
 

 

    

FLY-Post für dich  1/20 

 

Liebes FLY-Vorschulkind, 
 
Kita, Schule und auch andere Orte sind im Moment geschlossen. Auch unsere FLY-Veranstal-
tungen finden zurzeit nicht statt. Daher kommen wir mit Geschichten und Ideen zu dir geflogen. 
Jede Woche bekommst du nun Post von uns (per Mail oder WhatsApp über deine Kita). 
 

NACHGEFRAGT 

Sachgeschichten - Corona – Was ist das? 

Seit Corona da ist, ist alles anders. Doch was ist Corona und was gibt es dabei zu beachten? 
Wir können dazu keinen Informationen im Lexikon finden, denn das Corona Virus gab es bisher 
nicht. Es ist für alle neu. Wir haben die Maus gefragt, die es einfach für dich erklärt. 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5 

(Weitere Sach- und Lachgeschichten von der Maus gibt es 
montags bis freitags von 11.30 Uhr, WDR und sonntags, 9.30 Uhr, ARD oder 11.30 Uhr, KIKA) 

Wenn du gerne eine Geschichte zu Corona hören möchtest, dann mach es dir zu Hause 
mit Mama oder Papa gemütlich und lass dir die Geschichte von den Corona-Häschen vorlesen. 
Die Geschichte findet Ihr angehängt. 

 

LESEFUTTER 

Pippilothek und Buchladen geschlossen? Wo gibt es „Lesefutter“? 

Onleihe Hessen – die digitale Bibliothek  

Dein Bibliotheksausweis ist der Schlüssel zu einer riesengroßen Bibliothek. Dort findest du 
digitale Bücher, Zeitschriften und Zeitungen sowie Hörbücher aus öffentlichen Bibliotheken in 
ganz Hessen. Du kannst diese Medien mit deinem Bibliotheksausweis im Internet ausleihen 
und auf dem Tablet, Smartphone, E-Reader oder dem Computer nutzen. Probier es mal mit 
Mama oder Papa aus 

https://hessen.onleihe.de 

Oben links das grüne Feld „Medienkonto/Login“ anklicken, als Bibliothek „Stadtbibliothek Wiesbaden“ anklicken, 
dann als Benutzernummer die Nummer auf dem Bibliotheksausweis angeben und als Passwort das Geburtsdatum 
(in der Schreibweise XX.XX.20XX). Schon bist du in der großen digitalen Bibliothek drin. 



 

Dein Buchladen in Biebrich ist für dich da 

Viele Ausflüge sind für das FLY-Jahr geplant. Gemeinsam konnten wir das schöne Staatsthe-
ater in Wiesbaden und die Stadtteilbibliothek in Wiesbaden Biebrich besuchen. Leider konnte 
der Besuch der Buchhandlung Pristaff in Biebrich im März nicht stattfinden, da auch der Buch-
laden geschlossen ist. Nun die gute Nachricht: Du kannst trotzdem dort Bücher bestellen und 
sie nachhause liefern lassen. Einfach anrufen oder online bestellen 

Buchhandlung Pristaff, Tel. 0611 6901950 
https://buch-pristaff.buchhandlung.de/shop/ oder per Mail unter info@buch-pristaff.de 

 

Empfehlungen der Woche 

Buchtipp der Stiftung Lesen 

Franklin liebt Bücher! Er findet in allen Texten Freude und würde sie gerne 
mit anderen teilen. Das Problem nur: Franklin ist ein Drache. Und alle flie-
hen vor ihm. Bis er eines Tages das kleine Mädchen Luna mit den feuerro-
ten Haaren trifft. Gemeinsam kommen die beiden Freunde auf eine Idee, 
die sich im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug verbreitet. Märchenhaft 
schön erzählt und illustriert. 
 

Autoren lesen vor 

Wie heißen die Menschen, die Bücher schreiben? Die Antwort ist: Autoren. Sie können nicht 
nur tolle Bücher schreiben, sondern auch vorlesen. Bei der Aktion "Live gelesen mit …" von den 
Hörfunk- und Fernsehsendern NDR und SWR lesen Kinderbuchautoren live aus ihren Wohn-
zimmern vor.  

Hört mal rein bei der Geschichte von „Jacky Marrone“, gelesen von der Autorin Franziska 
Biermann unter https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-gelesen-mit-
Franziska-Biermann,lesestunde114.html 

Die Autorin zeigt wie du den Titelhelden, den Fuchs, zeichnen kann. Willst du mitmachen? 

Weitere Vorlesestunden findest du unter https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mi-
kado/Live-gelesen-mit-Alle-Lesungen-als-Video,livegelesen100.html 

 

SPIEL und SPASS 

Wortspiele 

Zungenbrecher sind sehr lustige Wortspiele. Versuch die Worte ganz schnell zu sprechen, 
ohne dass sich deine Zunge überschlägt. Schaffst Du es fünf Mal hintereinander ohne Pause? 

Nachbars Hund heißt kunterbunt. Kunterbunt heißt Nachbars Hund. 

 

  

Bis bald 
 

Dein FLY-Team 


