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„Weite Welt in kleinen Büchereien“ / Susanne Brandt, Büchereizentrale SH 

Die weite Welt in kleinen Büchereien macht Freude – und einfache Dinge helfen dabei, 
z.B…. 
…ein Schatz an Geschichten, Märchen und Bilderbücher aus aller Welt  
…kurze Sprach- und Bewegungsspiele, die sich variieren und kombinieren lassen 
…eine lebendige Vielfalt an Sprachen, die in der Praxis wahrgenommen und wertgeschätzt 
werden 
…Lust und Kreativität, um Sprache mit Handeln zu verbinden (Malen, Falten, Bewegen, 
Singen etc.) 
…multikulturelle Offenheit als Chance für ALLE  
 
Respekt und Achtung für Mehrsprachigkeit – wie & warum? 
 

- Sprache vermittelt sich durch erkennbare Muster, Strukturen und „Melodien“, die 
zunächst vielleicht noch nicht vom Wortsinn her verstanden werden, mit wachsendem 
Vokabular aber eine Orientierung und Übertragung zur Satzbildung ermöglichen, 
d.h.: Wenn Menschen beim Vorlesen und Erzählen Sprache als strukturierten Klang 
wahrnehmen, ist das die Basis für die Verwendung des wachsenden Wortschatzes. 
  

- Sich an einem Ort / in einer Gruppe willkommen zu fühlen und mit den eigenen Interessen 
wahrgenommen zu werden, ist die beste Voraussetzung, um mit positive Emotionen 
nachhaltige Spracherfahrungen zu sammeln. 
 

- Die vertraute Muttersprache gehört zur Identität und braucht Anerkennung. Hier bieten 
sich gute Chancen, um Eltern mit einzubeziehen, z.B. beim zweisprachigen Vorlesen und 
Erzählen. 

 

- Bewegung und sinnliches Handeln unterstützt die Merkleistung beim Lernen einer 
Sprache, d.h.: alle spielerischen und bewegenden Möglichkeiten einer Geschichte beim 
Vorlesen und Erzählen nutzen (Malen, Basteln, Gestenspiel, Lieder etc.) 

 
Ein Experiment: Ein Muster, nach dem sich ein Gedicht in vielen Sprachen der Welt 
schreiben lässt: 

 
Kokadut 

Kokadut ja kukkat 

Kukkat 

Kukkat ja naiset 

Kokadut 

Kokadut ja naiset 

Kokadut ja kukkat ja naiset ja 

Ihailija 

 

(Sprachspielgedicht in Anlehnung ans Finnische, als Muster übertragbar auf alle anderen 

Sprachen/ mitgeteilt von Prof. Dr. Sandra Niebuhr-Siebert) 
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So geht’s: Das Gedichtmuster ist aus nur 5 Wörtern gebildet. Ersetze diese 5 Wörter nach 

dem gleichen Muster mit 5 Wörtern aus deiner Sprache, so dass am Ende ein in sich 

schlüssiges Gedicht daraus entsteht. Lässt sich gut als poetisches „Sprachspiel“ mit 

SchülerInnen, Jugendlichen wie Erwachsenen machen, die hier alle verschiedene Erst- oder 

Zweitsprachen einbringen können! 

 

Kleine Spiele zum Kennenlernen (z.B. als Einstieg zu einer Geschichte) 
 

1. „Stille Post“ mit Gesten (kann ein Motiv aus der nachfolgenden Geschichte 
aufgreifen) 

 

Alle stehen hintereinander in einer Reihe, so dass alle (bis auf den vorne Stehenden) einen 

Rücken vor sich haben. Keiner darf sich umdrehen! Die Spielleitung steht am Ende der 

Schlange und überlegt sich eine einfache Bewegung. Sie tippt dem Mitspieler vor sich auf die 

Schulter, er dreht sich um und sie macht ihm die Bewegung vor. Es wird signalisiert, dass er 

wiederum der Spielerin vor sich auf die Schulter tippen und die Bewegung, so wie er sie 

gesehen hat, vormachen soll usw. Am Ende treten der Spieler, bei dem die Bewegung als 

letztes angekommen ist, und die Spielleitung an die Seite, und machen gleichzeitig ihre 

jeweilige Bewegung vor. Und, stimmen sie überein? Jetzt rutscht der eben noch vorne 

Stehende nach hinten und darf eine Bewegung vormachen. 

2. Ich kann was – du kannst was (rhythmisches Bodypercussion-Spiel) 
 
Zusammen trommeln (auf den Oberschenkeln – so, dass es angenehm ist) 
 
"Ich kann was - und / du kannst was.  
Hey, zusammen macht das Spaß:  
Eins und zwei und drei  - 
viele sind mit dabei! 
 
Hintereinander trommeln (hier wir ein Rhythmus vorgemacht und im Kreis „rumgeschickt“) 
 
„Ich kann was - und / du kannst was.  
Hey, zusammen macht das Spaß:  
Eins und zwei und drei und vier –  
nacheinander trommeln wir!“ 
 
Trommelweise miteinander oder hintereinander variieren und mit Bildern verbinden: 
 
"Ich kann was - und / du kannst was.  
Hey, zusammen macht das Spaß:  
Eins und zwei und drei und vier –  
wie eine Schlange schleichen wir… / oder 
wie ein Elefant stampfen wir… / oder 
wie ein Vogel hüpfen wir…. 
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Abschluss: freie Gruppenimprovisation mit verschiedenen Klängen und Geräuschen: 
 
"Ich kann was - und / du kannst was.  
Hey, zusammen macht das Spaß:  
Eins, zwei – 3,4,5 – sechs sieben acht - 
Hier wird zusammen Musik gemacht. 
 
Links und Stichworte:  
Was man sonst noch machen kann, um eine Vorlese- und Erzählsituation zu beleben 
 

- Handpuppen mit bemalten Butterbrottüten einsetzen 

- Faltanleitung Minibuch zum Selbstgestalten: http://www.minibooks.ch/faltanleitung.cfm 

- Ausmalbilder „Illustratoren für Flüchtlinge“ (s.a. Material www.dezembergeschichten.de): 
http://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/ 

- Einsatz von Kamishibais, z.B. in der Zusammenarbeit mit Sprach-Kitas: http://www.mein-
kamishibai.de 

- Frei nutzbare Fotoserien für Kamishibais in der Sprachförderung: http://www.bz-sh-
medienvermittlung.de/aus-der-praxis-fuer-die-praxis-bilderserien-fuer-die-
sprachfoerderung-zum-download/ 

- Kleine Auswahl von Geschichten aus aller Welt, die sich gut erzählen lassen: 
http://vobis.schreibt.info/ (Blog mit mehrsprachigen Geschichten) 
http://waldworte.eu/2016/10/26/das-grosse-tischtuch-eine-persische-
weisheitsgeschichte/ 

 

Kriterien zur Auswahl von geeigneten Bilderbücher / Bildkartensets:  

 Geringer Textumfang bzw. überschaubare Handlung, die sich weitgehend aus der 

Bildfolge erschließt und leicht im freien Erzählen vermittelt werden kann 

 Wiedererkennbare Bilder und Handlungsmomente, die Kindern eine Anknüpfung an 

vertraute Alltagsdinge, Formen und Erfahrungen ermöglichen 

 Lebendige und deutlich erkennbare Bildszenen, die – auch unabhängig vom 

Handlungsverlauf der Geschichte – zum Entdecken, Erkennen und Benennen einladen 

 Möglichkeiten zur spielerischen und handlungsorientierten Erfahrung und Umsetzung 

mit dargestellten Dingen und Szenen durch Gestik, Mimik, Geräusche, Lautmalerei und 

evtl. ergänzende, sinnlich anregende Materialien – auch zum Mitmachen! 

 Formelhafte Wiederholungen von sprachlichen Wendungen, z.B. kleine Reime oder 

Verse (im vorgegebenen Text oder auch spontan zu improvisieren), die zum Mit- oder 

Nachsprechen, vielleicht auch zum Singen einladen und ggf. auch spontan in 

verschiedenen Sprachen zum Klingen kommen können. 

 Themen, Handlungsmotive und nach Möglichkeit auch Illustrationen aus verschiedenen 

Kulturräumen, d.h. nach Möglichkeit Geschichten mit orientalischer, afrikanischer, 

osteuropäischer oder anderer Tradition erzählen und entfalten. 
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Beispiele für (sprach-)spielerische Umsetzungen zu Bildkartensätzen (aus: Brandt: Deutsch 

lernen mit Bildern und Geschichten, Don Bosco Verlag 2016) 

1. Quacki, der kleine freche Frosch 

Am Ende der Geschichte lässt sich nochmal das Anfangsbild der Geschichte in den Rahmen 

stellen und daran anknüpfend  ein einfaches Lied auf die bekannte Melodie „Heut ist ein Fest 

bei den Fröschen am See“ singen und textlich gemeinsam ausgestalten. Der veränderte Text 

ist einfach zu merken. 

Heut ist ein Fest bei den Fröschen am See.  

Wer feiert mit? Bunte Blumen* – juchhe!  

Quak, quak …  

 

Statt „bunte Blumen“ (siehe Sternchen *) können die Kinder andere Dinge und Tiere nennen, 

die beim Fest dabei sein sollen. Gut kann dabei auch Bezug genommen werden auf Motive 

aus dem Bildkartenset zur Geschichte. Die per Zuruf vorgeschlagenen Begriffe – gern auch in 

verschiedenen Sprachen – lassen sich unkompliziert in die Liedstrophe einbauen, die damit 

dann wiederholt wird und sich jeweils nur an der einen Stelle ändert. 

2. Als die Raben noch bunt waren 

YouTube-Demo: https://www.youtube.com/watch?v=dWxUtXod7uI 

Melodie: „Alle Vögel sind schon da“, volkstümlich, aus Schlesien 

Alle, alle Raben sind bunt, alle Raben, alle! 

Rot und grün* – mal groß, mal klein, 

blau und gelb* – so soll es sein. 

Alle, alle Raben sind bunt, alle Raben, alle! 

 

An den gekennzeichneten Stellen (siehe Sternchen *) können andere Farben genannt oder 

die Farben auch in anderen Sprachen besungen werden. 

Im Anschluss an das gemeinsame Lied folgt die Geschichte (Text: Edith Schreiber-Wicke) zu 

den Bildern im Kamishibai-Erzähltheater. Zum Abschluss erfolgt eine Gestaltung eigener 

Bilder. 

Im Verlauf der Handlung – dort, wo das Regenwetter die bunten Raben in schwarze Raben 

verwandelt (Bild 9) – ergibt sich die Gelegenheit zu einem weiteren Lied, das das 

Wettergeschehen beschreibt und alle zum Mitmachen einlädt. 

Das Wetter macht Radau / Melodie: „Der Benny hat Geburtstag“, überliefert 

Das Wetter macht Radau, 

doch hör mal ganz genau. 

Der Regen* macht Musik, 

er singt sein eignes Lied. 

 

Statt Regen (siehe Sternchen *) kann diese Zeile beliebig variiert und mit jeweils passenden 

Geräuschen ausgestaltet werden, z.B. Wind, Gewitter, Sonne… 


