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Hug me
Eine Leseanimation mit dem Buch von Simona Ciraolo, Flying Eye Book,
für Kinder ab 4 Jahren
Idee von Ilaria Morado, Leseanimatorin SIKJM

Idee
Das Buch Hug me von Simona Ciraolo habe ich beim Surfen im Internet entdeckt, und es
hat mich wegen seines Titels regelrecht angesprungen. Wie hätte ich dieser Aufforderung
widerstehen können? Ich habe die Rezensionen gelesen, einige Bilder angeschaut und
beschlossen, es zu bestellen. Ich hatte Glück! Es ist eine besonders warmherzige und
originelle Geschichte über Freundschaft.
Die Geschichte erzählt von Felipe, einem sensiblen Kaktusjungen, der sich nichts sehnlicher
als eine Umarmung wünscht. Bei seiner stacheligen Familie ist da aber nichts zu holen,
darum zieht es ihn fort.
Nach diversen Annäherungsversuchen mit katastrophalem Ende hat sich Felipe fast mit
dem Alleinsein abgefunden. Da begegnet ihm Matilda. Matilda ist ein Stein-Mädchen.
Auch sie ist allein und wünscht sich Nähe. Eine besondere Freundschaft beginnt …
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Ich habe mir vorgestellt, wie man den Kindern ganz plastisch einen Kaktus zeigt und sagt,
dass auch dieser, wie vielleicht jedes Lebewesen, eine Umarmung braucht. Kinder fühlen
immer mit der Hauptfigur mit und das ist das Besondere an diesem Buch. Obwohl wir rein
gar nichts mit einem Kaktus gemein haben, weisen die Illustrationen der Kakteen im Buch
eben doch menschliche Züge auf. Jedes Kind kann die Traurigkeit von Felipe fühlen. Das
Ziel meiner Leseanimationen ist es, Kinder sich in die Figuren einfühlen zu lassen. Das passiert
meistens automatisch, denn so «lesen» und fühlen Kinder die Geschichte in Büchern und
darum ist ihr Potential so gross. Bei dieser Geschichte soll die Empathie gefördert und Themen
wie Freundschaft, Andersartigkeit, Gefühle usw. angesprochen werden.
Die Geschichte stammt aus der Feder einer italienischen Illustratorin, Simona Ciraolo, die
in England lebt. Ich habe mir das Buch in Englisch gekauft und den Text für ein fliessendes
Vorlesen während der Veranstaltungen ins Deutsche übersetzt.

Hintergrund und Vorbereitung zur Leseanimation
Das Buch ist für Kinder ab circa 4 Jahren geeignet. Für eine Leseanimation mit diesem Buch
wähle ich die Technik des Dialogischen Lesens. Dabei nehmen die Kinder während des
Vorlesens bewusst eine aktive Rolle ein, sie sollen die Geschichte interpretieren, antizipieren
und ihre Ideen einbringen. Ich moderiere oder setze Impulsfragen, die ich vorbereite. Ich
lese den kurzen Text vor und lasse dann die Kinder zu Wort kommen. Weil es in der Geschichte
um Gefühle geht und es auch nicht so viel Text gibt, eignet sich diese Erzählform sehr gut.
Man kann als Erzählende nonverbale und paraverbale Mittel einsetzen (traurige Mimik oder
aber fröhliches Gesicht, langsames Sprechen, helle Stimme usw.) Das sollte man, je nach
Erzählerfahrung, mit Notizen im Buch vorbereiten und vorher üben.

Ideen zur Umsetzung
Einführung (10’)
Einige Mini-Kakteen schmücken den Raum. Die Veranstaltung beginnt mit dem gewohnten
Begrüssungsritual und der Ritualfigur (siehe Newsletter 37). Diese findet die ausgestellten
Pflanzen besonders schön und will sie anfassen – aber AUTSCH! Die sind ja stachelig.
Die Kinder klären auf …
Da merke ich, was sie bereits über Kakteen wissen.
Sie dürfen sie dann selbst mit all ihren Sinnen erfahren; anfassen, riechen, von ihrem Wissen
erzählen … Ich ergänze das Sachwissen punktuell. Vielleicht gibt es in der Bibliothek
Bücher zum Thema exotische Pflanzen, aus denen man noch Bilder zeigen kann. Diese
Einführung halte ich aber nicht zu lang (max. 10’).

Stachelige Familie
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Hauptteil (20’)
Dann rufe ich nach Felipe … und finde ihn in meiner Kakteen-Sammlung. Es ist der kleine
Kaktus mit der rosa Blüte. Ich stelle Felipe den Kindern vor. Wir beschreiben ihn.
Was, wenn er eine Umarmung braucht? Wer kann ihm die geben? Wir sammeln Ideen.
Ich greife vor und erzähle, dass Felipe tatsächlich sich sehr lange nichts sehnlicher als
eine Umarmung gewünscht hat und dass er sehr traurig deswegen war … Dann erzähle ich
seine Geschichte. Überleitung zum Buch und Einsetzen des Dialogischen Lesens (einige
meiner Impulsfragen setze ich kursiv).
(…)
«Eines Tages machte Felipe eine neue Bekanntschaft.» Wer ist seine Bekanntschaft? Ist das
gut für Felipe?
«Er war kühn, zutraulich und bedeutete Ärger.» (…) Warum Ärger? Können sie Freunde sein?
Felipes neue Bekanntschaft ist nämlich ein gelber Luftballon. Ich blase parallel zur Geschichte
einen gelben Ballon auf und frage die Kinder, ob der Felipes Freund sein darf. Die Kinder
gruppe wird nervös 🙂
Klar, dass man an der richtigen Stelle, wie im Buch auch und sehr effektvoll für die Kinder,
den Ballon zum Platzen bringt. Da mache ich eine kurze Pause. Wir singen ein fröhliches Lied.
Der Schluss des Buches ist relativ offen. Zeichnungen deuten an, dass die beiden einiges
zusammen erleben. Ich lasse die Kinder die Zeichnungen interpretieren, weitererzählen und
wir malen uns aus, wie es Felipe und Matilda heute geht …

Gelber Ballon

Felipe und Matilda
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Abschluss: (15’)
Wir bleiben beim Thema Freundschaft. Wir alle brauchen immer mal wieder Umarmungen.
Zur Aufmunterung, als Trost, als Liebesbeweis, zum Abschied …
Wir basteln eine eigene Umarmung, die auch verschickt werden kann. Aber zuerst verab
schieden wir uns von der Ritualfigur, wer mag mit einer UMARMUNG!
Dem Buch «Ab die Post» von Antje Stemm, Gerstenberg Verlag 2017, habe ich die Idee
der «verschickbaren» Umarmung entnommen: Auf buntem Papier beide Hände abzeichnen,
ausschneiden und mit einer Kordel verbinden und verzieren/ beschriften.

Material
Einige kleine Kakteen (Gartencenter), einer davon ist Felipe mit einer rosa Steckperle
als Blume, wie im Buch
Steine als Deko, einer davon ist Matilda mit Gesicht
Ein Tablett, wo sich die Szenen abspielen
Ein gelber Luftballon
Um die Umarmung zu basteln: Farbiges Papier, Schere, Wollfaden, Stifte, Locher

4 Umarmung

5 Umarmung basteln
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