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Pass auf, Greta Gans
Bilderbuch von Petr Horácek; Übersetzung: Stephanie Menge, Sauerländer 2008
Ein Leseanimationsbeispiel von Pia Lanz Kaiser, Leseanimatorin SIKJM,
pia.lanz.kaiser@bluewin.ch

Zur Geschichte
Eine Schar Gänse geniesst den herrlichen Nachmittag, alle schnattern wild durcheinander.
Alle – ausser Greta. Ihr ist die lärmender Menge zu laut und so sucht sie Zuflucht im nahe
gelegenen Wald.
Zielstrebig und selbstsicher watschelt sie immer tiefer hinein und geniesst die wunderbare
Stille. Doch schon nach kurzer Zeit schleicht ein Fuchs auf leisen Pfoten hinter ihr her und
wittert in ihr sein Abendessen. Dem Fuchs folgt ein hungriger Wolf und diesem ein
hungriger Bär – und jeder freut sich auf ein besonderes Festessen. Die ahnungslose Greta
aber watschelt vor lauter Zufriedenheit und Waldesruh glücklich und laut seufzend durch
den Wald, was eine Eule aufscheucht, vor der Bär und Wolf und Fuchs sich so
erschrecken, dass sie davonlaufen. Greta Gans aber hält sich ob diesem fürchterlichen
Lärm die Ohren zu und dreht sich erst um, als alle schon das Weite gesucht haben.
So richtig wohl fühlt sie sich anschliessend dann im dunklen Wald doch nicht mehr. So
watschelt sie schnell zurück zu ihrer Gänseschar, bei welcher jetzt, da es dunkel geworden
ist, endlich Ruhe eingekehrt ist.
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Der Hintergrund der jeweiligen Bilder ist mit kräftigen Pinselstrichen nur angedeutet. So
kommt der Gänsemarsch der hungrigen Wildtiere, welche hinter Greta herschleichen,
hervorragend zur Geltung und verleiht so der doch spannungsgeladenen Geschichte einen
fröhlichen Unterton.

Zur Umsetzung
Die Geschichte eignet sich für Kinder ab 3 Jahren. Sie hat einen einfachen, auch für
jüngere Kinder gut nachvollziehbaren Verlauf und kann mit viel Bewegung und Lautmalerei
umgesetzt werden.
Wem die Geschichte aber, speziell für jüngere Kinder, etwas zu spannungsgeladen
erscheint, klammert das bedrohliche Bild der Eule und das des springender Bären einfach
aus und lässt die Tiere leise und neugierig hinter Greta Gans herschleichen, mit dem Ziel
herauszufinden, wohin der Weg des andern wohl führt.

Materialliste
Tierstimmen: auf CD gebrannt von www.tierstimmen.de
Waldboden: Braunes Tuch oder Papier
Wald: 2 – 3 Tannenbäume aus grünem Papier - pro Baum vier gleich grosse Quadrate.
Quadrate in der Mitte falten, ½ Tannenbaum aufzeichnen, ausschneiden, aneinander
kleben
Tiere: Kopierte, laminierte Tierfiguren aus dem Buch (Fuchs, Wolf, Bär, schnatternde Gänse,
Greta Gans unzufrieden, Greta Gans fröhlich, siehe Anhang) und Klämmerli oder Knete um
den Tieren Stand zu geben
Bastel_1: Leporello: Papierstreifen 10cm breit, 32cm lang, jeweils nach 8 cm gefaltet, Bilder
zum Einkleben, Leimstifte
Bastel_2: Bild zum Aufhängen: Fotokarton ca. 15cm breit und 22cm lang, Bilder zum
Aufkleben, Bildaufhänger, Leimstifte
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Ablauf der Animation
Einstieg: Nach der Begrüssung lasse ich die Kinder mit Hilfe der CD die Tierstimmen von
denjenigen Tieren, welche im Buch vorkommen, erraten. Wir imitieren die Tierstimmen und
platzieren die kopierten Tierfiguren aus dem Buch jeweils an den passenden Ort.
(Wildtiere in den Wald, Gänse auf die Wiese) Ich nehme die unzufrieden blickende Gans
aus der Schar und wir überlegen gemeinsam, weshalb diese Gans wohl so düster schaut.
Anschliessend watschelt Greta in den Wald, wobei ich sie dann mit der fröhlich
watschelnden Gans auswechsle.

Hauptteil: Ich öffne das Buch und wir begleiten Greta Gans auf ihrem Spaziergang durch
den Wald. Vor jedem neu auftauchenden Tier überlegen wir gemeinsam, wer wohl als
Nächstes hinter Greta herschleichen wird. Wir stellen das Tier hinten an und ahmen das
entsprechende Geräusch nach. (watschel, watschel, tipp, tipp, tapp, tapp, bumm, bumm.
Nachdem die Eule alle Tiere aufgeschreckt hat(kopierte Tierfiguren umplatzieren) kehrt
Greta Gans zurück zur Gänseschar.

Vertiefung: Wir blättern im Buch zurück und spielen die verschiedenen Szenen mit Hilfe der
Tierfiguren nach. Wir üben lautes Gänsegeschnatter und stellen die Tiere in der richtigen
Reihenfolge wieder hinter Greta.
Wir ahmen die verschiedenen Gangarten nach und lassen sie anschliessend mit unserem
Körper tönen. Gänsewatscheln: (mit den Händen klatschen), Fuchs-Trott: tipp, tipp, (mit den
Füssen leicht auftreten), Wolfschritt: tapp, tapp, (mit den Händen an die Schienbeine
schlagen), Bärentritt: bumm, bumm, (auf die Oberschenkel schlagen), langsam, schnell,
laut, leise und zum Schluss noch im Spaziergang.

Schluss: Zum Nachhausenehmen fertigen sich die Kinder entweder ein vorbereitetes
Leporello oder ein Bild zum Aufhängen an, indem sie die Tierbilder in der richtigen
Reihenfolge ein-oder aufkleben.
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