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Wer macht «Muh»? Schwein oder Kuh?
Eine Buchstart-Veranstaltung mit dem gleichnamigen, «tönenden»
Pappbilderbuch von Michael Schober (Illustration) und Regina Schwarz (Text)
aus dem Ravensburger Buchverlag
Ideen von Verena Gysel, Leseanimatorin SIKJM

Erfahrungen / Strukturen
Seit 2011 gestalte ich acht Mal pro Jahr eine Buchstart-Veranstaltung in der Stadtbibliothek
Wil. Mütter und Grossmütter, machmal auch Väter, nehmen mit Kindern im Alter ab neun
Monaten daran teil. Sind auch etwas ältere Geschwister mit dabei, ist das sehr
bereichernd. Die meisten besuchen mehr als eine Veranstaltung. So konnte sich im Laufe
der Zeit ein vertrautes Miteinander entwickeln, eine gute Grundlage für zuhören, mitsingen
und mitsprechen, staunen und lachen.
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Der Zottelbär
——
——
——
——
——
——
——

begleitet mich an jede Buchstart-Veranstaltung
begrüsst mit mir jedes Kind uns seine erwachsene Begleitperson beim Eintreffen
die regelmässig teilnehmenden Kinder freuen sich, ihn wieder zu sehen, erzählen ihm etwas
oder herzen ihn
sitzt in seiner Zaine im Kreis
mit ihm mache ich alle Bewegungen zu den Versen vor
heute hat er ein Pflästerli am Arm

Eröffnung
Nach der Begrüssung durch die Bibliothekarin gebe einen kurzen Input für
die Erwachsenen, z.B.:
——
——
——
——
——
——

Verse sind ein Kulturgut
sie sind ein wichtiges Element in der Sprachentwicklung
man darf sie abändern oder neue dazu erfinden
Worte + Bewegung / Berührung + Zuwendung begünstigen die Hirnentwicklung
Lieblingsverse wollen immer wieder gehört werden
Verse in Rituale einbinden

Anfangsritual
—— ist immer gleich
—— weckt Aufmerksamkeit und Vorfreude
—— mache ich zusammen mit Zottelbär
D Verslizit die fot jetzt a, schön sind ihr alli da.
Au de Zi-Za-Zottelbär chunnt mit grosse Schritt deher.
Er seit fründli «brumm-brumm-brumm» und goht im Kreis grad zringelum.

Der Zottelbär
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Einstieg ins Thema
Heute stehen im Kreis ein Paar grosse Stiefel.
——
——
——
——
——

Wem gehören sie?
Wer braucht sie?
Klar, wenn Zottelbär auf den Bauernhof geht, muss er sie anziehen.
Möchte sie vielleicht ein Kind anziehen und damit herum gehen?
Der Bauer selber hat noch grössere, mit denen macht er ganz grosse Schritte.
De Bi-Ba-Burema chunnt mit grosse Schritt deher.
Bi-Ba-Burefrau chunnt mit chlinere Schritt gad au.
De Bi-Ba-Burebueb hüpft und gumped und isch froh.
Isch das bi eu dihei au eso?
De Pi-Pa-Papi chunnt mit grosse Schritt deher.
S Mi-Ma-Mami chunnt mit chlinere Schritt gad au.
De Si-Sa-Samuel (Name anpassen) hüpft und gumped und isch froh.
Bi de Burelüt isch es au eso.

Dieser Endlosvers kann mit verschiedenen Bewegungen begleitet werden:
——
——
——
——

als Kniereitervers
die Schritte auf die Oberschenkel klopfen
die Schritte auf den Rücken des Kindes tippen
mit grösseren Kindern kann man mit entsprechenden Schritten im Kreis herum gehen
Das Sprechtempo der einzelnen Zeilen wird dem Schritttempo angepasst.

Arbeit mit dem Bilderbuch
In dieser Geschichte treffen sich fünf Bauernhoftiere. Auf jeder Seite kommt ein neues Tier
dazu. Wenn ich den Kartonschieber heraus ziehe, höre ich die entsprechende Tierstimme.
Am Schluss stehen alle fünf gemeinsam vor dem grossen Tor und singen im Chor.
Den Ablauf gestalte ich für jedes Tier gleich:
——
——
——
——

Wir
Wir
Wir
Wir

hören den Tierlaut und raten, um welches Tier es sich handelt.
machen den Tierlaut nach.
betrachten die Seite im Buch, erzählen, was wir von dem Tier wissen.
hören einen entsprechenden Vers dazu.

Die Katze*

Das Schwein*

Einzelne Kinder haben ja schon bei der

Auf dieser neuen Seite sehen wir ein
grosses und vier kleine Schweine.

Begrüssung das Pflästerli am Arm vom
Zottelbär gesehen. Er hat sich gestern dort

Dieser Fingervers passt also bestens dazu.

weh gemacht. Da hilft meistens dieser

Füf Söili chömed go laufe

Katzenvers:

de Bur häts wölle verchaufe:
S Schnüffelnäsli

Heile, heile, Chätzli

S Ringelschwänzli

s Büsi hät vier Tätzli

S Gwaggelöhrli

vier Tätzli und en lange Schwanz

S Chugelränzli

morn isch alles wieder ganz

Aber s Chlinschte, s Wädlibei, seit:

Nachdem wir den Vers miteinander gesagt

Chumm mir springed alli wieder hei!

haben, schauen wir nach, ob Zottelbärs Arm
wieder ganz ist.
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Der Hund*

Die Kuh*

Im Morgestündli

Muh, seit d Chueh, gib Rueh

chunnt das Hündli

und los jetzt ganz guet zue!

macht viel Krach
und chützelet dich wach

Da kitzeln wir uns natürlich gegenseitig.

Diesen Vers sagen wir immer, bevor wir
einen neuen Tierlaut hören.

Das Schaf*

Der Chor vor dem Tor*

Das Schaf hat ein ganz weiches Fell. Ich

Auf dem letzten Bild stehen alle fünf Tiere

habe (an Stelle von einem Vers) ein Schaffell

vor dem Tor und singen im Chor. Wir

mit dabei und die Kinder dürfen darüber

singen wie die Tiere. Ein Dirigent/eine

streicheln.

Dirigentin darf zeigen, welches Tier dran
ist. Danach sagen wir noch diesen
Fingervers.
Es Schof, es Söili und e Chueh
en Hund und e Chatz ghöred au dezue
Alli Füf stönd vor em grosse Tor
und singed lut und stolz im Chor:
Mäh, mäh, chch,chch, muh, muh
wauwau, wauwau, miau!

*Die Reihenfolge der Gedichte wurde aus Platzgründen etwas umgestellt.

Die Animation abschliessen können wir mit dem Frosch auf der Bank. Bei genauem
Hinsehen entdecken wir nämlich auf jeder Seite einen Frosch.
Der Frosch auf der Bank?
Was sagt der? «Vielen Dank!»

Abschiedsritual
Ich verteile mit dem Zottelbär den Zettel mit den Versen. Dann winken wir und rufen:
Tschüss, uf wiederseh, good by,
chömed alli wieder guet hei!

Es gibt immer wieder Kinder, die nach der Veranstaltung das Buch gerne nochmals in aller
Ruhe anschauen möchten. Natürlich gebe ich ihnen die Möglichkeit dazu.

Der Chor vor dem Tor

Der Frosch auf der Bank sagt Vielen Dank!
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