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Ein Buchprojekt von DEUTSCH&MEHR im Rahmen des Sprachförderprojekts

„Wort.SPIEL.Raum – DaZ-Kurse für VolksschülerInnen“

an Grazer Volksschulen zur Förderung der Lesekompetenz, Stärkung des sozialen Miteinanders
und zur Vermittlung der Freude am Lesen.

Vor 15 Jahren wurde in der Stadt Graz ein eigenes Integrationsreferat
eingerichtet. Damit war die steirische Landeshauptstadt eine der ersten
Kommunen in ganz Österreich. Auf diese Weise wurde eine
Vorreiterrolle eingenommen, die seit damals sehr aktiv gelebt wird und
durch zahlreiche Projekte belegt ist.

Foto: Stadt Graz/ Fischer

Vorwort

Im besonderen Fokus stand seit jeher das Thema Spracherwerb,
verbunden mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen. Nur wer
die gemeinsame Sprache Deutsch beherrscht, kann auch in vollen Zügen
an unserer Gesellschaft teilnehmen und partizipieren. Wesentlicher Teil unserer Strategie war es
immer bei den Jüngsten anzusetzen. Deshalb wurde und wird ein besonderer Schwerpunkt auf
die Kinder in unseren Betreuungseinrichtungen und Schulen gelegt.

Gerade in diesem Kontext wurden zahlreiche Vorzeigeprojekte in Graz entwickelt, die auch
überregional Beachtung gefunden haben. Ein ungemein wichtiger und innovativer Partner ist
dabei der Verein DEUTSCH&MEHR, der mit viel Engagement Projekte in diesem Bereich entwickelt
und vorangetrieben hat. So ist etwa das spielerische Deutschlernen im Rahmen des Projekts
Wort.SPIEL.Raum oder auch in der Grazer Sommerschule aus unserer Bildungslandschaft nicht
mehr wegzudenken.
Deshalb freue ich mich sehr, dass das Wort.SPIEL.Raum-Team für unser Jubiläum dieses
Buchprojekt mit Grazer Volksschulkindern auf die Beine gestellt und realisiert hat. Es zeigt nicht
nur die innovative Energie in diesem Bereich, sondern vor allem auch wie engagiert hier jeden Tag
an der Bildung unserer Kinder gearbeitet wird.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Spielen und Basteln mit Fadi!

Als Integrationsstadtrat bedanke ich mich bei allen Beteiligten für dieses tolle Projekt und das
besondere Engagement in den vergangenen Jahren und freue mich darauf, wenn wir auch in
Zukunft den Integrationsprozess und damit unsere Stadt gemeinsam gestalten!

Kurt Hohensinner
Stadtrat für Bildung und Integration
1. Auﬂage 2020
©2020 Verein DEUTSCH&MEHR
Nikolaiplatz 4a, 8020 Graz
Projektleitung: Mag. Karin Wildling
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VS Leopoldinum

In einer kleinen, bunten Stadt da leben
sie, die lustigen, mutigen und fröhlichen
Flatifanten. Sie haben so lange Beine wie
Flamingos. Einen runden Bauch haben
sie auch – und der ist braun mit schönen
schwarzen Streifen, so wie bei einem
Tiger. Und ihre großen Ohren und die
lange Nase…

nein, warte!

Eigentlich ist es ein Rüssel, ja genau
ein Rüssel – genau so wie bei einem
Elefanten. Unter den vielen lustigen,
mutigen und fröhlichen Flatifanten,
gibt es auch einige lustige, mutige und
fröhliche Flatifantenkinder.
Die Buben und Mädchen, das sind
Fatma, Felix, Franjo, Frederica.

VS Viktor Kaplan

Fadi.

Ach ja, und dann ist da noch
Er ist nicht so mutig wie die anderen und
seine Beine sind auch nicht so lang. Eigentlich
sind sie sogar sehr kurz und seine Ohren –
also – ein Ohr ist wirklich klitzeklein, und das
andere Ohr ist sehr, sehr groß.

Er ist eben einfach ein bisschen

anders.

VS Algersdorf

Eigentlich stört Fadi das auch gar nicht.
Naja, vielleicht ein bisschen.
Manchmal auch ein bisschen mehr.
Und manchmal sogar sehr.
Dann liegt Fadi traurig zuhause in seinem Bett und
träumt davon, so zu sein wie die anderen!

„Ich gehör dazu, ich bin
so wie du!“,
sagt er dann zu sich selbst.

VS Hirten

Doch am nächsten Tag in der Schule ist er dann einfach wieder
anders als alle anderen.Wenn alle anderen Flatifantenkinder
Fußball spielen, wird Fadi immer als Letzter in das Team
gewählt, weil er mit seinen kurzen Beinen nicht so schnell laufen
kann und auch kein guter Torschütze ist.
Franjo ist der Kapitän der Mannschaft. Er ist der beste
Fußballspieler und schießt Tore wie kein anderer.
Oft lacht er über Fadi und meint:

„Fadi hat so kurze Beine, Tore
schießt der sicher keine!“

VS Algersdorf

Und auch die großen Pausen sind nicht viel besser. Fadi
liebt Käsebrote über alles und freut sich immer sehr, wenn
er seine Jausenbox öffnet.
Wären da nicht die anderen Flatifantenkinder…

Wenn sich also Fadi in der großen Pause zu Fatma, Franjo,
Frederica und Felix an den Tisch setzen möchte, lachen sie und
rufen laut:

„Tut uns leid – ja sogar sehr,
für dich ist hier heut kein
Platz mehr!“
Also setzt er sich meist alleine an einen Tisch und hört Musik,
denn Musik liebt er über alles. Außerdem hört er dann auch
nicht, wenn sich die anderen über ihn lustig machen.

Die essen nämlich kein Käsebrot. Sie essen Wurstsemmeln.
Und manchmal auch Bananen. Vielleicht auch einen Apfel.

NIEMALS, NIEMALS essen sie

Aber
Käsebrot – denn Käse stinkt, finden sie.

VS Fischerau

Nach der Schule gehen die mutigen Flatifantenkinder gerne in
den Wald und klettern dort auf die höchsten Bäume bis ganz
nach oben.
Also wirklich richtig

Natürlich haben alle Flatifantenkinder gelacht
und als ob das nicht genug wäre, hat Felix noch
gerufen:

hoch. Gefährlich hoch, findet Fadi!

Das macht ihm Angst und so schafft er es nur ein kleines
Stück den Baumstamm hinauf, bevor ihm ganz schwindelig wird.

Er ist einfach nicht so mutig
wie die anderen.

„Fadi, glaube mir – du
bist nicht wie wir!

Richtige Flatifanten sind mutig und fürchten
sich nicht. Du hast bloß Angst, du kleiner
Wicht!“ Seitdem geht Fadi nicht mehr mit den
anderen in den Wald zum Spielen und Klettern.

VS Mariagrün

Da bleibt er doch lieber zuhause. Denn hier hat Fadi die Musik –

seine Musik.

Hier kann er so sein, wie er möchte und die Musik macht ihn
glücklich. Besonders liebt er es, auf der Gitarre zu spielen und
das macht er auch wirklich stundenlang.

Ach, Fadi liebt einfach
die Musik und die Musik
liebt Fadi.
Er ist ein toller Gitarrenspieler und ein großartiger
Sänger obendrein.

VS Gabelsberger

Eines Tages sind Fatma, Felix, Frederica und Franjo wieder
auf dem Weg in den Wald zum Klettern und Toben. Sie gehen
also durch die kleine Stadt mit den bunten Häusern und sind
schon fast beim Wald angekommen.

Da bleibt Frederica plötzlich stehen:

„Hey Flatifanten, hört ihr
das? Klingt wie Musik und
auch nach Spaß!“
Alle drehen sich um und nicken. Da entdecken sie durch das
Fenster eines Hauses Fadi beim Musizieren. Sie staunen
und sind begeistert und wollen auch sofort mitmachen. Als
sie sich auf den Weg zur Haustüre machen, meint Fatma:
„Wartet, halt und stopp und NEIN! Wir waren zu Fadi so
gemein – niemals lässt uns der jetzt rein! Wieso haben wir
das nur gemacht und immer über ihn gelacht?“

VS Brockmann

Eigentlich sollte das immer ein Spaß sein, aber jetzt
kommt es ihnen gar nicht mehr so lustig vor und
irgendwie fühlen sie sich jetzt ganz schön dumm. Gerade
wollen sie wieder gehen – doch da – plötzlich! Fadi hat
durch das offene Fenster alles gehört und ruft:

„Hey – was steht ihr hier so rum? Was ihr gemacht
habt, war echt dumm. Jetzt kommt schon rein, ich zeig
euch was! Musik ist cool und macht echt Spaß!“

Fatma, Franjo, Felix und Frederica freuen sich riesig, dass
Fadi sie nicht ausschließt.

Franjo, Frederica und Felix schauen sich an.
Sie überlegen und geben Fatma Recht.
Immer haben sie Fadi geärgert
und nie durfte er mitspielen.

VS Straßgang

In Fadis Zimmer legen sie sofort mit Trommeln, Rasseln
und Gesang los. Die Töne sind zwar schief und die Noten
falsch – doch das ist allen ganz egal.

Gemeinsam singen sie
laut und fröhlich:

VS Engelsdorf

Es war so ein schöner Nachmittag, denkt Fadi am nächsten
Tag in der Schule. Doch da kommt schon wieder die nächste
Turnstunde. Fadi stellt sich wie immer ganz nach hinten in
die Schlange, während die Kapitäne ihre Teams wählen.

Plötzlich hört er, dass Franjo seinen Namen ruft.
Seinen Namen. Ganz am Anfang.
Nein, das kann doch nicht sein.

„Was? Wer? Ich?

Mit meinen kurzen Beinen?
Mich kannst du doch nicht meinen!“
platzt es aus Fadi heraus.

VS Triester

Alle Flatifantenkinder stellen sich gemeinsam vor Fadi
und Franjo sagt:
„Jetzt wissen wir – es kommt nicht darauf an, wer hier
schneller laufen kann. Jeder kann ganz andere Dinge – malen,
tanzen, klettern, singen! Wichtig ist allein nur das:

Gemeinsam macht
es viel mehr Spaß.“

Noch mehr von Fadi…
Noch mehr

von Fadi…

VS Brockmann

Fadis Ideenkiste

1. Der, die oder das Wald?

Ziel: Wortschatz, Artikel,
Silbenwahrnehmung

Methodisch-didaktische Ideen zur spielerischen Begleitung des Buchprojekts im Unterricht und für zuhause.

„Das Spiel ist der Weg des Kindes zur Erkenntnis der Welt.“ (Maxim Gorki)
Spielen und damit verbunden das spielerische Lernen, ist zentraler Bestandteil des Lernens. Nicht nur
Lerninhalte, sondern die Freude am Lernen und an der Sprache sind bedeutend für einen
nachhaltigen Spracherwerb. Der Bereich des Lesens nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein.
Über den schulischen (Aufgaben-)bereich hinaus, gilt eine umfassende Lesekompetenz als
unverzichtbare Schlüsselqualifikation, um den Anforderungen einer modernen Wissens- und

Der Wortschatz sollte vor dem Lesen bekannt sein und kann
gemeinsam nach folgenden Punkten mit Bildern aus dem Buch/ den
Wortkarten erarbeitet werden:
 Wie heißt das Wort?
 Welcher Artikel passt zu diesem Wort?
 Wie viele Silben hat das Wort? Wo ist die betonte (laute)/
unbetonte (leise) Silbe?

Informationsgesellschaft zu entsprechen.1
Zur Stärkung der Lesekompetenz eignen sich insbesondere Bücher, deren Inhalte an die individuelle

  
 

Du brauchst das Buch, Artikelkarten, evtl. große und kleine Steine.



Tipp:
Artikel mit Artikelkarten zuordnen – nicht alphabetisierte Kinder
arbeiten mit Farben (blau = der, rot = die, grün = das). Die laute Silbe
wird geklatscht, bei der leisen Silbe auf die Oberschenkel geklopft –
alternativ einen großen Stein für die betonte, und kleine Steine für
die unbetonten Silben legen.



Lebenswelt der Kinder anknüpfen und dadurch ihr Interesse wecken. Im Fokus unseres Buchprojektes
stand ein ganzheitlicher, spielerisch-erlebnispädagogischer Ansatz der Sprachförderung, der möglichst
alle Kinder zur aktiven Teilhabe anregen und jedem Kind einen individuellen Zugang zum Lernen
ermöglichen sollte. Auf den nächsten Seiten finden sich einige Übungen und Spiele, die im Rahmen
des Projektes mit den Schülerinnen und Schülern umgesetzt wurden. Die spielerischen Übungen sind
besonders für die Zielgruppe der Kinder im Alter von 6-11 Jahren geeignet und sollen ergänzend zum
Schwerpunkt „Förderung der Lesekompetenz“ folgende Kompetenzbereiche stärken:
o Förderung aller 4 sprachlichen Grundmodalitäten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben)
o Stärkung des Selbstwertgefühls, der Ich-Identität, „Stärken stärken“
o Fähigkeit zur Selbst- und Fremdreflexion von Werthaltungen, Einstellungen, Stärken
o Förderung des freien Ausdrucks und der Kreativität
o Stärkung des WIR-Gefühls, Gruppenzusammenhalt
o Selbstständiges Arbeiten, Arbeiten in peer-groups und Teams
o Förderung von Koordination, Rhythmusgefühl, Körperwahrnehmung
o Vermittlung von Freude am Lernen und an der Sprache
Neben den einzelnen Übungen finden sich folgende Symbole:

Lesen


Hören


Sprechen


Schreiben




Einzelübung Gruppenübung Material

_1 vgl. BIFIE (2016): Themenheft für den Kompetenzbereich „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“.


Tipps

Bewegungsspiele:
Artikelrennen: Die Kinder laufen durch den Raum, die Artikelkarten
sind am Boden verteilt. Wir rufen ein Wort – die Kinder müssen zur
richtigen Artikelkarte laufen.
Silben hüpfen: Wir malen/ legen Punkte auf den Boden und die
Kinder stellen sich davor auf. Wir rufen ein Wort und jedes Kind
muss entsprechend der Silbenanzahl nach vorne hüpfen. Hier
können auch Teams gegeneinander antreten.



2. Was für ein Durcheinander

Oje - die Sätze sind durcheinandergeraten. Schneide die einzelnen
Sätze aus und bringe sie in die richtige Reihenfolge. Dann lies die
Sätze laut vor.

Ziel: Textverständnis,
Sinnvolle Reihenfolge
schaffen

 
 

Du brauchst Schere, Kleber und (buntes) Papier.
In einer Gruppenübung bekommt jedes Kind 1 – 2 Sätze. Gemeinsam
müssen die Kinder ihre Sätze in der richtigen Reihenfolge auf das
Papier/ ein Plakat kleben. Danach lesen wir gemeinsam die Sätze
laut vor.

3. Buchstabendetektive


 

Schau dir noch einmal alle Sätze der letzten Seite an und mach dich
auf die Suche. Finde alle Selbstlaute und male sie rot an, aber
Vorsicht:
o
o
o
o
o
o
o

im 1. Satz nur den Selbstlaut e
im 2. Satz nur den Selbstlaut a
im 3. Satz nur den Selbstlaut i
im 4. Satz nur den Selbstlaut u
im 5. Satz nur den Selbstlaut o
im 6. Satz nur die Selbstlaute a und o
im 7. Satz nur die Selbstlaute e und u

Du brauchst einen roten Stift.
Auf dem Weg zum Wald entdecken die Kinder Fadi beim Musizieren und wollen
sofort mitmachen.
Am nächsten Tag stellen sich alle Flatifantenkinder gemeinsam vor Fadi und Franjo

In einer peer-Übung bekommt jedes Kind 2 Sätze. Wenn es fertig ist,
werden die Sätze mit dem Nachbarn getauscht und gegenseitig
kontrolliert.

sagt: „Gemeinsam macht es viel mehr Spaß“.
„Niemals lässt uns der jetzt rein“, sagt Fatma. Immer haben sie Fadi geärgert und nie
durfte er mitspielen.
Fadi hat alles gehört und sagt: „Kommt schon rein!“ Die anderen Kinder freuen sich,
dass Fadi sie nicht ausschließt.
In einer kleinen, bunten Stadt da leben sie, die lustigen, mutigen und fröhlichen
Flatifanten. Ach ja, und dann ist da noch Fadi. Er ist einfach anders.
Wenn alle Flatifantenkinder Fußball spielen, wird Fadi immer als Letzter ins Team
gewählt, weil er nicht so schnell laufen kann.
Da bleibt Fadi lieber zuhause. Denn hier hat er die Musik – seine Musik. Hier kann er
so sein, wie er möchte.

4. Der rote Faden
Wir spannen auf Augenhöhe der Kinder einen roten Faden quer
durch den Raum. Jedes Kind bekommt ein Bild aus der Geschichte.
Wer hat den Beginn? Wer das Ende? Und was passiert zwischendrin?
Die Kinder dürfen einzeln ihr Bild in der richtigen Reihenfolge
entlang des roten Fadens aufhängen und den anderen den Inhalt
dazu frei nacherzählen. Am Ende hängt die ganze Geschichte am
roten Faden.
Du brauchst einen roten Faden, Wäscheklammern, Kopien der Bilder
aus dem Buch.

Ziel: aktives Lesen,
Vokalübung

 

 


 
Ziel: Gedächtnistraining,
Inhalte nacherzählen


 

 


5. Musik ist cool und macht echt Spaß!
Wir basteln Musikinstrumente und singen und musizieren zum Lied
aus dem Buch.

Ziel: Kreativität &
Feinmotorik fördern

6. Komm und tanz mit!


 

Bastelanleitungen:

Wir stellen uns im Kreis auf und singen/ tanzen zu Fadis Lied:

o Rasseln: Leere Pappbecher werden bemalt und mit
unterschiedlichen Materialien (Steine, Reis, Linsen, Knöpfe)
befüllt. Über die Öffnung ein Stück Stoff/ Papier spannen und
mit einem Gummiring/Klebeband fixieren. Alternativ:
Klopapierrollen bemalen, befüllen und die Enden zukleben.
o Trommeln: Leere Dosen, Schachteln werden bemalt oder mit
Seidenpapier beklebt. Wir nehmen einen Luftballon,
schneiden das untere Ende ab, spannen es über die Dose und
fixieren es seitlich mit einem Klebeband. Alternativ kann man
auch ein breites Klebeband kreuz und quer über die Dose
kleben, bis kein Loch mehr zu sehen ist.

Ziel: Koordination &
Rhythmusgefühl fördern,
Assoziation von Text und
Bewegung

 

Ich sage hey (beide Arme in die Luft strecken)
und du sagst hi. (Arme winken)
Heute sind wir alle mit dabei. (3 Schritte vorwärts gehen)
Egal ob klein, (in die Hocke gehen)
egal ob groß, (aufstehen)
bei uns ist immer etwas los. (3 Schritte rückwärts hüpfen)
Wir singen DO-RE-MI-FA-SO-LA-DI (mit den Füßen stampfen)
langweilig wird uns hier nie. (im Kreis drehen )
Wir klatschen, stampfen, singen was, (klatschen, stampfen)
gemeinsam macht es viel mehr Spaß (Hände in die Luft strecken)
Du brauchst nur den Text zum Lied.


 

 



o Rasselring: Bunte Bänder werden an einen Holzring geknotet.
Dann binden wir an alle Bänder mehrere Glöckchen fest.
Du brauchst unterschiedliche Materialien zum Basteln, wie in den
Anleitungen oben beschrieben.



7. Körperkunstwerk
Die Kinder legen sich einzeln auf eine Papierrolle und wir zeichnen
die Körperkonturen nach. Jedes Kind schreibt/ malt in sein
Körperbild, was es gut kann/ gerne mag/ sich wünscht etc.
Die anderen Kinder dürfen gerne ergänzen.

Du brauchst eine Papierrolle und Stifte.
Alternative: Jedes Kind zeichnet seine eigene Hand nach und darf in
jeden Finger etwas schreiben und ein Bild in die Handfläche malen.

Ziel: Stärken aufzeigen,
Körperwahrnehmung


 
 

 

8. Weiterschreibgeschichte
Lies den Text genau durch und schreibe ein eigenes Ende zur
Geschichte. Überlege:
o Was macht Fadi jetzt?
o Was sagt er zu den anderen?
o Wie fühlt sich Fadi jetzt?
Versuche ganze Sätze zu schreiben und vergiss nicht auf die
Satzzeichen.
Du brauchst Papier und einen Stift.
In einer peer-Übung können sich die Kinder zu zweit ein Ende
überlegen und aufschreiben.
Für eine Gruppenübung setzen wir uns alle mit den fertigen
Geschichten in einen Sesselkreis und jedes Kind liest sein Ende vor.

Tipp: Kinder, die noch nicht alphabetisiert sind, überlegen sich ein
Ende und malen ein Bild (oder mehrere) dazu. Dann erzählen sie den
anderen ihre Bildgeschichte.

Ziel: kreatives Schreiben
fördern

9. Mehr als nur ein Name


 

Jedes Kind schreibt seinen Namen senkrecht auf ein Blatt Papier. Zu
jedem Buchstaben wird etwas dazu geschrieben, das man besonders
gut kann/ besonders gerne mag. Danach darf jedes Kind sein Bild
vorstellen.

 
Du brauchst Papier und Stifte.



 
 


Fadi hat Angst vorm Klettern und schafft es nur ein kleines Stück den
Baumstamm hinauf, bevor ihm ganz schwindelig wird. Er ist einfach nicht so
mutig wie die anderen. Alle Kinder haben ihn ausgelacht und gerufen: „Fadi,
glaube mir – du bist nicht wie wir! Richtige Flatifanten sind mutig und
fürchten sich nicht! Du hast bloß Angst und bist nur ein Wicht!“

.

Ziel: Stärken/ Vorlieben
reflektieren,
Mehrsprachigkeit
wertschätzen


 
 


Für eine Gruppenübung schreiben wir jeden Namen auf ein Papier
und die Gruppe überlegt gemeinsam, was das einzelne Kind sehr gut
macht/ sehr gerne mag.


 

Tipp 1: Nicht alphabetisierte Kinder malen Bilder neben die
Buchstaben.
Tipp 2: In mehrsprachigen Gruppen kann man auch gut über die
einzelnen Namen sprechen. „Woher kommt der Name Fadi?“ Was
bedeutet er in deiner Sprache? Gibt es den Namen auch in anderen
Ländern/ Sprachen?“



 

10. Verwoben und versponnen
Alle stellen sich im Kreis auf. Die Lehrperson hält ein Ende eines
Wollknäuels fest und nennt etwas, das er/ sie gerne mag/ gut kann…
„Ich esse gerne Nudeln – wer mag noch Nudeln?“ und wirft das
Knäuel zu einem Kind, das aufzeigt. Das Kind hält den Faden fest und
ist jetzt an der Reihe: „Ich lese gerne – wer liest noch gerne?“ usw.
Das Spiel wird so lange gespielt, bis alle Kinder Teil des
„Spinnennetzes“ sind.
Du brauchst ein Wollknäuel.

Ziel: Gemeinsamkeiten
finden, Gruppengefühl
stärken

DAS BIN ICH
Mein Name: ______________________________


 


 

So sehe ich aus

11. Hallo! Das bin ich!
Fülle den Steckbrief aus und male ein Bild von dir!

Du brauchst Papier und einen Stift.

Ziel: sich vorstellen und
andere besser
kennenlernen

Checkliste


 
 


Für eine Gruppenübung hängen wir alle fertigen Steckbriefe im
Raum auf. Die Kinder gehen herum und betrachten die Steckbriefe
ihrer Freunde und können sie so noch besser kennenlernen. Wir
können auch die Namen abdecken und die Kinder müssen erraten,
zu wem der Steckbrief gehört.


 

Tipp: Für nicht alphabetisierte Kinder eignet sich eine peer-group
mit einem alphabetisierten Kind sehr gut. Die Paare führen ein
Interview – das alphabetisierte Kind schreibt die Antworten auf den
Steckbrief.





Ich spreche diese
Sprachen:

 

 Mein Lieblingsessen 
_____________
_____________
_____________
Mein Fingerabdruck

So fühle ich mich heute:

______

 

12. Stabpuppen basteln
Wir nehmen einen Karton, zeichnen die Umrisse einer Figur darauf
und schneiden diese aus. Danach bemalen und bekleben wir unsere
Puppen wie die Flatifanten aus dem Buch. Wie sieht Fadi aus?
Welcher Flatifant trägt eine Mütze? Und wer hat eine Masche?
Am Ende befestigen wir unseren fertigen Flatifanten mit Klebeband
auf einem Holzstab.

Ziel: Kreativität &
Feinmotorik fördern


 

 

Du brauchst einen Karton, Schere, Kleber, Klebeband, einen Holzstab
und Stoffreste, Wolle, Knöpfe, Farben usw. nach Lust und Laune.



Tipp: Man kann auch einen alten Socken benutzen und ihn lustig
anmalen und bekleben.



13. So ein Theater!
Wir legen ein großes Leintuch über einen Tisch, damit man nicht
dahinter sieht. Dann nehmen wir unsere Stabpuppen und spielen in
einem Theaterstück die Geschichte von Fadi nach. Die Schüler/innen
bekommen in Kleingruppen einzelne Szenen aus dem Buch und
üben diese ein. Vorhang auf: Es geht los! Jede Gruppe spielt ihre
Szene nach und die anderen Kinder sitzen als Zuhörer/innen im
Publikum.
Du brauchst einen Tisch, ein Leintuch, Handpuppen.
Tipp: Die Kinder können sich auch gemeinsam zu einem Thema
(Freunde, Streit, Ausgrenzung etc.) eigene kurze Theaterstücke
überlegen/ einstudieren und dann aufführen. Dazu kann man auch
die Weiterschreibgeschichten sehr gut verwenden.

Ziel: Förderung des
freien Sprechens,
Rollenspiel

Ziel: über Emotionen
sprechen und diese
reflektieren

14. Der Gefühlswürfel
Zu Beginn werden die einzelnen Gefühle auf dem Würfel
besprochen. Jedes Kind würfelt und beschreibt das Bild:
„Hast du dich schon einmal so (traurig, fröhlich, müde etc.) gefühlt?“
„Was hast du dann gemacht/ was hat dir geholfen?“ „Wie fühlst du
dich heute?“

Wird das ? gewürfelt, sucht man sich ein beliebiges Gefühl aus - es
gibt ja noch so viele! Fällt dir etwas ein (z.B. verliebt, verwundert,
gelangweilt…)?


 
 

Du brauchst den Gefühlswürfel, Schere, Kleber.



Variante: Ein Kind stellt ein bestimmtes Gefühl pantomimisch dar –
die anderen dürfen es erraten. Ziel ist es, die eigene Gefühlswelt
reflektieren zu können, Erfahrungen und Strategien im Umgang mit
Emotionen zu teilen.




 

 



Bild: https://de.freepik.com/vektoren/hintergrund
erstellt von ibrandify - de.freepik.com

15. Gemeinsam statt einsam
Überlege und schreibe auf, was dir zum Thema „Freunde sind
wichtig, weil…“ einfällt!
Male ein Bild von dir und deiner besten Freundin/ deinem besten
Freund!

Ziel: eigene Werte
reflektieren


 
 

Du brauchst nur Stifte.



Tipp: Für eine Gruppenübung setzen wir uns in einen Kreis und legen
ein Plakat in die Mitte. Gemeinsam überlegen wir, warum Freunde
wichtig sind und schreiben/ malen unsere Gedanken auf das Plakat.


 

Freunde sind wichtig, weil…
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