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Blind Date mit einem Buch
Kreative Leseförderung für Mittel- und Oberstufe
Von Marion Arnold, Lese- und Literaturpädagogin, post@leseleiter.ch
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Wenn man sich die Neuerscheinungen der Kinder- und Jugendliteratur der letzten zwei
bis drei Jahre etwas genauer anschaut, stellt man fest, dass vermehrt Bücher erscheinen,
die sich dem Thema «Gender» widmen.
In den Bilderbüchern geht es vorwiegend um die Frage, ob Mädchen Fussball spielen
dürfen, Jungs mit Puppen spielen oder einen Rock tragen dürfen und ob es wirklich Jungsund Mädchenfarben gibt.
In der Jugendliteratur geht es vielfach um Protagonisten, die ihre Homosexualität ent
decken oder im falschen Körper geboren wurden und nun auf der Suche nach dem
richtigen Ich sind. Es wird beschrieben, wie schwierig ein Outing noch immer sein kann
oder wie das Umfeld reagiert, wenn ein Mädchen plötzlich ein Junge sein möchte.
Es tut sich also etwas im Bereich der Gendersensibilität – endlich!
Doch wenn man mal einen Blick auf die Buchcover wirft, dann merkt man ziemlich schnell,
dass dort die Zuschreibung «Mädchen»- und «Jungenbüchern» noch immer streng
eingehalten wird.
Ich habe in den letzten Jahren einige, wirklich lesenswerte Jugendbücher gelesen, die
aufgrund des Covers niemals von einem Jungen ausgewählt worden wären, auch wenn sie
vom Inhalt durchaus geeignet gewesen wären.
Die Verlage tun sich mit der Auswahl ihrer Cover oft keinen Gefallen und bringen sich
selbst um eine breitere Leserschaft. Rückmeldungen seitens Buchhandel oder Verlags
vertreter bleiben leider weitgehend ungehört.
Doch zum Glück gibt es eine spannende Vermittlungsmethode, die sich diesem Problem
annimmt, und auf kreative Weise mit wenig Aufwand der Beeinflussung durch das Buch
cover ein Schnippchen schlägt: das «Blind Date mit einem Buch».

So funktioniert’s
Material:

ɣ
ɣ
ɣ
ɣ

Ausreichende Anzahl Bücher (pro Kind 1 Buch) verschiedener Genres
Alte Zeitungen
Filzstift
Bewertungsformular (siehe Anhang)

Vorbereitung:

ɣ Zuerst wird eine Bücherliste erstellt; jedes Buch erhält eine Nummer.
ɣ Nun wird jedes Buch so in Zeitungspapier eingepackt, dass das Cover nicht mehr
zu sehen ist, das Buch aber doch noch geöffnet werden kann.
ɣ Jedes Buchpaket wird mit Filzstift nummeriert, analog zu Bücherliste.
ɣ Das Bewertungsformular wird in ausreichender Anzahl kopiert.
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Durchführung:

Die Bücher werden vor der Schulstunde auf dem Boden / auf einem grossen Tisch verteilt.
Zu Beginn der Stunde wird die Aufgabe erklärt:
ɣ Jedes Kind nimmt sich ein Buch und setzt sich damit an den Platz; nun hat es 4 Minuten
(die Zeit kann variiert werden) Zeit, um in das Buch reinzulesen. Die Stelle kann dabei
frei gewählt werden.
ɣ Nach Ablauf der Zeit, wird das Buch auf dem Bewertungsformular bewertet
(Noten 1 bis 6, halbe Noten sind erlaubt) und ein Satz dazu aufgeschrieben.
ɣ Nun gibt man das eigene Buch weiter und kriegt selbst ein neues Buch.
ɣ Wieder hat jedes Kind 4 Minuten Zeit, um ins neue Buch hineinzulesen, danach wird
wieder bewertet.
ɣ Insgesamt werden 4 Runden durchgeführt.
ɣ Wenn die 4 Runden (die Zahl kann variiert werden) vorbei sind, behält jedes Kind
das soeben gelesene Buch bei sich.
ɣ Nun werden die Bücher der Reihe nach ausgepackt, die Kinder welche ins jeweilige
Buch reingelesen haben, geben ihr Feedback dazu.
ɣ Jedes Kind notiert den Titel des Buches, welches ihm am besten gefallen hat,
damit es dieses allenfalls später noch ganz lesen kann.
Ziel

Diese Methode soll bewirken, dass Kinder unvoreingenommen und ohne Einfluss durch
das Cover an ein Buch herangehen und sich vorerst nur auf den Inhalt konzentrieren.

Meine Erfahrung
Ich habe diese Methode im Februar mit drei Mittelstufen-Klassen ausprobiert; alle
drei Klassen hatten dieselben Bücher zur Auswahl, da sie in der Auswahl für den Zürcher
Kinderbuchpreis sind.
Und bei allen drei Klassen hat sich dasselbe Buch als absoluter Favorit bei den Jungs
durchgesetzt. Den Titel darf ich nicht verraten, aber es war ein Buch, von dem alle Jungs
sich einig waren, dass sie es NIEMALS ausgewählt hätten, wenn sie das Cover von
Anfang an gekannt hätten.
Es hat sich also gezeigt, dass die Methode genau die erwünschte Wirkung erzielt und
gerade Jungs, die sich viel eher von einem Cover abschrecken lassen als Mädchen,
Bücher entdecken, die sie sonst nie in die Hand genommen hätten.
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Das hat mir gefallen

Punkteverteilung: 1-6 Punkte
Mein Favorit:
Titel:

Buchnr.

Blind Date mit einem Buch
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Date mit Marienkäfer
Sachbuchanimation für Vorschulkinder mit den Büchern «Der Marienkäfer»
von Bernadette Gervais, Beltz&Gelberg 2017 und «Meyers Kinderbibliothek:
Der Marienkäfer», 3. Auflage 2016
Von Barbara Schwarz, Leseanimatorin SIKJM

Über Insekten gibt es viele neue Sachbücher, da die Einsicht, dass wir Menschen ihnen
das Leben schwer machen, um sich greift. Um mit Vorschulkindern ein Käferleben anzuschauen,
habe ich mich für den Marienkäfer entschieden, ich rechne mit Vorwissen, was die Situation
bereichert. Und ich arbeite gleichzeitig mit zwei Büchern. So kann ich einerseits mit einer
forschenden Haltung spielen, auch biete ich den Kindern unterschiedlich gestaltete Informationen,
wobei mich interessiert, was die Kinder dazu meinen.
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Vorbereitungen
In beiden Büchern habe ich fünf Themen bestimmt und sie mit Post-its markiert.
Im Internet habe ich Blattlausfotos gesucht und sie im Format 4,6 × 7 cm ausgedruckt.
80 solche Bildkarten habe ich in der Bibliothek verteilt für eine spätere Sammelaktion
(Bildvorlage im Anhang).
Zum Beiziehen liegen noch weitere Käferbücher bereit:
ɣ Kosmos Kindernaturführer, «Was krabbelt denn da?», 2017
ɣ Owen Davey, «Die grosse Käferparade», Knesebeck 2019
ɣ Thomas Müller, «Die wunderbare Welt der Eiche», Gerstenberg 2020

Eintrudelsituation
Rote und gelbe Punkte auf die Rückseite des Gedichtblatts stempeln: Dafür liegen auf
ausgebreiteten Zeitungen Korkzapfen, Guachefarbe und Gedicht-Papiere bereit (Bild 1).

Start
Zum Start singen wir heute «Zyt isch do, Zyt isch do, singt’s uf em Nussbaum scho, guggu»:
Zyt isch do, Zyt isch do, singt’s ufem Nussbaum scho, guggu!
Zyt isch do, Zyt isch do, singt’s ufem Nussbaum scho.
Singt’s ufem Schleedornhag, singt’s, was es singe mag,
’s isch Früehigstag, ’s isch Früehligstag!
Wofür ist es wohl jetzt Zeit? Antworten der Kinder sammeln.

1 Eintrudelsituation
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1 Winterpause
Ich zeige den Kindern die beiden Bilder, wo man Marienkäfer in der Winterpause sieht.
Kälte, Wind und Wetter verschlafen sie, dicht zusammen → wir kauern alle nah zusammen
zum Überwintern mit «Gedicht» (eine Abwandlung des Spielverses «Es tröpfelet,
es tröpfelet, der Obermüller chlöpfelet»):
Es tröpfelet, es tröpfelet,
d Chäferhärzli chlöpfeled,
es rägelet, es rägelet,
en Teil vo de Chäfer sägelet, ch ch ch,
es güüsst, es güüsst,
eine vo de Chäfer nüüsst. Hatschi.
Es schneit, es schneit,
Chäfer bisch zum Bett us gheit? Ja/Nei!
De Biiswind blost i alli Ritze,
Mariechäfer bliibe sitze
→ wiederholen
Aber dann:
Guggu! Guggu!
→ auseinanderrücken
Lied «Zyt isch do, Zyt isch do, singt’s uf em Nussbaum scho, guggu» wiederholen.
Es ist Zeit, dass die Marienkäfer hervorkrabbeln.

2 Die Gestalt des Marienkäfers
Jetzt können wir den Marienkäfer anschauen. In beiden Büchern Gestalt studieren:
Was ist da alles zu sehen an einem Marienkäfer bzw. was fehlt an meiner angefangenen
Zeichnung?
Material: Grosser roter Punkt und schwarzer Filzstift
Ich zeichne nach Vorgabe der Kinder die fehlenden Körperteile ein (Bild 2).

2 Gestalt studieren
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3 Verteidigung
Wenn ein Tier so eine auffällige Farbe hat, heisst das «Achtung, nicht fressen, bin giftig».
Der Käfer hat eine Warn- oder Signalfarbe. Kennt ihr das auch von anderen Tieren?
(Wespe, Feuersalamander) oder Fliegenpilz. → Signalfarben-Beispielbilder
Die Marienkäfer stellen sich bei Gefahr zudem tot und sondern Stinksekret ab (aus den
Kniegelenken! Wo sind die bei uns?).

4 Ernährung
Was fressen die Marienkäfer? Bis zu 50 Blattläuse pro Tag (Bild 3).
Ein paar Blattlausbilder aus dem Internet anschauen. Kennen Kinder diese?
Unsere Käfer haben also Blattläuse bestellt, die sind hellgrün oder schwarz, fast
durchsichtig und voller Pflanzensaft.
Aktivität: Blattläuse suchen und an vorbestimmten Platz bringen zur Auslage. 50 Blattläuse
rauszählen – eine Tagesration eines Käfers.

5 Fortpflanzung
In beiden Büchern die betreffenden Seiten anschauen: Paarung, Eiablage, Larvenstadium,
Puppe, Käfer (Bilder 4, 5, 6, 7).
Insekten sind wirklich Verwandlungskünstler!
Dazu «Die wunderbare Welt der Eiche» beiziehen für einen Abstecher zum Hirschkäfer:
Larvenstadium 5 Jahre (Bild 8)! Bis die Hirschkäferlarven endlich Käfer sind, seid ihr schon
lange in der Schule.

3 Blattlausmenu

4 Eiablage

5 Larven

6 Junger noch gelber Käfer

7 Viele Musterungen
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Abschluss
Marienkäfergedicht nochmals hören/mitmachen.
Die Stempelpunkte vom Anfang in Käfer verwandeln und das Blatt mit ganz vielen
Blattläusen sprenkeln.
Man kann auch Blattläuse sortieren am Ablageplatz oder Käferbücher anschauen.

Supplement 1: Noch was vom Haselnussbohrer
Buch «Was krabbelt denn da» und Haselnüsse (Bild 9).

Supplement 2: Käfer-Fotos und Käfer-Illus aus «Die grosse Käferparade»
sortieren
Owen Davey hat in «Käferparade» die Käfer so faszinierend abstrahiert gezeichnet,
dass es mich interessierte, wie er vom Original zur Umsetzung gelangte. Deshalb habe
ich – erneut im Internet – ein paar Fotos von gezeichneten Käfern gesucht, was dann
ein Zuordnungsspiel ergab (Bild 10).

8 Verwandlungskünstler Hirschkäfer

9 Haselnussbohrer

10 Zuordnungsspiel
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