
Tipps von Mies van Hout zu ihren Bilderbüchern

In diesem Bilderbuch geht es um Wünsche.
Die Spinne wär gerne so niedlich wie ein Marienkäfer. Der Schmetterling 
möchte weniger auffällig sein und die Schnecke träumt davon, so weit wie 
eine Grille springen zu können.
Alle wollen etwas anderes sein. Und vergessen dabei, dass sie selbst 
besonders sind …

Tipps zum Vorlesen

- Stelle sicher, dass die Kinder ruhig sitzen.
- Lies mit ruhiger Stimme vor.
- Achte darauf, dass die Kinder die Bilder gut sehen können.
- Mach die Kinder regelmäßig auf Details in den Zeichnungen aufmerksam.
- Sorge für möglichst viel Blickkontakt.
- Unterbrich die Geschichte nicht mit Fragen. So bleibt der    
  Spannungsbogen intakt und die Geschichte erfahrbar.
- Benenne die einzelnen Wünsche der Kinder nach jeder Seite.
- Frag die Kinder am Ende jeder Seite auch danach, was sie gut können.
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Wär ich doch...

Worin bist du gut?

Anhand dieses Buches kannst du dich mit den Kindern darüber
unterhalten, was sie gerne können würden oder worin sie selbst gut sind.

Mögliche Fragen an die Kinder

- Was würdest du gerne können?
- Worin bist du gut?
- Welches Tier wärst du gerne, und was kann dieses Tier, das du nicht kannst?
  (es muss keines der Tiere aus dem Buch sein)

Du kannst auch versuchen, dich mit den Kindern über ihre Wünsche zu unterhalten.
Wünsche können für jeden anders sein, und sie können sich ständig ändern.
An dieser Stelle sind praktische Beispiele nützlich (siehe Anhang 1 und 2).

Mögliche Fragen könnten sein:

- Sieh dir diese Beispielliste von Wünschen an (oder eine Auswahl davon).
- Was wünschst du dir am meisten?
- Wie gehst du mit deinen Wünschen um? Machen sie dich wütend oder eher neugierig?
- Sieh dir an, wie die Tiere im Buch «Wär ich doch …» damit umgehen.
   Wer sieht neugierig aus und wer frustriert?
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Zeichenworkshop 1 Wär ich doch...

Aufgabe: Entwerfe das Tierchen, das du gerne sein möchtest
Technik: Collage (mit etwas Filzstift oder Kreide)

Im Bilderbuch «Wär ich doch …» wollen alle Tiere lieber ein anderes sein.
Die Spinne zum Beispiel möchte ein Marienkäfer sein, damit jeder sie
lieb und niedlich findet.

Welches Tier möchtest du sein?
Was kann dieses Tierchen, das du nicht kannst?

Entwerfe genau dieses Tier aus bunten Papierstückchen.
Das Gestalten aus Papierstückchen nennt man Collage.

Nimm ein schönes, großes Blatt Papier (zum Beispiel A3)
und sammle dazu allerlei buntes Papier.
Dies können Fetzen von alten Zeitschriften,
Bastelpapier, Zeitungen oder Tapeten sein.
Du kannst aber auch Papier selbst bemalen.

Schneide oder reiße nun Formen aus dem bunten Papier
und lege sie auf dem großen Blatt aus. Verschiebe die 
Papierstückchen so lange,bis sie wie dein Tierchen aussehen.
Hast du genug Papierstückchen oder sind es zu viele?
Wenn du ein Papierstückchen nicht schön findest, dann nimm es weg
oder suche nach einem Papierstückchen, das besser passt.
Verschiebe die Formen so lange, bist du zufrieden bist.
Klebe die Papierstückchen dann nacheinander auf das Papier.

Das Bild mit Filzstift oder Kreide abrunden
Wenn du möchtest, kannst du noch etwas hinzuzeichnen,
zum Beispiel einen Mund, Beinchen oder Augen.

Viel Spaß!!!

Das wird benötigt

- ein Blatt Papier (A3)
- Reste von buntem Papier
- vielleicht selbstbemaltes 

Papier
- alte Zeitschriften

- Filzstift oder Kreide
- Schere
- Kleber

Das wird benötigt

- weißes Papier
- Wasserfarbe

- Pinsel
- Küchenpapier

- Wasser

Papier selbst bemalen

Mach ein weißes Blatt Papier von beiden Seiten mit einem Schwamm 
nass.
Leg das nasse Papier möglichst flach auf die Tischfläche.Tupf das Papier 
ein wenig mit Küchenpapier ab. Bemale das Papier nun mit Wasserfarbe.
Die Wasserfarbe verläuft schön auf dem feuchten Papier. Je feuchter das 
Papier ist, desto mehr verläuft sie. Lass es dann trocknen (z. B. auf einer 
Zeitung). Das selbstbemalte Papier kannst du für deine Collage benutzen.

Ich bin neugierig auf
die Ergebnisse!
#miesvanhout 
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Zeichenworkshop 2 Wär ich doch...

Aufgabe: Entwerfe eine Blume mit Charakter
Technik: Collage (mit etwas Filzstift oder Kreide)

Eine Collage ist eine Art Zeichnung aus aufgeklebten Papierstück-
chen. Zum Beispiel farbiges Papier, Fetzen aus alten Zeitschriften
oder selbstbemaltes Papier.

Denk erst darüber nach, was für eine Blume du machen möchtest.
Möchtest du eine liebe, gruselige oder traurige Blume machen?

Sammle Papierreste, die zu deiner Blumenidee passen.
Wenn du eine glückliche Blume machen möchtest, dann sammle
fröhliches Papier, und wenn du eine gruselige Blume
machen möchtest, dann such dir Papier in aufregenden Farben.

Schneide oder reiße einen Blumenstängel, Blütenblätter oder
andere Blumenteile aus deinem gesammelten Papier. Leg sie auf ein 
weißesoder farbiges Blatt Papier.
Nun verschiebst du die Papierstückchen so lange, bis sie zu einer 
schönen Blume geworden sind.
Wenn du ein Papierstückchen nicht schön findest, dann such nach 
einem Papierstückchen, das besser passt.
Sobald du zufrieden bist, klebst du die Papierstückchen nacheinander 
auf das Papier.
Wenn der Kleber getrocknet ist, kannst du noch etwas hinzuzeichnen,
zum Beispiel Staubblätter oder Pollen.

Das wird benötigt

- ein Blatt Papier (A3)
- Reste von buntem Papier
- vielleicht selbstbemaltes 

Papier
- alte Zeitschriften

- Filzstift oder Kreide
- Schere
- Kleber

Das wird benötigt

- weißes Papier
- Wasserfarbe

- Pinsel
- Küchenpapier

- Wasser

Papier selbst bemalen

Mach ein weißes Blatt Papier von beiden Seiten mit einem Schwamm nass.
Leg das nasse Papier möglichst flach auf die Tischfläche.
Tupf das Papier ein wenig mit Küchenpapier ab.
Bemale das Papier nun mit Wasserfarbe.
Die Wasserfarbe verläuft schön auf dem feuchten Papier. Je feuchter das Papier 
ist, desto mehr verläuft sie. Lass es dann trocknen (z. B. auf einer Zeitung).
Das selbstbemalte Papier kannst du für deine Collage benutzen.

Blumen
Eine Blume besteht aus einem Stängel und einem Blumenkopf mit Blütenblättern.
Am Stängel befinden sich oft Blätter.
Manchmal sieht man auch Staubblätter, Stempel und Pollen.
Manche Blumen haben Stacheln oder Dornen. Ich bin neugierig auf

die Ergebnisse!
#miesvanhout 
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Liste von Wünschen
Hier ist eine Liste von Wünschen, die für Kinder begreifbar sind.
Diese Liste von Wünschen kannst du verwenden, wenn du anhand des Bilderbuchs mit den Kindern
über ihre eigenen Wünsche sprechen möchtest.

Gespräche mit ein oder zwei Kindern
Wenn du mit ein oder zwei Kindern sprechen möchtest, können Karten nützlich sein.
Notiere auf jeder Karte einen Wunsch. Während des Gesprächs kannst du mit den Kindern die Karten
auswählen, über die ihr sprechen möchtet.

Gruppengespräche
Möchtest du mit einer Gruppe von Kindern über Wünsche sprechen, dann kannst du diese Liste zeigen.
Du könntest auch vorher eine Auswahl von Wünschen zusammenstellen.
Zum Beispiel die Wünsche aus «Wär ich doch …»‚ in Anhang 2.
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Anhang 1   Wär ich doch...

- stark sein
- schön gefunden werden
- Deutlichkeit
- Aufmerksamkeit
- Spannung
- sich zu Hause fühlen
- viel können
- beweglich sein
- Humor haben
- lieb gefunden werden
- Freunde
- knuddeln
- Ruhe
- stark sein
- Mut
- schlafen
- gesund sein
- alles selbst können
- sportlich sein
- Freiheit
- Konzentration
- Bewunderung

- Geselligkeit
- dazugehören
- Stille
- Sorglosigkeit
- Frieden
- ein schönes Heim
- etwas Besonderes können
- Neues erlernen
- weniger Pflichten
- viel Platz
- geschickt sein
- Probleme lösen können
- Anerkennung
- Selbstvertrauen
- Trost
- zusammenarbeiten
- Spaß haben
- Sicherheit
- Entschlossenheit
- sich bewegen
- sich etwas ausdenken können
- ausruhen
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Wünsche aus dem Bilderbuch «Wär ich doch …»

Hier wird umschrieben, was sich die Kinder und die Tiere aus dem Buch wünschen.
Sprich anhand dieser Beispiele mit den Kindern über ihre eigenen Wünsche.

- Was wünschst du dir am meisten?
- Worin bist du gut?
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Anhang 2   Wär ich doch... 

Freiheit lieb gefunden 
werden

Sicherheit stark sein

etwas Schönes 
können Ruhe

Sorglosigkeit sportlich sein

Geselligkeit Bewunderung

alles selbst können viel können

Kind Spinne

Marienkäfer

Ameise

Schnecke

Grashüpfer

Libelle

Schmetterling

Wandelndes Blatt

Käfer

Glühwürmchen

Biene
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Kinderzeichnungen 

Diese schönen Bilder wurden von Kindern im Zeichenworkshop 1 gemacht

  

 


