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Vorleseheft für die Kleinsten - erstmals zweisprachig

Das Vorlesemagazin nele lele, herausgegeben von der KaterPresse Berlin, erscheint mit der zweiten Ausgabe am
4.Oktober erstmals zweisprachig. Zwei der extra kleinen Vorlesegeschichten können dann auf deutsch und auf englisch
gelesen werden. Das Konzept, kleine Geschichten in großen Bildern, bleibt beibehalten, genauso wie das große
Wimmelbild, das Überraschungsgedicht und die Erlebnisseiten in der Heftmitte. Mit der Zweisprachigkeit sollen auch
die 3-4-Jährigen, die eventuell schon an englischen Spielgruppen teilnehmen, angesprochen werden. Gezielt wurde Satz
für Satz übersetzt und farblich vom deutschen Text abgehoben.

Schon mit ihrem Markteintritt im Mai unterschied sich nele lele deutlich von den anderen Kinderzeitschriften auf dem
deutschen Markt. Nicht nur die Luxusausstattung – durchgehend kartoniertes Papier und abgerundete Ecken – ließ dieses
Vorlesemagazin herausstechen, auch die buchähnliche Innenausstattung und nicht zuletzt die Zielgruppe: von 0-4 Jahren
ist das Heft ausgewiesen.
Mit dem Slogan ‚Babys lesen nele lele’ will der junge Berliner Verlag das Bilderbuchanschauen schon bei den ganz
Kleinen populär machen. „Kinder lieben Geschichten,“ sagt Katerina Nemec, Geschäftsführerin des Verlages, „das
Vorleseverhalten verändert sich allerdings je nach Alter. In der ersten Spracherwerbsphase gestaltet sich das Vorlesen
eher wie eine Bilderzählung. Das Baby kann so Dinge wiederholen, die es schon kennt, und das immer wieder. Denn in
einem Buch ändert sich der Sachverhalt nicht. Bald lernt das Kleinkind die Verbindung zweier Bilder zu einer
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weiterführenden Handlung zu schaffen.“ Deshalb sind die Geschichten in nele lele, ganz kurz in vier Bildern angelegt –
extra für die Leseanfänger. Die sollen mit den kleinen Erfolgserlebnissen, schon eine ganze Geschichte gehört zu haben,
die Freude am Vorlesen entdecken. „Die kleinen Geschichten eignen sich hervorragend zum wiederholten Lesen,“ so
Katerina Nemec. „Auch zehn Mal hintereinander. Der Text ist reduziert und klingt trotzdem natürlich. Die Eltern sollen
eine entspannte Haltung einnehmen können.“
Die in jeder Ausgabe wiederkehrenden Figuren erzählen Alltagsgeschichten, wie sie auch im Leben eines Kleinkindes
vorkommen können. „In den ersten zwei Lebensjahren interessiert sich das Kleinkind vor allem für Dinge aus seiner
eigenen Umgebung. Erst im dritten und vierten Lebensjahr ist es offen für abstrakte und verrückte Situationen – erst,
wenn es sich seine eigene Welt geordnet hat.“

Als Beilage für die Eltern gibt es in der Heftmitte ein herausnehmbares Infoblatt, mit Themen rund ums Lesen. In der
aktuellen Ausgabe finden Interessierte ein Interview mit Kirsten Boie, der renommierten Kinder- und
Jugendbuchautorin, sowie Tipps zum zweisprachigen Vorlesen. Außerdem gibt es in jeder Ausgabe des Elternblattes
Kinderbuchempfehlungen und ganz neu: Fotos der kleinen nele lele Leser/innen.

Das Heft liegt im ausgesuchten Zeitschriftenfachhandel aus oder kann direkt beim Verlag (www.katerpresse.de)
versandkostenfrei bestellt werden. Der Einzelheftpreis liegt bei € 3,90. Das Jahresabo (sechs Ausgaben im Jahr) gibt es
für € 20.
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Portrait

Die KaterPresse wurde 2006 gegründet mit dem Ziel hochwertige Zeitschriften für Kinder zu entwickeln. Dabei liegt der
Fokus auf dem Lesen bzw. Vorlesen. Das erste Heft ist nele lele, das Vorlesemagazin für die Allerkleinsten. Die erste
Ausgabe erschien im Mai 2007 und kommt, ab der zweiten Ausgabe am 4.Oktober, alle zwei Monate auf den Markt.
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