
Giraffe Online 61 (Mai 2020)
Bibliotheken für Kinder und Jugendliche im Blick

Liebe Kinder- und Jugendbibliothekar*nnen,

Alles neu macht der Mai – selten waren die Hoffnungen darauf so fokusiert wie dieses Jahr!
Hoffentlich können alle Bibliotheken wieder öffnen und mit ihren Kunden direkt kontaktieren! 
Meinem Aufruf zu Beiträgen folgten dieses Mal wenige Kolleg*innen, umso mehr werden sie 
hoffentlich beachtet! Nicole Scheibel stellt ihreThemenrucksäcke vor, Brigitte Fleige 
formuliert eine „Black Story“, Susanne Brandt beschäftigt sich mit kreativen Ideen, wie sie 
draußen in der Natur umgesetzt werden können – als Tipp für geforderte Eltern, aber auch 
modifiziert in der Programmarbeit einsetzbar, und - die Zeit rast bekanntlicherweise - ein 
erster Vorschlag für einen Adventskalender von 2 Ravensburger Kolleginnen ist auch dabei!

herzliche Grüße

Die Giraffe-Redaktion:
Susanne Krüger
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Nicole Scheibel: Themenrucksäcke

Zielgruppe: Kindergarten- und Grundschulkinder

Material:

Kindgerechte Rucksäcke mit literarischen Kinderbuchhelden oder mit Themen, die die Kinder
beschäftigen.

3 Erzählungen zum Thema

3 Sachbücher zum Thema

1 Hörbuch und/oder 1 DVD zum Thema

Je nach Verfügbarkeit: zum Thema passendes Spielzeug, Ausstecher, Bastelmaterial, 
Kuscheltier, etc.

Vorbereiten:

Stabile möglichst großformatige Rucksäcke im Einzelhandel oder Internet suchen.

Nun beginnt die Recherche nach Büchern, die vom Format her in den Rucksack passen. 
Das ist manchmal gar nicht so leicht und oft können ideale Titel nicht aufgenommen werden, 
da sie zu groß sind. Die Kinder sollen mit dem Buchangebot die Möglichkeit erhalten sich mit
dem Thema erzählerisch und sachlich zu befassen. Die Suche nach Hörbuch und DVD ist 
dann schon erheblich leichter.

Um die Beschäftigung mit dem Thema abzurunden versuchen wir uns dem Thema in 
spielerischer und haptischer Weise zu nähern. So gibt es Rucksäcke mit Ausstechern (Pippi 
Langstrumpf, Drache Kokosnuss), anschaulichem Material (Weltraum), Spielzeug (Autos), 
Bastelmaterial (Drachen), Kuscheltier (Elmar, Grüffelo).

Alle Medien werden eingearbeitet. Jeder Rucksack erhält an einer stabilen Kette ein 
laminiertes Schild auf dem der Inhalt des jeweiligen Rucksacks vermerkt ist. Der Rucksack 
und alle Medien erhalten einen Barcode. So ist im Katalog ersichtlich, dass alle auf der 
Inhaltsliste aufgeführten Medien auch tatsächlich entliehen wurden.

Das Besondere an diesem besonderen Angebot ist, dass die Rucksäcke äußerlich das 
Thema abbilden. D.h. auf dem Lindgren Rucksack ist Pippi abgebildet, auf dem 
Olchirucksack die Olchis etc.

Die Kinder sehen also ohne Erklärung was sie erwartet, für uns ideal werden mehrere 
Medien auf einmal entliehen und die Kinder können den Rucksack stolz selbst nach Hause 
tragen.
Das Projekt Themenrucksack hat mit 5 Rucksäcken begonnen. Das Geld für den Projekt-
Start hat der Förderverein der Bücherei Tostedt e.V. zur Verfügung gestellt. Das Projekt wird 
seither von den Eltern aber vor allem von den Kindern sehr gut angenommen. Bislang haben
wir 30 Rucksäcke. Ein Themenrucksack „Bienen“ ist in Vorbereitung.
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Auto
Baustelle
Conni
Drache Kokosnuss
Dinosaurier
Dschungel
Elmar
Entdecker
Feen
Felix
Feuerwehr
Flugzeuge
Fußball
Grüffelo
Hexe Lilli
Katzen
Mädchen
Michel
Monster
Olchis
Pferde
Pippi Langstrumpf
Piraten
Polizei
Prinzessin
Rennautos
Ritter
Ritter Rost
Star Wars
Weltraum

Präsentiert haben wir die ersten Rucksäcke auf einem bunten Kleiderständer. Als es immer 
mehr wurden haben wir zusätzlich Haken an der Wand befestigt.

Kontakt:

Dipl.-Bibl. Nicole Scheibel

Samtgemeindebücherei Tostedt

21255 Tostedt

04182/298-140

n.scheibel@tostedt.de
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Brigitte Fleige: Black Story:  Rätsel in der Schulbibliothek

Seit einigen Tagen sind die Mitarbeiter und Helfer in der Schulbibliothek  verstört. 
Wenn morgens die Tür aufgeschlossen wird  sind  Stühle  umgekippt, die 
Regalbeschilderung wurde vertauscht und das Schlimmste: viele Bücher liegen in den 
Gängen verstreut auf dem Boden. 
Die Bibliotheksleitung ist sich sicher, dass sie die Tür abgeschlossen hat und davor alles in 
Ordnung war. Rückfragen beim Putzpersonal ergeben nichts anderes.  Dadurch ist die 
Bibliothek jedenfalls immer für einige Stunden geschlossen, was die Schülerinnen und 
Schüler ärgert. 
Und  Linda, Benni, Neslihan und Amir aus der Klasse 5c besonders. Sie sind begeisterte 
Krimileser und wenn ihr „Nachschub“ ausbleibt, sind sie unleidlich. Sie beschließen sich in 
der 1. Großen Pause zu treffen um zu überlegen, ob sie mit ihren detektivischen 
Begabungen dazu beitragen können, das Problem zu lösen. Linda und Neslihan sollen mit 
Frau „Hicks“, die die Bibliothek in den Pausen betreut, ein Gespräch führen. „Hicks“ ist 
übrigens nicht ihr richtiger Name, so nennen sie nur alle hinter ihrem Rücken, weil sie oft 
einen Schluckauf bekommt. Eigentlich hört sie auf Meier.
Linda: „Frau Meier, wir würden gern mit ihnen über die Vorfälle sprechen, vielleicht können 
wir helfen“.
Frau Meier: “Ihr Lieben, toll, aber ich weiß wirklich nicht, wie ihr mir helfen wollt. Gerade 
letzte Woche musste ich doch die Bibliothek früher schließen, weil es mir wegen meines 
Schluckaufs nicht so gut ging. Und trotzdem war hinterher alles durcheinander“.
Neslihan: „Was war eigentlich durcheinander? Lag alles herum?“
Frau Meier: „Nein, wo du es sagst: es lagen mehrheitlich Erzählungen auf dem Boden und 
ein paar Sachbücher auch“.
Linda: „Ach ja? Welche denn genau?“
Frau Meier:   „Ich glaube es waren ein paar Bücher aus der Gruppe Welt über Mythen. Ein 
Drei-???-Zeichen-Krimi: Vampir im Internet , ein Filmbuch, Klassiker  - es waren  Bücher 
über Frankenstein und Dracula, ein Harry-Potter-Band  und weitere Gruselromane und 
antike Sagen waren auch dabei, glaube ich“.
Linda und Neslihan verabschieden sich und treffen sich in der darauf folgenden Pause mit 
Benni und Amir.
Amir: „Ein Buch über Mythen, was ist das denn?“ In der nächsten Pause hat Benni Zeit und 
schaut unter den Stichworten „Mythos/Mythologie“ im Jugend Brockhaus und auf fragFinn.de
nach.
Hier findet er Definitionen,  die ihn nachdenklich stimmen: 
„Wir sollten Frau Hicks nochmal genauer nach den Büchern fragen“,  erklärt er den anderen 
während des Unterrichts  mit geheimnisvoller Stimme, ohne mehr zu verraten.
Am übernächsten Tag ist es dann wieder soweit: wieder liegen Bücher und Gegenstände auf
dem Boden. Und, absolut unheimlich, es sind die Worte: „Unsere Namen“ auf das Fenster in 
der Bibliothek geschmiert.
Frau Meier berichtet auf Nachfrage von Linda, dass wieder viele Bücher auf dem Boden 
lagen.  Es ist auffällig, dass es sich um Bücher handelt, in denen Begriffe wie Monster, 
Werwolf, Drache, Vampir im Titel vorkommen. Und wieder liegt auch das Filmbuch  „Die 
Monster-AG“ aufgeschlagen auf dem Boden.  Es ist offensichtlich sehr beliebt, da die Seiten 
stark benutzt aussehen. 
Und noch etwas fällt Linda und Neslihan auf:
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Immer, wenn die beiden Namen der Monster Mike und Sulley im Buch stehen, befindet sich 
ein Fleck darauf, hinter dem die Namen fast verschwinden. Das kann kein Zufall sein. Linda  
beschließt das Buch für eine Woche auszuleihen und nimmt es mit in die Pause.
Die vier Hobby-Detektive treffen sich an ihrem Treffpunkt unter ihrer Eiche und fassen einen 
Beschluss. Natürlich ohne Frau Meier einzuweihen. In den folgenden Wochen  gibt es keine 
Probleme mehr in der Schulbibliothek.
Was haben Benni, Amir, Linda und Neslihan gemacht? Versucht, es zu erraten…..
Auflösung:
Die beiden Monster sind unzufrieden mit ihren Namen, die keinerlei Schrecken vermitteln.
Diese Erklärung kann man geben:
Neslihan hat mit einem Bleistift zwei neue Namen an alle Stellen des Buches geschrieben, 
auf denen die Namen Mike und Sulley stehen: sie heißen nun: ………………………..      
Aufgabe an antwortende Kinder:   Denkt euch zwei schön gruselige Namen aus.

Ausgedacht von: 
Brigitte Fleige
Bücherhallen Hamburg
Fachabteilung Schule
Hühnerposten 1
20097 Hamburg
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Susanne Brandt: „Vor der Haustür die Welt…“
Ideen für Entdeckungen mit Geschichten gleich nebenan
Eine Arbeitshilfe mit kreativen Ideen zum Entdecken und Mitmachen im 

Rahmen von „Nachhaltig erzählen“ für Familien, Einzelpersonen und Gruppen

Inhaltsübersicht
Einführung „Vor der Haustür die Welt…“ – in der Nähe das Weite suchen          S. 7
Beispiel 1: „Seltsame Gestalten“ – Spurensuche mit Fotos und Fantasie            S. 9
Beispiel 2: „Viele, viele Steine“ – zarte Elfchen zu dicken Brocken                      S. 10
Beispiel 3: „Hier leben wir“ – ein eigenes Mini-Buch gestalten                             S. 12
Beispiel 4: „Weltendecker-Lieder“                                                                         S. 14
Beispiel 5: „5-Finger-Geschichten“ mit Wörter-Sammelsurium                             S. 15

Einführung „Vor der Haustür die Welt…“ – in der Nähe das Weite suchen

Frühjahr 2020: Eine Pandemie hat den gewohnten Alltag verändert. 
Vertraute Dinge sind plötzlich nicht mehr möglich. Andere Herausforderungen und 
Empfindungen treten stärker in den Vordergrund, bestimmen das Denken, Handeln und 
Entscheiden: Spürbar werden Mitgefühl und Fürsorge, Solidarität und Zusammenhalt, aber 
auch Ängste und Anspannung, Einsamkeit und Sehnsucht nach Freiheit, Konflikte, 
Gefühlsschwankungen und Verunsicherung, Unruhe und Geduld, Hoffnung für die Zukunft 
und die Vorläufigkeit aller Planungen.

Kinder erleben all diese Dinge auch, aber anders als Erwachsene. Individuell ist der Umgang
damit sehr unterschiedlich. Zugleich verbringen Familien jetzt auf engerem Raum deutlich 
mehr Zeit miteinander als sonst.

Es gibt kein Patentrezept, das Entlastung und Hilfe in dieser Situation verspricht. 
Aber es gibt Erfahrungen und Ressourcen, die sich schon in anderen Krisensituationen der 
Menschheitsgeschichte als wohltuend und hilfreich für Körper und Seele erwiesen haben. 

Bewegung gehört dazu. Und das Erleben von Natur. Denn der Blick über die eigenen vier 
Wände, über das nun als enger empfundene Leben hinaus in den weiten Himmel, hoch zu 
den Spitzen der Bäume oder tiefer hinein in die erstaunlichen Zusammenhänge des Lebens 
vor der eigenen Haustür, stärkt das Mitgefühl, die Beziehung und Verbundenheit zur Welt im 
Kleinen wie im Großen. 

Über die eigenen vier Wände hinausschauen

So sensibilisiert uns die Pandemie als weltweites Geschehen zugleich für eine globale 
Dimension. Die Medien liefern dazu Nachrichten von allen Kontinenten ins Wohnzimmer. 
Aber was das Leben auf der Welt so kostbar und verletzlich macht, dass wir uns darum 
sorgen, auf Heilung und Schutz für die Schwächeren hoffen, das erleben wir auch und 
anders durch die sinnliche Wahrnehmung des Lebens mit seinen Schönheiten und seinen 
Gefährdungen vor der eigenen Haustür.

Und noch etwas Drittes kommt hinzu: Immer haben sich Menschen Geschichten erzählt, 
wenn es galt, Notsituationen durchzustehen, einander Mut zu machen und 
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Sinnzusammenhänge zu verdeutlichen, die selbst im Chaos und in der Bedrohung noch zu 
entdecken sind.

Umsicht üben und Freiräume entdecken – wie und warum?
Was heißt das nun alles für die Zeit der Kita- und Schulschließungen, der geschlossenen 
Bibliotheken, abgesagten Veranstaltungen, eingeschränkten Kontakte und stornierten 
Urlaubsreisen für Familien?
Die nachfolgenden Beispiele können dazu anregen, gemeinsam mit Kindern Wege ins Freie 
zu entdecken – im Alltag, in den Ferien, im Wald, auf Wiesen oder im eigenen Garten, an 
weniger belebten Seitenstraßen oder im kleinen Park nebenan - stets mit der nötigen 
Umsicht zum Schutz anderer Menschen, die dabei geboten ist. Selbst am offenen Fenster 
oder auf dem Balkon öffnet sich der Blick anders als im geschlossenen Raum.
In vielfältiger Weise lassen sich vor der eigenen Haustür solche Freiräume für Bewegung, 
Sinneswahrnehmung und Körpererfahrung finden, die sich mit Geschichten verbinden und 
überraschende Erzählanlässe bieten. 
Denn sprachliche Entwicklung und Kreativität sind angewiesen auf einen lebendigen 
Austausch mit dem, was uns berührt und umgibt. Das geht auch im Haus – aber mehr noch 
bewirken Bewegung und Wahrnehmung unter freiem Himmel, die Resonanz der Begegnung 
mit der Natur, mit dem vertrauten Umfeld wie mit dem Fremden und Erstaunlichen eine 
Belebung der Erzähllust und Fantasie. 
Elementare und inspirierende Erfahrungen, die im nahen Wald oder am Bach, im Park, im 
Garten oder sogar auf dem Balkon möglich werden, lassen sich nicht genau planen oder 
vermitteln. Hier nur ein paar Beispiele für das, was dabei geschehen kann…

- vielfältige Sinneswahrnehmungen, die den Wortschatz und das Ausdrucksvermögen 
bereichern
-  eine emotionale Verbindung zum Lebendigen um uns herum, das als beglückend und als 
verletzlich erfahren wird
-  eine wertschätzende Beziehung zur Umwelt, die sich aus dieser Verbundenheit entwickeln 
kann
-  das Begreifen von Zusammenhängen durch erkennbare Veränderungen und Kreisläufen in
der Natur
-  die Suche nach Sinn in solchen Zusammenhängen und durch eigene Fragen
vertraut werden mit einem Symbolvorrat für die Selbst- und Weltdeutung
-  die Verarbeitung von Erfahrungen durch freies Spiel und Bewegung, durch Erzählen mit 
Fantasie und natürlicher Neugier
-  gemeinsames Staunen und Weiterdenken im Dialog mit Erwachsenen als sensible 
Begleiter

Was nötig ist, um alles das auch unter den eingeschränkten Bedingungen in Zeiten der 
Pandemie als Familie zu erleben? Eigentlich nur die Lust und Bereitschaft, miteinander ins 
Freie zu gehen, Umsicht zu üben mit Rücksicht auf andere Menschen und die Aussicht zu 
genießen auf einen erweiterten Horizont. Denn der öffnet sich durch Geschichten, zeigt sich 
in der Natur und wird erfahrbar durch Bewegung.

Die folgenden Beispiele mit Links und Medien-Tipps wollen Mutmacher und Inspirationen 
dafür sein – und ein Anfang für viele weitere Ideen. Hört einfach zu, was die Kinder draußen 
noch alles zu erzählen haben…
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                                                                                                        Susanne Brandt

Literatur zum Weiterlesen:

- Naturbildung im Gespräch / Hrsg. Deutsche Wildtier Stiftung, Berlin 2020
E-Book: https://www.deutschewildtierstiftung.de/content/4-naturbildung/9-
naturbildung-im-gespraech/1-naturbildung-im-gespraech/nb-im-
gespraech_0220_druck_klein.pdf

- Rodari, Gianni: Grammatik der Phantasie. Die Kunst, Geschichten zu erfinden. 
Leipzig, 1992 ff.

- Brandt, Susanne: Die Erde ist ein großes Haus. Don Bosco Verlag (ersch. 09/ 2020)

Beispiel 1: 
„Seltsame Gestalten“ –  auf Spurensuche mit Fotos und Fantasie
Reich an Farben und Formen ist das, was man draußen entdecken kann. Beim genauen 
Hinschauen und mit etwas Fantasie lassen sich an Steinen und Bäumen, manchmal auch 
am Straßenrand und in Höfen Gesichter und Gestalten entdecken. 
Vielleicht der Anfang für eine Geschichte?
Was man dafür braucht: 

- vor allem Lust am Suchen und Entdecken

- dazu vielleicht: ein kleiner Bilderrahmen ohne Glas, um ein Motiv damit noch besser 
zur Geltung zu bringen.

- auch hilfreich: eine digitale Kamera, ggf. im Handy, um die Entdeckungen unterwegs 
festzuhalten (alternativ möglich: Papier und Bleistift zum Abzeichnen)

Hier ein paar von solchen Fundstücken unterwegs:

Der „Waldwal“ – schon sehr alt mit Moos am Kopf!

 Foto: Susanne Brandt

Ein „Baumdino“ – mit großen Augen auf Jagd…
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 Foto: Susanne Brandt
„Schattentheater“ – wer spricht denn da…?

 Foto: Susanne Brandt

Tipp: Jede Landschaft und jede Stadt ist voll von solchen Gestalten. Wer mag, kann sich 
dazu zuhause auch eine Geschichte ausdenken.

Buch-Empfehlung:
Hochberger, Frauke / Lüder, Rita: Selfie mit Löwenzahn. Entdecke die Natur mit Smartphone
und Tablet. Haupt-Verlag, 2016

Beispiel 2: „Viele, viele Steine“ – zarte Elfchen zu dicken Brocken
Wer an Natur denkt, denkt meistens zunächst an Pflanzen und Tiere, an grüne Blätter und 
fliegende Schmetterlinge. Aber Steine? Daran ist erstmal wenig Lebendiges zu erkennen. 
Und doch: Steine sind ein Teil unseres Lebens. Sie sind kostbar, haben was zu erzählen, 
wirken miteinander - und doch ist jeder für sich einzigartig in seiner Gestalt.

Bedeutsam für die kreative, naturverbundene, erfahrungs- und erlebnisorientierte Praxis mit 
Kindern ist außerdem, dass Steine nahezu überall und zu jeder Jahreszeit in der Natur zu 
finden sind. Das macht sie zu einem besonders vielfältig einsetzbaren Naturmaterial mit 
spannenden Bezügen zu kulturellen, geschichtlichen und sozialen Fragen. 

Naturwissenschaftlich lässt sich sagen: Ihre Form und Zusammensetzung sowie ihre innere 
Struktur verraten Geheimnisse über die Entwicklungsgeschichte der Erde. Sie erinnern uns 
an Vorgänge, die die Erde formten und auch heute noch formen. Wo Menschen in diese 
Vorgänge eingreifen, um diese kostbare Ressource für den wachsenden Bau- und 
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Industriebedarf zu nutzen, gilt es, die Zusammenhänge des Lebens zu achten. Ein unfairer 
Abbau von Sand und Gestein kann für alle Lebensbereiche bedrohliche Folgen haben.

Die Möglichkeit, mit Steinen zu spielen, Formen zu legen, zu bauen, Klänge zu erzeugen 
und Lieder dazu zu singen, sind vielfältig.

Ein Beispiel mit Lied, Gedicht und Bilderbuch-Tipps für Familien mit jüngeren Kindern:

„Wasser wäscht die Steine schön“

http://waldworte.eu/2012/04/06/waldworte-des-tages-wasser-wascht-die-steine-schon/

Ein weiteres Beispiel für jüngere Kinder zum Legen, Spielen und Mitsingen:

https://www.mein-kamishibai.de/viele-viele-steine

Für Kinder ab Grundschulalter eigenen sich Steine auch gut, um die vielen Beobachtungen 
und Gedanken, die sich mit Steinen in aller Ruhe verbinden lassen, mit den 11 Worten in 
den 5 Zeilen eines „Elfchens“ poetisch zu beschreiben – und zwar nach folgendem Bauplan:

1. Zeile: 1 Wort – (z.B. Adjektiv – eine besondere Eigenschaft)
2. Zeile: 2 Wörter – (z.B. genauere Charakterisierung, vielleicht ein Vergleich)
3. Zeile: 3 Wörter – (z.B. kurzer Aussagesatz, was um, mit, durch den Stein passiert)
4. Zeile: 4 Wörter – (z.B. kurzer Ich-Satz – Was fällt auf?  Was tue ich?)
5. Zeile: 1 Wort zum Abschluss 

Ein Beispiel: 

 Foto: Susanne Brandt

Das „Elfchen“ dazu:

Wackelig
der Steineturm
wenn er umkippt
sammle und baue ich
nochmal
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Bilderbuch-Empfehlung:

Wenzel, Brendan: Der stille Stein. NordSüd Verlag, 2019

Beispiel 3: „Hier leben wir“ – ein eigenes Mini-Buch gestalten
Folgendes Bilderbuch gab die Idee für diesen Vorschlag: 
In „Hier sind wir“ beschreibt Oliver Jeffers die Welt so, wie man sie einem neugeborenen 
Menschen erklären könnte: als Anleitung zum Leben auf der Erde. 
Er erzählt von den großen und kleinen Dingen, vom Nahen und vom Fernen, von 
Schönheiten und Gefährdungen und auch von der Erfahrung, nicht allein zu sein.  Die 
Erkenntnis am Schluss: Fragen stellen bleibt wichtig!
Davon inspiriert, lassen sich vor jeder Haustür Ideen für ein eigenes kleines „Welt-Buch“ 
sammeln und ggf. auch Digital-Fotos machen – so, wie die Welt eben ist.
Dabei helfen folgende Leitfragen und Impulse, zu denen an jedem Ort Bilder und Eindrücke 
gesammelt werden können:

1. Wir stehen auf der Erde. Schau mal runter zu deinen Füßen. Worauf stehst du? Gibt 
es noch einen anderen Platz, auf dem deine Füße ganz anders stehen? (Asphalt, 
Gras, Kopfsteinpflaster, Sand…)

2. Bestimmt gibt es auch Wasser in deiner Stadt. Sogar in deinem Haus – du brauchst 
nur den Wasserhahn aufdrehen. Aber vielleicht auch anderswo? Schau mal, wo du 
draußen Wasser entdeckst! (Pfütze, Wasserspiele, Bach, Quelle)

3. Essen und Trinken muss es in einer Stadt auch geben. Wo entdeckst du was 
davon?

4. Sogar Tiere leben in der Stadt. Viele sind so schnell, dass es schwer ist, sie zu 
fotografieren. Aber sehen und hören kannst du sie trotzdem – achte mal darauf!

5. Die Menschen, die in der Stadt rumlaufen, haben alle ihre eigenen Gedanken im 
Kopf. Sie benutzen ganz viele verschiedene Wörter, wenn sie miteinander sprechen. 
Manchmal nutzen sie sogar verschiedene Sprachen. Vielleicht hast du von den 
Wörtern draußen auch welche als Schrift entdeckt?

6. Es gibt Lieblingsplätze und es gibt Plätze, die du nicht magst – welche sind das?
7. Vieles können wir rundherum entdecken. Aber noch viel mehr sehen wir nicht – und 

wollen trotzdem etwas darüber wissen. Hier ist Platz für deine Fragen…

Es gibt im Internet eine nicht-kommerzielle Seite mit frei nutzbaren Vorlagen, die dabei 
helfen, mit eigenen Bild- und Textideen ein kleines Mini-Buch – möglich in zwei Größen – zu 
gestalten. Die Erklärungen dazu und eine Schreibvorlage sind hier zu finden: 
https://www.minibooks.ch/
Orientiert an den oben vorgeschlagenen Leitfragen und Impulsen, könnte der Text im Buch 
dann so lauten – oder auch anders. Die Bilder dazu sind vor jeder Haustür im näheren 
Umkreis zu finden und lassen sich als Digitalfotos für das Buch mit der Vorlage einfach 
hochladen. 

Wo ich lebe

Hier stehe ich – auf der Erde.
Hier ist Wasser – das brauchen alle.
Hier gibt es was zu Essen – das mag ich.
Hier lebt ein Tier – mitten in der Stadt.
Hier sind Worte – von Menschen für Menschen.
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Hier fühle ich mich wohl – willst du wissen, warum?
Was ich noch wissen will…

Auch ganz ohne Computerprogramm lässt sich ein solches Mini-Buch einfach aus einem 
Blatt Papier falten. Dann werden nur ein paar Stiftet dazu gebraucht, um den Text mit der 
Hand auf die Seiten zu schreiben und Bilder dazu zu malen:
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Beispiel 4: 
Weltentdecker-Lieder „Wasser ist da“ und „In unserm Garten“
Im Freien kann man wunderbar singen! Und alles, was man unterwegs entdeckt, lässt sich 
gleich in den Liedtext einbauen. So ergeben sich immer wieder neue Varianten:
Wasser ist da                                                                                 Text und Musik: Susanne 
Brandt

Vorschläge für weitere Text-Variationen:

Bäume sind da – für alle! / Sonnenlicht ist da – für alle! / Dunkelheit ist da – für alle!
Wolken sind da – für alle!..

„In unserm Garten ist was los“ 
Text: Susanne Brandt / Musik: trad. „Die Affen rasen durch den Wald“)

Bei diesem Lied werden viele die Melodie kennen! Auch hier wird der Text immer wieder 
variiert mit den Dingen, die draußen tatsächlich zu sehen sind: 
in unserm Dorf, in unsrer Stadt…da wachsen Bäume…die Blätter rauschen… - das Lied 
kann mit immer neuen Entdeckungen endlos weitergehen!
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Beispiel 5: „5-Finger-Geschichte“ mit Wörter-Sammelsurium

Die nachfolgende Beschreibung basiert auf einer kreativen Aktion zum „Tag der Erde“ 2020, 
bei der es darum ging, mit den Wörtern zur umliegenden Natur in verschiedenen Ländern 
und Regionen wie mit Wörtern aus verschiedenen Lieblingsbüchern eine neue Geschichte 
entstehen zu lassen. Der Ablauf kann so oder variiert auch zu vielen anderen Anlässen, mit 
Kleinen und Großen, nah und fern als Beispiel für ähnliche Mitmach-Aktionen dienen.

Ein Praxisbericht:

Die Welt ist voller Wörter! Und der erste Schritt für jede Geschichte, die sich über die Erde 
erzählen lässt, ist immer die Wahrnehmung: Was lässt sich vor der Haustür alles entdecken?
Vom Balkon aus? Im eigenen Garten? Im Wald? Am Meer? In einer stillen Seitenstraße? 
Um den Schatz der Wörter noch ein bisschen mit Wörtern aus anderen Teilen der Welt 
anzureichern, ist auch der Blick ins Lieblingsbuch eine gute Ergänzung. Dort gibt es noch 
viele Wörter mehr dazu. Nicht alles, was da steht, kann vor der eigenen Haustür geschehen. 
Aber zur Vielfalt der Welt gehören die Dinge trotzdem.
All die Dinge, die da sind, die ganz nah geschehen oder anderswo aufgeschrieben wurden, 
ergeben ein kunterbuntes „Wörter-Sammelsurium“. 

Für die nachfolgend vorgestellte Geschichte haben Kinder und Erwachsene aus allen Teilen 
Deutschlands und aus Serbien mehr als 30 Wörter aus der Natur und aus ihren Büchern für 
ein solches „Wörter-Sammelsurium“ zusammengetragen. 

Aus all diesen Wörtern sollte nun eine neue Geschichte entstehen – eine Geschichte von der
Erde. Vielleicht eine „Heldenreise“, ein Abenteuer, ein besonderes Erlebnis? Und um 
inmitten der vielen Wörter und Gedanken den roten Faden der Geschichte nicht aus den 
Augen zu verlieren, kamen noch die fünf Finger einer Hand mit ins Spiel…

Von der Hand zur Handlung
Ein Sammelsurium mit Wörtern aus der Natur und aus Büchern nah und fern:
Wüste, Hängebuche, Blumentopf, Milchstraße, Wölfe, Hecke, Schatzkarte, Zauneidechse, 
Dreckspatz, Felsenbirne, Brief, Fahrkarte, Eichhörnchen, Frühjahr, Blühen, Sonne, Himmel, 
Blume, Raupe, Gras, Fliederduft, Nachtigall, Schmetterling, Marienkäfer, Rückkehr der 
Störche, Hoffnung, Gesumm, Vogelgesang, Wunder, Samenkörner, Seele, Buch, Welt, 
Rosen, Prinz

Zunächst ist es hilfreich, sich jedes Wort aus dem Wörter-Sammelsurium nochmal ganz 
genau vorzustellen: Wie sehen die Dinge aus? Wo kommen sie vor? Was ist vielleicht das 
Besondere daran? Je genauer man all die Dinge mit ihren Eigenschaften in Gedanken 
betrachtet, desto farbiger und interessanter wird das Bild, das dabei im Kopf entsteht – und 
die Geschichte, die sich daraus entwickeln lässt…
Jede Geschichte braucht einen gewissen Halt, damit die vielen gesammelten Wörter nicht 
durcheinanderpurzeln und sich nach und nach zu einer Handlung fügen.
Dabei helfen die 5 Finger einer Hand als Gedankenstütze. Schritt für Schritt begleiten sie 
den Fortgang der Handlung, und zwar in folgender Weise:
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1- Daumen: eine starke Hauptfigur für den Verlauf der Geschichte auswählen und die 
Figur am Ausgangsort des Geschehens beschreiben

2- Zeigefinger: Wonach sehnt sich die Figur? Wohin treibt es sie? Ein Wunsch? Ein 
Weg mit einem erhofften Ziel? Eine Suche nach etwas, was besonders kostbar ist?

3- Mittelfinger: In der Mitte geht es auf den spannenden Höhepunkt zu: ein Hindernis, 
eine Gefahr, eine Bedrohung auf dem Weg, eine Aufgabe, die gelöst werden muss – 
was könnte das sein?

4- Ringfinger: Was trägt zur Lösung des Problems bei? Was oder wer kommt zur Hilfe?
Etwas Zauberhaftes? Etwas Überraschendes? Wie rundet sich die Handlung zum 
Ende hin?

5- Kleiner Finger: Fehlt zum Schluss noch etwas? Vielleicht nur eine Kleinigkeit? Eine 
Überraschung? Kurz & gut ist das Ende der Geschichte

Die gemeinsam gesammelten Wörter aus dem Wörter-Sammelsurium liefern nun also 
reichlich Material, mit dem sich die Handlung ausschmücken lässt und am Ende aus dem 
Gerüst tatsächlich eine Geschichte wird: zunächst ganz einfach mündlich! Denn dann 
können die Kleinen wie die Großen beim Erzählen ihre Ideen spontan äußern und 
gemeinsam den Handlungsfaden weitespinnen.

Und wenn die entstandene Geschichte mit den gesammelten Wörtern (fett markiert) und 
ihren fünf Gliederungsabschnitten (s. 5-Finger-Modell) am Ende vielleicht aufgeschrieben 
werden soll? Ein ausformuliertes Beispiel finden Sie in der Arbeitshilfe im downloadbereich 
von www.nachhaltig-erzaehlen.de

                                                                                                     

Buch-Tipps:

Gruschka, Helga: Geschichtenerfinder. Mit Kindern freies Erzählen üben. München, 2008

Gruscka, Helga: Der Geschichtenbaukasten. München, 2020

Weitere Informationen und Materialien zum Projekt unter 
www.nachhaltig-erzaehlen.de
Ansprechpartnerin: Susanne Brandt, brandt@bz-sh.de
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Verena Kloos und Charlotte Seeberger: Lesetipp-Adventskalender

Standort: Kinderbücherei

Zielgruppe: 9- bis 13-Jährige zum Basteln, Kinder aller Altersklassen zum Öffnen

Was ist ein Lesetipp-Adventskalender:
Der Lesetipp-Adventskalender war eine Weihnachtsaktion von unserem Jugendleseclub. An 
zwei
Nachmittagen wurde mit viel Vorarbeit der Adventskalender mit 8 Kindern und Jugendlichen 
und
drei Betreuern gebastelt. Der Lesetipp-Adventskalender ist aufgebaut wie ein klassischer
Adventskalender und enthält 24 durchnummerierte Türchen. Hinter jedem dieser Türchen 
steht ein
Lesetipp aus dem Bestand der Kinderbücherei. Dieser wurde dann zum ersten Dezember in 
der
Kinderbücherei aufgehängt und die Leser durften Tag für Tag die Türen öffnen. Da der
Adventskalender in der Kinderbücherei hing, konnte es durchaus passieren, dass das ein 
oder
andere Türchen zu früh geöffnet wurde. Im Großen und Ganzen war das aber selten der 
Fall.

Wie sieht der Lesetipp-Adventskalender aus:
Der Lesetipp-Adventskalender ist circa 180 cm groß und 60 cm breit. Wir hatten beschlossen
ihn in
Form eines Tannenbaums zu basteln. Die Türchen waren in den Stamm eingelassen. Die 
anderen
waren auf Sternen auf dem Baum aufgeklebt und auf runde Kreise (Kugeln) an die Zacken
gehängt worden. Auf der Vorderseite jedes Türchens wurde eine Zahl von 1 bis 24 
aufgetragen.
Auf der Innenseite des Türchens war das Buchcover aufgeklebt. Zwischen dem „Türrahmen“
waren die Texte. Befestigt wurde der Tannenbaum an einem Raumteiler mit doppelseitigem
Klebeband und zusätzlich mit einem Draht an einem Holzbalken.

Welche Bücher werden dafür verwendet:
Da es ein Adventskalender ist, haben wir mit dem Jugendleseclub Bücher mit winterlichen 
Themen
aus dem Bibliotheksbestand ausgesucht. Das waren Kinderromane, Bilderbücher, Comics,
Erstlesebücher und ein Witzebuch. Es wurde darauf geachtet, dass Bücher für jede 
Altersklasse
und für Jungs und Mädchen dabei waren.

Material:
• Tonkarton in verschiedenen Größen und Farben
• Gel-Stift zum Beschreiben der Türen in Silber oder Gold
• Scheren
• Klebestifte
• 24 kleine Buchcover und Inhaltszusammenfassungen
• Cutter
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• Dekoband (daraus werden Schleifen gebastelt, um Kugeln aufzuhängen)
• Reißnägel, Draht und doppelseitiges Klebeband zum Aufhängen

Vorarbeit ohne Jugendleseclub bzw. Arbeiten, die von Erwachsenen übernommen 
wurden:
Material einkaufen
Schablonen erstellen für Sterne und Kugeln, die mittig Platz für ein Türchen im DIN-A6-
Format haben. Die Umrisse auf den Tonkarton einzeichnen. Achtung: Die Kugeln müssen
doppelt eingezeichnet werden.
Einen Weihnachtsbaum auf grünen und braunen Tonkarton zeichnen und ausschneiden.
Hier werden mehrere DIN-A3-Bögen benötigt, die dann zusammengeklebt werden. Der
Stamm muss doppelt vorhanden sein.
Cover im Internet aussuchen, im DIN-A6-Format ausdrucken und zurechtschneiden.
Texte der Türchen im DIN-A6-Format auf Word schreiben, ausdrucken und
zurechtschneiden.
Türchen in den Baumstamm, die Sterne und Kugeln einzeichnen und mit dem Cutter an
drei Seiten einritzen.

Arbeit mit dem Jugendleseclub zusammen:
• Bücher aussuchen.
• Texte für die Bücher erstellen. Um etwas Abwechslung zu haben, konnte der
Jugendleseclub wählen zwischen einer Inhaltsangabe, einem Zitat aus dem Buch, einer
Altersempfehlung, einem Genre oder einem Hinweis auf ähnliche Bücher.
• Sterne und Kugeln aus dem Tonkarton ausschneiden. Cover in die Türchen kleben.
• Türen durchnummerieren. Die Kinder und Jugendlichen durften dafür Lose für ihre Bücher
ziehen, auf denen die Nummern 1 bis 24 standen.
• Texte auf den Kugeln und dem Adventskalender aufkleben. Sterne aufkleben. Kugeln
anhängen.
• Adventskalender aufhängen.

Verena Kloos und Charlotte Seeberger
Stadtbücherei Ravensburg
Tel. 0751/82-355
charlotte.seeberger@ravensburg.de

Giraffe 61 Mai 2020 18

mailto:charlotte.seeberger@ravensburg.de


Franco Supino: Didaktische Hinweise zu Kinderbüchern!

Auf Anregung von Eva Mathez, Leseförderungsbeauftragte des Kantons Solothurn,
möchte ich Sie gerne auf das «Lesetagebuch» und die dazugehörenden 

didaktischen Hinweise zu meinem Kinderbuch «Mino und die Kinderräuber» hinweisen. Die 
Unterlagen wurden von der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz erarbeitet und stehen Lehrpersonen gratis zur Verfügung. 

Hier der Link auf meine Website: https://www.francosupino.ch/kinder-und-jugendbuecher/   

Dort finden interessierte auch weitere Informationen zu Büchern und Autor.

Redaktion:
Prof. Susanne Krüger, Stuttgart
Kontaktadresse: susa-krueger@t-online.de

Das Copyright liegt prinzipiell bei den Autoren!
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