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Wer macht den ‚kLeinen stern‘?

Christian Liebisch 

Der Entdecker des ‚Kleinen Stern‘ schreibt Ge-
schichten, gestaltet Grafiken, textet und kom-
poniert Songs. Er entwickelt Lernmethoden 
zur ganzheitlichen Sprachförderung und bringt 
den ‚Kleinen Stern‘ in die Kitas und Grund-
schulen. Mit dem Lern-Erlebnis-Programm 
Der Kleine Stern® hat er eine Lernumge-
bung aus Medien und Methoden entwickelt, 
die schon über 8000 Kinder begeistert hat und 
mit ihren Lernerfolgen überzeugt. Unterstützt 
wird Christian Liebisch dabei von Profis aus 
den Bereichen Grafik, Musikproduktion und 
Schauspiel.

stimmen zum ‚kLeinen stern‘
Hallo Kleiner Stern,
...Unsere Kinder haben viel von dir gelernt: 

Selbstbewusstsein, Phantasie, Ausdruck von 
Gefühlen, Deutschkenntnisse und deren An-
wendung und vieles mehr...

Facebook-Eintrag einer Mutter

...Alle Lernkanäle waren geöffnet, weil es 
Freude bereitete und so ganz anders war als 
eine normale Unterrichtsstunde. Weil man 
lernte, ohne es zu merken...

Bericht zweier Sprachberaterinnen

‚der kLeine stern‘ im Web

www.derkleinestern.de

www.facebook.com/derkleinestern

www.vimeo.com/derkleinestern

www.youtube.com/user/derkleinesternfilm

www.soundcloud.com/derkleinestern

das himmeLsPaket

kniebuch

‚Der Kleine Stern sucht den Mond’ 
ISBN 978-3-941141-00-1

‚Der Kleine Stern und der kranke Mond’ 
ISBN 978-3-941141-01-8

‚Der Kleine Stern bekommt Besuch‘
ISBN 978-3-941141-02-5  
‚Der Kleine Stern und der übermütige Wind‘
ISBN 978-3-941141-03-2  
Lesebuch kLein

‚Der Kleine Stern sucht den Mond’ 
ISBN 978-3-941141-06-3  
audio cd
‚Der Kleine Stern sucht den Mond’ Musical
ISBN 978-3-941141-05-6  
‚Sternstunden‘ die CD zum Mitmachen
ISBN 978-3-941141-07-0

kontakt:
‚Der Kleine Stern’ Christian Liebisch 
Sokratesweg 85 | 10318 Berlin 
Fon: 030 89 56 81 56 Mob: 0176 235 19 365
www.derkleinestern.de | hallo@derkleinestern.de
Lern-erLebnis-Programm 
‚der kLeine stern’® ist ein 
eingetragenes Markenzeichen 
und erscheint aktuell im Verlag 
ChriZlie MedienProduktion



‚der kLeine stern’ steLLt sich vor

‚der kLeine stern’ ist der Mittelpunkt von 
Bilderbüchern und Hörgeschichten. 
‚der kLeine stern’ spricht Kinder im Alter 
von zwei bis sieben Jahren an.
‚der kLeine stern’  ist im Rahmen des Lern-

Erlebnis-Programms die Identifikati-
onsfigur für die Kinder. 
‚der kLeine stern’ erreicht die 

Herzen der Kinder und wird 
durch ihre Begeisterung le-
bendig.

‚der kLeine stern’  besucht 
seit 2004 Kindergruppen 

in Berliner Kitas und 
Gr u n d s c h u l e n 

und erreichte 
schon über 
8000 Kinder.

‚der kLeine stern’ eignet sich besonders zur   
ganzheitlichen Sprachförderung mit theater- 
und kunstpädagogischen Methoden. 

‚der kLeine stern’  kommt auch zu Ihnen:
mit „Sternstunden“ bei Ihnen vor Ort* 
mit Workshops und Projektwochen* 
mit Kinder-Mitmachtheater * 
mit seinen Büchern und AudioCDs. * 

Was fördert ‚der kLeine stern‘?

sPrache – Die Erweiterung der sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten mit all ihren körper-
lichen Aspekten wie Gestik, Mimik, Stimm-
modulation, Artikulation und Atmung, ist zen-
trales Thema des Lern-Erlebnis-Programms.
beWegung – Der spielerische Bewegungsan-
reiz hilft Kindern, ihren Körper besser wahrzu-
nehmen. Sie lernen, ihre Kraft gezielt einzuset-
zen, Spannung zu halten und Bewegung in der 
Gruppe zu koordinieren. 

rechnen – Mit der Rechentasche wird der 
Zahlenraum bis 10 zum spannenden Experi-
mentierfeld mit Mengen und Zahlen. 
musik – Kinder entdecken die Welt der Musik. 
Sie beatboxen und rappen, singen und tanzen, 
erleben und spielen Musikinstrumente. 
biLdnerisches gestaLten – Das Lern-Er-
lebnis-Programm fördert Phantasie und ästhe-
tisches Entscheidungsvermögen.
soziaLkomPetenz – Die Begeisterung für 
den ‚Kleinen Stern’ hilft Kindern, sich auf 
Lerninhalte einzulassen. Erfolgserlebnisse bau-
en Sprachhemmungen ab. Der Teamgeist wird 
gestärkt!
sachthemen – Naturwissenschaftliche Sach-
verhalte werden durch Spiel und Experiment 
zum Lern-Erlebnis.
medienkomPetenz  –  Mit dem ‚Kleinen Stern’ 
wird passiver Konsum zu aktivem Gestalten!

Wie fördert ‚der kLeine stern’? 

Mit dem Lern-erLebnis-Programm 
 ‚der kLeine stern’®.

Kinder lernen mit allen Sinnen! Das Lern-Er-
lebnis-Programm beinhaltet deshalb kreative 
ganzheitliche Lernmethoden, die alle Lernka-
näle der Kinder ansprechen. Diese verknüpfen 
sich organisch mit der Lernumgebung.

Das Programm vermittelt sieben Charaktere, 
die eine große Bandbreite an emotionalem Aus-
druck bieten. Diese Figuren werden stimmlich, 
bildlich und in der Bewegung lebendig. Mit den 
Geschichten, die als Bilderbuchkino oder Knie-
buch den Kindern vorgestellt werden, tauchen 
sie in das Universum des ‚Kleinen Stern’ ein. Die 
Bilder sprechen für sich, so dass Kinder die Ge-
schichten selbstständig entdecken und erzählen 
können. Wie in einem Musical hat jede Figur 
ihren eigenen musikalischen Ausdruck, so dass 
es Kindern leicht fällt, die Figuren zu spielen 
oder die Charaktere im Tanz auszudrücken. 

Das Programm bietet mit Musik, bildnerischem 
Gestalten, Ritualen, Körperarbeit, taktilen Ele-
menten, Yoga, Theater, Sprachexperimenten, 
Spielen, Tänzen, Reimen, Sprüchen, Bildbe-
trachtung und Rollenspiel vielfältige Anre-
gungen für die Sprach- und Lernförderung in 
Kita oder Grundschule. Diese lassen sich mit 
Hilfe der Medien problemlos im pädagogischen 
Alltag umsetzen und ermöglichen eigene krea-
tive Ansätze.


