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1 Konzeptionelle Grundidee:

Lesekompetenz fördern, und zwar im Verbund von unterschiedlichen Medien und als
gemeinsames Anliegen von Elternhaus und Schule - das ist das konzeptionelle Ziel für
ein etwa dreistündiges Lesefest mit Kindern ab neun Jahren, ihren Eltern, Lehrerinnen
und Lehrern. Geschichten aus aktuellen und klassischen Kinderbüchern stehen dabei
im Mittelpunkt.

Zielvorstellungen:

• Kinder setzen sich mit literarischen Erzählstrukturen in verschiedenen medialen
Formen kreativ und lustvoll auseinander.

• Lesen wird als Schlüsselkompetenz für einen souveränen Umgang mit Medien
aller Art begriffen.

• Kinder verwandeln ihre Medienerfahrungen über eine Auseinandersetzung mit
verschiedenen Erzählstrukturen und eigene Kreativität in Medienkompetenz,
das heißt in einen bewussten und reflektierten Umgang mit Medien.

•  Eltern entwickeln ein Interesse für die kindliche Rezeption von Geschichten
und werden ermutigt, ihre Kinder beim Lesen, Hören oder Sehen von
Geschichten zu begleiten und mit ihnen darüber zu sprechen.

•  Elternhaus und Schule werden als einander ergänzende Institutionen wahr-
genommen, die Kindern einen Zugang zu Geschichten vermitteln,
Lesemotivation fördern sowie Lese- und Medienkompetenz erweitern.

•  Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen aktuelle und klassische Titel der
Kinder- und Jugendliteratur kennen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei
auf den Hörmedien und der Rezeption von mündlich Erzähltem.

Das Lesefest ist als Geschichten-Werkstatt konzipiert. Dabei wird berücksichtigt, dass
die meisten Kinder schon spätestens seit dem Kindergartenalter Geschichten auf
verschiedene Art und Weise kennen gelernt haben, sei es über mündliches Erzählen,
Bücher, Fernsehen, Hörkassetten, Kino oder Theater. Über die Marketing-Strategie des
Medienverbunds sind sie es darüber hinaus gewohnt, ein und dieselbe Geschichte in

allen medialen Formen
zu rezipieren. Dieser
Geschichtenfundus kann
genutzt und erweitert
werden, um sie nun für
einen differenzierten und
analytischen Umgang
mit literarischen Texten
zu sensibilisieren und ihre
Aufmerksamkeit für die
Besonderheiten der un-
terschiedlichen Medien
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zu schärfen. Die grundlegenden Elemente und Strukturen von Geschichten bilden
dabei eine Schnittstelle zwischen Literatur und anderen Medien. Figuren, Orte und
symbolische Gegenstände sind tragende Elemente einer jeden Geschichte. Über die
Klammer bzw. den Rahmen des Geschichtenerzählens wird allen Beteiligten die
Möglichkeit gegeben, ihre ganz persönliche Erfahrung mit Geschichten
einzubringen, wobei Geschichten aus Büchern, dem Fernsehen oder einem Comic
gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Die Schüler(innen) sollten bei dem Lesefest in der dritten oder vierten Klasse sein. Je
nach Entwicklungsstand beginnen sie eigenständig kürzere oder längere Texte zu
lesen und genießen es, in komplexere Erzählzusammenhänge einzusteigen. Nicht
zuletzt wird die Förderung von Medienkompetenz der Schüler in der Schule immer
wieder eingefordert. Die Geschichten-Werkstatt kann in diesem Zusammenhang
unterstützend wirken und auch Anregungen geben, die im Unterricht fortgeführt
werden können. Ein Schwerpunkt in der Konkretisierung des Geschichtenfestes sind
die Hörmedien.

2 Das Geschichtenfest

Drei Hinweise vorab:

• Bereiten Sie dieses Fest gemeinsam mit einer Kollegin bzw. einem
Kollegen der Parallelklasse vor und bitten Sie um Unterstützung bei der
Durchführung. Sie können dann wiederum Ihrer Kollegin/Ihrem Kollegen
beim Fest in der Parallelklasse helfen. Beziehen Sie die Eltern in die
Vorbereitung und in die Gestaltung des Festes ein. Wenn Sie in Ihrer
Klasse von Lesepaten unterstützt werden, so sind auch diese sicher
gerne bereit, beim Fest zu helfen.

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

• 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.
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Teil 1: Gemeinsamer Einstieg
Dauer: ca. 30 Minuten

Material:

• DIN-A5-Karten in sechs Farben, die zu DIN-A6-Klappkarten gefaltet werden,
mit einem Band zum Umhängen

• 5 Kisten (farbunabhängig bzw. -neutral) mit den Aufschriften:
• Dialog
• Held/Heldin
• Ort
• Geräusch
• Stimme

Darin befinden sich jeweils drei Karten mit Zitaten bzw. Bildern aus berühmten
Geschichten (siehe Materialsammlung).

Im Lesefest-Raum liegen auf einem Tisch farbige Klappkarten (grün, blau, rot, weiß,
gelb, lila) 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 (und vielleicht auch noch seine Lieblingsgeschichte bzw. sein
Lieblingsmärchen). Auf der Rückseite der Karte ist Platz für Geschichtenbausteine in
Bild- oder Textform, welche an den einzelnen Stationen erworben und dann
aufgeklebt werden.
Die Farbe der Klappkarte entscheidet über die Zugehörigkeit zu einer der sechs
Gruppen (die Eltern gehören zur Gruppe ihres Kindes). Beim 2. Teil des Lesefestes

besuchen diese Gruppen drei von sechs Stationen der Geschichten-Werkstatt.
Das Geschichtenfest beginnt mit einer gemeinsamen Einstiegssituation für alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Leiter(innen) stimmen Eltern und Kinder auf das
Thema "Geschichten auf verschiedene Weise kennen lernen und weitererzählen" ein.
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Wir begrüßen euch zu einer Geschichten-Werkstatt. Sicher kennt ihr schon viele Geschichten,
heute wollen wir euch zu regelrechten Geschichten-Meistern ausbilden. Denn wer viele
Geschichten kennt und selber sogar welche erfinden bzw. erzählen kann, dem kann das unter
Umständen das Leben retten. Kennt ihr solche Situationen, in denen euch eine Geschichte
sehr geholfen hat? Oder fallen euch Geschichten ein, die davon handeln? Es gibt da eine
Geschichte aus 1001 Nacht. Es geht um fünf Räuber, die in einen Hinterhalt gerieten....

(Die Geschichte „Die fünf Räuber“ ist zur Vorbereitung nachzulesen in:
Die schönsten Märchen aus 1001 Nacht. Nacherzählt von Günter Eich. Frankfurt/M,
Leipzig: Insel Taschenbuch 1996; siehe Materialsammlung)

Die Leiter(innen) erzählen in groben Zügen die Geschichte der fünf Räuber, die
gefangen genommen und zum Tode verurteilt werden. Nur derjenige soll mit dem
Leben davonkommen, der die beste Geschichte erzählt – am Ende gefällt dem
Kalifen jede Geschichten so gut, dass er alle fünf Räuber begnadigt. Nach der
Erzählung folgt ein Gespräch mit Kindern und Eltern.

Wärt ihr in der Situation der Räuber, welche Geschichte würdet ihr erzählen? Wäre die eigene
Lieblingsgeschichte geeignet? Warum, warum nicht?
Was gehört alles zu einer guten Geschichte dazu? Welches Werkzeug wird gebraucht?
Welches Material ist notwendig? Welche Grundbausteine braucht eine Geschichte?

Danach werden fünf Kisten hervorgeholt. Auf den Kisten ist jeweils ein Baustein einer
jeden Geschichte notiert: Dialog, Held/Heldin, Ort, Geräusch, Stimme. In jeder Kiste
befinden sich auf je drei Karten Zitate bzw. Bilder aus berühmten Geschichten, die
zum jeweiligen Baustein passen (zum Beispiel: „Pippi Langstrumpf“ von Astrid
Lindgren, „Am Samstag kommt das Sams“ von Paul Maar und „Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer“ von Michael Ende; siehe Kopiervorlagen). Aus den Kisten wird
nun jeweils eine Karte gezogen. Die Leiter(innen) und die Teilnehmer(innnen)
versuchen daraus gemeinsam eine neue Geschichte zu entwerfen. Je nachdem wie
lange die Konzentration der Kinder anhält, kann dieses Procedere ein paar Mal
wiederholt werden.

Um selber Geschichten anzufertigen, ist es gut, wenn man vorher viele andere Geschichten
kennen gelernt hat. Geschichtenerzähler sind bekannt dafür, dass sie bei anderen "klauen".
Zumindest lassen sie ihre Phantasie durch die Geschichten anderer anregen. Wo aber gibt es
Möglichkeiten, Geschichten kennen zu lernen?

Im Gespräch mit den Kindern wird auf unterschiedliche Medien verwiesen. Die Kinder
berichten von Kassetten, Fernsehen, Kino oder Büchern. Die Leiter(innen) verweisen
darauf, dass bei den verschiedenen Medien jeweils andere Besonderheiten für das
Geschichtenerzählen wichtig werden. Die "Grundmaterialien" bleiben allerdings
immer die gleichen. Um zum Geschichten-Meister in allen Medien zu werden, bieten
die Leiter(innen) einen Parcours durch eine Geschichten-Werkstatt an und erklären
das weitere Vorgehen.

 Held/Heldin
 Dialog  Ort

 Geräusch
 Stimme
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In der Geschichten-Werkstatt werdet ihr euch nun in Gruppen an verschiedenen Stationen mit
Geschichten beschäftigen. Eure Klappkarte hat eine bestimmte Farbe und die passt zu einer
der sechs Stationen. Eure Eltern sind automatisch in eurer Gruppe. An jeder Station findet ihr
einen Aufgaben-Aufsteller, der erklärt, was ihr dort machen sollt. Ihr habt an jeder Station 20
Minuten Zeit, danach wird gewechselt (Reihenfolge der Tische festlegen). Jede Gruppe hat
die Möglichkeit drei Stationen zu besuchen. Nach einer Stunde gibt es dann eine Pause (mit
Buffet). In der Pause können sich alle die Stationen anschauen, die sie nicht bearbeitet haben.
Danach treffen wir uns wieder alle zur Schlussrunde. An jeder Station findet ihr ein Körbchen
mit Geschichtenbausteinen. Einen Baustein dürft ihr ziehen und innen auf eure Klappkarte
kleben. Diese Bausteine sind in der Schlussrunde bestimmt eine große Hilfe.

Teil 2: Geschichten-Werkstatt
Kinderliterarische Texte in unterschiedlichen Medien entdecken und
kreativ weiterentwickeln

Dauer: ca. 1 Stunde

Material:

• Glocke
• 6 Klebestifte (1 pro Station)
• 6 Körbe (1 pro Station)
• ca. 110 „Geschichtenbausteine“ (Wort- und Bildkarten, verteilt auf die

Körbe an den Stationen, Kopiervorlagen in der Materialsammlung)
• weiteres stationsspezifisches Material, farbige Tücher, Medien etc. (siehe

Beschreibung der Stationen)

Alle Gruppen begeben sich an die Stationen, die sich an unterschiedlichen
medialen Formen orientieren: Bildgeschichte, Text, Hörspiel und Film. An den
Stationen lösen Eltern und Kinder jeweils eine Aufgabe, mit der die Aufmerksamkeit
auf die Besonderheiten der Erzählstrukturen in unterschiedlichen Medien gelenkt
wird. Gleichzeitig führt die Aufgabe zu einem kinderliterarischen Text (der unter dem
farbigen Tuch bereit liegt), der nach der Gruppenarbeit ganz oder in Auszügen von
den Eltern vorgelesen oder, wenn es ein Hörspiel ist, gemeinsam angehört werden
kann (Aufgabenstellungen im Anhang und in der Materialsammlung).
Zum Abschluss der Arbeit an den einzelnen Stationen (Gruppentischen) zieht jedes
Kind einen Geschichtenbaustein (Wort- oder Bildkarte mit einem Zitat aus dem
jeweiligen Buch), und klebt ihn auf die Innenseite seiner Klappkarte. Eine Glocke
signalisiert jeweils nach 15 - 20 Minuten den Wechsel und die Gruppe geht
gemeinsam zum nächsten Arbeitstisch. Jedes Kind besucht auf diese Weise bis zu
drei Stationen mit seinen Eltern; in jedem Fall sollte eine „Hör-Station“ dabei sein. (Die
grüne und die lila Station sind Hör-Stationen.)

Die Präsentation der Geschichten an den sechs Gruppentischen orientiert sich an
dem Spektrum unterschiedlicher medialer Formen. Die spielerischen Aktionen
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knüpfen an bereits vorhandener Medienkompetenz der Kinder beim Lesen und bei
der Rezeption von Hörkassetten oder Filmen an und sollen diese weiter fördern:

Hören:
• Akustik in Hörmedien bewusst wahrnehmen / Stimmen und Geräusche als eigene

Erzählebene erkennen
• akustische Erzählstrukturen als Folie für Assoziationen nutzen, wiederkehrende

Motive erkennen und einordnen können

Sehen:
• Erzählstrukturen in Bildergeschichten wahrnehmen
• Bildsprache in Textsprache transferieren, "Leerstellen" in Bildern kreativ ausfüllen
• Ordnungsprinzipien bei bewegten Bildern erkennen
• Mittel filmischen Erzählens kennen lernen und selbst kreativ umsetzen

(hier Bildausschnittwechsel: vom Detail in die Totale und umgekehrt)

Lesen:
• Wörter entschlüsseln und in einen Sinnzusammenhang stellen / sinnverstehendes

Lesen
• Buchtexte als ästhetische Ausdrucksform wahrnehmen und in Beziehung zu

anderen Medien setzen

Beschreibung der Stationen

Unter dem Tuch:
Hier liegt ein Bilderbuch, in dem eine Geschichte
ohne Text erzählt wird, wie z.B. "Notizen vom Käptn‘s

Dinner" von Marei Schweitzer, Bajazzo Verlag 2004
(siehe Materialsammlung).

Material an der Station: Kopien von einigen Seiten der oben genannten
Bildergeschichte mit leeren Sprechblasen und Textfenstern, also eine Bilder-
geschichte mit "weißen Flecken" (Kopiervorlagen in der Materialsammlung).

Aufgabe: Die Kinder erhalten die Aufgabe,
anhand der Bildbetrachtung Geräusche,
Gerüche und Dialoge zu assoziieren. Kinder
oder Eltern tragen die Textvorschläge dann in
die dafür vorgesehenen Sprechblasen und
Textfenster ein. Anschließend wird unter dem
Tuch das Bilderbuch entdeckt und die
Bildergeschichte kann im Ganzen betrachtet
und gemeinsam erzählt werden.
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Unter dem Tuch: Hier liegt eine Hörspiel-CD, bei der
Geräusche eine wichtige Rolle spielen, wie z.B. "Das
Gespenst von Canterville" von Oscar Wilde. Audio-
CD von Oscar Wilde, Sprecher Thomas Vogt, Argon
Verlag 2004. Außerdem liegt dort das „Gespenst von
Canterville“ als Text, Klett Leseheft 2004 (siehe
Materialsammlung).

Material an der Station: Ein CD-Player steht bereit, um eine CD mit einer Collage
unterschiedlicher Geräusche abzuspielen, z.B. Kettenrasseln, Stöhnen etc. (CD siehe
Materialsammlung). Außerdem liegt ein Fragebogen aus, auf welchem die
vermuteten Ursachen der Geräusche notiert werden und der als Vorlage zur
Assoziation einer Geschichte dient (Kopiervorlagen in der Materialsammlung).

Aufgabe: Die Kinder erhalten die Aufgabe, die
Geräuschcollage (ca. 2 Minuten) anzuhören und
aufgrund der Höreindrücke eine Geschichte zu
assoziieren. Welche Handlungen gehören zu den
Geräuschen, wer gibt die Geräusche von sich, was
passiert? Als Partnerarbeit von Elternteil und Kind
oder gruppenweise wird ein Fragebogen
ausgefüllt, so dass der Entwurf einer Geschichte
entsteht. Anschließend wird die Hörspiel-CD unter

dem Tuch entdeckt, versehen mit der Anregung in die Geschichte "reinzuhören". Für
diejenigen, die lieber lesen möchten, liegt das Buch bereit.

Unter dem Tuch: Hier liegt das Bilderbuch "Zwerg

Nase" von Wilhelm Hauff. Ein Spielbilderbuch mit
Bastelbogen für ein Daumenkino. Frei nach dem
Märchen. Text von Verena Busch mit Illustrationen
von Bettina und Goran Djurovic. Aufbau Verlag 2004
(siehe Materialsammlung).

Material an der Station: Auf dem Tisch liegen
Kopien von einem Bausatz für ein Daumenkino
(Kopiervorlagen in der Materialsammlung),
Scheren und zwei Heftmaschinen (Tacker).

Aufgabe : Das (Daumen-)Kino soll gleich
anfangen; leider ist es noch gar nicht fertig.
Kinder und Eltern schneiden die Bilder aus und
bauen das Daumenkino zusammen. Anschließend entdecken sie unter einem Tuch
die Geschichte "Zwerg Nase" von Wilhelm Hauff als Bilderbuch und vollziehen die
Geschichte mittels Text und Bildern nach.
Alternativ könnte man auch das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“
einsetzen, das in gleicher Aufmachung ebenfalls bei Aufbau erschienen ist. Zu beiden
Büchern gibt es auch passende CD-ROMs, erschienen im Cornelsen Verlag, mit denen man
im Unterricht weiterarbeiten könnte. Zu „Zwerg Nase“ existieren ebenso eine 2003 im Argon
Verlag erschienene Audio-CD und ein russischer Zeichentrickfilm von 2003, inzwischen auch
als Video/DVD erhältlich (Regie: Ilja Maximow, 82 min).
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Unter dem Tuch: Hier liegt ein Hörspiel, das sich durch
viele Figuren mit prägnanten Stimmen auszeichnet, wie
z.B. „Der kleine Hobbit“ (siehe Materialsammlung).
Geeignet wären auch „Pu der Bär“ oder „Alice im Wunderland“
und andere phantastische oder märchenhafte Geschichten.

Material an der Station: Ein Aufnahmegerät mit Mikrofon (Kassettenrekorder,
Minidiskrekorder, an den PC-Aktivboxen zum Abspielen angeschlossen werden
können, o.Ä.) steht bereit, um Stimmproben aufzunehmen. Kopien mit einem kurzen
Dialog liegen aus (Kopiervorlagen in der Materialsammlung). Außerdem benötigt
man einen CD-Player zum Abspielen eines Auszugs aus einem Hörspiel.

Aufgabe: Wie klingt ein Zwerg, ein Ork, eine Elfe oder ein
Zauberer? Die Kinder erhalten die Aufgabe, einen
Dialogtext mit verteilten Rollen vorzulesen und ihre Stimme
dabei so zu verstellen, dass sie die Rolle einer
fantastischen Figur annehmen. Zur Auswahl stehen die
Figuren Zwerg, Ork, Elfe, Zauberer usw. aus dem „kleinen
Hobbit“. Die fertige Aufnahme hört sich die Gruppe
danach an. Wie es die Sprecher(innen) bei einer
Hörfunkproduktion machen, erfahren die Teilnehmer beim
Hören einer CD, die sie unter dem Tuch entdecken.

Unter dem Tuch: Hier liegt ein Bilderbuch, das sich
durch Illustrationen auszeichnet, in denen mit
filmischen Mitteln eine Geschichte erzählt wird, z.B.

"Zoom" und „Re-Zoom“ von Istvan Banyai, im Verlag
Sauerländer 1995 bzw. 1996 erschienen (siehe
Materialsammlung).
Die Bücher arbeiten mit dem filmischen Mittel der permanenten
Kontextverschiebung. Zunächst sieht man beispielsweise eine
Frau, auf der nächsten Seite sieht man die Frau als Abbildung
einer Limonadenflasche, dann die Limonadenflasche als
Werbeplakat auf einem Schiff usw.

Material an der Station: Kopien mit drei verschieden großen ineinander
liegenden Rechtecken (Kopiervorlagen in der Materialsammlung), drei
entsprechende Rechtecke aus Pappe, die zum Abdecken benötigt
werden (siehe Materialsammlung), und Filzstifte liegen aus.

Aufgabe: Ein Kind beginnt und zeichnet einen
Gegenstand oder eine Person in das kleinste
vorgegebene Rechteck in der Mitte, ohne dass
die anderen Gruppenmitglieder dies beo-
bachten dürfen. Die Zeichnung wird dann mit
einer Pappe abgedeckt und das Blatt an den
Nächsten in der Gruppe weitergegeben. Dieser
zeichnet in das nächst größere Rechteck die
unmittelbare Umgebung des Gegenstands und
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deckt die Zeichnung wiederum mit einer Pappe ab. Ein Dritter liefert schließlich den
örtlichen Rahmen und zeichnet in das äußere Rechteck eine Landschaft. Im
Anschluss wird das Gesamtwerk begutachtet und gemeinsam eine Geschichte
daraus abgeleitet. Dieses Procedere kann in der Gruppe parallel mit mehreren
solcher Arbeitsblätter erfolgen und eventuell auch von außen nach innen gestaltet
werden. Das Prinzip folgt der ästhetischen Gestaltung des Bilderbuches "Zoom", das
unter dem Tuch zum anschließenden Betrachten bereitliegt.

Unter dem Tuch: Hier liegen Freddy-Bände „Freddy-

Ein wildes Hamsterleben“ und „Freddy – Ein Hamster

lebt gefährlich“ von Dietlof Reiche, Verlag Beltz &
Gelberg, auf denen der von Wolf Erlbruch gestaltete
Hamster Freddy zu sehen ist.

Material an der Station: Ein Textauszug aus „Freddy - Ein wildes Hamsterleben“,
Kopien mit Bilderrahmen (Kopiervorlagen in der Materialsammlung), Buntstifte und
Filzstifte liegen bereit. Außerdem werden eine Pinnwand oder eine Wäscheleine mit
Wäscheklammern zum Aufhängen der entstehenden Portraits benötigt.

Aufgabe: Die Eltern lesen ihren Kindern den
ausliegenden Textauszug vor. Dort erzählt der
Hamster Freddy seine Geschichte aus der Ich-
Perspektive. Es ist von Käfig, Fütterung und
anderen merkwürdigen Dingen die Rede,
aber man weiß nicht, wer da eigentlich
erzählt. Nach dem Höreindruck soll jedes Kind
zusammen mit seinen Eltern ein Portrait des
des Lebewesens entwerfen, das es gehört hat,
das in seiner Vorstellung entstanden ist.
Ist es ein Mann oder eine Frau? Oder ein Tier? Wie klingt seine bzw. ihre Stimme? Wie
mag er oder sie aussehen? Welche Hinweise erhält man durch den Text? Wenn das
Portrait fertig ist, wird es an der Station aufgehängt. Unter dem Tuch gibt es dann die
Freddy-Bücher zu entdecken und dessen Antlitz zu schauen.
Alternativ könnte man hier auch einen Ausschnitt aus dem Hörbuch „Freddy – Ein wildes
Hamsterleben“ von Dietloff Reiche, geprochen von Jochen Busse, 2 Audio–CDs Hörcompany
2004, einsetzen.

PAUSE
Dauer: ca. 30 Minuten

Ein kleines Buffet mit Saft, Kaffee, Tee, Buchstabenkeksen, Buchstaben-
gummis und sonstigen Leckereien (von den Eltern und Lehrer(inne)n zu
organisieren) darf nun gestürmt werden.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, an den nicht bekannten Stationen zu
„schnuppern“.
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Teil 3: Gemeinsamer Schluss
Eigene Geschichtenanfänge entwickeln

Dauer: 30 – 45 Minuten

Material:

• Overhead-Projektor,
• Farbfolien von "Doktor Dodo schreibt ein Buch", Autor Ole Könnecke (siehe

Materialsammlung)

Nach der Pause versammeln sich Eltern und Kinder zu einer Schlussrunde. Per
Overhead-Projektor wird der Anfang der Geschichte "Doktor Dodo schreibt ein Buch"
von Ole Könnecke vorgestellt. Die Präsentation endet an der Stelle, als Doktor Dodo
nach dem ersten Satz für sein Buch sucht. Die Kinder werden aufgefordert, einen

Vorschlag für Doktor Dodo zu machen und den ersten Satz für ihn zu erfinden. Dabei
helfen ihnen die Klappkarten, auf denen sie in dem Parcours durch die Geschichten-
Werkstatt verschiedene „Geschichtenbausteine“ (Wort- und Bildzitate) gesammelt
haben. Mit Hilfe dieser Bausteine überlegen sie sich den Anfang einer Geschichte
und machen im Plenum Vorschläge für einen ersten Satz. Abschließend präsentieren
die Leiter(innen), welche Geschichte Doktor Dodo bei anderen Schreibversuchen
selbst eingefallen ist.

Die Leiter(innen) schließen den offiziellen Teil und leiten über zu einem
gemütlichen Beisammensein. Es soll noch Zeit zum Schmökern, zum
Fragenstellen und für Lektüre-Tipps bleiben.
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Material
Um Ihnen die Vorbereitung des Lesefestes zu erleichtern gibt es eine Materialsammlung mit
allen benötigten Medien, Kopiervorlagen, Tischdecken und vielen anderen Materialien, die
Sie ausleihen können (Kontakt: Werkstatt zur Unterrichtsplanung, Seydelstr. 5, 10117 Berlin, Tel.:
9026-6529, E-Mail: mf.werkstatt@senbwf.verwalt-berlin.de).

Die Materialsammlung enthält:
• sechs farbige Tücher
• alle Bücher sowie Hörspiele auf CD
• Aufsteller mit Arbeitsaufträgen für die Stationen
• 5 Kisten mit den Aufschriften: Geräusch, Held/Heldin, Ort, Dialog, Stimme
• jeweils 3 passende Karten mit Zitaten bzw. Bildern aus berühmten Geschichten zu

den Rubriken: Geräusch, Held/Heldin, Ort, Dialog, Stimme
• Dialogtexte (Station 4)
• Papprechtecke zum Abdecken (Station 5)
• Textauszug aus „Freddy – Ein wildes Hamsterleben“ (Station 6)
• Farbfolien vom Kinderbuch "Doktor Dodo schreibt ein Buch"

Material, das Sie bereitstellen müssen:
• DIN-A5-Karten in den Farben blau, lila, weiß, grün, rot und gelb, zu DIN-A6-

Klappkarten gefaltet, mit einem Band zum Umhängen versehen. (Die Anzahl richtet
sich nach der Zahl der teilnehmenden Kinder.)

• Glocke oder Gong
• 6 Klebestifte
• 6 kleine Körbchen o.Ä. (um Wort- und Bildkarten an den Stationen aufzubewahren)
• 2 CD-Player (Station 2 und 6)
• 1 Aufnahmegerät mit Mikrofon (z.B. ein Kassettenrekorder mit Mikroeingang oder ein

Minidiskrekorder, an den PC-Aktivboxen zum Abspielen angeschlossen werden
können) (Station 4)

• Overhead–Projektor (Schlussrunde)
• 2 Heftmaschinen fürs Daumenkino (Tacker)
• 4-6 Scheren
• Wäscheleine mit Klammern oder Pinnwand (Station 6)

Kopien, die Sie bereitstellen müssen:
Die Anzahl der Kopien richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer pro Station.

• ca. 110 Geschichtenbausteine (Wort- und Bildkarten, verteilt auf die Körbchen an
den Stationen)

• „Notizen vom Käptn’s Dinner“ mit Sprechblasen (Station 1)
• Fragebogen (Station 2)
• Bausatz fürs Daumenkino (Station 3)
• Zeichenblatt mit Rechtecken (Station 5)
• Steckbrief-Vorlagen (Station 6)
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Die Aufgabenblätter auf weißes Papier kopieren, ausschneiden und auf einen gefalteten
DIN-A4-Karton in der entsprechenden Farbe aufkleben.

Betrachtet gemeinsam mit euren Eltern
die Bilder.

Was für Geräusche kommen euch dabei in den Sinn? Was alles
riecht auf den Bildern und wie? Und was sagen die Personen
zueinander?

Tragt eure Ideen und Vorschläge in die Sprechblasen und
weißen Flächen ein.

Wenn ihr fertig seid, dann guckt unter dem Tuch nach. Es gibt
eine komplette Bildergeschichte zu entdecken. Betrachtet und
erzählt gemeinsam.

Startet den CD-Player und lauscht den
Geräuschen.

Woher kommen diese Geräusche? Was passiert da gerade?
Welche Geschichte passt zu diesen Geräuschen? Füllt
zusammen mit euren Eltern den ausliegenden Fragebogen aus
und sammelt so erste Ideen für eine Geschichte.

Seht dann unter dem Tuch nach. Dort wartet eine Geschichte
auf euch. Nehmt die CD und legt sie in den CD-Player. Drückt
erneut die Starttaste und hört gemeinsam einen Ausschnitt
daraus.

(Vor Verlassen der Station bitte die CD mit dem Hörspiel wieder
unter das Tuch und die CD mit den Geräuschen in den CD-
Player legen. Danke.)
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Die Aufgabenblätter auf weißes Papier kopieren, ausschneiden und auf einen gefalteten
DIN-A4-Karton in der entsprechenden Farbe aufkleben

Das Daumenkino soll gleich anfangen.

Bitte schneidet die Bilder aus und bringt sie in die richtige
Reihenfolge. Zum Zusammenheften liegt eine Heftmaschine
(ein Tacker) bereit. Eine Filmgeschichte entsteht.

Zum Film gibt es auch ein Buch. Wenn ihr mit dem Kinomachen
fertig seid, guckt unter das Tuch. Es gibt eine Geschichte mit
Bildern und Text zu entdecken.

Wie klingen ein Zwerg, ein Hobbit oder
ein Ork, wie eine Elfenkönigin oder ein
Zauberer?

Überlegt euch, welchem Wesen ihr eure Stimme leiht und wie
sie dann klingen muss. Verteilt die Rollen für den ausliegenden
Dialog und lest mit verstellten Stimmen. Nehmt euer kleines
Hörspiel auf und hört es euch dann an.

Wie es die Sprecher und Sprecherinnen bei einer Hörspiel-
produktion machen, erfahrt ihr, wenn Ihr unter dem Tuch
nachseht. Ihr müsst dann nur noch die CD einlegen und auf
Start drücken.

(Vor Verlassen der Station bitte die CD wieder unter das Tuch
legen. Danke.)
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Die Aufgabenblätter auf weißes Papier kopieren, ausschneiden und auf einen gefalteten
DIN-A4-Karton in der entsprechenden Farbe aufkleben

Findet euch zu zweit oder zu dritt
zusammen.

1. Der oder die Erste nimmt sich ein Blatt
mit den eingezeichneten Rechtecken und
malt in das kleinste in der Mitte einen
Gegenstand. Die anderen dürfen nicht
gucken! Dann verdeckt Ihr euer Bild mit
der passenden Pappe.

2. Jetzt malt der oder die Nächste um die Pappe herum eine Umgebung
für den Gegenstand. Achtung! Der Gegenstand bleibt die ganze Zeit über
verdeckt! Wieder wird das Gemalte keinem gezeigt und mit der
entsprechenden Pappe abgedeckt.

3. Der oder die Dritte malt als Letztes eine Landschaft für den Gegenstand
und seine nähere Umgebung. Ist alles fertig, werden die Pappen entfernt
und euer gemeinsames Werk kann betrachtet werden.

Wenn ihr mit dem Zeichenspiel fertig seid, schaut unter das
Tuch. Dort findet ihr ein Buch, das nach einem ähnlichen
Prinzip aufgebaut ist.

Lasst euch von euren Eltern den
Textauszug vorlesen.
Darin erzählt jemand seine
Geschichte.

Wer könnte das sein? Wie mag er oder sie oder es wohl
aussehen? Ist es eine Frau, ein Mann, ein Kind oder ein Tier?

Malt gemeinsam mit euren Eltern ein Portrait von dem
Lebewesen, das diese Geschichte erzählen könnte. Hängt die
fertigen Bilder an der Pinnwand (oder an der Leine) auf.

Wenn alle fertig sind, gibt es unter dem Tuch etwas zu
entdecken.
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Fragebogen
1. Wer könnte der Held/die Heldin der Geschichte sein?

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

2. Was passiert in der Geschichte?

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

3. Wie fühlt sich der Held/die Heldin?

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            

4. In der Geschichte wird ein Satz gerufen/geflüstert/

gesagt. Wie lautet dieser Satz?

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

5. Wie sieht es an dem Ort aus, an dem die Geschichte spielt?
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Dialog aus „Der kleine Hobbit“
(für sechs Sprecher)

Hobbit: Hilfe, ein Ork!

Ork: Huaah! Fressen! Lecker.

Elfenkönigin: Ups, tatsächlich, ein Ork!
Gandalf, schnell!

Gandalf,
der Zauberer:

Schuri gung, weiche zurück, Wesen

der Finsternis.

1. Zwerg: Schuri gork, hinfort, du Ork.

2. Zwerg: Immer gut, den richtigen
Zauberspruch parat zu haben.

Dialog aus „Der kleine Hobbit“
(für sechs Sprecher)

Hobbit: Hilfe, ein Ork!

Ork: Huaah! Fressen! Lecker.

Elfenkönigin: Ups, tatsächlich, ein Ork!
Gandalf, schnell!

Gandalf,
der Zauberer:

Schuri gung, weiche zurück, Wesen

der Finsternis.

1. Zwerg: Schuri gork, hinfort, du Ork.

2. Zwerg: Immer gut, den richtigen
Zauberspruch parat zu haben.

!

!
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