Einmalig günstige Mengenrabatte
Auf Initiative des österreichischen Bildungsministeriums fördert der „IMST-Award“ die
herausragendsten Beispiele innovativer Entwicklungen im österreichischen Bildungswesen. 2014
wurde EasyGrimm zum besten institutsübergreifenden Projekt gewählt.
Bitte weitersagen: bis 31.10.2014 gibt es
besondere Mengenrabatte:
Einzelpreis

FörderRabatt I
14,2 %

FörderRabatt II
28,6 %

FörderRabatt III
40 %

1 Stück
17,50 €

3 Stück
45,- €

10 Stück
125,- €

25 Stück
262,50 €

Tiroler Bildungsservice – Lesen in Tirol
„EasyGrimm empfiehlt sich nicht nur für Pädagoginnen im Kindergarten- und Volksschulbereich,
sondern für alle Eltern, die ihren Kindern gerne den
alten Märchenschatz der Brüder Grimm weitergeben wollen.“
(Andreas Markt-Huter)

Amazon
„Sehr junge Kinder oder Sprachförderkinder sitzen
sonst zwar brav dabei, verstehen aber bei den
normalen Märchenbuchfassungen oft zu wenig, um
echte Freude am Zuhören zu haben. Dieses Buch
holt alle Kinder ins Boot.“

Unsere Kinder – Fachjournal
„In diesem ebenso ansprechend wie vielseitig
illustrierten Buch sind nicht nur gängige Märchen in
einfacher Sprache enthalten, sondern auch viele
didaktische Anregungen und praxiserprobte
Umsetzungsvorschläge.“

Märchen für die Kleinsten

Empfehlung aus der Frühförderpraxis

Märchenerzählen leicht gemacht –
für die Kleinsten in der Sprachförderung,
im Kindergarten und in der Schule.
das Buch








ein Märchen-Erzählbuch
erprobt auf leichte Verständlichkeit
in jahrelanger Frühförderpraxis erarbeitet
eingebaute Erzählhilfen
Spiel- und Mitmach-Anregungen
jedes Märchen eigens illustriert

EasyGrimm vermittelt trotz eventuell verzögerter
Sprachentwicklung den Kindern ein wesentliches
Erfolgserlebnis: Zuhören lohnt sich!
der Autor

Franz Kaslatter ist pädagogischer Fachbibliothekar
an der Pädagogischen Hochschule Tirol und arbeitete in den vergangenen 8 Jahren als sprachlicher
Frühförderer in Innsbrucker Kindergärten.
für (Tages-)Eltern und in (Vor-)Schulklassen
im Kindergarten und privat
in der Behindertenarbeit
in der Deutschförderung
EasyGrimm macht Märchen einfach

die 25 beliebtesten Märchen der Brüder Grimm
in gezielt vereinfachter Sprache
nacherzählt von Franz Kaslatter
gemalt von Sabine Klement u.v.a.
vertont von Julia Pegritz
erhältlich bei „www.easygrimm.at“
(kostenloser Versand)
ISBN: 978-3-9503576-4-6

Als Anregungen zu abwechslungsreichen Erzählformen sind in den
Illustrationen neben den Märchenszenen viele kleine Skizzen aus der
Praxis enthalten.

Praxisskizzen

Dramaturgisch konzentrieren sich die
Erzähltexte auf die wesentlichen
Szenen. Zur Verdeutlichung sind die
wichtigsten Gegenstände abgebildet.
Konzentration auf die wichtigsten Szenen
Kinder …

… sollen dieses Buch nicht selbst
lesen, sondern erzählt bekommen.
… müssen nicht jedes Wort verstehen,
sondern die jeweilige Geschichte!
… dürfen mitsprechen, -basteln,
-spielen und Fragen stellen.
… können dieselbe Geschichte
auf Wunsch immer wieder hören!
Erwachsene …

… können sich stets auf die erprobten
Texte und Anregungen verlassen.
… müssen nicht unbedingt vorlesen:
am besten frei erzählen!
… sollen auf verschiedene Erzählund Spielformen zurückgreifen.
… dürfen ebenfalls viel Spaß
beim Märchenerzählen haben!

Wortbedeutung „Brunnen“

mehr Informationen auf „www.easygrimm.at“

