
Tim, die kleine maus, erwarTeT dich zur

Vorlesestunde
für kinder von ca. 2,5–4 Jahren  
(mit Begleitung)

die Geschichte, dem Jahreskreis entsprechend, wird mit 
einfachen requisiten wie steine, hölzer, Blätter, Bäume, 
Blumen, Plüschtieren und handfiguren lebendig erzählt. 
die kinder dürfen diese Gegenstände aus der schatzkiste 
nehmen und werden somit zum aktiven mittun eingebun-
den. nach dem Vorlesen haben die kinder bis zum schluss 
unseres Treffens die Gelegenheit, die spielsachen unseres 
Gruppenraumes zu benutzen. hier darf noch so richtig ent-
deckt und gespielt werden.

mo, 2. sept. 2019 | 15.00-16.30 uhr
weiTere Termine: 7. Okt., 4. nov., 2. dez. 2019

eltern-kind-zentrum hallein-neualm
sikorastraße 20a

BeiTraG: € 3,50 pro Treffen
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