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Da roc
kt die
ganze
Bande
mit!

Affe Bodo klatscht im Takt
Musik und Rhythmik in der Kita
Musikalisch-rhythmische Angebote zur alltagsintegrierten
Sprachbildung und -förderung
von Kerstin Tieste

Zusammen mit der Handpuppe erhalten Sie einen Ordner, der
neben Handbuch, Poster und CD, eine Einführungsgeschichte
und 20 weitere musikalisch-rhythmische Angebote bietet.

Bodo mischt die Kita ordentlich auf! Frisch aus dem Dschungel
angereist hat der temperamentvolle Affe viel zu erzählen –
und vor allem hat er Musik und Rhythmus im Leib!
Alles, was tönt, laut und leise klingt und wozu man sich
bewegen kann, hat es ihm angetan!

5 Register unterteilen die Angebote thematisch (Fantasie,
Jahreszeiten, Natur, Technik, Tiere). Sie finden hier Schrittfür-Schritt Anleitungen, Tipps für die Durchführung sowie

Und die Kinder reißt er dabei mit seiner Begeisterung mit.
Da wird getanzt, geklatscht, gesungen, gereimt und
geschwungen – denn mit Musik geht einfach alles besser,
auch die Sprachentwicklung.

• Lieder,
• das Spiel mit Kleininstrumenten und
körpereigenen Instrumenten,

• Klanggeschichten und Rhythmikangebote.

Mit „Affe Bodo klatscht im Takt“ unterstützen und fördern Sie
alle Kinder ab 4 Jahren in den Bereichen Musik und Rhythmik
– und dadurch in ihrer gesamten Sprachentwicklung.

Affe Bodo stimmt die Kinder am Anfang jedes Angebots durch
seine Erzählungen und Fragestellungen auf das jeweilige
Thema ein. Jedes Angebot stellt eine abgeschlossene Einheit
dar und kann unabhängig von den anderen durchgeführt
werden.

l)

Luftballons
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fliegen.
wie hoch (recken und strecken) sie
• zeigen mit dem Finger wohin und
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einen Luftballon
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Hüpfe, lieber Bodo, hüpfe immerzu,
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und jetzt kommst du.
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Schunkle, lieber Bodo, schunkle
hin und her und hin und her,
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Tipp:
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Am Ende des Handbuchs finden Sie Kopiervorlagen, u.a. der zehn Kleininstrumente,
die zusätzlich als Hörbeispiele auf der CD
und als farbige Abbildungen auf dem Poster
vorkommen.

GEMA

ken-Verlag

- und
Alle Urheber

DDD

!©

Leis

201
8 Fin

Best.-Nr. 1085-1622

ng
du

en

sc
hu

ec
tzr

,S

gs

eh

alt

en

üh

e

rb

ru

2 Tanzlieder

ht

vo

ng

tun

14 Lieder zum Mitsingen
(mit Karaokeversion)
15 Klangbeispiele
·K

ein

Ver
le

ih · K

eine unerlaubte Vervielfä

ltigu

ng,

rm
Ve

iet

un

g,

Au

ff

Auf der CD und in den
mp3-Dateien zum Download
finden Sie die Lieder der
musikalisch-rhythmischen
Angebote in zwei Versionen
– mit und ohne Gesang –
zum Zuhören und Mitsingen.

Hierbei handelt es sich um bekannte Kinderlieder, deren Texte auf Affe Bodo abgestimmt
wurden. Darüber hinaus gibt es Klangbeispiele
von Kleininstrumenten und körpereigenen
Instrumenten.

Musterseiten und Hörproben
unter www.finken.de/1085

Illustration: Alexa Riemann

Das Handbuch umfasst konzeptionelle
Angaben und Hinweise zum Aufbau und
Einsatz des Materials, Tipps zum Einsatz von
Kleininstrumenten in der Gruppe und zur
Spielweise der Handpuppe Affe Bodo.

Video
im Web

Die Darstellung von körpereigenen
Instrumenten auf dem Poster durch
Bodo lädt die Kinder zum Nachmachen
ein. Auch die zehn Kleininstrumente
finden sie hier wieder.

Affe Bodo klatscht im Takt
1085
99,00 €
Ordner mit 48 laminierten Karten,
1 CD, 1 Handbuch, 1 Poster (DIN A2),
1 Handpuppe Bodo
www.finken.de/1085
Handpuppe Bodo

1086

24,90 €

Fingerpuppe Bodo
1087
Mindestabnahme 3 Stück

3,00 €

BESTELLSCHEIN ·

KOPIERVORLAGE

FAX 0617 1 6388-22

Weitere Finken-Highlights
Infos und Musterseiten zu allen Kita-Produkten des Finken-Verlags finden Sie unter
www.finken.de/kita. Einfach die Artikelnummer oder den Titel in das Suchfeld eingeben.
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Frühe Sprachbildung

Baldur, Bodo, Wuppi & Co.
Anz.

Nr.

Titel

je €

1085

Affe Bodo klatscht im Takt mit Handpuppe

99,00

1087

Fingerpuppe Bodo – Mindestmenge 3 Stück

3,00*

1086

Handpuppe Bodo

24,90

1095

Baldur der Zahlendrache mit Handpuppe

99,00

1057

Fingerpuppe Baldur – Mindestmenge 3 Stück

3,00*

1075

Forschen mit Fred mit Handpuppe

84,00

107 7

Mit Fred durch das Jahr mit Handpuppe

84,00

107 2

Fingerpuppe Fred – Mindestmenge 3 Stück

3,00*

1600

Experimentierfreunde

94,00

1060

Wuppis Abenteuer-Reise mit Handpuppe

89,00

1062

Fingerpuppe Wuppi – Mindestmenge 3 Stück

3,00*

1094

Konrad und Rita mit Hand- und Fingerpuppe

89,00

1092

Fingerpuppe Rita – Mindestmenge 3 Stück

3,00*

1097

NEU! Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

89,00

Anz.

Nr.

Titel

3098

Komm zu Wort! Kiga • Vorschule
Hör-Bilder-Buch (sprachcodiert)

1650

Frühe Sprachbildung • Vorkurs (sprachcodiert)

234,00

1654

Frühe Sprachbildung • Spielesammlung

134,00

3258

NEU! Zahlen entdecken mit Baldur

15,90

3259

NEU! Allererstes Codieren

15,90

3253

Laute und Buchstaben

15,90

3246

Bilder-Rätsel

15,90

3252

Rechts – links, oben – unten

15,90

3244

Jahreszeiten

15,90

3247

Im Straßenverkehr

15,90

3249

Forscher-Rätsel mit Fred

15,90

LOGICO-Zubehör PRIMO
3201

Bitte schicken Sie mir kostenlos

3636

Anschrift

29,90

LOGICO PRIMO-Sets (weitere Sets unter www.finken.de/logico)

*ab 10 Stück je 2,90 €; ab 20 Stück je 2,80 €; ab 50 Stück je 2,70 €

den aktuellen Finken-Katalog.
	

je €

LOGICO-Rahmen PRIMO
ab 10 Stück je 17,00 € • ab 20 Stück je 16,50 €

Holzbox für LOGICO-Rahmen

17,50
21,50

den neuen Kita-Prospekt.
Kita

privat

Versandkosten

S0465A

Innerhalb Deutschlands 2,95 € • ab einem Rechnungswert von 155,00 €
versandkostenfrei • Versandkosten für das Ausland finden Sie unter
www.finken.de/versand

Kita

 reise inkl. MwSt. • Änderungen vorbehalten
P
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter
www.finken.de/agb

Besteller*in/Funktion
Name der Leitung
Straße

Telefon

Fax

E-Mail-Adresse
Datum

Unterschrift

Finken-Verlag GmbH
Zimmersmühlenweg 40 · 61440 Oberursel
Tel. 06171 6388-0 · Fax 06171 6388-22
kita@finken.de · www.finken.de

7708 – 02/20

PLZ/Ort

