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Schlaft recht schön
Eine Leseanimation für Kinder ab 2 Jahren zum Pappbilderbuch
von Tomoko Ohmura, erschienen im Moritz Verlag 2018
Idee von Ilaria Morado, Leseanimatorin SIKJM, ilaria.morado@favilla.ch / www.favilla.ch
Vielen Dank dem Moritz Verlag für das Rezensionsexemplar.

Buch
Dieses Bilderbuch ist ein Schlafbuch der anderen Art. Die Tiere, die in dieser Geschichte
zu Bett gebracht werden schlafen nämlich den ganzen Winter über. Das vertraute ZubettgehRitual der Kinder wird so mit dem Thema Winterschlaf verbunden. Marienkäfer, Frosch,
Igel, Eichhörnchen und Bär bereiten sich darauf vor. Ein jeder richtet sich sein Lager
gemütlich und entsprechend seinen Vorlieben ein. Wer braucht Herbstlaub, wer gräbt ein
Loch, wer nimmt ein Seerosenblatt als Decke, wer sammelt Nüsse und wofür sind die Äste?
Die Illustrationen sind klar, ansprechend und darum schon für kleine Kinder gut erschliessbar.
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Methode
Die Leseanimation gestalte ich interaktiv, d.h. ich lese aus dem Buch vor, frage aber immer
wieder die Kinder, um wen es geht, warum die Tiere etwas machen und was sie dafür
brauchen. Immer wieder unterbreche ich das Vorlesen und wir spielen die Szene aus dem
Buch nach. So verstehen auch jüngere Kinder, um was es geht und können sich verbal
oder non-verbal einbringen.

Umsetzung
Einstieg
Wir starten mit dem gewohnten Begrüssungsritual, wie z.B. einem Lied. Hier eines
von Andrew Bond:
Halli Hallo, schön sind ihr cho,
Halli hallo, mir startet scho.
3 × uf de Buuch (klopfen),
3 × uf Knü (klopfen),
3 × uf de Bode (stampfen),
klatschet no drü (3 × klatschen).
Halli Halli Hallo,
Halli Halli Hallo
Hallooooo
Danach rufen wir nach unserer Animationsfigur, einem Plüschbären. Auch ihn wollen wir
begrüssen, aber wo ist er? Die Kinder rufen gemeinsam seinen Namen. Endlich finden wir
ihn. Der Bär liegt schon eingekuschelt unter einer Bettdecke. Aber es ist doch gar noch
nicht Schlafenszeit?
Er gähnt und erklärt, dass es Herbst ist und er wird dann langsam müde. Er will sich auf
den Winterschlaf vorbereiten, wie echte Bären. Er singt:
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt,
rote Blätter fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind.
Geht es anderen ähnlich wie dem Bären? Welche Tiere müssen sich im Herbst auf den
Winterschlaf oder einer Winterruhe vorbereiten? Ältere Kinder wissen Bescheid und
bringen sich ein.
Wir entdecken Tiere im noch geschlossenen Buch (laminierte Tierfiguren im Buch eingesteckt).
Ich habe auch Fingerpuppen (Bild 1), die ich nun einzeln zeige. Einige Kinder können
die laminierten Figuren aus dem Buch rausziehen. Sie sind an einem Faden befestigt.
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Die Kindergruppe darf die Tiere benennen, beschreiben und sagen, was sie über diese
wissen. Danach ordnen wir sie der Grösse nach: Marienkäfer, Frosch, Eichhörnchen, Igel, Bär.

Das Buch öffnen
Hui ... der Herbst ist längt da. Höchste Zeit für Vorbereitungen auf den Winter. Wir helfen
allen Tieren ihren Schlafplatz einzunehmen.
Ich lese die ersten zwei Doppelseiten vor. Um welches Tier geht es? Was machen sie?
Und warum? Wiederholung! Wir machen es dem Buch nach. Wir schauen uns nach
Blättern und Reisig um, finden die passende Schachtel für den Marienkäfer und singen
einige Male das «Blätterlied»:
Schöni gäli, schöni roti,
schöni Blättli im Wind,
wie sie flüüget, wie sie tanzed,
chum mir fanged si gschwind!
Dann nehmen wir die Fingerpuppe oder aber das laminierte Bild des Marienkäfers und
betten ihn in die Zündholzschachtel, die wir mit Blättern ausgekleidet haben (Bild 2).
Schachtel noch nicht zumachen.
Weiter geht’s im Buch mit den nächsten zwei Doppelseiten, die ich wieder vorlese. Es geht
um die Froschfamilie. Die feiern ein Herbstfest:
Heut’ ist ein Fest bei den Fröschen am See, Tanz und Konzert und ein grosses Diner!
Quak-Quak, Quak-Quak.
Der Ablauf wie oben wiederholt sich, dieses Mal mit den Seerosenblättern, der Schachtel
und das Einbetten des Froschs. (Bild 3)
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Dann gehen wir weiter im Buch. Als nächstes ist die Eichhörnchenfamilie an der Reihe.
Die sammeln Nüsse, Tannzapfen und Beeren. (Bild 4)
Wir entdecken auch diese Materialien und spielen mit einem passenden Vers:
Ri ra roll, ei Hand isch voll.
Ri ra russ, i wellere Hand isch d’Nuss?
Obe oder une?
Danach betten wir das Eichhörnchen in die Schachtel und legen eine Nuss oder
Tannzapfen dazu.
Bei den weiteren zwei Buchseiten geht es um die Igelfamilie. Die graben ein Loch.
Wir legen auch unseren Igel in die Schachtel und kleiden diese mit Blättern aus, sodass
er ein weiches Bett hat. Ich zeige eine Kastanie. Sie ist nur im Herbst zu finden und
sage ein paarmal das Rätsel:
Stacheln hab’ ich wie ein Igel.
Ei, sieht das nicht lustig aus?
Falle ich vom Baum,
Springt ein braunes Männlein raus.
(Auflösung: Wer ist das braune Männlein? Die Kastanie.)
Auf den letzten zwei Doppelseiten finden wir zwei Bären. Für diese und für unsere Ritualfigur
vom Anfang richten die Kinder einen passenden Schlafplatz ein. Wir legen Äste als Kopf
kissen aus (wie im Buch beschrieben) und legen die Bären schlafen.
Letzte Buchseite: Jetzt hat es tatsächlich angefangen zu schneien. Wir singen mehrmals:
Es schneielet es beielet
es gaht en chüele Wind
und Tierli schlafet tüüf und fest
und mir spielet im Schnee!
Jetzt ist Zeit für den Winterschlaf. Jede Schachtel wird nun zugemacht mit dem Vers (5 ×,
die Eltern können die entsprechenden Bewegungen mit den Kindern machen):
Fensterli zue (Augen schliessen),
Lädeli zue (Ohren einklappen),
Türe zue (Mund zu) und
Bschlüsse (die Nase festhalten).

4

LeseanimatorInnen SIKJM / Newsletter 58

15. November 2018

4/5

Und wenn alle mal im Bett sind, gibt es noch ein Schlaflied – ich frage die Kinder ob sie ihr
eigenes singen möchten?
Schlaf,*Mariechäferli /*Frosch /*Eichhörnli /*Igel /*Bär, schlaf
De Vater hüetet Schaf
D’Müetter hüetet Lämmeli
Bhüeti Gott mis Ängeli
Schlaf, *, Schlaf.
Pssst. Jetzt sind wir ganz leise. Wenn es wieder Frühling ist, erwachen die Tiere. Bis
dahin lassen wir sie schlafen. Alle Schachteln sind jetzt geschlossen und wir halten kurz
inne (Buch zuklappen).
Ich frage die Kinder abschliessend, was sie im Winter gerne tun …, ob sie auch
Winterschlaf machen …
Wir verabschieden uns mit einem Abschiedslied (z.B. «Läbet wohl …»). Unseren Bären
verabschieden wir auch oder legen ihn wieder schlafen. Zuletzt verteile ich das Minibook
zur Geschichte.

Ideen zur Weiterentwicklung des Themas
In dieser Leseanimation geht es bei mir um Identifikation, Merkfähigkeit und Wortschatz.
Die Kinder lernen einige Tiere kennen, benennen sie und bringen sie mit besonderen
Eigenschaften zusammen. Sie dürfen die Szenen aus dem Buch selber nachstellen. Die
Kinder mögen das Thema Schlaf, weil sie sich selber mit den Figuren im Buch identifizieren.
Sie kennen das eigene Zubettgeh-Ritual und können diese Erfahrung in die Erzählung
einbringen und nachspielen.
Als Weiterentwicklung könnten die Eltern oder andere Betreuungspersonen die Kinder
animieren, z.B.:
—— Dem eigenen Kuscheltier ein Schlafplatz zu basteln (z.B. aus einem Schuhkarton,
Taschentüchern, Stofffetzen etc.)
—— Basteleien aus Naturmaterialien wie z.B. Kastanien, Blättern, Tannzapfen usw. zu erstellen
—— Ein Rollenspiel zu machen: Wenn ich ein Hase/Vogel/Biene … wäre, wie würde ich mich
betten? Das lässt sich mit Tüchern/Decken nachspielen.
Mit diesem Buch lassen sich weitere Aktivitäten und Bücher für das Vorschulalter
zum Thema Tiere und Winterschlaf einführen.

Materialliste
Ritualfigur (z.B. Stoffbär)
Figuren aus dem Buch, laminiert und an einer Schnur befestigt
Kleinformatige Stofftiere oder Fingerpuppen mit den Tieren aus dem Buch
(Bei Interesse an den abgebildeten Fingerpuppen gerne bei mir melden!)

5 kleine Schachteln (z.B. diverse Zündholzschachteln)
Herbstmaterialien aus der Natur: Blätter, Reisig, Äste, Nüsse, Tannzapfen
Einige Seerosenblätter aus Papier
Einige Nüsse für das Versteckspiel
Eine Kastanie mit Hülse zum Zeigen
Minibook als «Bhaltis» mit den Liedern und Versen der Leseanimation
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Es schneielet,
es beielet,
es gaht en chüele Wind
Und Tierli schlafet tüf
und fest
Und mir spielet im
Schnee!
Lied

Fensterli zue, Lädeli
zue
Türe zue und
bschlüsse.
Streichelvers
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Bhüeti Gott mis Ängeli
Schlaf, Chäferli Schlaf.
*Frosch, Eichhörnli ,Igeli,
Bär
Lied
Schlaf
*Mariechäferli schlaf
De Vater hüetet Schaf
D’Müetter hüetet Lämmeli

Heut’ ist ein Fest bei
den Fröschen am See,
Tanz und Konzert und
ein grosses Diner!
Quak-Quak Quak-Quak
Quak-Quak Quak-Quak
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( von T. Ohmura, copyright: Moritz)

Schlaft recht schön
Minibook
zum Buch

Schöni gäli,
schöni ro7,
Schöni Blä9li im Wind,
wie sie ﬂüüged,
wie sie tanzed,
chum mir fanget sie
gschwind!

Lied
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Lied

Ratevers
Spiel

Ri ra roll,
ei Hand isch voll?
Ri ra russ,
i wellere Hand isch
d’Nuss?
Obe oder une?

Stachle hani wie en Igel.
Gsehn i nöd lusch7g us?
Und falle i vom Baum,
wird es bruuns Männli
drus!

(Die Kastanie)
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