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liebe leser

nachdem das Jahr 2013 mit dem erfolgrei-
chen start unser titel „glitzerflaschen und 
co“ und „elementare spielhandlungen von 
Kindern unter 3“ seinen Abschluß fand, wol-
len wir auch in 2014 mit frischen ideen und 
neuen büchern weitermachen. 

besonderes Augenmerk legen wir in diesem 
Jahr auf thema digitale technik und neue 
Medien im Kindergarten. Wir sind davon 
überzeugt, dass es Aufgabe des Kindergar-
tens ist Kinder mit den Möglichkeiten und 
herausforderungen einer sich immer schnel-
ler entwickelnden technologischen umwelt 
vertraut zu machen. Wie sie das spiel und die 
entwicklung der Kinder mit tablet, digitalmi-
kroskop und beamer bereichern können, und 
welche technischen Vorrausetzungen dafür 
zu schaffen sind, erfahren sie in unserem 
neuen buch„digital genial – erste schritte 
mit neuen Medien im Kindergarten“ anhand 
vieler tipps und anschaulicher praxisbei-
spiele. 

Aber nicht nur Kinder, auch die erzieher 
können vom einsatz moderner technischer 
hilfsmittel profitieren. in unserem buch „das 
portfolio-Konzept digital für Krippe und Kin-
dergarten“ zeigen wir anschaulich, wieviel 
leichter sie individuelle entwicklungsdoku-
mentation und pädagoische planung unter 
Zuhilfenahme von smartphone und tablet 
erreichen können. 

Wie sie erfolgreich elternabende gestalten, 
welche lernchancen die Mahlzeiten Krip-
penkindern bieten und wie sie mit einem 
schwarzen Koffer und etwas bastelgeschick 
fesselnde geschichten zaubern sind die 
themen weiterer neuerscheinungen in 
diesem Jahr.

Wie immer sind wir auf ihre rückmeldungen, 
ihr feedback und ihre Meinungen gespannt 
und freuen uns über themenwünsche, buch-
ideen und praxiserfahrungen von unseren 
lesern. 

Wir wünschen ihnen viel spaß beim stöbern.

　

Antje bostelmann und das bananenblau 
Verlags-team

Demnächst erhältlich

Das Portfolio-Konzept digital 
für Krippe und Kindergarten
Mit smartphone und tablet zeitsparend und 
fundiert dokumentieren

Wie sie sich mit hilfe moderner technik wie 
smartphone und tablet die portfolioarbeit er-
leichtern erfahren sie in diesem buch. egal ob 
planen mit dem lotusplan oder Vorbereitung 
auf elterngespräche, mit dem digitalen portfolio 
arbeiten sie zeitsparend und effektiv und be-
ziehen sie die Kinder aktiv in beobachtung und 
entwicklungsdokumentation ein. das stärkt die 
selbstständigkeit. halten sie sich nicht mehr mit 
drucken, ausschneiden oder kleben auf. Mit dem 
digitalen portfolio sparen sie ressourcen und Kos-
ten und haben wieder mehr Zeit für die Kinder.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2014 
ca. 90 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-40-2

19,80 €
inkl. Mwst.



Demnächst erhältlich KriPPe (0-3 JAHRE)

Mahlzeiten in der Krippe
lernchancen erkennen und essensituationen  
einfühlsam begleiten 

Mahlzeiten bieten Kindern vielfältigste lernchan-
cen. das tägliche ritual des gemeinsamen essens 
fördert soziale entwicklung und sprachliche fähig-
keiten. Mahlzeiten sind für Kinder Zusammenkunft, 
feinmotorik-training, intensive sinneserfahrung 
und trainingsplatz für selbstständigkeit. unser buch 
zeigt ihnen anhand vieler tipps und ausführlicher 
praxisanleitungen, wie sie in ihrer Krippe die Mahl-
zeit zur lernzeit machen können. der dazugehörige 
film zeigt beispiele aus deutschen und italienischen 
Krippen, die auf unterschiedliche Weise moderne 
pädagogische grundsätze in der gestaltung der 
essenssituation umsetzen.  

Elternabende in der Krippe  
mühelos meistern
Material und Arbeitshilfen zur  
erfolgreichen gestaltung

Auf elternabenden mit pädagogik punkten: dieses 
Medienpaket unterstützt sie bei der gestaltung 
spannender und inhaltlich überzeugender eltern-
abende. Welche themen sind für eltern besonders 
wichtig? Worauf muss ich beim präsentieren ach-
ten? unser praxisbuch liefert tipps und tricks zur 
gestaltung guter elternabende und beinhaltet Mus-
tervorträge zu themen wie „bedeutung des spiels“ 
oder „der tagesablauf“. Auf der mitgelieferten 
cd-roM finden sie 10 digitale Vortragsvorlagen, mit 
denen sie sofort loslegen können.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2014 
ca. 92 seiten, ringbuch, cd-roM 
isbn 978-3-942334-29-7 

19,80 €
inkl. Mwst.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2014 
ca. 60 seiten A5, ca. 30 min. dVd 
isbn 978-3-942334-37-2

19,80 €
inkl. Mwst.



KriPPe (0-3 JAHRE)

Elementare Spielhandlungen  
von Kindern unter 3
erkennen, begleiten, fördern

dinge verstecken, vollgestopfte taschen herum-
schleppen oder immer wieder genussvoll den löffel 
auf den boden fallen lassen: das tun kleiner  Kinder 
wirkt oft merkwürdig und ziellos auf uns. Aber all 
diese wiederkehrenden „elementaren spielhandlun-
gen“ sind Wege des Kindes, die Welt zu begreifen. 

es lohnt sich, diese spielhandlungen genauer zu be-
trachten und im Alltag zu beobachten, denn sie sind 
der schlüssel für eine maßgeschneiderte förderung 
aller Kinder in der gruppe.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2013 
74 seiten, ringbuch 
isbn 978-3-942334-33-4

16,80 €
inkl. Mwst.

Glitzerflaschen & Co
33 ideen für selbstgemachtes spielzeug in  
Krippe und Kita

faszinierend, ungewöhnlich, schnell und preiswert 
hergestellt: Alle spielmaterialien, die wir in diesem 
buch vorstellen, ermöglichen Krippenkindern inten-
sive Auseinandersetzungen. 

Verblüffend, wie intensiv die Kleinen mit glitzerfla-
sche, der umschüttmaschine oder dem schraubta-
blett spielen – und wie einfach und preiswert sie 
diese und über 33 weitere spielzeuge herstellen 
können – aus Alltagsmaterial, mithilfe klarer bauan-
leitungen.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2013 
82 seiten, ringbuch 
isbn 978-3-942334-34-1

16,80 €
inkl. Mwst.



Meth0denbox für die Krippe
grundlagen und Arbeitshilfen zur beobachtung 
und dokumentation bei Kindern unter 3

immer das Kind im blick: in der Krippe sind  
beobachtung und dokumentation unverzichtbare 
schritte bei der planung. die „Methodenbox“ zeigt 
an einer fülle von beispielen aus der praxis, wie 
man beobachten, dokumentieren und planen kann, 
ohne in schreibkram und formularen zu versinken. 
das buch bietet außerdem viele neue und leicht 
umzusetzende ideen, um eltern von der eigenen 
Arbeit in der Krippe zu überzeugen. eine ideen-box, 
die ihre Arbeit bereichern und erleichtern wird!

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2013 
116 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-25-9

19,80 €
inkl. Mwst.

Seht mal, was ich kann!
das heuristische lernen von Kleinkindern

Kleinkinder lernen, indem sie die Welt um sich ent-
decken. dafür müssen wir sie an den dingen und 
Vorgängen unseres Alltagslebens teilhaben lassen, 
statt ihnen irgendwelche spielzeuge hinzustellen. 
unser buch beschreibt zahlreiche erfahrungsmög-
lichkeiten, die sie im Krippenalltag nutzen können, 
um Kinder auf ihre Weise lernen und erfahren zu 
lassen.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2012 
121 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-21-1

19,80 €
inkl. Mwst.



Aktionswannen – Fühlen,  
Forschen, Begreifen
30 lern- und spielangebote für  
Krippe und Kindergarten

Ab in die Wanne! Kleine Kinder lieben und 
brauchen es, sich intensiv mit Materialien aus-
einanderzusetzen. Mit dem ganzen Körper in ein 
bad voll glatter bohnen, weichem papier oder 
blubberndem schaum einzutauchen – welch 
ein erlebnis für alle sinne! Aber Wannen können 
noch mehr sein: spielplätze mit einem Angebot 
von drei, vier ungewöhnlichen Materialien, 
Anlässe zum entdecken und Vertiefen. 

in diesem buch stellen wir eine große ideenviel-
falt vor: 30 neue, in der praxis erprobte ideen für 
Aktionswannen, die Kindern intensive erfahrun-
gen ermöglichen – und mit wenig Aufwand von 
ihnen zusammengestellt werden können.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2012 
120 seiten, ringhefter 
isbn 978-3-942334-31-0

16,80 €
inkl. Mwst.

Nun zieht Hampelmann  
seine Kleider an
Kreisspiele in der Kinderkrippe

Krippenkinder lieben es, erste lieder zu singen und 
sich dazu zu bewegen. bewegungslieder sind aber 
nicht nur ein wichtiges ritual im tagesablauf, son-
dern fördern bei kleinen Kindern Motorik, Musikali-
tät, Merkfähigkeit und Vorstellungskraft. in diesem 
buch haben wir traditionelle und neu komponierte 
Kreisspiellieder gesammelt und mit bewegungs-
vorschlägen kombiniert. die beiliegende cd hilft 
ihnen beim erlernen von text und Melodie.

Antje bostelmann (hrsg.) 
bananenblau 2011 
74 seiten A5 quer , ringhefter 
isbn 978-3-942334-24-2

16,80 €
inkl. Mwst.

KriPPe (0-3 JAHRE)



Aktionstabletts – Fühlen,  
Forschen, Begreifen
30 lern- und spielangebote für  
Krippe und Kindergarten

Jedes Aktionstablett ist eine einladung zum ent-
decken, ein rätsel mit rahmen drum herum, ein 
impuls zum forschen: schon Maria Montessori hat 
vorgeschlagen, Kindern Aktionstabletts für sie inte-
ressierende tätigkeiten zur Verfügung zu stellen, um 
ihnen konzentriertes entdecken und erforschen zu 
ermöglichen. in unserem buch stellen wir die zeit-
gemäße Antwort auf diese grundidee vor: 40 neue, 
in der praxis erprobte ideen für Aktionstabletts, die 
Kindern vielseitige Auseinandersetzungen ermög-
lichen – und mit wenig Aufwand von ihnen herge-
stellt werden können.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2012 
76 seiten, ringhefter 
isbn 978-3-942334-28-0

16,80 €
inkl. Mwst.

Das Krippenatelier
Malen, Matschen und gestalten mit  
Kindern unter 3

Krippenkinder lieben den umgang mit farbe, pinsel 
und Malwasser, aber um das herstellen von bildern 
scheint es ihnen dabei kaum zu gehen. Was reizt die 
Kleinen am umgang mit farbe und Knete? Welches 
entwicklungsbedürfnis können sie damit ausleben? 
in diesem buch beschreiben wir, wie Kinder beim 
Malen und gestalten versuchen, Aufschluss über 
die Welt um sie herum zu erhalten – ähnlich wie in 
freien spielformen.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2011 
116 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-16-7

19,80 €
inkl. Mwst.



KriPPe (0-3 JAHRE)

Stufenblätter für die Krippe
das Arbeitsmaterial für die individuelle 
entwicklungsplanung mit dem portfolio

Von Anfang an lernt jedes Kind auf seine besondere 
Weise und in seinem individuellen tempo. Wie kann 
man dieser unterschiedlichkeit gerecht werden? 
dieses buch zeigt ihnen, wie sie mithilfe der „stufen-
blätter“ die individuelle entwicklung jedes Kindes in 
unterschiedlichen entwicklungsbereichen sichtbar 
machen, dokumentieren und fördern können. Mit 
allen Arbeitsinstrumenten als Kopiervorlage, ausführ-
licher beschreibung und zahlreichen praxistipps.

Antje bostelmann 
bananenblau 2010 
92 seiten A4, broschur 
isbn 978-2-942334-01-3

16,80 €
inkl. Mwst.

Das Praxisbuch für Tagesmütter 
– Betreuen, Fördern, Bilden
grundlagen, handreichungen und  
Arbeitshilfen für die Kindertagespflege von 
Kindern unter 3

gute tagesmütter bieten eine Alternative für eltern, 
denen Kita und Krippe zu groß sind. in diesem hand-
buch zeigen wir auf, wie tagesmütter ihre Arbeit mit 
einfachen Mitteln professionalisieren können, damit 
eltern sich bewusst dafür entscheiden, ihre Kinder 
hier bilden und betreuen zu lassen.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2011 
112 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-18-1

19,80 €
inkl. Mwst.



Lotta
unsere lotta-bücher erzählen geschichten aus dem 
Alltag von Kleinkindern. sie entführen nicht in fantas-
tische Welten, sondern bilden tatsächliche erlebnisse 
von Kleinkindern ab. ob in Krippe, Kita oder Zuhause 
– mit den lotta-bilderbüchern wird Vorlesen garan-
tiert zum gemeinsamen erzählerlebnis und zu einem 
wertvollen Moment kindlicher sprachförderung.

Mit großen bildern und kurzen, kindgerechten tex-
ten erzählten die bücher die geschichten so, wie die 
Kleinsten sie hören wollen.

friderike bostelmann 
bananenblau 2012 
16 seiten A5 quer, Karton

lotta geht einkaufen 
isbn 978-3-942334-30-3

lotta geht zum friseur 
isbn 978-3-942334-26-6

9,90 €
inkl. Mwst.

Lotta geht auf‘s 
Töpfchen 
 
Antje bostelmann,  
friderike bostelmann 
bananenblau 2010 
36 seiten Q5, broschur 
isbn 978-3-942334-15-0

6,90 € 
inkl. Mwst.

Lotta badet  
 
Antje bostelmann,  
friderike bostelmann 
Verlag an der ruhr 2009 
16 seiten A5 quer, Karton 
isbn 978-3-8346-0533-7 

10,50 € 
inkl. Mwst.

Emil geht zum 
Zahnarzt 
 
Antje bostelmann,  
benjamin bell 
bananenblau 2010 
36 seiten Q5, broschur 
isbn 978-3-942334-13-6

6,90 € 
inkl. Mwst.

Emil macht Essen 1

Emil auf dem Spielplatz 2 
 
Antje bostelmann,  
benjamin bell 
Verlag an der ruhr 2009 
16 seiten A5 quer, Karton 
1 isbn 978-3-8346-0530-6 
2 isbn 978-3-8346-0531-3

10,50 € 
inkl. Mwst.



KriPPe (0-3 JAHRE)

Guten Morgen, guten  
Morgen, wir winken uns zu!
singezeilen für babys und Krippenkinder

begleiten sie alltägliche situationen wie 
das Zusammenfinden zum Morgenkreis, 
das hände waschen oder das gemeinsame 
Mittagessen mit einem lied. Alle singezeilen 
sind auf der beiliegenden cd  vorhanden – 
auf deutsch und auf englisch.

Antje bostelmann  
Verlag an der ruhr 2009 
74 seiten A5 quer, ringhefter+cd 
isbn 978-3-8346-0604-4 

18,50 €
inkl. Mwst.

Geschichtensäckchen
30 lern- und spielangebote für  
Krippe und Kindergarten

Kleine geschichten, erzählt mithilfe von All-
tagsgegenständen und spielmaterialien, die 
jeder schnell zur hand hat, unterstützen den 
sprach erwerb und erste mathematische 
 grunderfahrungen. Wie es geht, erfahren sie 
in diesem buch.

Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2009 
96 seiten A5 quer, ringhefter 
isbn 978-3-8346-0475-0

18,95 €
inkl. Mwst.

Spielen mit Kindern unter 3
Aktionstabletts, Versteckdosen und weitere  
spiel- und Materialanregungen

für kleine Kinder ist spielen die wichtigste lernform 
überhaupt. Anhand von alltäglichen spielsitu-
ationen wird aufgezeigt, wie man den natürlichen 
spieltrieb der Kinder anregt, wirkungsvoll begleitet 
und unterstützt. Kleine Kinder untersuchen physika-
lische gesetzmäßigkeiten und stellen im rollenspiel 
szenen aus der erwachsenenwelt nach. Was genau 
Kinder hieraus lernen und wie sie mit einfachen 
Mitteln geeignete spielmaterialien selbst herstellen 
können, zeigt ihnen dieses buch.

Antje bostelmann  
Verlag an der ruhr 2009 
94 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0603-7

20,95 €
inkl. Mwst.



„guck mal, was ich kann!“: Kinder unter 3 in 
ihrer rasanten entwicklung optimal beglei-
ten und die kleinen und großen schritte für 
eltern und das Kind selbst sichtbar machen 
– das ist das Ziel und zugleich die große 
heraus forderung der portfolioarbeit. Mit 
vielen praktischen Anregungen, wie sie die 
eltern an der portfolioarbeit beteiligen, Ko-
piervorlagen und ausgefüllte beispielseiten 
aus original-portfolios.

Das Portfolio- 
Konzept für die Krippe

Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2008 
112 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0413-2 

21,50 € 
inkl. Mwst.

in diesem band finden sie zahlreiche, sofort 
einsetzbare Kopiervorlagen für die portfolios, 
die speziell für 0- bis 3-Jährige entwickelt 
wurden. Zu jeder Kopiervorlage gibt es eine 
ausgefüllte und kommentierte beispielseite 
aus einem originalportfolio. der optimale 
ergänzungsband zu „das portfolio-Konzept 
für die Krippe“! 

So gelingen  
Portfolios in der Krippe
beispielseiten und Vorlagen
Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2008 
72 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0466-8

19,95 € 
inkl. Mwst.

Kinder unter 3 können eine Krippe schon 
ordentlich aufmischen – sie schmeißen ihr 
fläschchen runter, räumen alles aus und  
finden immer etwas, was sie sich in den 
Mund stecken können. Wie sie ihre ein-
richtung den bedürfnissen der Kleinsten 
anpassen und anfängliche unsicherheiten 
ganz einfach überwinden können, zeigen wir 
ihnen mit „Krippenarbeit live!“.

Krippenarbeit live!
DVD, buch und Praxis- 
materialien zum leben und 
lernen mit Kindern unter 3
Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2010 
dVd + 60 s. praxismaterial,  
spiralb. 16 x 23 cm + 104 s.  
grundlagenbuch, pb 16 x 23cm 
isbn 978-3-8346-0599-3

46,95 € 
inkl. Mwst.

Wer Kinder unter 3 Jahren bei ihrer lern-
entwicklung begleiten möchte, muss ihre 
bedürfnisse und ihre Wege, sich die Welt zu 
erschließen, gut kennen. Wie müssen die 
räume gestaltet sein? Welches Material ist 
sinnvoll? Anhand zahlreicher praktischer 
beispiele zeigen die Autoren, wie Krippen-
arbeit erfolgreich gelingt. sie räumen auf 
mit typischen erziehungsirrtümern und 
zeigen, dass auch scheinbar Alltägliches wie 
essens- und pflegephasen oder ausräumen 
von schubladen für Kinder wichtige lern-
situationen sind.

Praxisbuch Krippen arbeit
leben und lernen mit  
Kindern unter 3
Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2008 
128 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0353-1

21,50 € 
inkl. Mwst.



Kindergartenatelier: 
Malen, Bauen und Erfinden
Anregungen und Arbeitshilfen für Kinder- 
gärten, Kitas und tagesmütter

bilder machen ist bildung. Wenn Kindergarten-
kinder im Atelier arbeiten, entstehen farben-frohe 
bilder und eigenwillige plastische objekte. beim tun 
machen die Kinder vielfältige erfahrungen mit Ma-
terialien, grundlegenden techniken und kreativen 
schaffensprozessen. und hinter jedem druck, jeder 
skulptur und jedem gemälde steckt der Versuch, ein 
stück mehr von der Welt zu begreifen. 

Digital Genial
erste schritte mit neuen Medien im Kindergarten

Keine Angst vor tablet, digitalkamera und beamer: 
dieses buch zeigt, wie vielfältig digitale technik 
eingesetzt werden kann, um die pädagogische Ar-
beit im Kindergarten kreativ zu bereichern. beamer 
verwandeln räume, digitalmikroskope machen 
unsichtbares sichtbar, tablets geben altbekannten 
Kinderspielen neuen schwung. Kinder entdecken, 
wie einfach fotos und filme selbst gemacht wer-
den können. Viele beispiele aus der praxis beweisen, 
dass schon die Kleinsten mit moderner technik 
mühelos umgehen können und sich dabei kreativ 
betätigen und Medienkompetenz erwerben.  

gedaddelt wird in diesem buch nicht. stattdessen er-
fahren sie anhand ausführlicher projektbeschreibun-
gen, wie tablet und co zu Werkzeugen in bewusst 
gestalteten pädagogischen situationen werden.

Michael fink, Antje bostelmann 
bananenblau 2014 
96 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-17-4

19,80 €
inkl. Mwst.

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2014 
ca. 90 seiten, ringbuch 
isbn 978-3-942334-36-5

16,80 €
inkl. Mwst.

KinDergarten



Warum?  
Kinder erklären sich die Welt
Philosophische nachdenkgespräche  
im Kindergarten

in diesem buch geht es um die fragen der Kinder 
an die Welt, die mit dem Wort „Warum“ beginnen. 
das buch geht von den großen fragen aus und zeigt 
anhand von fallbeispielen, wie daraus philosophi-
sche gesprächssituationen erwachsen. Mit vielen 
tipps für gute, kreative gesprächsführung – aber 
durch die vielen praxisbeispiele auch ein buch zum 
nachdenken und schmunzeln über die klare sicht 
der Kinder gartenkinder auf die dinge. 

Alexander scheidt 
bananenblau 2011 
108 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-19-8

19,80 €
inkl. Mwst.

Spielen heißt Lernen!
Fünf Überzeuger-Poster für die erfolgreiche eltern-
arbeit in Krippe und Kindergarten

dieses Material bietet ihnen Argumente für alltäg-
liche bildungsmomente und gute denkanstöße für 
die erfolgreiche elternarbeit in Krippe und Kinder-
garten. nutzen sie die poster, um gespräche mit den 
eltern zu initiieren und ihr interesse zu wecken. so 
wird es ihnen gelingen, den eltern eine andere sicht 
auf die dinge zu vermitteln und sie dazu zu bringen, 
ihre bisherige Ansicht über pädagogik zu überprüfen 
und vielleicht entscheidend zu verändern.

Antje bostelmann 
bananenblau 2010 
5 poster und begleitheft 28 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-00-6

16,80 €
inkl. Mwst.



KinDergarten

Stufenblätter für Kita und 
Kindergarten
Das arbeitsmaterial für die individuelle entwick-
lungsplanung mit dem Portfolio

erzieherinnen und erzieher von heute stehen vor der 
Aufgabe, ihre bildungsangebote so zu planen, dass 
sie den individuellen bedürfnissen und entwick-
lungsständen aller Kinder in der gruppe gerecht 
werden. dieses buch zeigt ihnen, wie sie mithilfe 
der „stufenblätter“ die entwicklung jedes Kindes 
in unterschiedlichen bildungsbereichen sichtbar 
machen, dokumentieren und fördern können.

Das Portfolio-Konzept für 
Kita und Kindergarten
Antje bostelmann 
Verlag an der ruhr 2008 
128 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0199-5

20,95 € 
inkl. Mwst.

So gelingen Port folios in Kita 
und Kindergarten
beispielseiten und Vorlagen
Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2008 
72 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0322-7

19,95 € 
inkl. Mwst.

Jedes Kind lernt anders. dennoch gelten für 
alle Kinder schon im Kindergarten die glei-
chen bildungsvorgaben. Mit dem portfolio-
Konzept gelingt es, für jedes Kind eigene Ziele 
zu setzen, lernprozesse zu beobachten und 
in der portfoliomappe zu würdigen. neben 
hinweisen zum Aufbau der Mappe bekom-
men sie Anregungen, wie beobach-tungs- 
und dokumentationsarbeit mit Kamera oder 
tagebuch funktioniert.

Mehr als 30 verschiedene seiten aus ori-
ginalportfolios, mit Kommentaren versehen, 
zeigen ihnen Möglichkeiten, wie portfolios 
aufgebaut und gestaltet werden können. 
Jede beispielseite gibt es auch als Kopier-
vorlage – damit der einstieg in die portfolio-
arbeit mühelos gelingt. 

Antje bostelmann  
bananenblau 2010 
104 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-02-0

16,80 € 
inkl. Mwst.



KinDergarten

Jederzeit Mathezeit!
Das Praxisbuch zur  
mathematischen  
Frühförderung in der Kita
Antje bostelmann  
Verlag an der ruhr 2009 
104 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0477-4

20,50 € 
inkl. Mwst.

Jeder Tag ist Sprachlerntag!
Das Praxisbuch zur  
sprachförderung in der Kita
Antje bostelmann 
Verlag an der ruhr 2009 
96 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0476-7 

20,50 € 
inkl. Mwst.

Achtung Eltern! im  
Kindergarten
typische Konflikte mit eltern 
und wie man damit umgeht
Antje bostelmann 
Verlag an der ruhr 2009 
128 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0344-9

20,95 € 
inkl. Mwst.

Mathe schon in der Kita? Aber klar! denn 
Mathe ist viel mehr als Zahlen. Kinder stellen 
täglich viele fragen, mit denen man wunder-
bar mathematisches grundverständnis im 
Kita-Alltag fördern kann. geordnet nach 
entwicklungsstufen stellen die Autoren in 
kleinen projekten die grundbausteine für 
mathe matisches Verständnis vor.

Jeder tag ist sprachlerntag! ob im Morgen-
kreis, beim experimentieren oder sogar beim 
gemeinsamen essen – im Kita-Alltag gibt 
es unzählige sprechanlässe, die Kinder zur 
 erweiterung ihrer sprachlichen Ausdrucks-
fähigkeiten  motivieren. denn sprache – das 
sagt schon das Wort – kommt vom sprechen! 

„Mein sohn ist nicht so“, „uns ist aber was 
völlig anderes versprochen worden“ – dieses 
buch setzt da an, wo sensible und professio-
nelle elternarbeit am nötigsten ist: im Kon-
fliktfall. Anhand alltäglicher situationen wird 
beschrieben, wie man Konflikte gemeinsam 
löst und wie man ihnen nachhaltig vorbeugt.

Bildungsabenteuer 
Kindergarten
lernen in den 6  
bildungsbereichen
Antje bostelmann (hrsg.) 
Verlag an der ruhr 2007 
114 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0246-6 

19,95 € 
inkl. Mwst.

forschend, gestaltend, musizierend, in bewe-
gung erschließen sich Kindergartenkinder die 
geheimnisse der Welt. Wie aber plant man 
 bildungsprojekte, die diesem ganzheitlichen 
lernbedürfnis der Jüngsten entsprechen und 
trotzdem klare Ziele aus den vorgegebenen 
 bildungsprogrammen erreichen? dieses buch 
zeigt, wie es geht! Mit praxisbeispielen, die 
informationen zu Materialien, Ziele und der 
umsetzung enthalten.



Portfolioarbeit leicht  
gemacht
Die stufenblätter für die grundschule

das in schweden entwickelte und auf das deut-
sche schulsystem angepasste instrument der 
„stufenblätter“ ist eine verblüffend einfache 
Methode, um den Kenntnisstand der schüler 
zu erfassen und differenzierte lernangebote zu 
planen.

Antje bostelmann, benjamin bell,  
Michael fink 
bananenblau 2010 
128 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-942334-12-9

19,80 €
inkl. Mwst.

schUle

Das Portfolio-Konzept in der 
Grundschule
individualisiertes lernen  
organisieren
Antje bostelmann 
Verlag an der ruhr 2006 
128 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0137-7

19,95 € 
inkl. Mwst.

Achtung Eltern! in der  
Grundschule
Die Kunst zu kooperieren und 
grenzen zu setzen
Antje bostelmann 
Verlag an der ruhr 2007 
128 seiten A4, broschur 
isbn 978-3-8346-0310-4

19,80 € 
inkl. Mwst.

das portfolio ist ein selbst gestalteter 
lernweg-atlas, der die Kinder stück für stück 
immer sicherer ihre eigenen lernwege finden 
lässt, damit jeder das beste aus sich heraus-
holen kann. Alles zur praktischen realisierung 
dieses Konzeptes finden sie in diesem buch. 
Mit vielen farbfotos und sofort einsetzbaren 
Vorlagen.

in ihrer langjährigen praxis aben die Autoren 
das klassische Verständnis von elternar-
beit hinterfragt und innovative strategien 
entwickelt, eltern aufzuklären, sinnvoll ein-
zubeziehen aber auch grenzen zu setzen. 
einfallsreich und praxisorientiert zeigen sie 
neue Wege der Kooperation auf, mit denen 
elternarbeit erfolgreich gelingt.  



Demnächst erhältlich

Koffertheater selbst gemacht 
ein ideenbuch für Krippe und Kindergarten

Koffer auf – und schon verfolgen die Kinder 
eine von ihnen selbst inszenierte geschichte. in 
diesem buch stellen wir vor, wie das geht: ihre 
bühne ist die rückwand des Koffers, und ihre 
schauspieler sind figuren aus Moosgummi oder 
filz – alles schnell selbst hergestellt. dank der 
vielfältigen einsatzmöglichkeiten ist das Koffer-
theater ein wertvoller begleiter im Kita-Alltag. 

Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2014  
ca. 90 seiten, ringbuch 
isbn 978-3-942334-32-7

14,80 €
inkl. Mwst.

Lass uns reden! 
methodenspiel für struktu-
rierte Problemlösungs- 
gespräche in Kindergarten 
und grundschule
Antje bostelmann 
gabi Wimmer 
bananenblau 2014 
spiel mit 115 Karten, box 
isbn 978-3-942334-39-6

49,80 € 
inkl. Mwst.

Über Pädagogik sprechen - 
Grenzsituationen
20 Karten für das pädago-
gische gespräch
gabi Wimmer 
bananenblau 2014 
20 bildkarten mit begleitheft 
isbn 978-3-942334-38-9

24,80 € 
inkl. Mwst.

in problemsituationen konstruktiv gesprä-
che zu führen ist schwer, denn uneindeutige 
problembeschreibungen, individuelle sicht-
weisen und die unterschiedlichen haltungen 
und Werte der gesprächsteilnehmer er-
schweren oft die Kommunikation. in solchen 
situationen hilft ihnen unser Arbeitsmaterial. 
spielerisch werden themenfelder einge-
grenzt, problemstellungen visualisiert und 
lösungsansätze fokussiert. so werden sie 
dabei unterstützt im gemeinsamen gespräch 
lösungen zu finden, mit denen alle beteilig-
ten zufrieden sind. 

20 einprägsame fotokarten aus dem Alltag 
in Krippe und Kita zeigen typische pädago-
gische grenzsituationen. dazu gibt es eine 
ausführliche beschreibung der gesprächs-
methodischen Möglichkeiten zum einsatz in 
team- und einzelgesprächen. ein ein kreativ 
wirksames instrument um in team- und 
einzelgesprächen situationen leichter zu 
beschreiben, einstellungen zu überdenken, 
neue Möglichkeiten zu entdecken und wei-
tere herangehensweisen zu vereinbaren



Weiterhin erhältlich

Glückliche Krippenkinder
Wie eltern ihre Kinder unterstützen können

Dieses buch zeigt, was wichtig ist, damit es schon 
den allerkleinsten in Krippe und Kita gut geht. Wie 
gelingen das spielen, schlafen und die mahlzeiten? 
Wie entsteht ein liebevolles miteinander mit den 
anderen Kindern und den erzieherinnen? in text 
und bild geben die erfahrenen autoren einblicke in 
den Krippenalltag und geben eltern anregungen, 
wie sie ihre Kinder so begleiten können, dass diese 
mit Freude den tag in der Krippe verbringen. »Un-
ser buch soll sie als eltern befähigen, die Krippe 
ihres Kindes zu verstehen und ihre arbeit kritisch 
zu begleiten.«

Antje bostelmann, Michael fink 
beltz 2013 
isbn 978-3-407859-64-8

17,95 €
inkl. Mwst.

Kindergarten statt Kummergarten
Keine institution ist für die Zukunft unserer gesell-
schaft so wichtig wie der Kindergarten: ob bildung, 
integration oder die Vermittlung von grundlegenden 
Werten, dort werden die Weichen gestellt. doch der 
Kindergarten bereitet uns Kummer: Auf der einen 
seite stehen die hohen erwartungen und forderun-
gen der eltern und politiker, auf der anderen seite 
wird gestrichen und gespart, und erzieherinnen sind 
miserabel bezahlt. die langjährigen erzieher und 
pädagogen Antje bostelmann und benjamin bell 
machen deutlich, welche potentiale in der institution 
Kindergarten stecken. sie zeigen ganz konkret, wie 
betreuung und erziehung gelingen kann und was sich 
verändern muss, damit wir den Kindern, den eltern 
und den gesellschaftlichen Anforderungen besser 
gerecht werden. für unsere Zukunft und die unserer 
Kinder.

Antje bostelmann 
benjamin bell 
s.fischer 2010 
224 seiten, A5 Klappenbroschur 
isbn 978-3-10-003521-9

16,80 €
inkl. Mwst.



Controlling in Kinder- 
tageseinrichtungen

Antje bostelmann 
bananenblau 2010 
112 seiten, broschur 
isbn 978-3-9432334-06-8

5,00 € 
inkl. Mwst.

die Verknüpfung pädagogischer und 
betriebswirtschaftlicher erfordernisse ge-
winnt immer mehr an bedeutung. dieser 
praxiserprobte ratgeber beschreibt, wie 
erzieher einen kontinuierlichen Verbes- 
serungsprozess in ihrer einrichtung steu-
ern können.

Zwischen Himmel und Erde
Philosophieren und nachdenken mit Kindern 
über leben und tod

Kinder interessieren sich brennend für alle 
Phänomene zwischen himmel und erde: leben 
steine? Wo wohnt gott? Was passiert, wenn 
man stirbt? Das sind Fragen, bei denen erwach-
sene oft an ihre grenzen stoßen. Wie auf diese 
existienziellen Fragen eingegangen werden 
kann, zeigt dieses Praxisbuch. 

Antje bostelmann, thomas Metze 
bananenblau 2010 
96 seiten, gebunden 
isbn 978-3-942334-03-7

14,80 €
inkl. Mwst.

Pädagogische Prozesse im 
Kindergarten
Planung, Umsetzung, 
evaluation
Antje bostelmann, Michael fink 
bananenblau 2010 
268 seiten, broschur 
isbn 978-3-942334-23-5

14,80 € 
inkl. Mwst.

pädagogische prozesse in Kindertages- 
einrichtungen planen, steuern und weiter-
entwickeln – ein thema, dem sich keine 
pädagogische einrichtung mehr entziehen 
kann. ob träger oder leitung eines Kinder-
gartens, das buch liefert das handwerkszeug 
für beide seiten und ermöglicht dadurch 
eine verständnisvolle Zusammenarbeit.



Porträt antje bostelmann
 UnD bananenblaU

Antje bostelmann ist ausgebildete erziehe-
rin und bildende Künstlerin. 1990 gründete 
sie KlAX, anfangs als private Malschule und 
nachmittagsbetreuung mit künstlerischem 
schwerpunkt, heute ein überregionaler 
bildungsträger mit Krippen, Kindergärten und 
schulen in deutschland und schweden. sie 
entwickelte die KlAX-pädagogik, ein modernes 
pädagogisches Konzept, welches das Kind in 
den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit 
stellt und das allen KlAX-einrichtungen zu 
grunde liegt. Als erfinderin der KlAX-pädago-
gik ist sie maßgeblich an der etablierung der 
portfolioarbeit und des selbstorganisierten 
lernens in deutschland beteiligt. dabei enga-
giert sie sich für einen europaweiten päda-
gogischen Austausch und für die umsetzung 
der von der un in der Welt-dekade „bildung 
für nachhaltige entwicklung“ ausgerufenen 
inhalte. Außerdem entwickelt sie lern- und 
spielmaterialien für die Arbeit in Kindergarten 
und Krippe. seit 1995 hat sie zahlreiche päda-
gogische fachbücher veröffentlicht, darunter 
viele bestseller. Antje bostelmann ist Mutter 
von drei Kindern und lebt in berlin.

der bananenblau Verlag wurde 2010 von 
Antje bostelmann gegründet und ist das 
jüngste firmenmitglied der KlAX-gruppe. 
Als praxisverlag für pädagogen besteht das 
Ziel von bananenblau in der Veröffentlichung 
pädagogischer fachpublikationen, die sich 
durch ihre Aktualität und ihren praktischen 
bezug auszeichnen. die praxisbücher sollen 
pädagogen eine hilfe sein und ihnen wertvolle 
Anregungen und tipps für den berufsalltag 
geben. fundament der Arbeit des bananen-
blau Verlags bildet die langjährige praxiser-
fahrung im bereich der pädagogik. seit den 
90er Jahren ist KlAX als träger von Krippen, 
Kindergärten und schulen sowie als Anbieter 
vielfältiger Kreativangebote fest auf dem 
europäischen bildungsmarkt etabliert und 
Vorreiter in der entwicklung und umsetzung 
innovativer pädagogikkonzepte.

1. Ideen kommen beim Machen
Wir bei bananenblau entwickeln ideen 
nicht am schreibtisch, sondern mit den 
pädagogen vor ort: so erleben wir, was er-
zieherinnen und erzieher bewegt, was sie 
für ihre Arbeit benötigen und wo bedarf 
für unterstützung besteht.

2. Austausch zwischen kreativen Köpfen
Allein über gesammelten ideen brüten?  
Kommt für uns nicht in frage! im fach-
lichen Austausch mit pädagogen ent-
wickeln und planen wir in den einrich-
tungen pädagogische projekte und deren 
dokumentation, um später daraus ein 
buch zu entwickeln. schließlich wissen die 
praktiker am besten, was sich in der praxis 
bewährt und sich weiterzuentwickeln 
lohnt.

Wie entstehen eigentlich  Die bananenblaU-bÜcher?



Wie entstehen eigentlich  Die bananenblaU-bÜcher?

3. Das Geschehen festhalten
pädagogische projekte, Konzepte, Methoden und ideen, die die 
entwicklung der Kinder unterstützen, innovativ und nachahmbar 
sind, möchten wir allen pädagogen für ihre Arbeit und zum Wohle 
der Kinder zugänglich machen. Aus diesem grund dokumentieren 
wir das gesehene und erlebte während der projekte in aussage-
kräftigen, ansprechenden fotos. sie dienen den Autoren zudem 
beim schreiben der bücher als leitfaden für praxisnahe texte.

4. Ansprechende Aufbereitung
der pädagogische Alltag ist oft turbulent. umso wichtiger ist es, 
sich in unseren büchern schnell zurechtzufinden und unproblema-
tisch neue Anregungen für die Arbeit zu erhalten. unsere grafik-
abteilung legt daher beim layout besonderes Augenmerk auf die 
übersichtlichkeit und das design.

6. Der Dummy wird getestet
stehen layout, fotos, texte fest, wird ein erstes buchexemplar – der 
sogenannte dummy – erstellt. dieser wird dann intensiv lektoriert, 
testgelesen und in einer gemeinsamen Verlagssitzung auf An-
schaulich- und schlüssigkeit hin überprüft.

7. Eene Meene Muck... ab in den Druck
erst wenn alle beteiligten ihr okay gegeben haben, geht das buch 
in die letzte grafische Aufbereitung für den druck. ein buch braucht 
ca. 10 tage bis es druckfrisch wieder bei uns im Verlag eintrifft.

5. Verschriftlichung der Ideen
erst jetzt – nach intensiven gesprächen und Auswahl der fotos 
– beginnt unser Autorenteam mit der Verschriftlichung des beob-
achteten und erlebten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass die 
inhalte unserer bücher erprobt, praxisnah und für pädagogische 
fachkräfte im Alltag umsetzbar sind.



INFoRMATIoN uND KoNTAKT
sie haben eine Frage? schreiben sie uns 
oder rufen sie uns an!

Bananenblau – Der Praxisverlag für Pädagogen 
bananenblau Ug (haftungsbeschränkt)

arkonastr. 45-49 
13189 berlin

telefon: 030-47796-0 
Fax: 030-47796-204

e-mail: info@bananenblau.de 
http://www.bananenblau.de

alle informationen zu unseren büchern und 
materialien erhalten sie auch im internet auf 
www.bananenblau.de

stand märz 2014. irrtümer und änderungen vorbehalten.

Gute Pädagogik 
findet man nicht überall
Sie suchen für sich und Ihr Team Fortbildungen zu 
aktuellen pädagogischen Themen? Wir kommen zu 
Ihnen in die Einrichtung und richten unsere Seminare ganz nach Ihren Bedürfnissen 
aus. Dabei setzen wir gezielt an Ihrem individuellen Weiterbildungsbedarf an.

jetzt neu: Die Fortbildung zum bestseller!

Das Krippenatelier  –  malen, matschen und gestalten mit Kindern unter 3

Wir bieten unter anderem Fortbildungen zu folgenden themen an:

Die Portfolio-methode in Krippe, Kindergarten oder schule•	

Die Krippe – eingewöhnung, entwicklungsbegleitung, raumgestaltung  •	
 und materialauswahl

institut für KlaX-Pädagogik arkonastr. 45-49, 13189 berlin
tel.: 030-477 96 105

institut@klax-online.de
www.klax-paedagogik.de



Empfänger

Die Werkstatt 
Verlagsauslieferung
Königstr. 43 
26180 rastede

bitte 
freimachen

Absender

name

einrichtung

straße

PlZ  ort

 

e-mail

bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

BESTELLuNG uND VERSAND
Die auslieferung unserer bücher erfolgt durch

Die Werkstatt 
Verlagsauslieferung
Königstr. 43 
26180 rastede

telefon: 04402-9263-0 
Fax: 04402-9263-50

e-mail:bestellungen@bananenblau.de 

Versandkosten
bei einem bestellwert unter eUr 20 werden eUr 2,99 Verpackungs- und Versandge-
bühr berechnet.bestellungen ab einem bestellwert von eUr 20 werden in der regel 
versandkostenfrei versendet.

Bestellung
sie können bequem im internet bestellen unter www.bananenblau.de 
oder sie nutzen unsere bestellkarte und schicken uns ihre bestellung per Post

jetzt neu: Die Fortbildung zum bestseller!

Das Krippenatelier  –  malen, matschen und gestalten mit Kindern unter 3

Wir bieten unter anderem Fortbildungen zu folgenden themen an:

Die Portfolio-methode in Krippe, Kindergarten oder schule•	

Die Krippe – eingewöhnung, entwicklungsbegleitung, raumgestaltung  •	
 und materialauswahl



BESTELLKARTE
ISBN Name/Beschreibung Menge Einzelpreis* Gesamtpreis*

*bitte Preis in euro inkl. mehrwertsteuer angeben.
ich bestelle zu den mir bekannten geschäfts-
bedingungen. Diese kann ich jederzeit unter  
www.bananenblau.de einsehen. Datum                                 Unterschrift

BANANENBLAu – Die Zeit-
schrift für Eltern und Kinder 
Jetzt auch im Abonnement erhältlich!

Keine Ausgabe mehr verpassen und dabei noch 
sparen – Abonnieren* sie „bananenblau, die Zeit-
schrift für eltern und Kinder“ und bekommen sie 
4 Ausgaben im Jahr bequem nach hause für nur 
11,60 € zzgl. Versand. sie sparen über 15% gegen-
über dem einzelpreis. 

Bananenblau in der Kita – Ein wertvoller Helfer bei 
der Elternarbeit

Abonnieren unsere Zeitschrift für die eltern in ihrer einrichtung und erhalten sie z.b. 10 
exemplare je Ausgabe im Jahres-Abo für nur 108 € zzgl. Versand, sie zahlen nur 2,70 € 
je heft! darüber hinaus bieten wir weitere attraktive Konditionen für institutionen an. 
sprechen sie uns an unter 030 / 477 96 146 oder info@bananenblau.de. 

Die nächste Ausgabe zum Thema „Sagst du die Wahrheit?“ erscheint im Juni.

Die Zeitschrift für Eltern und Kinder Nr. 1 / 2014  ·  3,40 € 

Kinder und Kunst – Geht das zusammen?

Das findest du  
schön?!

Mit Rätselspaß 

und tollen 

Bastelseiten !

IS
SN

 2
19

7-
81

66

* das Abonnement gilt für 1 Jahr und kann danach jederzeit zur nächsten Ausgabe mit Monatsfrist gekündigt werden.  
   Alle geschäftsbedingungen können jederzeit unter www.bananenblau.de eingesehen werden.


