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 I. Konzeptionelle Grundidee:

Die Förderung von Leselust und Lesekompetenz von Kindern gestaltet sich im Idealfall
in einer Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus. Um sowohl die Lesefähigkeit als
auch die Motivation zum Lesen von Texten bei Kindern zu verbessern, ist es deshalb
günstig, wenn Lehrkräfte und Eltern gemeinsame Anknüpfungspunkte in diesem
Prozess finden und in ihrer jeweiligen Rolle bestärkt und respektiert werden. Um das
Potenzial dieser Zusammenarbeit allen Beteiligten aufzuzeigen und ihnen die
lustvollen Momente des Lesens buchstäblich vor Augen zu führen, eignet sich ein
Lesefest, und zwar vor allem für Erstklässler und ihre Eltern.

Kurz nach dem Schulstart sind sowohl Eltern als auch ihre Kinder besonders motiviert.
Die Kinder wollen lesen lernen und die Eltern in der Regel ihre Sprösslinge darin
unterstützen. Tatsächlich sind beide Parteien gefragt: Die Kinder, welche erst die
Verbindung der abstrakten Buchstaben zu ihren Lebenswelten herstellen und damit
einige Durststrecken überwinden müssen, die Eltern, welche weiterhin als Vorleser
selbstverständlich zur Verfügung stehen sollten, um das Lustbetonte der Welten hinter
den Buchstaben nicht als Grundgefühl und bleibende Motivation zu gefährden,
sondern vielmehr zu unterstützen.

Die Konzeption des Lesefestes trägt diesen Überlegungen Rechnung. Die ersten
fragmentarischen Kenntnisse der Buchstaben werden zu Schlüsseln in spannende
Buchwelten. Die Eltern begleiten den Prozess und helfen da, wo es nötig wird, mit
ihren Lesekompetenzen aus und übernehmen aktiv die Rolle der Vorleser – dabei
gibt es auch für sie Neues zu entdecken. Bei den Kindern gilt es bereits vorhandene
Kompetenzen – wie die Fähigkeit Bilder zu entschlüsseln und in eine narrative Struktur
zu bringen – zu aktivieren. Sie sind ausdrücklich erwünscht im Leselernprozess.
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 II. Das Lesefest

Drei Hinweise vorab:

• Bereiten Sie dieses Fest gemeinsam mit einer Kollegin , z.B. der
Parallelklasse, vor und bitten Sie sie um Unterstützung bei der
Durchführung. Sie können dann wiederum Ihrer Kollegin bei ihrem
Fest helfen. Beziehen Sie die Eltern in die Vorbereitung und in die
Gestaltung des Festes ein. Z.B. können sie Lieblingsbücher ihrer
Kinder in die für das Fest eingerichtete Leseecke mitbringen.

• Führen Sie das Fest in einem großen Raum oder in zwei
Klassenräumen durch, damit genügend Platz für die 50-60
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorhanden ist.

• In der Werkstatt zur Unterrichtsplanung (Seydelstr. 5, 10117 Berlin,
Tel.: 9026-6529, E-Mail: mf.werkstatt@senbwf.verwalt-berlin.de)
kann eine Materialsammlung für das Lesefest ausgeliehen
werden.

Teil 1: Gemeinsamer Einstieg: Auf der Suche nach einer Tür ins

Reich der Buchstaben und Geschichten
Dauer: ca. 30

Beim Eintreten in den vorbereiteten Lesefest-Raum liegen auf einem Tisch farbige
Karten (grün, braun, blau, rot, rosa, gelb) bereit, die mit einem Band zum Umhängen
versehen und auf die Anzahl
der Kinder abgestimmt sind.
Jedes Kind wählt eine farbige
Karte aus und schreibt seinen
Namen darauf. Auf diese Weise
entstehen sechs Gruppen (die
Eltern gehören zur Gruppe ihres
Kindes).
Beim 2. Teil des Lesefestes be-
suchen diese Gruppen drei von
sechs Stationen. Dort lernen sie
verschiedene Bücher kennen
und erschließen sich diese
spielerisch.
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Das Lesefest beginnt nun mit einer gemeinsamen Einstiegssituation für alle Teilnehmer
und Teilnehmerinnen. Die Lehrerinnen stimmen die Kinder und ihre die Eltern
spielerisch auf das Thema „Lesen“, „Lesen lernen“ und sich „Geschichten
erschließen“ ein. Dabei verdeutlichen sie den Leselernprozess als Bedingung für das
Erkunden literarischer Welten:

Wir freuen uns, euch heute durch ganz  besondere Länder zu führen und euch

auf dieser Reise zu begleiten. Es sind  Länder einer Welt, die ihr bereits kennt:

die Welt der Geschichten bzw. der Bücher. Um die Tür zu diesen Ländern zu

öffnen, braucht man Schlüssel, es gibt viele Schlüssel, die hineinführen...

An dieser Stelle können berühmte, bekannte oder einfach eindrucksvolle
Geschichtenanfänge vorgelesen werden, die auf die Besonderheit literarischer
Welten verweisen. Dabei besteht die Möglichkeit je nach Klassenzusammensetzung
verschiedene Kulturen einzubeziehen, z. B über den Anfang arabischer Märchen: „Es
war und es war nicht...“. Wie könnte der Beginn der Reise noch anfangen?.. Kinder
und Erwachsene denken sich Anfänge für Geschichten aus...

Ein guter Anfang ist schon etwas wert, dennoch trifft man manchmal auf

schwer zu überwindende Hindernisse z.B. (Kaninchenlöcher, verschlossene

Türen usw.), auf jeden Fall muss man immer ein bisschen von seinem Alltag

zurücklassen...

Nun erfolgt das Vorlesen der Lesestelle zur „Tür in die Welt des Lesens“ aus „Ein Buch
für Bruno“, Beltz Verlag (siehe Materialsammlung) von Nikolaus Heidelbach bis zu der
Seite, in der die Kinder über die Treppe in das Buch hineinsteigen, auf roten Bändern
in die Geschichte hineinschwingen; Ulla von riesigen Krallen ergriffen wird und Bruno
scheinbar ins Nichts fällt. Dazu können die Bilder des Bilderbuchs bzw. die Farbfolien
auf dem OH-Projektor gezeigt werden.

Diese Welten kann man gemeinsam finden, z. B. vor dem Schlafengehen

zusammen mit dem Vater, der Mutter oder der Oma oder aber allein... Nur

dann muss man lesen können. Und dafür muss man sich manchmal ganz

schön anstrengen... . so wie die Leseratte Anita.

Die Geschichte „Poala, die Leseratte“ wird nun vorgelesen (siehe Materialsammlung,
veränderter Text der Geschichte „Paula, die Leseratte“ von Martin Ebbertz, mit
freundlicher Genehmigung des Autors). Die Leseratte Paola liebt das Lesen. Leider
kann sie sehr schlecht sehen. Doch sie stört sich wenig daran und nimmt sich die Zeit
zum Lesen, die sie braucht. Jeden Tag schafft sie einen Buchstaben und jeden
Abend freut sie sich auf den nächsten. Derweil denkt sie sich Wörter mit dem bereits
erlesenen Buchstaben aus. Zu ihrer Freude stellt Paola fest, dass sie am Ende der
Woche ihren eigenen Namen erlesen hat.
Zu diesem Text schließt sich eine Interaktion von Kindern und Eltern an. Nach Paolas
Vorbild suchen sie reihum Wörter mit den Anfangsbuchstaben von Paolas Namen: P
wie Pirat, Pudding, Panter... Es empfiehlt sich, die von Paola gefundenen Buchstaben
groß auf die Tafel oder ein Flip-Chart zu schreiben.

Die Buchstaben sind die Schlüssel zu den Buch-Welten...

Im Anschluss an das Paola-Spiel wird das Procedere der Stationenreise mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern geklärt.
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Teil 2: Entdeckung der Bücher in der Gruppe
Dauer: ca. 1 Stunde

Jede Gruppe (Eltern begleiten ihre Kinder) beginnt bei der Welt ihrer Farbe, d.h.
Kinder mit gelber Umhängekarte gehen zur gelben Station, Kinder mit grüner
Umhängekarte gehen zur grünen Station usw. Die literarischen Welten sind auf sechs
Gruppentische (mit Tischdecke und Aufgabenaufsteller in entsprechender Farbe)
aufgeteilt, die passend dekoriert sind und auf unterschiedliche literarische Genres
ausgerichtet sind: Krimis, Tiergeschichten, Märchen, Rätsel/Witze, Familien-
geschichten und Gedichte.
(Evtl. können einige der Dekorationen im Unterricht vorab schon erstellt werden)

Wenn alle Kinder am Tisch ein Wort mit dem ersten Buchstaben ihres Namens gesagt
haben, und dieser Buchstabe auf ihrer Namenskarte eingekreist ist, dürfen sie mit der
Aktion am Tisch beginnen (sprich: wer ein „P“ hat, muss drei Wörter mit P suchen). Es
erwartet sie eine Aufgabe oder spielerische Aktion, die zu einem bestimmten Buch
führt. Das Buch befindet sich unter einem Tuch und wird jeweils zum Schluss der
Aufgabe enthüllt und von einem Elternteil oder einer anderen betreuenden Person
vorgelesen.
Eine Glocke signalisiert nach ungefähr 20 Minuten den Wechsel, und die Gruppe
geht gemeinsam zur nächsten Station. Dort müssen die Kinder zum zweiten
Buchstaben ihres Namens ein Wort finden, ihn einkreisen lassen und dann die
Aufgaben auf dem Aufsteller angehen.
Jedes Kind besucht auf diese Weise mit seinem Elternteil  bis zur Pause drei Tische.

Arbeit an den Stationen:
Kurzbeschreibung der Lese-Welten

Die verschiedenen Buchangebote auf dekorierten Gruppentischen stellen ein
Spektrum verschiedener Genres dar. Die Aktionen knüpfen an bereits vorhandene
Kompetenzen der Kinder an und verbinden diese mit deren ersten Lese-Kenntnissen:
- Dechiffrieren von Bildern
- Zuordnungen von Bildern zu Schrift
- Zuordnungen von Schrift zu Bild
- Ergänzen von Buchstaben
- Finden von sprachlichen Ordnungssystemen (wie Reim, Klang)
- Spiel mit vorhandenem Geschichten-Repertoire (Märchen)
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1. Märchen (grüne Station)

Unter dem Tuch: Hier liegt ein illustriertes Märchen-Bilderbuch
wie z.B. „Der Froschkönig“ von Binette Schröder, Nord-Süd Verlag
(siehe Materialsammlung)
Dekoration: z.B. Rosengirlande,
Schlosszinne aus Pappe etc.

Material an der Station: DinA3-Kopien mit
leeren Bilderrahmen, unter denen Namen
von Märchen eingetragen sind, Kopien
aus Märchenbilderbüchern (siehe
Materialsammlung), Zeitschriften als
Collage-material, Scheren, Klebstoff, Stifte

A u f g a b e : Die Kinder erhalten die
Aufgabe, mit dem ausliegenden
Collagematerial oder mit eigenen
Zeichnungen die Rahmen zu füllen.
Unter dem Tuch liegt „Der Froschkönig“.
Das Märchen wird anhand der Bilder
möglichst erzählt (vorlesen würde zu
lange dauern).

2. Tiergeschichten (braune Station)

Unter dem Tuch : Hier liegt das Bilderbuch „Buchstabendschungel“ von Ursula
Poznanski, Dachs Verlag (siehe Materialsammlung)

Dekoration: z.B. grüne Girlanden, Blätter, Pflanzen
Material an der Station: Wort/Buchstaben-Puzzleteile (siehe Materialsammlung)
Aufgabe: Die literarische Vorlage beschreibt ein merkwürdiges Phänomen: In diesem
Dschungel hängen Buchstaben in den Lianen, die zunächst nirgendwo hinzupassen
scheinen. Dafür haben aber die Tiere merkwürdige Namen. Lange, Al etc. Die im
Buch vorgestellten Wort-Puzzle wie SCH und LANGE, W und Al liegen als Puzzle-Teile
aus und warten darauf zusammengesetzt zu werden. Was dieses Problem mit einem
Buch zu tun hat, erfahren Eltern und Kinder bei der anschließenden Lektüre.

3. Gedichte (blaue Station)

Unter dem Tuch: Hier liegt das Bilderbuch „Es war einmal ein Mann“ von James Krüss

und Jacky Gleich, Carlsen Verlag (siehe Materialsammlung)
Dekoration: z.B. Geschenkpapier mit Buchstaben
Material an der Station: Wortkarten mit Wörtern aus dem Gedicht (siehe
Materialsammlung), weiße unbeschriftete Karten, Stifte
Aufgabe: Wörter aus dem Gedicht liegen aus, auf weißen Karten sollen passende
Reimwörter gefunden werden. Die Kinder erfinden, die Eltern schreiben. Dass aus
diesen Reimwörtern eine ganze Geschichte werden kann, beweist das
anschließende Vorlesen des Buches „Es war einmal ein Mann ... .
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4. Krimi (rote Station)

Unter dem Tuch: Hier liegt das Bilderbuch „Detektiv Chatterton“ von Yvan Pommaux ,
Moritz Verlag (siehe Materialsammlung)
Dekoration: nicht unbedingt nötig

Material an der Station: Kopien verschiedener Seiten des Bilderbuchs
(siehe Materialsammlung)

Aufgabe: Teile der Bildergeschichte
liegen zerschnitten auf dem Tisch.
Wie gehört alles zusammen? Wer
kann den Fall lösen? (Evt. liegt auch
der Anfang aus, bzw. wird von den
Eltern vorgelesen.) Dann gilt es
Detektiv Chatterton zu helfen, indem
man den „Fall“ löst, d.h. die Bilder in
die richtige Reihenfolge bringt.
Alles richtig? Das stellt sich bei der
Betrachtung des Buches heraus.

5. Alltagsgeschichte/ Familiengeschichte (rosa Station)

Unter dem Tuch: Hier liegt das Bilderbuch „Tomaten ess ich nicht“ von Lauren Child,

Carlsen Verlag (siehe Materialsammlung)
Dekoration: angedeuteter Marktstand

Material an der Station: Erbsen, Fischstäbchen-Packung, Kartoffelbrei-Packung,

Wortkarten (siehe Materialsammlung), Tomaten, Möhren

A u f g a b e : Ein Marktstand hat
eröffnet. Verschiedene Lebens-
mittel liegen aus und müssen mit
Schildern versehen werden. Der
Besitzer des Ladens ist allerdings ein
Außerirdischer. Seine Bezeich-
nungen sind etwas ungewöhnlich.
Wohin  passen wohl  d ie
„orangefarbenen Lakritzstangen
vom Jupiter“? Was es mit dieser
Merkwürdigkeit auf sich hat, zeigt
nach der Lösung der Aufgabe
schließlich das Buch unter dem
Tuch.
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6. Witze/ Rätsel (gelbe Station)

Unter dem Tuch: Witzbuch, z.B. „Sensationelle Witze“, Ravensburger Buchverlag

(siehe Materialsammlung)
Dekoration: nicht unbedingt nötig
Material an der Station: kleine Döschen (z.B. Filmdosen) mit in Zeilen zerschnittenen,
kurzen Witzen (s. Materialanhang, bzw. Materialkiste),Blätter, Klebstoff
Aufgabe: Verschiedene Witze und Rätsel sind in Dosen verpackt. Wer sie auspackt,
findet Wörterstreifen, die als erstes in die richtige Reihenfolge gebracht werden
müssen. Dazu werden sie auf Blätter geklebt. Anschließend gilt es, die kleinen Texte
zu illustrieren. Dabei können Witze aus dem Buch unter dem Tuch vorgelesen oder
eigene Witze erzählt werden.

PAUSE
Dauer: ca. 30 Minuten

Ein kleines Büffet mit Saft, Kaffee, Tee, Buchstabenkeksen, Buchstabengummis und
sonstigen Leckereien (von den Eltern und Lehrerinnen zu organisieren) darf nun
gestürmt werden.
Gleichzeitig kann in der Leseecke geschmökert werden oder die Möglichkeit
bestehen, an den nicht bekannten Stationen zu „schnuppern“.
Im Verlauf der Pause dürfen sich die Kinder aus einem Ritter-ABC (siehe
Materialsammlung) ein Wort auswählen. Es kann z.B. mit dem ersten Buchstaben des
eigenen Namens beginnen oder dem Kind einfach besonders gut gefallen. Die
Lehrerinnen, die Eltern oder die Kinder selbst schreiben es auf die Rückseite der
farbigen Namenkarten.

Teil 3: Schlussrunde: Warnung vor so viel Geschichten!
Dauer: ca. 20-30 Minuten

Nachdem alle nach der Pause noch einmal zusammengefunden haben, werden die
ausgewählten Ritterwörter vorgelesen.

Was für eine Geschichte könnte aus diesen Wörtern entstehen?

Kinder und Erwachsene mutmaßen...

Lesestelle: Der Anfang des Bilderbuches „Die seltsamen Abenteuer des Don Quijote“
von Jörg Schubiger, Aufbau Verlag (siehe Materialsammlung, dort auch das Buch
„Don Quijote“ erzählt von Erich Kästner, Cecilie Dressler Verlag, zur Nachbereitung im
Unterricht) wird vorgelesen (bis Seite 7, erste Spalte). Der weitere Verlauf des Buches
wird am besten anhand der Bilder und mit eigenen Worten von der Lehrerin
zusammenfassend erzählt. So wird „mit einem Augenzwinkern“ deutlich gemacht,
dass es manchmal nicht ganz ungefährlich sein kann, zuviel Bücher zu
konsumieren.... .

Nach dem offiziellen Teil kann noch geschmökert werden. Einige Kinder und Eltern
haben sicher Lust auch die anderen drei Stationen auszuprobieren, die sie noch
nicht kennen gelernt haben. Für Fragen und Lektüre-Empfehlungen stehen die
Lehrerinnen weiter zur Verfügung
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Ausblick:

Das Lesefest bietet für Eltern und Lehrerinnen verschiedene Möglichkeiten des
Anknüpfens:

•  Eltern entdecken bei der Gruppenarbeit möglicherweise verschiedene
literarische Vorlieben ihrer Kinder, nehmen die Lesekompetenz ihrer Kinder
bewusst wahr,  und sie fühlen sich in ihrer Rolle als Vor – und Mitleser bestätigt.
Möglicherweise regt dies zu weiterer gemeinsamer Lektüre von Eltern und
Kindern an. Das Kennenlernen neuer Bilder-Bücher ist dabei sicher ein günstiger
Impuls.

•  Die Lehrerinnen können sich die Struktur des Lesefestes für die Einführung
weiterer Bücher zunutze machen (anspruchsvolle Bilderbücher eignen sich
besonders für Leseanfänger, da sie bei geringem Textvolumen trotzdem
altersadäquate ästhetische Angebote machen). Das „Überwinden der
Schwelle“ lässt sich als Ritual gestalten, dem ein Einstieg in das Buch folgt. Die
Erschließung des ganzen Buches kann dann einzelnen Kindern oder auch einer
Gruppe überlassen werden. Die Aktion kann ohne erheblichen Zeitaufwand vor
sich gehen und zum regelmäßigen Ereignis werden (z.B. einmal wöchentlich).

• Beim nächsten Besuch in einer Bibliothek können Eltern, aber auch die Lehrkräfte
mit ihren Klassen alle kennen gelernten Bücher aufsuchen (mit der Bibliothekarin
absprechen und evtl. mit einem Suchspiel verknüpfen) und z.B. die im Unterricht
oder beim Fest dazu entstandene Texte und Bilder mitbringen, die dann
vielleicht gemeinsam mit den Büchern in der Bibliothek präsentiert werden
könnten.

Anhang mit Vorlagen

• Aufgabenaufsteller

• Buchstabenkarten (braune Station)

• Wortkarten (rosa Station)

• Wortkarten (blaueStation)

• Witze zum Zerschneiden (gelbe Station)



Auf der Suche nach Türen ins Reich der Buchstaben und Geschichten

! LISUM Berlin 2004
9

Grüne Station: Märchen

Hier ist etwas Merkwürdiges passiert: Aus den Märchenbildern
sind alle Figuren verschwunden. Nur der Name des Märchens
steht noch auf dem Bilderrahmen.
Aufgabe: Bitte füllt die Bilderrahmen zu den Märchen neu.

Ihr könnt selbst malen oder aus den ausliegenden
Zeitschriften und Märchenblättern Figuren aus-
schneiden. Viel Spaß dabei.

Wenn ein Märchenrahmen gefüllt ist ...
Aufgabe:Wenn ihr in eurer Gruppe mindestens einen

Märchenrahmen gefüllt habt, dann findet ihr unter
dem Tuch ein weiteres Märchen. Betrachtet
gemeinsam die Bilder. Wer kennt das Märchen?
Erzählt es euch gegenseitig.

Braune Station: Tiergeschichten

Willkommen im Dschungel! Hoffentlich habt ihr keine Angst vor
seltsamen Tieren. Vielleicht sind sie sogar gefährlich. Ganz
sicher sind sie unbekannt! Oder doch nicht?
Aufgabe:Lest gemeinsam die ausliegenden Tiernamen auf den

Kärtchen. Versucht sie mit den Buchstabenkärtchen
zusammenzusetzen, bis euch das Tier bekannt
vorkommt.

Wenn ihr die Tiere entdeckt habt...
Aufgabe:Wenn ihr alle Tiernamen mit den passenden

Buchstaben verbunden habt, dann findet ihr unter
dem Tuch, tief unten im Dschungel, eine
dazugehörige Geschichte.

Die Aufgabenblätter auf weißes Papier kopieren, ausschneiden und auf einen gefalteten
DIN-A4-Karton in der entsprechenden Farbe aufkleben
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Blaue Station: Gedichte

Auf diesem Tisch findest du viele verschiedene Wörter. Alle
Wörter zusammen gehören zu einer Geschichte, die aus lauter
Reimen besteht. Ein Reim ist zum Beispiel Tisch und Fisch
oder Tanne und Kanne.
Aufgabe: Sucht nun zu den ausliegenden Wörtern selbst

 Reimwörter. Sagt sie den Erwachsenen, sie
 schreiben sie dann für euch auf leere Kärtchen.

Wenn ihr viele Reimwörter gefunden habt...
Aufgabe:Wenn ihr möglichst zu jedem Wort ein Reimwort

gefunden habt, dann taucht in den See unter das
blaue Tuch. Dort findet ihr eine ganze
Reimgeschichte.
Joker (falls ihr noch Zeit habt)
Versucht mal eine eigene Reimgeschichte zu erfinden. Die
Reimwörter auf den Kärtchen können euch helfen. Zettel und
Stifte liegen bereit.

Rote Station: Krimi

Ein Verbrechen ist geschehen. Ein Kind wird vermisst! Wer
kann den Fall klären? Detektiv Chatterton braucht eure Hilfe.
Aufgabe:Bringt die Bilder, die auf dem Tisch liegen, in die

richtige Reihenfolge.

Ob ihr die richtige Spur gefunden habt...
Aufgabe:Ob ihr die richtige Spur gefunden habt, erfahrt ihr,

wenn ihr das Tuch lüftet.

Die Aufgabenblätter auf weißes Papier kopieren, ausschneiden und auf einen gefalteten
DIN-A4-Karton in der entsprechenden Farbe aufkleben
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Rosa Station: Familiengeschichte

Willkommen  auf dem Markt. Ihr seht verschiedene
Lebensmittel. Wahrscheinlich kennt ihr sie alle.
Doch der Marktstand hat ab heute einen neuen Besitzer. Es ist
ein Außerirdischer. Bei ihm haben die gleichen Dinge ganz
andere Namen.
Aufgabe:Bitte helft dem neuen Besitzer seine neuen Schilder

den passenden Lebensmitteln zuzuordnen.

Wenn der Stand neu beschriftet wird...
Wenn alle Schilder neu verteilt sind, habt ihr euch eine Buch-
Pause verdient. Seht unter dem Tuch nach.

Gelbe Station: Witze und Rätsel

Mögt ihr gerne Witze? Ja! Dann seid ihr hier genau richtig.
Aufgabe:Jeder von euch findet am Tisch eine kleine Dose.

Packt sie gemeinsam mit einem Erwachsenen aus
und fügt die Wörterstreifen zusammen, so dass ein
Witz oder ein Rätsel entsteht. Klebt die kleinen Texte
auf Blätter und malt etwas Passendes dazu.

Wenn eure Blätter fertig sind...
Aufgabe: Wenn ihr fertig geklebt und gemalt habt, dann findet ihr unter dem Tuch noch

mehr Scherze.

Die Aufgabenblätter auf weißes Papier kopieren, ausschneiden und auf einen gefalteten
DIN-A4-Karton in der entsprechenden Farbe aufkleben
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Material

Gelbe Station: Familiengeschichte

Anleitung:
Die Wortkarten für den Marktstand auf rosa Papier (entsprechend der Stationsfarbe)
kopieren, evtl. laminieren, entlang der Linien ausschneiden.

Mondflutscher

grüne Drops

orangefarbene

Lakritzstangen
vom Jupiter

Wolkenflaum

Ocean-O-Twicks
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Material

Braune Station: Tiergeschichten

Anleitung: Die Karten (entsprechend der Stationsfarbe) auf braunes Papier kopieren,
evtl. laminieren, entlang der Linien wie Puzzleteile ausschneiden und auf dem Tisch
auslegen.

SCH LANGE
W AL
T IGER
F LEDERMAUS
G NU
A O
Z S
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Material:

Blaue Station: Gedichte

Die 12 Wortkarten auf blaues Papier (entsprechend der Stationsfarbe)
kopieren, entlang der Linien ausschneiden!

blau faul Frau

Mann See kalt

Wald Licht Helle

Eis glatt Hänge

Tal Dach Weg
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Material

Gelbe Station: Witze und Rätsel

Witze auf gelbes Papier (entsprechend der Stationsfarbe) kopieren,
entlang der Linien zerschneiden und in Filmdöschen sortieren.

Johannes kommt vom ersten Schultag nach

Hause.

„Na, hast du heute auch was gelernt?,

fragt der Vater.

„Ja, allerdings“, berichtet Johannes.

„Alle anderen Kinder bekommen

viel mehr Taschengeld als ich.“

In der Musikstunde fragt der

Lehrer:

„Was ist das wichtigste

Streichinstrument?“

Hubert meldet sich: „Der Pinsel!“
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Uwe kommt nach Hause.

Die Mutter erwartet ihn schon und schimpft:

„Der Lehrer hat sich schon wieder beschwert.

Du benimmst dich einfach unmöglich.“

„Ach, wie will der denn das wissen?“,

meint Uwe gelassen.

„Wo ich schon seit

einer Woche nicht mehr in der Schule war.“

Der Lehrer sagt verärgert zu Peter:

„Ich hoffe, dass ich dich nie wieder

beim Abschreiben erwische.“

Peter antwortet: „Das hoffe ich auch.“

Was ist doppelt gemoppelt?

Ein Zebra auf

einem Zebrastreifen.
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Wie nennt man einen Vogel,

der auf einer Eisenbahn sitzt?

Einen Zugvogel.

Welches Tier isst

mit Löffeln?

Der Hase.

„Gestatten, dass ich mich vorstelle.

Mein Name ist Kurz.“

„Sehr erfreut, mein Name ist auch kurz.

Ich heiße Lang.“

Warum sind Elefanten

so runzlig?

Weil sie so schwer

zu bügeln sind.
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Welches Tier geht im

Hemd spazieren?

Der Floh.

Ein Elefant und eine Maus gehen zusammen

über eine Holzbrücke.

Sagt die Maus zum Elefanten:

„Hörst du, wie wir trampeln?“

Welches ist das

genügsamste Tier?

Die Motte. Sie frisst nur Löcher.

Zwei Fische treffen sich im Meer.

„Hei“, sagt der eine.

„Wo?“, fragt der andere.
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„Na, wie funktioniert Ihre selbsterfundene

Mausefalle, Herr Huber?“

„Einfach großartig. Jeden Morgen sind zwei

Mäuse drin, die sich über die

Technik totgelacht haben.“

Ein Elefant geht ins Kino und setzt

sich direkt vor eine Maus.

Nach einer Weile steht die Maus auf und setzt

sich vor den Elefanten.

Dann dreht sie sich um und sagt:

„Na, man sieht nicht besonders gut,

wenn vor einem jemand sitzt.“


