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Verchäuferle
Buchstart-Veranstaltung zum Thema Einkaufen mit dem Pappbilderbuch
«Lotta geht einkaufen» von Friderike Bostelmann. Verlag Bananenblau, 2012
Idee von Priska Röthlin, Leseanimatorin SIKJM, roethlin.priska@bluewin.ch

Projekt Buchstart
Buchstart-Veranstaltungen richten sich an Kinder von ca. 1–3 Jahren und ihre Eltern
oder Betreuungspersonen (mehr Infos unter www.buchstart.ch). Dabei sind die
Altersgrenzen keineswegs starr. Es sind auch immer jüngere oder ältere Kinder mit dabei,
meist Geschwister. Verse, Lieder, Fingerspiele und natürlich eine Geschichte, meist ein
Buch, sprechen die etwas älteren wie auch jüngere Kinder auf verschiedenen Ebenen an.
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Thema
Bei meinen Veranstaltungen achte ich immer darauf, dass sich das Thema aus dem
Kinderalltag ergibt und somit ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen einfliessen können.
Das Einkaufen kennen alle Kinder, es gehört zum Kinderalltag. Sie erleben die Abläufe
von aussuchen, einpacken, bezahlen und nach Hause tragen fast täglich. Die Einen lieben
es – andere weniger (auch die Mamis oder Papis!). Aber alle Kinder lieben das Spiel
«Verchäuferle» mit den wechselnden Rollen von Käufer und Verkäufer. Dieses Rollenspiel
bietet verschiedene wichtige Lernfelder an (Wortschatz, Begriffe, Sinneswahrnehmung,
Farben, erstes Zählen …). Diese Veranstaltung lässt sich sehr gut auch für Kinder bis 6+
einsetzen, die jüngeren Teilnehmenden profitieren vor allem von den lustvollen Versen,
die das «Tun» begleiten und spielerisch die Sprache fördern.

Ablauf
Begrüssung
Der Bär Dudu begleitet mich bei allen Buchstart-Veranstaltungen und begrüsst die Kinder
und Erwachsenen schon beim Eintrudeln. Da bietet sich die Gelegenheit für eine erste
Gesprächsmöglichkeit und persönliche Begrüssung. Dudu dient mir als «Brücke» für diese
Kontaktaufnahme.
Beim Eintrudeln für diese Veranstaltung hat Dudu schon eine kleine Tasche dabei, darin
sind ein Portemonnaie mit Münzen (Echt- oder Spielgeld) und ein Einkaufszettel. Die Kinder
dürfen einen Blick in die Tasche werfen – und einigen ist jetzt schon klar: Dudu geht heute
einkaufen.

Einstieg
Wenn alle versammelt sind, legt Dudu die Tasche in die Mitte und bittet die Anwesenden
um Mithilfe beim Einkaufen. Der Fingervers verrät uns, wo wir überall einkaufen können.
Das isch de Buremaa, bi dem chame Bi-ba-Bire ha.
Das isch de Beckersmaa, bi dem chame Bi-ba-Brötli ha.
Das isch de Gärtnersmaa, bi dem chame Bi-ba-Blueme ha.
Das isch de Milchmaa, bi dem chame Mi-ma-Milch ha.
Dä Chlinscht isch de Metzgermaa, dä rüeft: Wettsch es Würstli haa?
(leicht abgeändert aus «Spielen und Sprechen» von Susanne Stöcklin-Meier)

Ich nehme das Portemonnaie und den Einkaufszettel aus der Tasche. Wir sehen uns die
Einkaufsliste (Anhang 1) an und benennen die Lebensmittel.
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Hauptteil
Auf dem Bücherwagen sind kleine Körbe mit Spiel-Obst, -Gemüse und -Broten aus Holz
aufgestellt – bis jetzt mit Tuch verdeckt. Das ist unser Laden und wir kaufen mit Dudu da ein.
Einkaufen
Jedes Kind bekommt eine Karte, darauf ist ein Lebensmittel (passend zu obengenanntem
Laden-Angebot) abgebildet. Jedes Lebensmittel ist auf mehreren Karten vorhanden. In der
Mitte steht ein Einkaufskorb neben Dudu. Mit dem Vers wird bestimmt, wer seine Karte mit
dem passenden Bild in den Korb legen kann (Anhang 2).
Grüezi wohl,
was darfs denn sii?
[…] bruuchi und
packes i Chorb ii.
(Vers: Priska Röthlin)

Dabei werden jeweils die verschiedenen Lebensmittel eingesetzt (Trauben, Brot, Äpfel …).
Dabei zeige ich den entsprechenden Spiel-Gegenstand in die Runde.
Die Kinder, meist begleitet von Mami, legen die Karte des genannten Lebensmittels in den
Korb. Der Vers wird wiederholt, bis alle Kinder ihre Karten abgelegt haben.
Bezahlen
Nach dem Einkauf muss bezahlt werden. Wir spielen diese Situation mit dem Partnerspiel:
Lueg mis chliine Schätzeli,
da hesch es Bätzeli. (Kind hält Hand hin, Erw. klatscht darauf)
Jetz hermmer e huufe poschted
und luegid was das choschted.
1-2-3-4 Franke, (Erw. hält Hand, Kind klatscht 4 × darauf)
ade, uf wiederluege und danke! (winken)
(Vers: Priska Röthlin)

Bär Dudu
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Einpacken und nach Hause tragen
Ich packe für Dudu die Karten in seine Stofftasche. Die Tasche ist richtig schwer! Wir
begleiten diese Aktion mit einem Kniereitervers:
Huckepack, Huckepack,
hei, han ich ä schwärä Sack!
Siebe Meile muess i laufe,
nei jetz chani nümee chaufe.
Huckepack, Huckepack,
ich stelle ab de schwäri Sack!
Vers überliefert

Und weil es so viel Spass macht, wiederholen wir den Vers einige Male!
Nach dem lebhaften Kniereitervers sind die Kinder bereit für die etwas ruhigere BuchSequenz. Nun zeige ich mit dem Buch, wie Lotta das erste Mal ohne Mami einkaufen darf.
Lotta bekommt von Mama eine Einkaufsliste mit Bildern (Anhang 3) und macht sich auf den
Weg durch den Laden. Ich zeige die bebilderte Einkaufsliste, vergrössert auf A3.
Das Buch wird vom Verlag Bananenblau – Der Praxisverlag für Pädagogen herausgegeben.
Die Bilder bestehen aus Fotos, die in einem realen Einkaufsladen aufgenommen wurden.
Dies bietet eine gute Abwechslung zu den meistverbreiteten kindlich gezeichneten Bildern
in Pappbüchern. Von Lotta gibt es noch weitere Bücher, die sich Themen aus dem
Kinderalltag annehmen (Lotta badet, Lotta geht aufs Töpfchen etc.). Für eine grosse Gruppe
müssten die Bilder eventuell vergrössert gezeigt werden.

Ausklang
Wir helfen Lotta beim Heimtragen der schweren Tasche und wiederholen den Kniereitervers
«Huckepack, huckepack …» Bär Dudu macht ebenfalls mit und bedankt sich für die Hilfe
und verabschiedet sich.
Damit die Verse beim Einkaufen oder «Verchäuferle» auch nach der Veranstaltung zum
Einsatz kommen können, gebe ich die Verse in einem Minibook (gefaltetes A4-Blatt
www.minibooks.ch) den Erwachsenen mit nach Hause (Anhang 4).
Nun ist Zeit zum Bücher schmökern und natürlich spiele ich mit den Kindern noch
«Verchäuferlis» …
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Material
Bär Dudu mit kleiner Stofftasche, Portemonnaie mit Münzen und Einkaufsliste im Format A3
Spiel-Lebensmittel aus Holz (Bea-Verlag)
Laminierte Karten in Mehrfach-Ausführung gemäss den Holzgegenständen
Einkaufskorb
Einkaufsliste von Lotta (Anhang)
Buch: Lotta geht einkaufen, Friderike Bostelmann / Bananenblau, 2012,
ISBN 978-3-9423-3430-4)

Varianten und Weiterführungen – auch für ältere Kinder
—— Anstelle der Holzgegenstände und der laminierten Karten echte Lebensmittel einsetzen
(hängt wohl von der Gruppengrösse ab) und am Schluss aufschneiden und verteilen
—— Papiertüten oder Portemonnaie falten (Anleitung in «Falten und Spielen» von Susanne
Stöcklin-Meier)
—— Memory spielen mit den laminierten Karten
—— Anstelle der selber laminierten Karten die Kärtchen eines Memorys einsetzen (mit Bildern
von Alltagsgegenständen)

Weitere (Papp-)Bücher zum Thema:
——
——
——
——
——

Karlchen geht einkaufen (Rotraut Susanne Berner)
Nudeln, Birnen, Leckerei’n – Klapp mal um, was kaufst du ein?
Mein Such-Klapp-Bilderbuch – Ich gehe einkaufen
Das Mäusehaus – Wir gehen einkaufen!
Wir gehen zum Einkaufen (Was ist Was, ein Mini-Mal- und Rätselbuch)
Viel Spass beim «Verchäuferle»!
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4 Äpfel

Käse

Brötchen

Konfitüre

Bim Iichaufe

Grüezi wohl,
was darfs denn sii?

[……] bruuchi und
packes i Chorb ii.

Priska Röthlin

(Als Handspiel zu zweit)
Priska Röthlin

Lueg mis chliine Schätzeli,
da hesch es Bätzeli.
Jetz hemmer e huufe poschted
und luegid was das choschted.
1-2-3-4 Franke,
ade, uf wiederluege und danke!

Kniereitervers, überliefert

Huckepack, Huckepack,
hei, han ich ä schwärä Sack!
Siebe Meile muess i laufe,
nei jetz chani nümee chaufe.
Huckepack, Huckepack,
ich stelle ab de schwäri
Sack!

Bim Hei-Träge

Fingervers

Das isch de Buremaa,
bi dem chame Bi-ba-bire ha.
Das isch de Beckersmaa,
bi dem chame Bi-ba-Brötli ha.
Das isch de Gärtnersmaa,
bi dem chame Bi-ba-Blueme ha.
Das isch de Milchmaa,
bi dem chame Mi-ma-Milch ha.
Dä Chlinscht isch de Metzgermaa,
dä rüeft: Wettsch es Würstli haa?

(leicht abgeändert aus “Spielen und Sprechen” von
Susanne Stöcklin-Meier)

Bim Zahle

*****************************************
Einkaufen gehört zum Kinderalltag.
Die Kinder erleben die Abläufe von
aussuchen, einpacken, bezahlen
und nach Hause tragen fast täglich.
Beim „Verchäuferli-Spiel“ ahmen
die älteren Kinder im Rollenspiel
diese Situationen nach. Die
vorliegenden Verse sollen sie dabei
begleiten und somit „ganz
nebenbei“ die Sprache fördern.
*****************************************

Bilder aus dem Buch:
Lotta geht einkaufen
(Friderike Bostelmann / Bananenblau, 2012)

