
VON LOEPER LITERATURVERLAG
WWW.VONLOEPER.DE

Fon: (0721) 464729200
Fax: (0721) 464729099
E-Mail: 
Info@vonLoeper.de
Internet: 
www.vonLoeper.de

von Loeper 
Literaturverlag

Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Daimlerstraße 23
76185 Karlsruhe

P
re

ss
e
-

In
fo

rm
a
ti

o
n

Abdruck kostenlos 
gestattet. Gerne 
senden wir Ihnen 
weitere Informa-
tionen oder Bild-
material.

Belegexemplar 
erbeten an:

Viele Kinder können sich aus unterschiedlichen Gründen nicht ausrei-
chend oder gar nicht über die Lautsprache verständigen. In den letzten 
Jahren hat sich gezeigt, dass der Einsatz von lautsprachbegleitenden 
Gebärden Kindern mit sprachlichen Einschränkungen eine große Hilfe 
sein kann. Gebärden sind unmittelbar und dadurch immer und überall 
anwendbar. Sie sind kommunikativ, ausdrucksstark und effektiv. Eine 
Gebärde trägt ihren Sinn nicht nur durch die Handform, Handstellung 
und Bewegung, sondern auch durch die begleitende Mimik. Daher wer-
den Gebärden in der Unterstützten Kommunikation als Hilfsmittel ein-
gesetzt. 

Die Reihe „Marie spricht mit den Händen“ ist eine neue Bilderbuchkon-
zeption für Kleinkinder, die Text und Gebärden der Deutschen Gebär-
densprache (DGS) mit Illustrationen verbindet. Die Idee und die Texte 
stammen von Kerstin Rüster, die Illustrationen von Gottlind Kändler. 
Neben „Marie im Kindergarten“ sind bereits vier weitere Bände in Pla-
nung.     

Im ersten Band dieser neuen Bilderbuch-Reihe, erlebt Marie ihren ers-
ten Tag im Kindergarten. Anfänglich ist sie sehr aufgeregt, doch Maries 
Nervosität verfl iegt schnell. Im Kindergarten lernen Marie und die Kin-
der ihrer Gruppe, sich mit Sprache und Gebärden zu verständigen. Die 
Kinder sind neugierig und wollen viele Gebärden lernen. Allen macht es 
großen Spaß, mit Hilfe von Gebärden zu kommunizieren. Marie kann 
ihren nächsten Kindergartentag kaum erwarten. 

Dieses Buch soll Eltern und ErzieherInnen Anregungen für den Einsatz 
von Gebärden im Alltag bieten und Kindern Lust machen, Gebärden zu 
entdecken und zu erlernen. Dem Bilderbuch sind Spielkarten mit Gebär-
den und den entsprechenden Situationen beigefügt. Die Abbildungen 
auf den Spielkarten lassen sich im Buch wieder fi nden. So können Kin-
der die Gebärden spielerisch lernen, indem sie mit Hilfe der Karten die 
passende Situation im Bilderbuch suchen und diese nachspielen. Weite-
re Spielvarianten werden in dem Buch vorgeschlagen.

Der Band bietet einen vielfältigen spielerischen Ansatz, der weit über ein 
reines Vorlese-Bilderbuch hinausgeht. Dieses Gebärden-Bilderbuch ist 
nicht nur ideal zum Einsatz in integrativen Kindergärten, sondern auch 
ein wertvolles pädagogisches Instrument zur kommunikativen Förde-
rung von Kleinkindern.

24 S., geb., farbig, mit 32 Gebärden- und Situationskarten zum Aus-
schneiden, € 19,90, ISBN 978-3-86059-188-8

Kerstin Rüster und Gotlind Kändler: 

Marie im Kindergarten

Ein Bilderbuch mit Gebärden 
und einem Spielkarten-Set


