LeseanimatorInnen SIKJM
Ideen und Impulse für Literaturvermittlung
und literale Förderung
im Früh- und Vorschulbereich
www.leseanimation.ch

Newsletter 83 / September 2021

Gute Nacht, kleiner Löwe!

Eine Buchstartveranstaltung mit dem Pappbilderbuch samt Gutenacht-Lamellen
von Tanja Jacobs, Verlag Friedrich Oetinger GmbH 2018
Von Jennifer Payer-Stäheli, Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kinder,
Leseanimatorin SIKJM, jenni@leseanimation-payer.ch

Wieso Buchstart?
Die Mischung aus Kreativität, Büchern und Geschichten sowie Musikalischem macht mir
eine grosse Freude und dies gebe ich gerne weiter.
Zudem möchte ich den Kindern und Begleitpersonen gerne mitteilen, dass die Sprache
ein wichtiger Punkt für die Entwicklung des Kindes ist. Aus welchem Grund ist dies wichtig?
Durch das Vorlesen von Bilderbüchern oder Geschichten erlernen die Kinder nicht nur
neue Wörter für ihren Wortschatzaufbau, sondern regen ihre Fantasie an und entdecken
die Welt der Sprachen auf spielerische Art. Durch die gemeinsame Zeit, welche mit dem
Kind verbracht wird, erhalten sie Geborgenheit und Liebe.
Ebenfalls möchte ich den Kindern die Möglichkeit bieten, bereits in ihren jungen Jahren
in die geheimnisvolle Welt der Bücher, Geschichten, Verse, Reime und Lieder einzutauchen
und sie zu durchforschen.
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Gute Nacht, kleiner Löwe!
Es ist Schlafenszeit und alle Tiere sind ganz müde. Sagst du ihnen Gute Nacht? Blättere
die Seite um und schon machen die Tiere die Augen zu!

Einstieg
Vor der Begrüssung ertönt ein Geräusch, welches ich mit der Glocke mache. Sofort wird
es still im Raum und die Kinder hören gespannt zu. Nachdem ich die Eltern und Kinder
willkommen geheissen und ihnen das Buchstartpaket erklärt habe, erscheint das Rassel
männchen (Bild 1) zur Begrüssung der Kinder. Gleich anschliessend singen wir gemeinsam
das Begrüssungslied.
Grüezi Grüezi Grüezi mitenand
Grüezi alli grosse Lüt
Grüezi alli chline Lüt
Grüezi Grüezi mir gönd is Versliland
Während dem Begrüssungslied winken wir fleissig und beim Singen «Grüezi alli grosse Lüt»
heben wir unsere Arme hoch in die Höhe sowie bei «Grüezi alli chline Lüt» hinunter
Richtung Boden.
Jenes Lied sowie die folgenden Lieder und auch Verse habe ich auf A4-Papieren gestaltet
und präsentiere diese mithilfe des Kamishibai den Eltern (Bild 2), sodass sie die Möglichkeit
haben, gleich mitzusingen.

1 Jennifer und ihr Rasselmännchen

2 Kamishibai für Textpräsentation
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Hauptteil
Wir sind heute auf einer Reise durch den Dschungel, und da es bereits dunkel ist und die
Sterne sowie der Mond hell am Himmel leuchten, gehen alle Tiere schlafen.
Gemeinsam werden wir nun den Tieren gute Nacht sagen. Wir beginnen beim Löwen (Bild 3).
Doch bevor der Löwe schlafen geht, möchte er, dass wir ihm einen Vers aufsagen, damit
er dann gut schlafen kann.
Es chunnt en Leu.
Wo chunt er här?
Wo wott er us?
Er wott is (Names des Kindes)-Hus.
Jetzt ist der kleine Löwe eingeschlafen (Bild 4). Nun gehen wir dem nächsten Tier
gute Nacht sagen.
Hört ihr das «Zwitschern»? Es ist ein kleiner Vogel auf dem Ast, welcher gerne schlafen
möchte. Doch damit er einschlafen kann, machen wir gemeinsam einen Fingervers.
Fünf Vögel sitzen dicht an dicht,
sie wärmen sich und frieren nicht.
Der erste sagt: «Auf Wiedersehen!»
Der zweite sagt: «Ich will jetzt gehen!»
Der dritte hält es nicht mehr aus.
Der vierte fliegt zum Nest hinaus.
Der fünfte ruft: «He ihr, ich frier!»
Da wärmen ihn die anderen vier.
«Zwitscher» macht der Vogel und schon fallen ihm die Augen zu. Gehen wir mal
weitersehen, wem wir noch gute Nacht sagen dürfen …

3 Löwe wach

4 Löwe eingeschlafen
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Wir kommen an einen Teich, in welchem ein bunter Fisch schwimmt. Er wartet schon ganz
ungeduldig auf uns, dass wir ihm gute Nacht sagen. Für den Fisch haben wir ein Bewegungs
lied dabei, welches wir ihm gemeinsam zeigen können.
Zäh chlini Zappelfischli zappled uf und ab
Zäh chlini Zappelfischli finded das na glatt
Zäh chlini Zappelfischli zappled hi und her
Zäh chlini Zappelfischli findeds gar nöd schwär
Zäh chlini Zappelfischli zappled zringelum
Zäh chlini Zappelfischli findeds gar nöd dumm
Zäh chlini Zappelfischli sueched es Versteck
Zäh chlini Zappelfischli sind uf eimol weg
Gute Nacht kleiner Fisch, träum etwas Schönes. Und da schläft der bunte Fisch auch
schon … «Blubb, Blubb, Blubb …» macht er leise!
Welches Tier könnte jetzt noch wach sein? Der Elefant? Oh, der Elefant (Bild 5) döst schon.
Pssst, ganz leise singen wir ihm ein gute Nacht Lied vor.
Stampfen, stampfen, wie die Elefanten
Stampfen, stampfen, wie die Elefanten
Kommt eine kleine Maus
Machen alle Elefanten laut …
«Tööröööööhhh …» Oh nein, jetzt haben wir den Elefanten geweckt (Bild 6). Alle Tiere
sind wieder wach geworden. Kommt, wir sagen ihnen noch einmal gute Nacht.
Wir beginnen beim Löwen. Doch bevor der kleine Löwe schlafen kann, sagen wir ihm
den Vers auf.
Es chunnt en Leu.
Wo chunt er här?
Wo wott er us?
Er wott is (Names des Kindes)-Hus.
Jetzt ist der kleine Löwe eingeschlafen. Nun gehen wir dem nächsten Tier gute Nacht sagen.

5 Der schlafende Elefant ...

6 … wird aufgeweckt
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Hört ihr den kleinen Vogel? Er sitzt auf seinem Ast und zwitschert uns zu. Damit er ein
schlafen kann, machen wir gemeinsam den Fingervers.
Fünf Vögel sitzen dicht an dicht,
sie wärmen sich und frieren nicht.
Der erste sagt: «Auf wiedersehen!»
Der zweite sagt: «Ich will jetzt gehen!»
Der dritte hält es nicht mehr aus.
Der vierte fliegt zum Nest hinaus.
Der fünfte ruft: «He ihr, ich frier!»
Da wärmen ihn die anderen vier.
«Zwitscher» macht der Vogel und schon fallen ihm die Augen zu. Gehen wir weitersehen,
wem wir als nächstes gute Nacht sagen dürfen.
Es geht weiter zum Teich, wo der bunte Fisch am Schwimmen ist. Er wartet bereits wieder
auf uns. Für den Fisch machen wir das Bewegungslied noch einmal.
Zäh chlini Zappelfischli zappled uf und ab
Zäh chlini Zappelfischli finded das na glatt
Zäh chlini Zappelfischli zappled hi und her
Zäh chlini Zappelfischli findeds gar nöd schwär
Zäh chlini Zappelfischli zappled zringelum
Zäh chlini Zappelfischli findeds gar nöd dumm
Zäh chlini Zappelfischli sueched es Versteck
Zäh chlini Zappelfischli sind uf eimol weg
«Blubb, Blubb, Blubb …», macht der kleine Fisch und ist bereits eingeschlafen. Welches Tier
kommt jetzt an die Reihe bei unserer gute Nacht Tour durch den Dschungel?
Der Elefant? Genau, doch seht nur, er ist bereits eingeschlafen. Pssst, dieses Mal müssen
wir besonders leise sein. Am besten singen wir ihm das Lied nicht mehr, sonst wecken wir
ihn wieder auf.
Nachdem wir leise aus dem Dschungel gegangen sind, damit wir die Tiere nicht wecken,
sagen wir dem Dschungel ebenfalls gute Nacht und singen gemeinsam das Abschiedslied.
Adie Adie Adie mitenand
Adie alli grosse Lüt
Adie alli chline Lüt
Adie Adie mir gönd us em Versliland

Abschluss
Nach dem Abschiedslied bedanke ich mich bei den Kindern und den Begleitpersonen.
Das Rasselmännchen verabschiedet sich von den Kindern und jedes erhält ein Minibook
mit allen Liedern und Versen drin sowie eine gebastelte Löwenfigur als «Bhaltis» (beide
Vorlagen im Anhang), welche sie mit nach Hause nehmen dürfen.

LeseanimatorInnen SIKJM / Newsletter 83

5. September 2021

5/5

2)Es chunnt en Leu

1)Begrüssungslied
Grüezi Grüezi Grüezi mitenand
Grüezi alli grosse Lüüt
Grüezi alli chline Lüüt
Grüezi Grüezi mir gönd is Versliland
www.claudiabettenmann.ch/fliyer/babybadenlie
de (abgeändert durch Jennifer Payer-Stäheli)

Es chunnt en Leu
Wo chunnt er här?
Wo wott er us?
Er wott is (Name des Kindes) -Hus.
Die Hand langsam gegen das Kind
hinbewegen, dabei mit den Fingern
das Löwentrappen nachmachen und
das Kind am Kinn kitzeln.
http://www.buchstart.ch/buchstart/de/materialien
/Dokumente/kinderverse.pdf (abgeändert durch
Jennifer Payer-Stäheli)

3)Fünf Vögel sitzen dicht an dicht

4)Zäh chlini Zappelfischli

Fünf Vögel sitzen dicht an dicht.
Sie wärmen sich und frieren nicht.
Der erste sagt: “Auf Wiedersehen!“
Der zweite sagt: „Ich will jetzt gehen!“
Der dritte hält es nicht mehr aus.
Der vierte fliegt zum Nest hinaus.
Der fünfte ruft: „He, ihr, ich frier!“
Da wärmen ihn die anderen vier.

10 chlini Zappelfischli, zappled uf und ab.
10 chlini Zappelfischli, findet das no glatt!
10 chlini Zappelfischli, zappled hin und her.
10 chlini Zappelfischli, findets gar nöd schwer.
10 chlini Zappelfischli, zappled zringelum.
10 chlini Zappelfischli, findeds gar nöd dumm!
10 chlini Zappelfischli, sueched es Versteck.
10 chlini Zappelfischli, sind uf eimol weg.

http://www.kinderverse.ch/vers/funf-vogel-sitzendicht-an-dicht

http://salep.ch/wpcontent/uploads/2011/12/21_BadeteichFischen.pdf (abgeändert durch Jennifer PayerStäheli)

©2018 Verlag Friedrich Oetinger GmbH
http://familie_knoche.tripod.com/krabbel.html

Mit den Füssen auf dem Boden
stampfen, bei Tööröö die Kinder in die
Höhe heben…
Stampfen, stampfen,
wie die Elefanten.
Stampfen, stampfen,
wie die Elefanten.
Kommt‘ ne kleine Maus,
machen alle Elefanten:
TÖÖÖRÖÖÖ…
5)Stampfen, wie die Elefanten

Text: Lena Kleine Bornhorst
www.claudiabettenmann.ch/fliyer/babybadenlie
de (abgeändert durch Jennifer Payer-Stäheli)

Adie Adie Adie mitenand
Adie alli grosse Lüüt
Adie alli chline Lüüt
Adie Adie mir gönd usem Versliland

Ein Buch für die ganz Kleinen mit Gute
Nacht-Lamellen.
Es ist Schlafenszeit und alle Tiere sind
ganz müde. Sagst du ihnen Gute
Nacht? Blättere die Seiten um und
schon machen die Tiere die Augen zu.

6)Abschiedslied

Klappentext
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Gute Nacht, kleiner Löwe!

Buchstart

Vorlage für Löwen Bhaltis

