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Mein Mega Mitmach Buch    
 

Edition Michael Fischer 2018 ⋅ 144 Seiten ⋅ 
9.99 ⋅ ab 5 · 978-3-86355-964-9 

 

Es gibt viele tolle Mitmachbücher, die jedoch oft 

nur Ausmalbücher, Rätselbücher oder Bastelbü-

cher sind oder mit ihren langen Anleitungen etwas 

für leseerfahrenere Kinder sind (wenn nicht je-

mand zur Hand ist, der ihnen den Text vorliest). 

Für Kinder, die noch nicht lesen können, aber schon gern nach Zahlen 

malen oder neue Ideen kreativ ausprobieren möchten, finden sich hier leichte Aufgaben, die 

auch ohne die Hilfe von Erwachsenen bewältigt werden können. Der einzige Text ist auf der 

ersten Seite (leider mit einem Rechtschreibefehler, was bei einem Buch mit so wenig Text 

ärgerlich ist), mit den Beschreibungen der Aufgaben:  

· Ausmalen: Die Aufgaben sind im Buch am oberen rechten Rand mit einem Malkasten-

symbol gekennzeichnet und lassen der Kreativität des/der Malenden viel Raum. Die Bil-

der, die es auszumalen gilt, sind lustig und zeigen die Vielfalt der Möglichkeiten, Dinge 

darzustellen: ob es verschiedene Katzen sind, ein flauschiges Monster mit Pudelmütze 

und vielen Beinen, lustige Drachen – da macht schon das Betrachten Spaß und die ver-

schieden großen Flächen sind schon zum Ausmalen für 5-Jährige zu bewältigen. Für äl-

tere Kinder gibt es etwas schwierigere Bilder. 

· Malen nach Zahlen: Auch hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Bei einigen Bil-

dern braucht man die Zahlen noch nicht zu kennen und folgt einfach den einzelnen 

Punkten, wie bei dem Umriss eines Walfisches. Andere, abstraktere Zeichnungen, wie 

das U-Boot, erfordern wiederum die Kenntnis der einfachen Zahlenreihen. Auch hier ist 

die Auswahl der Bilder kreativ. 

· Die Labyrinthe sind nicht so häufig und über die ganze Seite ganzflächig bunt und far-

benfroh illustriert. Alle Seiten sind Themengebieten zugeordnet – so auch die Labyrinthe: 

„Im Urwald kann man sich schon mal verlaufen“ oder „Wo tankt der Robbo Energie“, 

man muss den richtigen Weg zum Ziel finden. 
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· Ungewöhnlich sind die Seiten, auf denen man die Schnipsel, die im hinteren Teil des 

Buches beigefügt sind, zerreißen und mit kleinen hilfreichen Anleitungen zu interessan-

ten Bildern zusammenfügen muss. Die Schnipsel sind wunderschön bunt und abwechs-

lungsreich illustriert. 

· Immer beliebt – gerade bei kleineren Kindern – ist das Gestalten mit den eigenen Fin-

gerabdrücken. Wer hätte gedacht, dass man damit Cowboys, Kakteen, Einhörner, Pira-

ten und Papageien gestalten kann? 

Durch die Ringbindung und das dicke Papier kommen die Kinder gut an alle Seiten und kön-

nen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Gestaltung und die Themengebiete sind bewusst 

breit gefächert, so findet jeder Seiten, die ihn interessieren. 

Ein gelungenes Buch auch für die jüngeren Künstler zur Unterstützung der eigenen Kreati-

vität! 


