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Die kleine Spinne spinnt und schweigt
Ein Leseanimationsbeispiel zum gleichnamigen Buch von Eric Carle,
Gerstenberg Verlag
Michèle Bolliger, Leseanimatorin SIKJM, michele.bolliger@hispeed.ch

Zum gewählten Medium
Die kleine Spinne spinnt und schweigt ist ein Papp-Bilderbuch, das für Kinder zwischen
zwei und vier Jahren geeignet ist. Es geht auf die Sinne Sehen, Hören und Fühlen ein.
Auf jeder Seite lässt sich der Spinnenfaden ertasten.
Die kleine Spinne kommt an einem schönen Morgen mit dem Wind über das Feld geweht
und bleibt mit ihrem feinen Faden an einem Zaunpfahl hängen. Dort fängt sie auch
gleich an ihr Netz zu spinnen. Auf jeder der folgenden Seiten kommt ein Bauernhoftier
zur Spinne und fragt sie etwas. Die Spinne aber spinnt und schweigt. Das Netz wird
immer grösser und die Spinne fängt eine Fliege darin. Zum Schluss ist es dunkel und die
Spinne schläft. Sie hatte einen anstrengenden Tag.
Das Buch habe ich ausgewählt, weil ich es schon vielen, vielen Kindern erzählt habe.
Die kleine Spinne soll nicht immer im Schatten der kleinen Raupe Nimmersatt, einem Buch
des gleichen Autors, stehen. Aus meiner Sicht hat sie einen Auftritt verdient. Das schön
bebilderte Buch bietet eine gute Möglichkeit, über ein Tier zu sprechen, das von
vielen Menschen nicht so geliebt wird und so den Kindern auch die Angst vor diesem
faszinierenden Tier zu nehmen. Zudem kommen viele Tiere vor, welche die Kinder kennen
und die sie animieren, ihre Laute nachzuahmen. Durch die Wiederholungen können
die Kinder bei der Geschichte gut mithelfen.
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Materialliste
Plastiktiere in einem Stoffsack
Kamishibai ohne Rückwand (ev. geht auch eins mit Rückwand, man muss dann einfach vorne
spinnen), oder ein alter Bilderrahmen, ein starker Kartonrahmen mit Reissnägeln bestückt,
oder ev. auch der Raum zwischen zwei Büchergestellen...
(Bilder 4 und 5 «Kamishibai von hinten»)
Weisses Garn für Spinnenfaden
Laminierte Tierfiguren aus dem Buch, Spinne an Faden befestigt (im Anhang)
Tücher grün, blau
Sonne und Mond aus festem Papier ausgeschnitten und mit Klebband an der Rückseite
versehen
Liedblätter und Malvorlagen Zaun ohne Spinnennetz (Vorlage im Anhang)
Farbstifte
CD «Geräusche auf dem Bauernhof» Verlag an der Ruhr
Eierkarton, schwarze Farbe, Wackelaugen, Pfeifenputzer
(Spinne-Basteln für grössere Kinder)

Animation
Einstieg: Nach der Begrüssung frage ich die Kinder, ob sie wissen, welche Tiere auf einem
Bauernhof leben. Ich nehme die Tiere aus dem Stoffsack. Am Schluss habe ich noch ein
Tier im Sack. Die Spinne. Ich lasse die Kinder die Spinne anfassen. Von der Spinne kenne
ich ein Lied. «Immse Bimse Spinne»-Lied singen (Liedblatt im Anhang, Melodie auf youtube:
«Eensy Weensy Spider»). Überleiten zur Geschichte, indem ich das Buch, aus der sie
stammt, zur Hand nehme und es vorerst noch geschlossen neben das Kamishibai stelle.

Hauptteil: Ich öffne das Buch und das Kamishibai und beginne mit Erzählen. Die Sonne
klebe ich an den Rand des Kamishibai und das grüne Tuch lege ich als Wiese davor.
Ich beginne mit dem Faden an der Rückseite ein Spinnennetz zu weben. Parallel zum
Geschehen im Kamishibai blättere ich jeweils eine Seite weiter im Buch. Die Bauernhoftiere
(laminierte Figuren aus dem Buch) kommen eins nach dem andern zur Spinne und sprechen
mit ihr (Bild 1 und 2). Wir machen gemeinsam die entsprechenden Tierlaute. Die Fliege
stecke ich ins Netz. Bevor die Eule kommt, hänge ich an der Rückseite ein blaues Tuch und
am Rand den Mond hin (Bild 3).
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Vertiefung: Wir singen nochmals das «Immse Bimse Spinne»-Lied. Wir spielen mit den
Plastiktieren und den laminierten Tieren ein Zuordnungsspiel. Ebenfalls möglich ist ein
Kimspiel «Was fehlt?», ein Spiel mit der CD Bauernhofgeräusche oder das Buch nochmals
gemeinsam anschauen und auf jeder Seite die Fliege suchen. Zusätzlich kann man
mit etwas grösseren Kindern eine Spinne basteln (Bild 6).
Anschliessend oder zuhause können die Kinder in der Malvorlage ein Spinnennetz malen
(zweiter Zaun auf dem Liedblatt).

Anhänge
— Liedblatt «Immse Bimse Spinne» und Malvorlage Zaun ohne Spinnennetz (1 Seite)
— Tierfiguren aus dem Buch zum Ausschneiden, Zusammenkleben (11 Seiten)

Bild 4 und 5, Kamishibai von hinten: Die Spinne wird an einem separaten Faden an den blauen
Reissnägeln befestigt und kann ihre Position wechseln. Um die weissen Reissnägel wird der
Faden des Spinnennetz geführt.
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Immse, bimmse Spinne, wie
lang dein Faden ist.
Kam der grosse Regen und
dein Faden riss.
Kam die liebe Sonne,
schleckt den Regen auf.
Immse, bimmse Spinne,
klettert wieder rauf!

