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Ich bin Henry Fink
Von Alexis Deacon und Viviane Schwarz.
Aus dem Englsichen von Uwe-Michael Gutzschhahn.
Gerstenberg Verlag 2015
Ein Leseanimationsbeispiel von Michèle Bolliger, Leseanimatorin SIKJM

Zum Buch
Jeden Morgen begrüssen sich die Finken vergnügt, jeden Abend schlafen sie friedlich ein.
Alles ist gut. Nur manchmal kommt das Ungeheuer und frisst einen von ihnen auf. So ist
das eben. Bis eines Tages ein Fink Gedanken hat … Verblüffende Gedanken, neue Gedanken.
Henry staunt über sich selbst und denkt, er könne genial sein. Um zu prüfen, ob das
stimmt, stellt er sich dem Ungeheuer in den Weg – und wird prompt gefressen. Aber im
Bauch des Ungeheuers denkt Henry immer noch. Es kommen sogar düstere Gedanken.
Doch Henry gibt nicht auf und schafft es tatsächlich, sich zu befreien. Jetzt beginnen auch
andere Finken, auf ihre Gedanken zu horchen.
Alexis Deacon erzählt zugleich witzig und weise, was Viviane Schwarz mit Fingerabdrücken
genial ins Bild setzt.
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Geschichtenzeit für Kinder ab 4 Jahren
Ich begrüsste die Kinder und verlangte von ihnen heute einen Fingerabdruck. Als alle
einen Platz gefunden hatten, begrüsste auch unser Bibliotheks-Krokodil die Kinder. Cocolou
hatte wie immer etwas in seinem Rucksack. Ich liess die Kinder tasten und raten. Heute
war ein schwarzer Farbstift im Rucksack. Ich zeichnete aus den Fingerabdrücken der Kinder
mit dem Farbstift kleine Vögel und hängte das Bild auf. In meiner Geschichte ging es heute
auch um einen Vogel. Damit die Kinder nicht schon sahen, was für ein Vogel das ist, habe
ich das Buch in Packpapier eingepackt, was es spannender macht. Die Kinder konnten nun,
einer nach dem andern, am Buch klopfen. Schlussendlich ist der Vogel als laminierte Kopie
des Titelbildes aus dem Buch gerutscht. Ich stellte Henry Fink mit zwei Wäscheklammern
neben das Buch. Dann begann ich mit der Geschichte. Da die Finken auf der ersten Seite
einen riesen Lärm machen, wollten wir zusammen hören, wie das tönt. Ich liess auf meinem
Handy das Pfeifen der Grünfinken abspielen. (www.vogelwarte.ch)
Die Geschichte lässt viel Spielraum für die Kinder. Fast auf jeder Seite kann man mit ihnen
diskutieren, was wohl Henry Fink denkt. Auch ist es gut möglich, Bewegungen wie das
Flattern der Vögel oder das Auf und Zu des riesigen Ungeheuermauls nachzumachen. So
werden die Kinder aktiv in die Geschichte mit einbezogen.
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Eindrücklich finde ich auch die Gestaltung des Buches. Mit Ausnahme des Ungeheuers ist
alles in den Farben rot, schwarz und weiss gehalten und überall flattern verschiedenste
Sorten von Fingerabdruck-Vögeln umher. Alle Seiten, auf denen sich Henry Fink im Bauch
des Ungeheuers befindet, haben einen schwarzen Hintergrund mit weisser Schrift, was sie
düster und gefährlich wirken lässt. Etwas schwieriger waren die Sprechblasen. Die älteren
Kinder unter den Zuhörern verstanden diese Form der Darstellung schon gut, wogegen die
jüngeren etwas mehr Erklärung brauchten.
Im Anschluss an die Geschichte konnten sich die Kinder ein eigenes Henry Fink-Büchlein
gestalten. Dazu habe ich im Vorfeld kleine Papierbüchlein vorbereitet (siehe unten) und
verschiedene Stempelkissen und Farbstifte bereitgestellt. Mit viel Genuss wurden die Seiten
des Büchleins mit Fingerabdrücken gefüllt. Um den Kindern weitere Anregungen zu geben,
habe ich aus dem Buch «Eins, Zwei, Drei – Ritsche Ratsche Rei» von Susanne Stöcklin-Meier
eine Seite mit weiteren Fingerabdruck-Ideen ausgedruckt.
Mit lustigen Henry Fink-Büchlein und farbigen Fingern machten sich die Kinder glücklich
auf den Heimweg.

Material
Stempelkissen
Papier
Farbstifte
Henry-Fink-Büchlein
Henry-Fink-Figur, Kopie
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