
 © LISUM Berlin 2006 1 

Einladung zu einem Lesefest  

für 5./6. Klassen 
 

Konzept für einen Kinder-Eltern-Nachmittag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzeption von Katja Eder und Silke Fokken 

im Auftrag des Landesinstituts für Schule und Medien (LISUM) Berlin 

 

 
Fotos vom Geschichten-Lesefest mit Katja Eder und Silke Fokken  

in der Sonnenblumen-Grundschule, Berlin-Treptow-Köpenick, von Erna Hattendorf 
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1 Konzeptionelle Grundidee 

 

Das Lesefest für Kinder und Eltern der Klassenstufen 5 und 6 folgt in Konzept und 

Veranstaltungsform den bereits erstellten und erprobten Lesefesten für die 

Klassenstufen 1/2 und 3/4. Die zugrunde liegende Idee hat sich inzwischen bewährt. 

Die Förderung von Leselust und Lesemotivation wird an ein gemeinsames Erlebnis 

von Eltern und Kindern geknüpft. Die Eltern entdecken an der Seite ihrer Kinder neue 

Bücher und die Lust an Geschichten. Sie erleben ihre Kinder im Umgang mit 

unterschiedlichen Texten, die mit verschiedenen Methoden erschlossen werden.  

 

In den Klassen 5 und 6 befinden sich die Kinder in einem Stadium des Übergangs. 

Noch sehr kindliches Verhalten existiert neben bereits pubertärem, aber auch schon 

reifem Verhalten. Zudem ist der geistige und körperliche Entwicklungsstand der 11- 

bis 13-Jährigen sehr unterschiedlich. Deshalb wurde ein Thema gesucht, das 

verschiedene Altersstufen anspricht und sowohl einen noch kindlich-naiven als auch 

einen schon analytisch-kritischen Zu- und Umgang mit Literatur zulässt. Im Unterschied 

zu den bisherigen Konzepten steht die Rezeption der Geschichten jeweils am Anfang 

der Station. Davon ausgehend, gewissermaßen als Inspiration, entwickeln die Kinder 

eigene Elemente einer Geschichte bzw. in diesem Fall einer eigenen fiktiven 

Starbiografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Stationenreise lernen die Kinder mit ihren Eltern verschiedene 

literarische Darstellungen von Stars kennen. In der Auseinandersetzung damit sind sie 

dann aufgefordert einen eigenen Star zu kreieren und dessen Mythos zu erfinden. 

Abschließend werden die Ergebnisse in einer fingierten Talkshow präsentiert. 

 

Der Einstieg in das Thema und in das Lesefest wird mit dem Buch „Die 

Kurzhosengang“ von Victor Caspak und Yves Lanois gestaltet. Darin wird die 

Entwicklung zum Star im Zusammenhang mit Starnamen und Starmythos zum Thema 

der Geschichte. Erzählt wird aus einer wechselnden Ich–Perspektive. Jedes Mitglied 

der Gang kommt zu Wort und erzählt die Geschichte des Heldentums anders. 

Fernsehauftritt, Familienkonflikt, Kontrahenten und weitere Starprobleme werden 
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nebenbei behandelt, mit Fantasie und Witz wird dabei nicht gespart. Zu erzählen, 

wie man ein Star geworden ist, das ist Geschichtenerzählen nach bester Tradition. 

Erfindet man sein eigenes Starsein, dann wird dieser Aspekt spielerisch-fiktiv zudem 

mit der Frage nach der eigenen Identität verbunden. 

 

1.1 Einbindung der Eltern 
 
1. Die Eltern besuchen zusammen mit ihren Kindern die verschiedenen Stationen. Sie 

nehmen dabei die Rolle der Manager ein, „verwalten“ die Pressemappe und 

unterstützen tatkräftig die Entwicklung des eigenen Kindes zum (literarisch–

fiktiven) Star. 

2. Je nach Motivation erhalten die Eltern noch eine weitere Aufgabe. Sie sollen zwei 

Heldentaten bzw. Situationen notieren, in denen ihre besonderen Talente zum 

Tragen kamen: einmal ein Ereignis, das tatsächlich stattgefunden hat, und 

außerdem eines, das sie frei erfinden. Zeitlich wäre das zum Beispiel möglich, 

wenn die Kinder ihr Stardomizil entwerfen (siehe rosa Station) oder ihren 

Karriereknick aufschreiben (siehe grüne Station). Die realen und die fiktiven 

Heldentaten werden dann in der Schlussrunde präsentiert und die Kinder raten, 

welche erfunden ist und welche tatsächlich stattgefunden hat. Spannend daran 

ist herauszufinden, woran man Fakten und woran man Fiktion erkennt. (Diese 

Aufgabe ist optional zu verstehen.) 

 

1.2 Zur Funktion der „Talkshow“ 
 

Das Lesefest und die Ergebnisse aus der Stationenreise werden in der Abschlussrunde 

in Form einer Talkshow gesammelt und gebündelt. Damit wird erstens die Spielebene 

signalisiert, die es den Kindern ermöglicht, ohne Angst und Realitätsdruck sich selbst 

als Star zu präsentieren.  

Zweitens ist es eine Methode durch Moderation und Interview die Ergebnisse in ihrer 

Gesamtheit zu präsentieren und dennoch eine Dynamik für den Ablauf der 

Veranstaltung aufrechtzuerhalten. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass alle 

Ergebnisse im Detail benannt werden, sondern dass die neuen Stars den Raum 

erhalten, wichtige Facetten ihrer Arbeit einzubringen und in eine gemeinsame 

Schlussrunde münden zu lassen. Es geht darum, dass das Lesefest wirklich von allen 

getragen wird. Die Gestaltung der Talkshow ist Aufgabe der Leiter(innen) des 

Lesefestes, eben in der Rolle der Moderatorinnen.  

Drittens ist es eine Form, welche sowohl Kindern als auch Erwachsenen vertraut ist 

und ad hoc adaptiert werden kann, zudem verleiht sie dem Thema „Star“ einen 

angemessenen Rahmen. 
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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 mehreren 

Klassenräumen durch, damit genügend Platz ist für die 50-60 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für den Einstieg und die Schlussrunde 
benötigt man einen Raum, der allen Gästen des Lesefestes Platz bietet. 

 
• In der Werkstatt zur Unterrichtsentwicklung (Seydelstr. 5, 10117 Berlin, 

Tel.: 9026-6529) kann eine Materialsammlung für das Lesefest 
ausgeliehen werden. Für weitere Informationen kann man sich an die 
Moderatorinnen Deutsch Grundschule im LISUM Berlin wenden 
(Kontakt: Deutsch@lisum.verwalt-berlin.de). 

 

 

2.1 Einstieg und Rahmengeschehen 
 
Kinder erhalten beim Eintreffen „Eintrittskarten“ (Muster in 

der Materialsammlung). Die Karten gibt es in den sechs 

Farben der Stationen. Außerdem sind sie zusätzlich mit 

einem goldenen bzw. silbernen Stern (oder Punkt) 

gekennzeichnet. So wird jedes Kind einer Station und 

einem Parcours zugeordnet. Auf der Rückseite der 

Eintrittskarte befindet sich eine Abbildung der 

„Kurzhosengang“. 

Die Kinder erhalten zu Beginn zwei Aufgaben. Sie sollen 

sich einen „Starnamen“ ausdenken und müssen sich für 

eine Sparte entscheiden, mit der sie berühmt werden möchten (Musik, Sport, 

Schauspiel ...).  Ihren Künstlernamen tragen sie vorn auf der Eintrittskarte ein.  

Außerdem sollen sie Vermutungen darüber anstellen, warum die berühmte 

„Kurzhosengang“ wohl „Kurzhosengang“ heißt.  

 

Der Raum ist mit Starschnitten und Glitzerschmuck „showmäßig“ gestaltet. Die 

Veranstaltung beginnt zudem mit einer Show-Musik (z.B. Eingangsmelodie von 

„Deutschland sucht den Superstar“ o.Ä.). Alle versammeln sich im Plenum und 
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werden herzlich von den Moderatorinnen begrüßt. Nach einer kurzen Einleitung und 

einem Gespräch über Stars (Welche Stars kennt ihr? Was sind eure Lieblingsstars? 

etc.) wird zum Thema „Kurzhosengang“ übergeleitet:  
 

Die Kurzhosengang ist euch doch sicher bekannt? Oder etwa nicht? Warum heißt die 

Kurzhosengang Kurzhosengang?  

 

(Vorher kann evtl. noch eine einleitende Passage aus dem Buch vorgelesen 

werden.) Verschiedene Vorschläge werden gemacht. (Evtl. kann man auch noch 

nach den Namen wirklich existierender Stars fragen.) 
 

Warum auch immer die Kurzhosengang so heißt, wie sie heißt, fest steht, dass ihre 

Mitglieder in Kanada leben und dort sehr berühmte Stars sind. Sie heißen Island, 

Rudolpho, Snickers und Zement. 

 

Das Buch wird kurz präsentiert und eine Episode daraus vorgelesen. Dazu eignen sich 

verschiedene Textstellen. Witzig ist die Geschichte mit dem Grizzlybären, die Snickers 

erzählt (S. 120-129 erzählen, S. 130-145 vorlesen).  
 

Tja, damit ist immer noch nicht geklärt, warum die Kurzhosengang so heißt, wie sie heißt. 

Eines ist aber sicher; um berühmt zu werden und sich als Star der Welt zu präsentieren, 

muss man gute Geschichten erfinden können. Das will natürlich gelernt sein. Hier haben 

alle Kinder die Möglichkeit in einem Starparcours genau dieses zu erlernen und sich als 

Star zu erfinden – sozusagen schon einmal vorsorglich. Keine Angst. Keiner ist allein. 

Kann man sich bessere Manager und Coachs vorstellen als die eigenen Eltern? Diese 

werden euch helfen... Im Anschluss, nach einer Pause mit Buffet, treffen wir uns in einer 

Talkshow wieder, um dann die neugeborenen Stars kennen zu lernen. 

 

Die Stationenreise wird erläutert. An die Eltern – oder bei Nicht-Anwesenheit die 

Kinder – werden Pressemappen verteilt. Die Stationenreise teilt sich in zwei Parcours 

mit jeweils drei Gruppentischen.  

Entsprechend den Farben ihrer Eintrittskarten ordnen sich die Kinder samt 

„Managern“ den Tischen zu und entwerfen ihre Starkarriere. Alle Ergebnisse werden 

in den vorbereiteten Pressemappen gesammelt (z.B. DIN-A4-Karton in Gold bzw. 

Silber, zu DIN-A5-Mappen gefaltet). 

 

Material für den Einstieg  
• Eintrittskarten in den Farben der Stationen nach Anzahl der teilnehmenden 

Kinder mit Silber-Stickern bzw. mit Gold-Stickern (Muster in der 

Materialsammlung) 

• Pressemappen nach Anzahl der teilnehmenden Kinder, DIN-A4-Kartons (evtl. in 

Gold und Silber) zu DIN-A5-Mappen gefaltet (Muster in der Materialsammlung) 

• Buch „Die Kurzhosengang“ (Lesestellen vorbereiten) 

• Stifte 

• Dekorationsmaterial: Starschnitte, Poster von Stars, Glitzerschmuck u.Ä. 

• CD-Player und Showmusik (Audio-CD in der Materialsammlung) 



 

 © LISUM Berlin 2006 6 

 

2.2 Stationenreise: Star–Parcours in Silber und Gold 

 

Die Kinder durchlaufen einzelne Stationen, entdecken Geschichten von Stars, 

nehmen von jeder Station etwas mit, eine Art Baustein, der dann zu ihrer eigenen 

Stargeschichte beiträgt und in der Pressemappe gesammelt wird. Die Eltern 

“verwalten“ die Pressemappe in ihrer Funktion als „Manager“. Das Signal zum 

Wechseln erfolgt über einen Show-Jingle (Audio-CD in der Materialsammlung). In 

jedem Parcours sind jeweils ein Bilderbuch, ein audiovisuelles Medium und ein 

Kinderroman vertreten. Es empfiehlt sich die Reihenfolge der Stationen für alle 

sichtbar zu notieren, dann kann man sich beim Stationenwechsel schnell und 

unkompliziert orientieren. 

 

GOLDENER PARCOURS   SILBERNER PARCOURS 

 
 

 

 

 

 

 

Die sechs Bausteine eines Stars / Bestandteile der Pressemappe: 

 

GOLDENER PARCOURS 
• Tagesablauf des Stars, Terminkalender füllen (Lafcadio, Kinderbuch) 

• besondere Talente im Fotoalbum festhalten (Oliver, der Megastar, Bilderbuch) 

• Domizil des Stars collagieren, Grundriss zeichnen (Dakota Pink, Hörspiel) 

 

SILBERNER PARCOURS 
• Karriereknick im Tagebuch notieren (Wilma Superstar, Bilderbuch/Cartoon) 

• Starname, Logo und Slogan entwerfen (Die wilden Fußballkerle, Film) 

• Legende aus der Kindheit, Zeitungsnotiz bzw. -meldung schreiben (Maniac 

Magee, Jugendbuch) 

 

Während des Eltern-Kinder-Lesefestes durchlaufen die Kinder entweder den 

goldenen oder den silbernen Parcours, also drei der sechs Stationen, für die sie 

jeweils ca. 20 Minuten benötigen. Wenn man möchte, dass die Kinder alle Stationen 

besuchen können, besteht natürlich die Möglichkeit das Lesefest am nächsten 

Schulvormittag (ohne Eltern) fortzusetzen.  
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GOLDENER PARCOURS: rote, weiße und rosa Station 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shel Silverstein: Lafcadio. Ein Löwe 

schießt zurück. Aus d. Amerik. v. Harry 

Rowohlt. Fischer Schatzinsel. 

Frankfurt/Main 2004 

 

Kinderbuch / Tagesablauf des Stars, Termine im Kalender notieren 

An dieser Station lernen die Kinder und die Eltern die Geschichte des Löwen Lafcadio 

kennen, der von einem Zirkusdirektor entdeckt wird. Buch und Textauszüge liegen 

aus, ggf. wird die Textstelle 

vorgelesen. 

Lafcadio schwelgt im Luxus. 

Die Kinder sollen sich einen 

typischen Tagesablauf in 

ihrem Stardasein ausmalen 

und die einzelnen Events 

und Termine dann auf 

einem Terminkalenderblatt 

notieren, beispielsweise 

jeden Abend um 20 Uhr 

Ausfahrt mit dem Cabrio, 

Fernsehinterview um 11.30 

Uhr usw. Es liegen Blanko-

Kalenderblätter aus, die anschließend in die Pressemappe gelegt werden. 

 

Material an der Station: Buch „Lafcadio“ und Textauszüge aus „Lafcadio“ (siehe 

Materialsammlung), pro Kind je eins der beiden Terminkalenderblätter im DIN-A5-

Format (KV in der Materialsammlung), Stifte 
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John Lithgow/C.F. Payne: Oliver, der 

Megastar. Verlag Sauerländer. 

Frankfurt/Main 2001 

 

Bilderbuch / Besondere Talente u. Fähigkeiten, Fotos für das Familienalbum zeichnen 

Oliver ist ein hoch begabter Musiker. Das steht schon fest, als er mit drei Jahren 

virtuos Geige spielt. Doch schon bald hasst er die Geige, jetzt erscheint ihm das 

Flötenspiel als die höchste aller Künste. In 

fotorealistischer Technik werden im Bilder-

buch die verschiedenen Talentstationen des 

kleinen Oliver bis hin zum begnadeten 

Dirigenten vorgestellt. Die Darstellungen 

gehen ins Karikaturistische. Die Geschichte 

lädt zu Übertreibungen ein. Die einzelnen 

Bilder des Buches werden in DIN-A3-Kopien 

(siehe Materialsammlung) an der Station wie 

in einer Galerie präsentiert (an den 

Wänden, auf Stellwänden oder 

Staffeleien etc.). Kinder und Eltern 

haben die Gelegenheit sich Olivers 

Talentstationen bis zur Entdeckung des 

eigentlichen, noch größeren Könnens 

anzusehen.  

Dann ist die Darstellung der Talente der 

Kinder gefragt. Sicher haben sich auch 

bei den neuen Stars schon in frühester 

Kindheit die Talente gezeigt. Sowohl Eltern als auch Kinder zeichnen ein bis zwei 

Familienfotos (auf Blanko-Karteikarten im DIN-

A7-Format), welche dann ins Familienalbum 

geklebt werden (dunkler Karton im DIN-A5-

Format mit einer Deckseite aus Transparent-

papier, Muster in der Materialsammlung). 

 

Variante: Es ist auch möglich lediglich das 

Bilderbuch auszulegen, so dass Kinder und Eltern 
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es selbstständig betrachten. Die Form der 

Ausstellung stellt allerdings einen Wechsel in der 

Rezeptionsform dar und wirkt deshalb wahr-

scheinlich motivierender. Außerdem können mehr 

Personen parallel gucken. Diese Form ist 

andererseits aufwendiger und kostspieliger. 

 

Material an der Station: Buch „Oliver, der Megastar“ (siehe Materialsammlung), DIN-

A3-Kopien der Illustrationen des Bilderbuchs (siehe Materialsammlung), Stellwände 

o.Ä. zum Präsentieren der Bilder, pro Kind ein DIN-A5-Fotoalbum aus Karton und 

Transparentpapier (Muster in der Materialsammlung), pro Kind 2 bis 3 Blanko-

Karteikarten (DIN A7), Bunt- und Filzstifte, Klebestifte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip Ridley: Dakota Pink. Aus d. Engl. v. 

Sigrid Ruschmeier. Regie: Axel Pleuser, 

Sprecher: Julia Hummer, Kornelia Boje, 

Matthias Habich u.a., Der Audio Verlag. 

Stuttgart 2005  

 

Hörspiel / Stardomizil, Collage und Grundrisszeichnung anfertigen 

Die Kinder hören einen Auszug aus Dakota Pink. Das selbstbewusste Mädchen, 

angesiedelt zwischen couragiertem Kind und heldenhaft-schräger Comicfigur, 

macht sich mit seiner Freundin Sirup Huhn auf den Weg, dem berühmten Romancier 

Leander Brent einen Besuch abzustatten. Der Wohnort des zurückgezogen lebenden 

Bestsellerautors ist höchst merkwürdig: ein antiseptischer Hochsicherheitstrakt auf 

einer Insel, umgeben von faulem 

Wasser (Track 5 der Audio-CD).  

Wie und wo leben die Starkinder? 

An der Station finden sich zahlreiche 

Abbildungen von Häusern und 

anderen Domizilen sowie Grundrisse 

von Wohnungen. Die Kinder sind 

nun aufgefordert den Grundriss ihres 

Domizils auf Millimeterpapier zu 

zeichnen. Ausgestattet wird es dann 

mit zahlreichen Luxusgütern, welche 
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ausliegenden Katalogen und ähnlichem 

Collagematerial entnommen werden. Das 

gestaltete Blatt wird beschriftet und mit einer 

kurzen Legende versehen (Wie sieht mein 

Stardomizil aus? Was ist das Besondere? Wo 

liegt es überhaupt? Gibt es besondere 

Sicherheitsvorkehrungen? ...). 

 

Material an der Station: Audio-CD „Dakota 

Pink“ (siehe Materialsammlung), CD-Player, 

Grundrisse (siehe Materialsammlung), Abbildungen von Häusern, Schlössern etc. 

(siehe Materialsammlung), Kataloge und anderes Collagematerial, pro Kind ein Blatt 

Millimeterpapier im DIN-A5-Format, Fineliner, Blei-, Buntstifte, Lineale, Scheren, 

Klebestifte 

 

 

 

SILBERNER PARCOURS: grüne, gelbe und blaue Station 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan: Wilma Superstar. Gerstenberg 

Verlag. Hildesheim 2004 

 

Bilderbuch / Karriereknick im Tagebuch notieren 

Die Geschichte des Schweins Wilma liegt in Auszügen aus (Cartoon mit kurzen 

Bildunterschriften) und wird gelesen und betrachtet. Jeder Ruhm hat Höhen und 

Tiefen. Das zeigt die Geschichte von Wilma.  

 

Die Aufgabe besteht darin im Tagebuch zu notieren, wie die eigene steile Karriere 

plötzlich abstürzte und was sich dadurch im Leben des Stars veränderte. Dazu liegen 

an dieser Station Blanko-Tagebuchseiten mit dem Anfangssatz „Der Tag, an dem 

alles zu Ende schien...“ aus. Auch dieser Tagebucheintrag wird in die Pressemappe 

gelegt. 
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Material an der Station: Buch „Wilma Superstar“ (siehe Materialsammlung), drei 

kopierte Textauszüge (siehe Materialsammlung), pro Kind eine Tagebuchseite (KV in 

der Materialsammlung), Stifte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim Masannek (Drehbuch 

und Regie): Die wilden Kerle. Der 

Kinofilm (DVD). Darsteller: Jimi Blue 

Ochsenknecht, Rufus Beck u.a. 

Concorde Home Entertainment 

 

Filmauszug; Starname, Logo und Slogan entwerfen, ein T-Shirt gestalten 

An dieser Station sind nicht nur die „wilden Kerle“ im Film zu sehen, sondern auch 

eine Menge „Fanartikel“. Ist ja klar: Vermarktung ist heute alles.  

Die Kinder gestalten an dieser 

Station ein T-Shirt, das jeder 

ihrer Fans käuflich erwerben 

kann. Weiße T-Shirts gibt es 

relativ preiswert zu kaufen 

(häufig im Dreierpack). 

Alternativ können natürlich 

auch Aufkleber, Buttons, Post-

karten o.Ä. gestaltet werden. 

Dazu erfinden die Kinder ein 

Logo und vielleicht auch noch 

einen Slogan, der zu ihrer 

Starpersönlichkeit passt. 

 

Material für die Station: DVD „Die wilden Kerle“ (siehe Materialsammlung), diverse 

Fanartikel (siehe Materialsammlung), DVD-Player, pro Kind ein weißes T-Shirt, 

Stoffmalfarbe und Pinsel oder Stoffmalstifte, Pappen zum Unterlegen, Schmierpapier, 

Stifte 
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Jerry Spinelli: East End, West End und 

dazwischen Maniac Magee. Aus 

dem Engl v. Andreas Steinhöfel. 

Dressler Verlag. Hamburg 2006 (4. 

leicht veränderte Auflage) 

 

Jugendbuch / Legendenbildung, Zeitungsmeldung schreiben 

 

Vor- oder selbst gelesen werden die ersten beiden Seiten der Geschichte (S. 7, 8) bis 

zur Textstelle „... denn die Geschichte eines Kindes besteht aus einem Teil Tatsachen, 

zwei Teilen Legende und drei Teilen Wischiwaschi“. Die Aufgabe besteht jetzt darin 

die Kindheitsgeschichte des eigenen Stars zu erfinden (bzw. Episoden daraus) und in 

einer Zeitungsmeldung zusammenzufassen. Dazu gibt es an der Station drei Kartons: 

TATSACHEN, LEGENDEN, WISCHIWASCHI. Darin befinden sich Zitate aus „Maniac 

Magee“ zu den jeweiligen Bereichen. (Variante: Es werden Zitate sowohl aus den 

Büchern des Lesefestes als auch aus Zeitungen etc. über wirkliche Stars zur Verfügung 

gestellt.) Die Kinder können 

sich von den Zitaten anregen 

lassen und eine eigene 

Starkindheit erfinden bzw. 

Versatzstücke zur Legenden-

bildung in Umlauf bringen. 

Das passiert mit Hilfe der 

Eltern und zunächst verbal. Im 

Anschluss werden Eckpunkte 

notiert und in einer Zeitungs-

meldung zusammengefasst. 

 

 

Anmerkung: Gerade bei leseschwachen Schülern bzw. Schülerinnen empfiehlt es 

sich die etwas schwierige Textpassage vorzulesen. Auch kann es bei dieser Station 

vonnöten sein, zunächst die Begriffe TATSACHE, LEGENDE und WISCHIWASCHI zu 

klären. Doch dann fällt es den Schülern und Schülerinnen meist nicht mehr schwer 

sich selbstständig Notizen zu diesen Bereichen zu machen. Diese liefern „gutes Futter“ 

für die Talkshow. 
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Material an der Station: Buch „ East End, West End und dazwischen Maniac Magee“ 

(siehe Materialsammlung), vier laminierte Textauszüge (siehe Materialsammlung), 3 

Kartons (TATSACHEN, LEGENDEN, WISCHIWASCHI) mit entsprechenden Zitaten (siehe 

Materialsammlung), pro Kind mehrere längs halbierte (linierte) DIN-A5-Blätter 

(=Zeitungsspalten), Stifte 

 

 

 

2.3 Pause  
Bei mitgebrachten Speisen und Getränken, 

welche auf einer Glitzerdecke offeriert und 

umgeben von Sternen und anderen 

Accessoires der Stars goutiert werden. 

Anmerkung: Mit Plätzchenformen lassen 

sich Käse-, Wurst, Gurkensterne usw. 

ausstechen.  

 

 

2.4 Talkshow 
Die Ergebnisse der Stationen-

arbeit bringen die „frisch 

gebackenen“ Stars mit in die 

Talkshow. Dort werden sie von 

den leicht überdreht auf-

tretenden Moderatorinnen 

und mit viel Applaus des 

Publikums empfangen und 

geben Auskunft über sich. An 

ihrer Seite befinden sich ihr 

Manager oder ihre 

Managerin.  

Eingeleitet wird dieser dritte 

Teil mit einer schnellen Musik 

wie zum Beispiel einem 

bekannten Fernseh-Jingle. 

Wichtig ist die Betonung des 

Showcharakters, welcher den 

Bruch zur „Wirklichkeit“ 

hervorhebt. Die Fragen, die 

den „Nachwuchsstars“ ge-

stellt werden, können sich sowohl auf die vorangegangenen Aufgaben beziehen als 

auch allgemeiner Art sein. 
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Fragen an die Stars:  

 
• Wie schön, dass wir Sie heute 

tatsächlich hier haben. Das ist ja eine 

seltene Gelegenheit.  

Bitte stellen Sie sich doch den wenigen, 

die Sie nicht kennen, noch einmal vor.  

 

• Wie sieht denn ein typischer 

Tagesablauf im Leben eines Stars aus?  

 

• Verraten Sie uns, wo Sie wohnen?  

 

• Wie sieht es in Ihrem Haus aus? 

 

• Das hört sich alles sehr erfolgreich an, 

allerdings gab es ja auch mal sehr 

tragische Erlebnisse in Ihrer Karriere. 

Würden Sie uns davon berichten?  

 

• ... 

 

Fragen an die Manager:  

 

• Wie konnten Sie Ihrem Schützling aus 

der Krise helfen?  

 

• Was organisieren Sie als Nächstes für  

Ihren Star?  

 

• ... 

 

Abschließend wünschen die Moderatorinnen den Stars viel Erfolg in ihrer weiteren 

Karriere. Im Gespräch sollten die Moderatorinnen spontan auf die Einfälle, aber auch 

auf die Befindlichkeit ihrer Gesprächspartner reagieren. Bei Eltern oder Kindern, die 

sich eher schüchtern verhalten und wenig reden mögen, lässt sich dies mit eigenem 

Reden überspielen und natürlich mit der für viele Stars ja bekannten Zurückhaltung 

erklären: Starallüren, kennt man ja ....  
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Material 
 

Um Ihnen die Vorbereitung des Lesefestes zu erleichtern, gibt es eine 
Materialsammlung mit allen benötigten Medien und vielen anderen Materialien. 
Kontakt: Werkstatt zur Unterrichtsentwicklung, Seydelstr. 5, 10117 Berlin, Tel.: 9026-
6529.  
 

Die Materialsammlung enthält:  
• sechs farbige Tücher 
• alle Medien: Bücher, Audio-CD, DVD 
• sechs Aufsteller mit Arbeitsaufträgen für die Stationen  
• Muster für Verbrauchsmaterial (Eintrittskarte, Fotoalbum, Pressemappe) 
• 3 Kartons mit den Aufschriften: TATSACHEN, LEGENDEN, WISCHIWASCHI,  

gefüllt mit Zitaten aus dem Buch „East End, West End und dazwischen 
Maniac Magee“ (blaue Station) 

• Merchandising-Produkte mit Logo (gelbe Station) 
• laminierte DIN-A3-Kopien der Illustrationen von „Oliver, der Megastar“ (weiße 

Station) 
• Bilder von Häusern und Grundrissen (rosa Station) 
• Kopiervorlagen für Verbrauchsmaterial 
 

 

Material, das Sie bereitstellen müssen: 

• Eintrittskarten 
• Pressemappen 
• Fotoalben 
• 2 CD-Player (rosa Station, Signal für Stationswechsel) 
• Kataloge (Möbel, Häuser etc.) und Zeitschriften (rosa Station) 
• Millimeterpapier, DIN A5 (rosa Station) 
• DVD-Player (gelbe Station) 
• weiße T-Shirts, Stoffmalfarbe bzw. Stoffmalstifte (gelbe Station) 
• Stellwände, Pinnwand o.Ä. (weiße Station) 
• Karteikarten, blanko, DIN A7 (weiße Station) 
• DIN-A5-Papiere, längs halbiert (blaue Station) 
• Stifte, Klebestifte, Scheren, Lineale 
• Schmierpapier 

 

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

• Kalenderblätter (rote Station) 
• Tagebuchseiten (grüne Station) 
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Material 

Aufgaben für die sechs Stationen 

 

 

 

 

Lies die Geschichte von „Wilma Superstar“.  

Ihre Bühnenkarriere erleidet eines Tages einen furchtbaren 

Knick - keine Seltenheit im Leben von Stars.  

 

Beschreibe in deinem Tagebuch, wie ein Absturz in deiner 

Karriere aussah und wie es dazu kam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sieh dir einen Ausschnitt aus dem Film „Die wilden Kerle“ an. 

 

Vielleicht kennst du die Geschichte schon. Kein Wunder: Die 

„wilden Kerle“ werden mit gigantischen Werbe-Aktionen 

vermarktet. Auf Schlüsselanhängern, Frühstücksflocken-

packungen, Bällen, Kalendern und vielen anderen Dingen 

prangt das Logo* der Fußballbande. Viele Stars lassen sich so 

vermarkten. Auf jeden Fall verkaufen sie T-Shirts mit ihrem 

Logo für ihre Fans. 

 

Wie soll dein Star-Shirt aussehen?  

Entwirf dein Logo auf einem Schmierpapier und übertrage es 

dann mit Stoffmalfarbe auf eins der ausliegenden T-Shirts. 
 

* besonderer Schriftzug, manchmal mit Bild 
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Lies das Vorwort der Geschichte des berühmten Maniac 

Magee. Eine Geschichte, bei der sich Tatsachen, Legenden 

und alles Mögliche andere mischen - eine typische 

Stargeschichte eben. 

 

Schreibe eine Zeitungsmeldung oder einen kurzen 

Zeitungsbericht über dich als Star. Es soll eine Mischung aus 

Tatsache, Legende und Wischiwaschi-Nachricht sein.  

 

Beispiele dazu findest du im Leben des Jeffrey Lionel Magee, 

genannt „Maniac Magee“. Sieh zur Inspiration in den Kisten mit 

den Aufschriften „Tatsachen“, „Legenden“ und „Wischiwaschi“ 

nach. 

 

 

 

 

 

 

Lies die Geschichte von dem Löwen Lafcadio, der eine große 

Karriere als Zirkus-Star machte.  

Du wirst sehen, dass so ein Star eine Menge Dinge zu tun hat, 

manchmal auch im Luxus schwelgt.  

 

Wie sieht der Alltag deines Star-Lebens aus?  

 

Notiere in einem Kalenderblatt, wie sich ein typischer Tag bei 

dir in Glanz und Gloria gestaltet. Welche Termine hast du? 

Welche Tätigkeiten gehören zu deinem Leben? 
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Höre einen Auszug aus dem spannenden Abenteuerroman über 
Dakota Pink und Sirup Huhn. (Gemeint ist Track 5 der CD. Er endet 
mit: „Ich hob‘ die Schildkröte hoch und küsste sie auf den grünen 
lippenlosen Mund.“) 
 

Die beiden Mädchen sind dem weltberühmten Bestseller-Autor 
Leander Brent auf der Spur, sozusagen auf direktem Wege in sein 
Domizil, was auf der Hundeinsel liegt und recht merkwürdig ist... 
 

Stars leben an den seltsamsten Orten, in den ungewöhnlichsten 
Häusern. Schau dir die Beispiele an. Wo und wie möchtest du als 
Berühmtheit wohnen? Wie viele Räume brauchst du? Wie gestaltest 
du sie? Was stellst du hinein und was brauchst du sonst noch 
dringend für dein Star-Heim? 
 

Zeichne einen Grundriss von deinem Traumhaus auf 
Millimeterpapier. Wenn du magst, kannst du aus Zeitschriften und 
Katalogen etwas ausschneiden und damit deinen Grundriss 
ergänzen.  

 

 

 

 

 

 

Betrachte die Fotoausstellung zum Leben von „Oliver, dem 

Megastar“. Er durchlitt einige Krisen, bis er seine ganz große 

Begabung entdeckte. 

 

Auch aus deiner Kindheit gibt es Fotos, welche die 

Weltöffentlichkeit interessieren.  

 

Gestalte ein Foto selbst und lasse eins von deiner Managerin 

bzw. deinem Manager machen.  

Klebe dann beide Fotos auf die Fotoalbum-Seite. 
 


