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Bilderbücher bespielen/Warum der
Schnee weiss ist
Förderung der Erzählfähigkeit
Beispiel anhand des Bilderbuches von Heinz Janisch / Silke Leffler
Verlag annette betz 2015
Von Karin Brunner Broder, Logopädin, Leseanimatorin SIKJM, karinbrunner@shinternet.ch

Die Geschichte
Wie der Schnee zu seiner Farbe kam. Vor langer Zeit war der Schnee farblos und
durchsichtig. Da ging er zu den bunten Blumen auf der Wiese und fragte sie, ob sie ihm
etwas von ihren schönen Farben geben könnten. Er fragte das Veilchen, die Sonnenblume
und die Rose, aber erst das Schneeglöckchen wollte seine Farbe mit ihm teilen.
Die Reihengeschichte mit immer wiederkehrenden Satzstrukturen vermittelt emotionale
Sicherheit und ermöglicht durch ihre Einfachheit, dass das Kind selbst zum Erzähler /
zur Erzählerin werden kann.
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Ablauf der Vermittlungsstunde
Diese Veranstaltung fand im Rahmen von «Schenk mir eine Geschichte», einem Leseförderungs
projekt für Familien, im Januar 2017 in den Bibliotheken Schaffhausen statt. Teilnehmende
waren 12 Erwachsene und 13 Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren.

Einstieg
Ich bibbere und zittere händereibend vor Kälte. Dazu beginne ich mit dem Vers:
D’Händ sind chalt und d’Füess sind chalt,
d’Nase und au d’Ohre,
drum stampfed mir, drum stampfed mir,
denn sind sie nümme gfrore.
Das Gedicht mit diversen Bewegungen, die warm geben, ausführen und die 3. Zeile
entsprechend abändern
... gumped, klatsched, renned, hüpfed, riibed mir
Die Kinder erfinden freudig verschiedene Bewegungsarten, die wir alle ausprobieren.
So nähern wir uns dem Thema Winter und schaffen den Bezug zur Erlebniswelt der
Kinder – zum Glück hat es vor ein paar Tagen geschneit!
Wir unterhalten uns über den Schnee, wie der sich anfühlt, aussieht, riecht und schmeckt.

Überleitung zur Geschichte, die ich zuerst ohne Buch erzähle
«Habt ihr gewusst, dass vor langer Zeit der Schnee gar keine Farbe gehabt hat? Er war
schrecklich unglücklich. Stellt euch vor, farblos, keine Lieblingsfarbe, nichts. Welches ist
eure Lieblingsfarbe? Wir suchen in der Bibliothek Farben und mutmassen, welche Farbe
dem Schnee wohl gefallen könnte: himmelblau, himbeerrot, gibeligelb, grasgrün,
kohlenschwarz, rosenrot ...
Der Schnee macht sich auf den Weg um seine Farbe zu suchen:
Im Vorfeld habe ich eine kleine Ärmelbrett-Bühne (kleines Bügelbrett) auf einem Tisch
aufgebaut. (Bild 1 und 2)
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Dialog zwischen dem Schnee und den einzelnen Blumen:
Schnee: Liebe Akelei, bitte gibst du mir etwas von deiner Farbe?
Akelei: Oh ja, das könnte schön sein, aber, nein, ich brauche mein Violett!
Schnee: Liebe Ranunkel, gibst du mir etwas von deiner Farbe?
Ranunkel: Nein sicher nicht, ich bin wie die Sonne und kann dir kein Gelb abgeben!
Schnee: Liebe Anemone, gibst du mir etwas von deiner Farbe?
Anemone: (stolz) Ich habe keine Zeit, mein schönstes Rot gebe ich niemandem.
Schnee: Liebes Gras, gibst du mir etwas von deiner Farbe?
Gras: (überlegt) Aha- ja, nein Entschuldigung, sonst können die Kinder nicht mehr
Fussballspielen …!
Schnee: Liebe Hyazinthe, mmh du riechst so gut, (Kinder riechen lassen) gibst du mir
etwas von deiner Farbe?
Hyazinthe: Etwas Blau könnte schön sein – aber nein, ich brauche meine Farbe selbst.
Schnee: (traut sich kaum, nochmals zu fragen, tut es aber trotzdem ganz schüchtern)
Liebes Schneeglöcklein, gibst du mir etwas von deiner Farbe?
Schneeglöcklein: Oh ja, sehr gerne, wenn dir meine Farbe so gut gefällt, dann kann ich
dir gerne etwas geben!
Seit damals macht der Schnee alles weiss im Winter. Ich reibe eine Wandtafelkreide an
einer Muskatnussraffel und lass es schneien, die Kinder helfen fleissig mit: Fätzli reissen,
Schnee aus Watte auslegen etc. (Bild 3 und 4)
Die Blumen, die ihn abgewiesen haben, lässt der Schnee jedes Jahr erfrieren (ich decke sie
mit einem weissen Tuch zu). Nur das Schneeglöcklein blüht, auch wenn noch Schnee liegt.
(Bild 5)

Ich bin immer wieder erstaunt, wie konzentriert bereits Zweijährige solchen
Reihengeschichten mit ihrer einfachen, gut verständlichen Geschichtenstruktur folgen
können und ihre Aufmerksamkeitsspanne durch Handlungen und das Selbsttun verlängert
werden kann.
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Mit Buch ...
Im Anschluss an das «Blumentheater» nehme ich das Buch zur Hand und erzähle die
Geschichte nochmals. Die Faszination hält an! Im Buch, welches mit seinen wunderschönen
Illustrationen fesselt, gibt es eine Rahmengeschichte: Eine Tochter bittet ihren Vater um eine
Geschichte vor dem Zubettgehen. Im Buch befragt der Schnee andere Blumen, als jene, die
ich im Januar zur Verfügung hatte. Und die Geschichte macht eine zusätzliche Schlaufe:
Nach der ersten Begegnung zwischen Schnee und Veilchen hüpft das Kind ins Bett und
verspricht, dass sie ihrem Vater am nächsten Tag erzählen werde, wieso der Schnee weiss
sei.
Vielleicht geht der Schnee ja bei den Tieren auf die Suche nach seiner Farbe und landet
beim weissen Schwan, Schaf, Hai ... oder ...

Nach der Pause: Verschiedene Angebote an Aktivitäten zur Auswahl
—— Auf drei Leseteppichen können die Eltern-Kind-Paare in weiteren Winterbüchern forschen
und entdecken.
—— Winterbild mit bewegbaren Teilen gestalten mit Tippex, Kreidemarker, Stempel, Stanzer,
Glitzerpunkten. Die Kopie der letzten Seite aus dem Buch dient als Vorlage. Die Kinder
können wahlweise Blumen, den Schnee oder selbstgefertigte Figuren ins Bett stecken und
die Geschichte nacherzählen. (Bilder 5, 6, 7)
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Abschluss
Bei der Verabschiedung erhalten die Eltern-Kind-Paare den Text «Das Märchen vom
Schnee», um es zu Hause nochmals lesen und erzählen zu können. (Im Anhang, Quelle verloren)

Fördern der Erzählfähigkeit
Das figur- und bildunterstützte Sprechen (hier mit Blumen) fördert die Erzählfähigkeit. Durch
das Nacherzählen werden viele der Voraussetzungen des Erzählens geübt:
Erinnerungsvermögen für Einzelheiten, Festigung der sprachlichen Bestandteile, seien es
Wortschatz, Grammatik, Semantik oder Pragmatik. Diese beeinflussen das
Sprachverständnis positiv. Auch das kulturgeprägte Weltwissen wird verstärkt.
Reihengeschichten lassen sich anhand eines einfachen Plans auch selbst erfinden (siehe im
Anhang den Auszug aus Helga Gruschka, Susanne Brandt. Mein Kamishibai – Das
Praxisbuch zum Erzähltheater. Verlag Don Bosco 2012) Praktisch übrigens, um
Wartezeiten, lange Zugfahrten, «nicht-mehr-endende» Wanderungen mit Kindern zu
überbrücken. Dazu wird gemeinsam mit den Kindern eine Hauptperson ausgesucht. Da in
einer Geschichte alles möglich ist, kann das ausser einem Menschen auch ein Tier, ein
Fabel- oder Märchenwesen, eine Pflanze usw. sein. Danach wird ein grosser Wunsch der
Hauptperson bestimmt. Jetzt sind mehrere Figuren, Tiere oder Gegenstände zur Geschichte
hinzuzufügen, die den Wunsch nicht erfüllen können. Zum Schluss tritt ein Helfer auf, der
zumeist magisch ist, wie z.B. eine Fee, ein Zauberer usw., der Wunsch kann erfüllt werden,
und damit hat die Geschichte einen guten Ausgang. Die Geschichte kann mit Figuren
(Schleichtiere, Spielzeug) oder mit ausgeschnittenen Protagonisten aus Katalogen und
Zeitschriften erfunden werden. Aufgeklebte Geschichten können immer wieder erzählt
werden, ev. in Form eines Kamishibais.

Weitere Vorschläge zur allgemeinen Förderung der Erzählfähigkeit:
—— Erzählen Sie von Ihrem eigenen Tagesablauf, dies vermittelt Weltwissen und liefert
Beispiele, wie Geschichten verständlich erzählt werden.
—— Erzählen Sie Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit, das weckt innere Vorstellungen.
—— Rollenspiele mit/ohne Verkleidung, fördern den angepassten Gebrauch der Sprache in
neuer Rolle (Hexe, Polizist …).
—— Lesen Sie gemeinsam Bücher und Bilder, indem Sie das Kind aktiv mit dem Medium
umgehen lassen: vor- und zurückblättern, zeigen. Stellen Sie offene Fragen: Warum? / Was
wäre gewesen, wenn ...? / Wie fühlt sich dieses Tier? / Hast du das auch schon erlebt?
Dialogisches Lesen fördert das Verständnis der Zusammenhänge und ist die effektivste
Sprachförderung – und macht grossen Spass!
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