimmelbild als Grundlage für das bekannte Spiel „Ich sehe was, was 
du nicht siehst“ nehmen oder ein eigenes Papperlapapp-Wortschatzbuch in verschiedenen 
Sprachen entstehen lassen. Mit beispielhaften Schwerpunktplanungen wollen wir die Freude 
an der Entwicklung von eigenen Projekten wecken. Die Vorschläge für die Zusammenarbeit 
mit den Eltern sollen die Umsetzung der Initiativen mit BildungspartnerInnen erleichtern.
 Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Umsetzen der hier vorgestellten oder selbst ent- 
wickelten Ideen!

Mag.a Katrin Zell
Leiterin Referat Sprachliche Bildung der Wiener Kindergärten | MA 10

Astrid Jelencsits Eva Szlezak Mag.a Christine Knechtl Sabine Kessler

Sprachförderinnen bei der MA 10
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Basic Tipps

Gute Vorbereitung ist wichtig

Zu Beginn machen wir uns mit den Papperlapapp-Geschichten vertraut, lesen die Texte 
aufmerksam durch und erkennen so die Botschaften der Geschichten. 

 Welche Sätze sind von zentraler Bedeutung?
 Welche Schlüsselwörter kommen vor?
 Welche Wörter sind als schwierige Begriffe einzuordnen?
 Neue oder schwierige Begriffe vorab erlebbar zu machen, ist hilfreich.

 2 Anregungen dazu: 
 Beispiel 1: Socken stopfen – mit Kindern gemeinsam durchführen. 

 Beispiel 2: Wut rauslassen – Luftballon aufblasen und die Luft rauslassen.
 Manche Geschichten passen wir an das Sprachniveau der Kinder an:

 in freier Nacherzählung in gesprochener Sprache.
 Angenehme Atmosphäre schaffen ist wertvoll:

 Bevor wir mit den Kindern starten, wählen wir einen ruhigen Bereich im Raum.
 Decken oder Pölster laden zum Zuhören und Mitmachen ein.
 Gruppengröße: Wir arbeiten in Kleingruppen mit maximal 6 Kindern.

– damit die sprachliche Förderung Freude macht

 Die Betonung des Gesagten ist für das Verständnis und die Aufmerksamkeit der 
Kinder sehr wichtig:

 Deshalb bekommen alle Personen/Charaktere einer Handlung am besten unter-
schiedliche Stimmen. Das können wir vorher ein wenig üben.

 Wir sollten unsere Mimik und Gestik zum Einsatz bringen, um die Geschichten 
lebendig zu erzählen oder gewisse Sequenzen hervorzuheben. 

 Beispiel: „Die Blitze schießen in den Boden“ ➔ Mit der Hand eine schwungvolle 
Bewegung zum Boden machen.

 Dies lädt die Kinder ein, die Geschichte mit Bewegungen mitzugestalten. 
 Die persönliche Auseinandersetzung mit den Inhalten erleichtert uns das Erarbeiten 

der Geschichten gemeinsam mit den Kindern.
 Zielführend ist es, den Kindern nach dem Arbeiten mit Papperlapapp ein Heft nach 

Hause mitzugeben: Gemeinsam mit den Eltern, Großeltern und/oder älteren 
Geschwistern können, ja sollen sie die Inhalte in ihren Erstsprachen vertiefen. Um den 
Kindern die Wertschätzung der Hefte nahezubringen, lohnt es sich, mit ihnen 
gemeinsam ihre Namen vorne im Heft hineinzuschreiben. Beliebt sind besondere 
Stifte wie gold- oder silberfarbene Lackstifte.
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Tipp 1
Bildgeschichte
Vorbereitung

 Farbkopien von allen Seiten der ausgewählten Papperlapapp-Geschichte anfertigen.
 Gemeinsam mit den Kindern die Blätter laminieren – dies weckt ihre Neugierde 

bereits vorab.

Methode
 Die Geschichte in der Kleingruppe vorlesen. 
 Schritt für Schritt legen die Kinder das passende Bild dazu.

Weiterführendes Spiel
 Wir verteilen die Bilder im Raum. 
 Die Kinder bringen selbstständig die Bilder in die richtige Reihenfolge. 
 Bei dieser Interaktion wird die Geschichte auf andere Art und Weise wiederholt,
 die Kinder werden zum Kommunizieren darüber angeregt.

Weiterführende Wiederholung
Spiel in der Kleingruppe mit maximal 6 Kindern

 Wir legen die Bilder verdeckt im ganzen Raum auf. 
 Die Kinder dürfen selbstständig die Bilder in die richtige Reihenfolge bringen. 
 Gemeinsam entscheiden sie, welches Bild umgedreht wird. 
 Es darf immer nur ein Bild aufgedeckt werden. 
 Ist es das passende, dann legen wir es in die Reihe. 
 Passt es nicht, drehen wir es wieder um. 
 Die Kinder müssen sich somit den Platz des Bildes merken, damit sie es bei Bedarf  

wiederfinden (eine Variation des Memory-Spiels). 
 Ist die richtige Reihenfolge gefunden, wiederholen wir die Geschichte nochmals kurz.

Wiederholung im Freispiel
 Die Kinder bekommen die laminierten Bilder in einer Schachtel zur freien Verfügung:
 So können sie eigenständig das Spiel und somit die Geschichte wiederholen, nach- 

erzählen oder einfach die Bilder betrachten.

Tipp 2
Gedankenspiele
Die Gedankenspiele leben von der Auseinandersetzung mit Fragen, die wir stellen.

 Die Antworten und Ideen der Kinder greifen wir auf und 
 vertiefen sie in einem Mal- und Zeichenimpuls.
 Die Kinder gestalten Bilder zu ihren gedanklichen Überlegungen, halten so ihre Ideen 

bildnerisch fest.
 Die Aussagen und Kommentare der Kinder dokumentieren wir und 
 fügen diese im ursprünglichen Wortlaut an die fertige Zeichnung an.
 Präsentation der fertigen Werke als Bildergalerie und in Form einer Ausstellung.



Handout für die praktische Arbeit mit Papperlapapp 4

Tipp 3
Wimmelbild
Das Papperlapapp Wimmelbild verwenden wir als 

 Grundlage für das Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ...“ 
 zum Beispiel:

 … ein fliegendes rotes Buch.
 … zwei Kinder, die malen.
 … ein Monster mit drei Augen.
 … ein Schwein in einem Autobus.

Tipp 4
Wort-Schatz-Buch
Gemeinsam mit den Kindern suchen wir 

 einzelne Begriffe aus den Geschichten aus und 
 übersetzen diese in verschiedene Sprachen.
 Dabei können auch Eltern mithelfen.

Methode
 Wörter in einem Buch oder einer Ringbuchmappe sammeln,
 daraus ein eigenes Papperlapapp-Wörterbuch gestalten,
 bei Bedarf die Wörter mit den entsprechenden Bildern ergänzen.

Tipp 5
Stabfiguren

Mit selbstgemachten 
Stabfiguren können die 
Kinder Geschichten 
nachspielen.

Die erforderlichen Figuren kopieren wir 
 aus dem Papperlapapp-Heft oder
 die Kinder zeichnen selbst Figuren oder 
 verwenden gleichwertige Figuren, Landschaften etc.
 Diese Figuren/Bilder nun laminieren,
 auf Stäben (chinesischen Stäbchen, Spateln z.B.) fixieren.
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Mit diesen Figuren erzählen wir die Geschichte in eigenen Worten
 in einem Polstersitzkreis
 mit dem Puppentheater.
 Auch ein Kamishibai (japanisches Erzähltheater) eignet sich dafür.
 Danach können die Kinder die Geschichte mit den Stabfiguren selbst nachspielen und 

(nach)erzählen.

Die Stabfiguren und das jeweilige Papperlapapp-Heft stellen wir in der Gruppe zur Verfü-
gung, damit die Kinder jederzeit damit spielen können.

Eine weitere attraktive Möglichkeit ist, die Stabfiguren im Eingangsbereich zu platzieren, 
sodass die Eltern darauf aufmerksam werden.

Tipp 6
Bewegungsgeschichte
am Beispiel der Geschichte „Heute bin ich mutig!“ ➔ Papperlapapp Nr. 3

 Die Kinder stellen sich mit Blick auf die pädagogische Fachkraft im Raum verteilt auf.
 Zum Einstieg können die Kinder sich selbst munter machen, ihren Körper aufwecken

- mit Klopfübungen oder
- mit einem Lied nach der Melodie von „Brüderchen, komm tanz mit mir“: 

„Hallo ihr Füße (Hände, Wangen, Ohren, Finger, …), seid ihr fit, dann macht jetzt recht 
kräftig mit. Einmal hin, einmal her, rundherum das ist nicht schwer.“

 Dann erzählen wir die Geschichte.
 Im nächsten Schritt denken wir uns gemeinsam mit den Kindern Bewegungen aus: 

„Wie hüpft ein Hase?“ oder „Wie klettert man auf einen Baum?“
 Dann erzählen wir die Geschichte nochmals mit den dazu passenden Bewegungen.
 Zum Abschluss laden wir die Kinder zu Kinder-Yoga-Übungen ein oder bieten ihnen 

eine Massagegeschichte an: „Der kleine Hase geht heute im Wald spazieren“ 
➔ mit den Fingerkuppen den Rücken hinauftapsen, „dort trifft er einen großen Bären“ 
➔ mit den gesamten Handflächen langsam und mit ein wenig Druck den Rücken hinauf, 
„der gerade auf einen Baum klettert“ ➔ mit den Händen Krallen formen und den Rü-
cken hinauf/herum etc.
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Tipp 7
Papperlapapp als Ausgangspunkt zur 
Schwerpunktplanung
Thema Zaubern ➔ Papperlapapp Nr. 7
Zauberstäbe selbst gestalten

 gemeinsam überlegen, wie der Zauberstab aussehen kann
 passendes Material zusammenstellen
 Umsetzung des kreativen Angebots.

Zaubersprüche selbst erfinden
 „Hokus, pokus, ist nicht schwer – ich zaubere meinen rechten Zeigefinger her.

 Hokus, pokus, Hexendreck, mein rechter Zeigefinger ist wieder weg.“
 ➔ alle Finger oder andere Körperteile durchspielen
 „Schnick-schnack-schnorum, rex-quasi-dorum; 

 Schnick-schnack-Schnupftabak, was ist drin in meinem Sack?“ 
 ➔ einen Gegenstand herausholen und die Silben des Gegenstandes klopfen, klatschen, 

stampfen etc.

Zauberhaft, welche 
Materialien wir in 
magische Stäbe 
verwandeln können.

Bewegungsspiele
 Hexe Humpelbein:

 Kinder bilden einen Kreis, ein Kind ist in der Mitte, steht in einem Reifen oder Seil, 
die ein Haus darstellen.

 ➔ Spruch/Bewegungen:
 Alle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ➔ klatschen, auf der Türe steht geschrieben ➔ auf Türe zeigen, 

hier wohnt eine Hex im Haus ➔ nach unten zeigen, zibbri, zabbri komm heraus 
➔ mit Zeigefinger locken.

 Kind: Ich bin Hexe Humpelbein, und hexe alle groß und klein ➔ groß und klein zeigen, 
ihr sollt alle ... (Frösche, Katzen, Hunde etc.) sein.

 Ein Kind ist eine Hexe/Fee oder ein Zauberer (mit einem Umhang, Zauberhut etc.) und
 verwandelt alle Kinder mit seinem Zauberstab (selbst mit den Kindern vorher basteln)  
 und einem Zauberspruch 

„Herzgespann und Krötenschleim, ihr sollt nun alle Katzen, … sein!“.

Wir erarbeiten mit den Kindern 
 einfache Zaubertricks oder
 magische Experimente wie zum Beispiel:

 Ein mit Wasser prall gefüllter Gefrierbeutel, den wir mit runden Bleistiften durch- 
bohren können, ohne dass ein einziger Tropfen Wasser entweicht etc.,
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 stellen selbst ein Würfelspiel her.
 Ergänzung durch passende didaktische Spiele:

- die „Sprechhexe“ von Ravensburger oder
- ein selbst erstelltes Memory mit den Motiven der einzelnen Charaktere, Dinge, 

Häuser etc.
 zum Thema passende Bilderbücher

Thema Weltall ➔ Papperlapapp Nr. 2

Ein Mobile, das die 
ganze Welt bedeutet.

Im Eingangsbereich/Außenspielbereich gestalten wir einen eigenen Planeten.
 aus Kisten, Küchenrollen, Eierkartons … mit viel Farbe, Folie, Papier und Fantasie eine 

riesige Rakete bauen
 Planeten zum Aufhängen gestalten für die Reise ins All
 Raumfahranzüge aus Müllsäcken herstellen, Radhelme in Astronautenkleidung ver-

wandeln, Außerirdische zeichnen
 den NEUEN Planeten genauer definieren:

 Gemeinsam suchen wir einen Namen, erfinden eine eigene Sprache, gestalten ein 
Wörterbuch mit den wichtigsten Begriffen und sammeln Verkleidungsmaterial.

 Im freien Spiel schlüpfen die Kinder in die unterschiedlichsten Rollen und erleben 
gemeinsame Abenteuer und Geschichten.

Thema Winter ➔ Papperlapapp Nr. 4
Experimente

 Wasser in Becher abfüllen ➔ ins Freie stellen bis zum nächsten Tag, um zu beobach-
ten, wie das Wasser friert und Eis entsteht. Danach macht es den Kindern großen Spaß, 
ihren „Eisblock“ in einem warmen Wasserbad schmelzen zu lassen.

 Schneekristalle basteln und ans Fenster kleben.

Fingerspiel
 Fünf Kinder im Schnee ➔ Spruch/Bewegungen:

 Fünf Kinder gehen durch den Wald, der Weg ist hart, die Luft ist kalt. 
5 Finger laufen über den Boden

 Das erste sagt: „Oh, schau, die Wolken hängen schwer und grau.“ 
Daumen zeigt zum Himmel

 Das zweite blickt hinauf zur Höh’: „Ich bin mir sicher, es gibt Schnee.“ 
Zeigefinger zeigen

 Das dritte schaut und sagt sodann: „Es fängt ja schon zu schneien an.“ 
Mittelfinger zeigen, alle Finger wackeln von oben nach



Handout für die praktische Arbeit mit Papperlapapp 8

 Das vierte hält die Hände auf und es fällt weicher Schnee darauf. 
Ringfinger zeigen, Hand geöffnet vor den Körper halten

 Das fünfte ruft: „Ich saus nach Haus und hole unsren Schlitten raus. 
kleinen Finger zeigen, rennt alleine über den Boden

 Nun setzt euch drauf und fahrt ganz munter schnell den großen Berg hinunter. 
5 Finger „setzen“ sich auf die andere Hand und fahren Schlitten

 (Quelle: http://www.kita-turnen.de/fuenf-brueder-im-schnee-fingerspiel-fur-den-winter/)

Bewegungsspiele
 Kinder blasen „Schneeflocken“ aus Watte durch die Luft.
 Kinder verwandeln sich in Schneeflocken oder Zugvögel und fliegen durch den Raum. 

Ein akustisches Signal stoppt den Flug und lässt sie danach wieder weiterfliegen.

Bücher zum Thema Winter anbieten
Beispiele:
 „Winterwimmelbuch“ von Rotraut Susanne Berner oder
 „Spuren im Schnee“ von Gerda Anger-Schmidt

Wir machen einen Ausflug
 Die Kinder suchen Spuren im Schnee oder betrachten die eigenen Spuren im Schnee 

(auch im Garten möglich).

Tipp 8
Sprachwagen
beispielhaft erklärt am Thema Zaubern ➔ Papperlapapp Nr. 7 

Handlungsebene

Symbolebene

Begriffsebene

Der Sprachwagen baut 
auf den Grundlagen 
der SPRACHPYRAMIDE 
(Sprachkompetenz- 
box) auf.

Als Basis und wichtiges Fundament in der Sprachförderung dient die HANDLUNGSEBENE
 Begriffe entstehen durch BE-GREIFEN
 Ziel ist lustbetontes Erleben und Verinnerlichen von Begriffen und Sprachhandlungen
 im Sinne von ganzheitlichem Lernen werden alle Sinne angesprochen und vernetzt

Die Handlungsebene stellt beim Sprachwagen den ersten (untersten) Bereich dar.
Impulse auf der Handlungsebene vermitteln wir zum Beispiel so:

 verschiedene Gegenstände wie Zauberhut und Zauberstab, Feenstab, Hexenbesen etc. 
zum Verkleiden, fürs Rollenspiel

 Tastsack ➔ Gegenstände verstecken und „verzaubern“ / durch andere austauschen
 ein Zauberschloss, Hexenhaus etc. bauen mit Bau- und Konstruktionsmaterial
 Handpuppen ➔ in andere Rollen schlüpfen, als Impuls für dialogisches Sprechen, um 

Geschichten zu spielen
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 eine Decke, ein Tuch, Teppichstück anbieten als „Zauberteppich“ / fliegender Teppich
 eine Hexensuppe, einen Zaubertrank kochen
 Zauberdose ➔ Gegenstände darin verschwinden lassen
 Taschenlampe ➔ durch Anleuchten Gegenstände „herzaubern“

Auf die Handlungsebene baut die SYMBOLEBENE auf.
Mit Bildern wiederholen und festigen wir Erlebtes, Be-griffenes.

Die Symbolebene stellt beim Sprachwagen den zweiten (mittleren) Bereich dar.
Impulse auf der Symbolebene setzen wir durch:

 Bilderbücher
 Spiele mit sprachförderlichem Schwerpunkt
 Malimpulse
 Lieder
 Reizwortgeschichten, mit Bildern aufbereitet, und vieles mehr.

An der Spitze steht die BEGRIFFSEBENE oder auch ABSTRAKTE EBENE.
Erst wenn alle Ebenen stabilisiert sind, entsteht ein Begriff. Die Kinder verstehen Sprach- 
inhalte nun ohne zusätzliche Hinweise wie Demonstration, Illustration.

Die Begriffsebene stellt beim Sprachwagen den dritten (obersten) Bereich dar.
Impulse auf der Begriffsebene:

 mit Sprache spielen ➔ Zaubersprache und Zaubersprüche erfinden
 Vokalspiel ➔ Lied: Abara Kadabara (aus: Hör zu Bakabu, Teil 2) – Vokale verändern
 mit dem Zauberstein Geschichten erfinden, auf dem „fliegenden Teppich“ eine 

Fantasiereise erleben und vieles mehr.

Tipp 9
BildungspartnerInnenschaft – 
Eltern miteinbeziehen

 Die Eltern aktiv informieren und ihnen Papperlapapp vorstellen, sowohl beim Eltern- 
abend wie auch durch persönliches Ansprechen, wenn die neuen Hefte verteilt werden. 

 Bei einem Elternabend die Hefte vorstellen 
- Inhalte, Ziele und Möglichkeiten der Umsetzung transparent machen
- Ideen fürs Lesen/Erzählen daheim gemeinsam mit den Eltern erarbeiten

 Eine Infotafel an einem zentralen Ort einrichten, die über das Heft und die geplanten 
Aktivitäten zum Thema des Heftes informiert. 

 Das Heft selbst aufhängen – es ist auch möglich, alle Seiten zu kopieren und danach 
zu folieren, um den Inhalt für die Eltern sofort ersichtlich zu machen.

Nr.1
Nr.1o

Nr.5

Nr.8

Das neue Heft ist da! 
Es kann auf viele Arten 
präsentiert werden.
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Tipps zur Organisation/Gestaltung eines Papperlapapp-Vorlese-Vormittags:
 Die Eltern (auch Großeltern, Tanten/Onkel, Geschwisterkinder, Hortkinder) zum Vor- 

lesen von Papperlapapp in ihrer Erstsprache in den Kindergarten einladen
 vorherige Absprache, welche Geschichten erzählt bzw. vorgelesen werden –den Eltern 

die Hefte zur Voransicht mitgeben
 möglich ist auch, eine Liste mit Vorleseterminen aufzuhängen
 Wie groß kann die Gruppe sein, welche Gruppenzusammensetzung ist sinnvoll? – 

Ausdauer, Sprachkompetenz, Alter etc. der Kinder berücksichtigen
 Wie viele Wiederholungen einer Leseeinheit können angeboten werden? – Mit den 

Eltern besprechen, wie lange sie sich vorstellen können, zu lesen
 im Wechsel lesen – Erstsprache/Deutsch
 die Geschichten auch Kindern anbieten, die die jeweilige andere Sprache nicht 

sprechen
 Welcher Raum steht zur Verfügung? Wie wird er gestaltet? – Mit Decken, Pölstern, 

speziellem Licht eine stimmungsvolle und besondere Atmosphäre erzeugen
 Musik zur Untermalung
 Material zur Anschauung, Verdeutlichung und Vertiefung bereitstellen
 mit den Kindern können Wörter beim Vorlesen gemeinsam übersetzt werden
 eventuell Tee und kleine Snacks anbieten, die traditioneller Weise in den jeweiligen 

Familien und Kulturen beheimatet sind – oder in einem Zusammenhang mit den 
vorbereiteten Geschichten stehen

 Welche begleitenden Aktionen können wir anbieten? – Ideen aus den Heften auf- 
greifen wie zum Beispiel gemeinsam kochen, Vogelfutter herstellen, Zauberbilder 
gestalten, Zaubertrank mixen etc.

PapperlaPraxis-Statements

 
„Viel habe ich schon gehört von Papperlapapp ... Irgendwann habe ich dann beschlos-
sen, mich selbst zu trauen, Papperlapapp mit den Kindern zu erarbeiten. Daraus wurde 
ein lustvolles, ansprechendes Projekt für die Kinder und mich. Erstaunt hat mich, wie 
viele Ideen von den Kindern kamen und mit wie viel Begeisterung sie bei der Umset-
zung dabei waren. Wir freuen uns schon auf das nächste Heft!“

Sabine Kessler

 
„Eltern lesen aus Papperlapapp vor – aus Erfahrung ein tolles und bestärkendes Erlebnis 
für Kinder und Eltern zugleich.“

Christina Knechtl

 
„Ich arbeite gerne mit Papperlapapp, weil es eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, 
immer wieder neue Themen aufgreift, die Kinder davon begeistert und vor allem richtig 
stolz sind, wenn sie ihr eigenes Heft mit nach Hause nehmen dürfen.“

Eva Szlezak

 
„Wertschätzender Umgang mit Mehrsprachigkeit ist mir persönlich sehr wichtig. Pap-
perlapapp bietet viele gute Möglichkeiten, Sprachenvielfalt als Bereicherung zu erleben.“

Astrid Jelencsits
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