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Extra Garn – Wenn Bilderbücher
lebendig werden
Geschichtenspass rund um «Extra Garn» von Mac Barnett und Jon Klassen,
Verlag Freies Geistesleben 2013. Bewegung und Tanz ist mit dabei!
Ideen von Fabienne C. Steiner-Iten, Leseanimatorin SIKJM, fcitensteiner@gmail.com
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Inspiration für die neue Kreation
In meinem letzten Newsletter (Nr. 15) habe ich gemeinsam mit Silvia Niederhauser-Börlin
über den Austausch von Ideen und Materialien berichtet. Dieses «gemeinsam und nicht
einsam» macht natürlich nur so viel Spass, weil die Offenheit unter Leseanimatorinnen sehr
gross ist und viele inspirierende Gedanken und Materialien laufend in einen bereits sehr
grossen Pot geworfen werden, wo man sich frei bedienen darf. Meine Veranstaltungen zum
Buch «Extra Garn» sind entstanden, weil mich Franziska Honegger – einmal mehr – mit
ihrer Arbeit inspiriert hat (Bild 1).
Spannend finde ich immer wieder, wie ich etwas sehe, was mich lockt und dass dann,
durch die persönliche Auseinandersetzung, ein ganz anderes Werk entsteht, in welchem
die Ursprungsideen nur noch teilweise vorhanden oder sogar ganz transformiert sind.
Diesmal hat die Gestaltungsidee der «Strickhäuser» von Franziska als «Bhaltis» und als
klassenübergreifendes Bilderwerk Platz gefunden (siehe Seite 5, Bild 8).

Wo kam mein extra Garn zum Einsatz?
Durch meine Tätigkeit als Lehrperson an der Heilpädagogischen Schule Luzern hatte ich die
Möglichkeit, vier Mal einen Montagmorgenstart mit dem Buch zu gestalten, für jeweils die
ersten 35 Minuten einer neuen Schulwoche mit 35 Kindern der ersten bis sechsten Klasse
und ihren Lehrpersonen und KlassenassistentInnen (Ablauf siehe Montagmorgeninputs ab Seite 3).
Die Ideen habe ich auch für eine Buchstart-II-Veranstaltung in der Regionalbibliothek
Schüpfheim angepasst (ca. 35 Minuten, zehn Kinder zwischen drei und fünf Jahren mit
ihrer Begleitperson).

Kurze Inhaltsangabe zum Buch
Was ist nur los im kleinen Dorf von Annabelle? Alles ist grau, trist und trübe. Eines Tages
findet das Mädchen einen besonderen Schatz. Damit kann sie sich und alles um sie herum
mit buntem Garn bestücken. Die Welt zeigt plötzlich ihre Farbenpracht. Der gierige Herzog
möchte sich diesen Schatz ergattern. Er muss aber erfahren, dass man dies Glück nicht
stehlen kann und nur besitzt, wenn man es mit dem Herzen sucht.
Ergänzend, auch mit Bildern aus dem Buch versehen, findet man auf unserer Website eine
schöne Inhaltsangabe zu «Extra Garn»: Schnipsel von Franziska Honegger, 4. 10. 2013,
www.leseanimation.ch/aktuell/extra-garn

Bild 1
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Umsetzungsideen
Montagmorgeninput 1
Ich stricke. Ich stricke während die Gäste eintreffen. Ich stricke zur Begrüssung

(Bild 2).

Ich ha gliesmet und gliesmet – aber d Wulle isch usgange
und es hed eifach nid für en zweite Socke glanget. (Bild 3)

Anabelle passiert das nicht

(Bild 4).

Wir öffnen das Tor zur Geschichte (Kamishibai) und finden schon bald eine schwarze Kiste
mit Inhalt.
Mier chlopfed bi de schwarze Türe a – klopf, klopf, klopf –
und lueged, was isch hinnedra – klopf, klopf, klopf.

Meine «Liesmete» reicht eindeutig nicht für alle Hände. Und doch können wir gemeinsam
die tüchtige Annabelle begleiten und sie bei ihrem unermüdlichen Einsatz mit Nadel und
Garn tatkräftig unterstützen: Menschen, Häuser, Bäume und Tiere werden mit «Zaubergarn»
bestrickt. Ein wiederkehrender Bewegungsvers hilft uns dabei:
Inestäche (Stich in die Luft nach vorne, Arm wieder zurück ziehen, wie fechten),
umeschlah (1 Mal kreisen, gleicher Arm),
durezieh (so tun, als würde man etwas zwischen den Beinen holen und hochziehen, gleicher Arm)
und abelah (Hand auf den Boden klatschen, gleicher Arm).

Das Gleiche geht natürlich auch mit dem anderen Arm nochmals ...
Jedes Mal zum Schluss einer Einheit, weil es bei uns so schön passt, nachfolgendes
Schlusslied:
«Annabelle, liebe Annabelle mein, wann wollen wir wieder beisammen sein?»
«Am Montag.»
«Ach wenn es doch schon wieder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,
Sonntag, Montag wär – und ich bei meiner Annabelle wär – Annabelle wär.»
Original: Laurentia; Volksgut, Tanzlied

Bild 3

Bild 3

Bild 4
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Montagmorgeninput 2
Ich habe im Verlaufe der vergangenen Woche wieder Wolle gekauft und weiter gestrickt.
Diesmal hat es gereicht für einen zweiten Socken – stummer Impuls (Bild 5).
Wir schauen uns die Socken aller Beteiligten an, es gibt eine Sockenmodeschau. Schuhe
aus! Wer will, geht mit. Alle schwarzen Socken wandern, alle weissen Socken, alle Socken
mit Tupfen, dann alle mit Streifen, mit hüpfenden Socken, mit ... (Bild 6)
Natürlich wird auch die Geschichte wieder weiter erzählt und die strickende Annabelle bei
ihrer Arbeit unterstützt:
Inestäche ...

Diesmal gehen wir sogar ein Stück weiter. Wir machen einen Sockentanz. Ausgangs
position ist im Kreis. Wir starten nach rechts. Alle ¼ Drehung nach rechts (linke Schulter
zur Kreismitte) um passend zum Text in Kreisrichtung gehen:
Socke riebe, Socke riebe stah bliebe.
(Socken beim Gehen auf dem Boden reiben, bei «stah bliebe» ¼ Drehung, dass alle zur Mitte schauen)

Dann nach links:
Socke riebe, Socke riebe, stah bliebe,
(dito rechts)

Socke rechts, Socke links, Socke rundume, Socke stampf,
(rechter Socken in die Mitte strecken, linker Socken in die Mitte strecken, rechts rum drehen und beidbeinig
hüpfen)

Socke links, Socke rechts, Socke rundume, Socke stampf,
(linker Socken in die Mitte strecken, rechter Socken in die Mitte strecken, links herum drehen, ein beidbeiniger
Hüpfer dran)

Socke abzieh, Socke abzieh, Socke alegge, Socke alegge,
(So tun als würde man rechts den Socken ausziehen, dito links, so tun als würde man rechts den Socken
wieder anziehen, dito links)

Socke verstecke, Socke verstecke, Schueh alegge, Schueh alegge.
(Socken in den Boden drehen (Twist), rechts, dann links, beim «Schueh alegge» leicht angedeuteter Stampfer
rechts, dann links und ganz zum Schluss da natürlich wirklich die Schuhe anziehen)

Bild 5

Bild 6
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Diesmal trifft sogar noch ein Paket bei uns ein (Bild 7). Post von Annabelle! Sie schickt uns
einen kleinen Knäuel von ihrem «Besonderes Garn», einen Pulli und eine Mütze. Die
Kleider sind uns leider alle viel zu klein. Sie lassen uns aber sinnieren, ob bei Annabelle
wohl alle Menschen etwas kleiner sind. Woher sie wohl kommt ...? Weiter tauschen wir
Ideen aus, wofür man das mitgeschickte Garn einsetzen könnte. Annabelle warnt uns aber
in einem Schreiben davor, dass bei uns, wenn wir es alleine brauchen, das Garn ausgehen
würde. Wir sollen uns doch über die Farben freuen, die durch diese besondere Wolle bei
uns eintreffen. Und so schmieden wir einen Plan: Eine Woche lang wird die Wolle immer
wieder bei jemandem versteckt. Wenn man die Wolle findet, darf man den «AnnabelleFreudensprung» machen und das besondere Garn dann bei einer anderen Person in den
Schuh stecken, in die Jacke verschwinden lassen ... Wir schauen, was passiert.
Der «Annabelle-Freudensprung» geht genau gleich wie unser «Strickspruch» (inestäche,
umeschlah ...), ausser, dass wir ganz zum Schluss «Annabelle – ja!» anfügen und in die
Höhe springen.

Montagmorgeninput 3
Nachdem wir uns diverse «Freudesprung-Annabelle-Strickgarn-Geschichten» erzählt und
angehört haben, geht es ziemlich schnell zur Geschichte. Die spielt diesmal nämlich die
Hauptrolle. Es wird spannend! Ein Erzherzog kommt zu Besuch. Kleiner Tipp: Wenn der
Erzherzog die Platte auflegt und sich die Truhe anschaut, die er kurz davor gestohlen
hat – warum nicht auch Musik einlegen und nonverbal die Situation spielen (siehe Buch)?
Und: Mit ein bisschen Geschick und einer helfenden Hand kann sich unsere Kiste mit
Annabelles Wolle auch heimlich leeren und so für ein wenig Aufregung und Überraschung
sorgen.
Wir wiederholen den «Sockentanz» und sind uns einig: Die Annabelle-Spezialwolle soll
weiter auf Wanderschaft gehen.
Ein Plakat einer Klasse – sie hat auf verschiedenste Art und Weise gestrickt und gewirkt –
rundet die Einheit ab. Sie würde sich freuen, wenn sich die kleine Stadt vergrössern würde
und man mit weiteren Klassenplakaten ihr Werk ergänzen tät (Bild 8) ...

Bild 7

Bild 8
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Montagmorgeninput 4
Während alle eintreffen, sitzt eine Klasse bereits in der Kreismitte. Jene Kinder werfen sich
eine Wolle zu und gestalten so ein kleines Kunstwerk. Das tun sie, bis der Knäuel zu Ende
geht. Dann wird dieser, in umgekehrter Reihenfolge, zurückgeworfen und die Wolle wieder
aufgerollt, und die Gruppe sitzt zu den anderen Kindern in den grossen Kreis.
Wir spielen selber Garn und machen einen Menschenknoten. Wichtig: Hände festhalten!
Hier: Tatsächlich gelingt es uns, diesen Knoten zu machen und wieder zu lösen, ohne dass
ein Kind vorher die Hand loslässt.
Die Geschichte von Annabelle ist nur noch kurz – ein, zwei Seiten. Wir schmieden aber
Pläne, wie es weitergehen könnte mit Annabelle und ihrem besonderen Garn.
Und wir haben Ideen – viele Ideen! Annabelle braucht weiterhin Unterstützung. Alle Stühle
werden zur Seite geschoben, und da uns «Subzonic», eine Schweizer Band, ein Lied mit
einem derart passenden Refrain liefert, darf ihr Auftritt nicht fehlen: Ein Mix aus unseren
kleine Tänzen «Liesme» und «Socketanz» wird begleitet durch die Klänge der nicht ganz
unbekannten Band – erstaunlicherweise für Jung und Alt bereits ein Ohrwurm! Ein kleiner
Ausschnitt aus dem Stück «Titelgschicht» wird tanzend umgesetzt (2:21 bis Ende):
—— Liesme-Choreo
«s Einzig wo ich bruch für das ...»: seitwärts gehen
—— Liesme-Choreo
«s Einzig wo ich bruch für das ...»: andere Seite seitwärts gehen
—— Nochmals das Gleiche.
—— Sockentanz
Etwas anders im Tempo und zählen, bis zum zweiten Mal «Socke rundume, Socke Stampf»
(nicht ganz fertig)
—— Schlusspose individuell improvisiert
Alle bekommen ein Häuschen-Couvert mit den Bewegungsversen und ein Stück «Extragarn»
mit auf den Weg. Man kann sich damit ein «Extragarn-Haus» basteln und ein Stück
«Farbenfroh und Glück» mitnehmen (Bild 9).
Ein Kinder-Fazit zum Schluss: «Wenn es Annabella wirklich gibt, dann soll sie doch bitte
einmal bei uns vorbeikommen.»

Bild 9
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Tanzverse
Liesme
Inestäche,
umeschlah
durezieh
und abelah.
Annabella; Volksgut «Stricken»; auch Subzonic Liedtext «Titelgschicht»

Socketanz
Socke riebe, Socke riebe,
stah bliebe
Socke riebe, Socke riebe,
stah bliebe.
Socke rechts, Socke links,
Socke rundume, Socke Stampf.
Socke links, Socke rechts,
Socke rundume, Socke Stampf.
Socke abzieh, Socke abzieh,
Socke alegge, Socke alegge,
Socke verstecke, Socke verstecke
Schueh alegge, Schueh alegge.
Fabienne C. Iten-Steiner

Material
Strickzeug
schwarze Kiste
Kamishiba
Bilder gross
Verse gross
Figur Annabelle gross
Wollsocken
farbiger Wollknäuel
Postpaket mit Annabelle-Inhalt
eventuell Musik (zum Beispiel Filmmusik von «Pirates of the Caribbean»)
Bhaltis
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