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Der Tipp-Tapp Tiger traut sich was!

Beispiel einer Leseanimation für Kinder von 3 bis 4 Jahren und ihre Begleitperson
zum Bilderbuch von Philippa Leathers, Loewe Verlag GmbH, Bindlach 2018
Ideen von Marianne Wäspe, Leseanimatorin SIKJM

Folgende Rezension der Stiftung Lesen hat mich neugierig gemacht auf das Buch
von Philippa Leathers:
Das weiss im Dschungel doch wohl jeder: Tiger sind leise, geschmeidige, vor allem aber
ganz und gar Furcht einflössende Tiere. Im Prinzip. Für den kleinen Tiger scheint das indes
nicht im Geringsten zuzutreffen: Niemand rennt davon, wenn er durch den Wald stolpert –
und niemand mag sich durch sein «Roar!» beeindrucken lassen. Zu allem Überfluss muss
sich der kleine Tiger auch noch das überlegene Grinsen seines grossen Bruders gefallen
lassen, der sich ganz sicher ist, dass der Kleine keinem einzigen Tier einen Schrecken
einjagen kann.
Das kratzt nun aber doch zu sehr an der Tigerehre und – Tipp, tapp, tipp, tapp, tipp,
tapp ... Roar! – wird Anschleichen und Erschrecken gleich reihenweise geübt.
Die kleine Mutmach-Geschichte trifft den Nerv der Altersgruppe und wartet mit Witz
sowie liebevollen Illustrationen auf.
Blick ins Buch: www.loewe-verlag.de
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Inhalt
Der kleine Tiger möchte auch so gefährlich sein wie sein Bruder und versucht deshalb,
verschiedene Tiere im Wald zu erschrecken. Zuerst probiert er es bei einem Elefanten.
Er schleicht sich ganz leise an, aber natürlich erschrickt der Elefant überhaupt nicht und
lacht den Kleinen nur aus. Dasselbe passiert mit dem Wildschwein und bei den Affen.
Er kann niemanden erschrecken. Fast verliert der kleine Tiger den Mut, bis er einen kleinen
Frosch sieht. Er schleicht sich an – Tipp, tapp, tipp, tapp – aber der Frosch flüchtet
mit einem grossen Sprung ins Wasser. Der kleine Tiger schaut verblüfft in den Weiher und
erschrickt seinerseits aber ganz fürchterlich, als er sein eigenes Spiegelbild im Wasser
sieht. Später fragt sein Bruder ihn hämisch, ob er nun jemanden erschreckt habe. Da antwortet
er ganz zufrieden: «Ja, mich!»
An diesem Buch gefallen mir die Illustrationen, die Geschichte mit dem Witz sowie die
guten Mitmachmöglichkeiten für die Kinder, wie zum Beispiel: Leise schleichen und
natürlich: Erschrecken. Die Themen sind vielfältig: Es geht um Mut, Selbstvertrauen,
um die verschiedenen Dschungeltiere aber auch ums Hören, um laut und leise sein,
anschleichen und erschrecken.

Einstieg
Als erstes zeige ich den Kindern einen Tiger (Spielfigur) und stelle ein paar Fragen.
«Wer kennt dieses Tier? Wer weiss etwas darüber? Wie brüllt ein Tiger? Wo wohnt er?»
Der Tiger wird nun in eine Dschungelkulisse gestellt (Bild 1). Damit die Kinder die Eigen
schaften des Tigers noch etwas besser kennenlernen können, singen wir folgendes Lied
nach der Melodie «If you happy and you know it, clap your hands»
Bisch än Tiger und du weisch äs, schliich ganz liislig.
Bisch än Tiger und du weisch äs, schliich ganz liislig.
Bisch än Tiger und du weisch äs, bisch än Tiger und du weisch äs,
bisch än Tiger und du weisch äs ,schliich ganz liislig.
Weitere Strophen mit: «brüll ganz luut», «putz diis Fell», «zeig dini Chrale»,
«gwaggle mit äm Chopf», etc…
Standarddeutsch:
Du bist ein Tiger und du weisst es, schleich ganz leise.
Du bist ein Tiger und du weisst es, schleich ganz leise.
Du bist ein Tiger und du weisst es, bist ein Tiger und du weisst es,
bist ein Tiger und du weisst es, schleich ganz leise.

1 Tiger in der Dschungelkulisse
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Im Buch spielen jedoch noch andere Tiere mit. Diese habe ich alle als Plastiktiere in einem
geheimnisvollen Beutel. Reihum darf nun jedes Kind in diesen hineingreifen und jeweils
ein Tier herausnehmen, es betrachten, benennen und dann in die Dschungelkulisse stellen.

Buch erzählen
Als Nächstes nehme ich das Buch zur Hand und beginne mit dem Erzählen dieser
amüsanten Reihengeschichte. Immer wenn sich der kleine Tiger an ein Tier heranschleicht,
singen wir folgendes Lied nach der Melodie: Ein kleiner, grauer Esel … (www.labbe.de)
Än munzig chliine Tiger,
dä schliicht jetzt dur dä Wald.
Er wött öpper verschrecke,
grad wie’s ihm gfallt.
Tipp-tapp, tipp-tapp, tipp-tapp, tipp-roar!
Standarddeutsch:
Ein winzig kleiner Tiger,
der schleicht jetzt durch die Welt.
Er will jemand erschrecken,
gleich wie es ihm gefällt.
Tipp-tapp, tipp-tapp, tipp-tapp, tipp-roar!
Dazu wandern, respektive schleichen wir durch den Raum. Die Kinder die sich getrauen,
gehen alleine, die anderen nehmen ihre Begleitperson mit. Bei «Tipp-Tapp» werden wir
alle ganz leise und gehen auf den Zehenspitzen. Und natürlich dürfen bei «ROOOAR»
alle ganz laut brüllen, was jeweils ausgiebig gemacht wird – die Kinder sind hier mit
sichtlichem Vergnügen und hörbarem Eifer dabei.
Gerne benutze ich bei meinen Animationen jeweils Lieder mit bekannten Melodien und
passe den Text dem Buch und der Geschichte entsprechend an. Dies ermöglicht es
den Kindern und den Erwachsenen sich schneller einzustimmen und mitzusingen.
Wie üblich bei einer Reihengeschichte, geschieht auch hier zum Schluss etwas Überraschendes.
Wenn der kleine Tiger in der Handlung zum Teich kommt und den Frosch erschrecken will,
gestalte ich in der Mitte der Gruppe eine kleine Wasserlandschaft. Der Teich besteht aus
einer Spiegelfolie (gekauft im Baufachmarkt). Wir wiederholen das obige Lied und gucken
beim «Roar» in den Teich. Was sehen wir? Wen haben wir erschreckt? Der kleine Tiger
sich – und wir uns.
Leider erschliesst sich nicht jedem Kind die Pointe, dass der Tiger beim Blick in den Teich
über sich selber erschreckt – aber lustig ist das alleweil.
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Vertiefung
Für die Vertiefung dieser Geschichte kopiere ich die Tiere aus dem Buch – Tiger,
Wildschwein, Elefant, Affe und Frosch – und stelle Karten damit her, für jedes Kind eine.
Diese Karten liegen nun mit der Bildseite nach unten auf dem Boden.
Erneut singen wir das Lied «Än munzig chliine Tiger, dä wanderet dur dä Wald.»
Ein Kind darf dazu mit dem Tiger-Spielfigur in der Hand herumgehen und sobald das Lied
zu Ende gesungen ist, deckt es eine Karte auf. Wen hat der Tiger (resp. das Kind) erschreckt?
Das Kind benennt das Tier. (Bilder 2 und 3)
Soviel Schleichen und Erschrecken gibt Hunger. Deshalb ist es nun Zeit für eine kleine
Pause. Diese Zeit nutze ich, um die verschiedenen Posten des Eltern/Kind-Parcours
aufzustellen und herzurichten. Nach der Pause dürfen die Familien diesen Parcours
selbständig absolvieren und die Posten gemeinsam erkunden. Ich möchte den Eltern dabei
aufzeigen, wie sie mit wenigen Mitteln zu Hause mit ihren Kindern ein Bilderbuch vertiefen
können. Vielleicht findet sich bereits etwas Passendes zu Hause: z.B. ein Memoryspiel
oder ein Puzzle mit Abbildungen einiger jener Tiere, die im Buch vorkommen. Auch mit
Abfallmaterial lässt sich etwas Sinnvolles dazu anfertigen, wie in diesem Beispiel ein
Hörmemory.

Parcours für die Eltern mit ihrem Kind
Folgende Posten stehen zur Auswahl:
Basteln → Feinmotorik
Für jedes Kind habe ich aus orangem Tonpapier eine Tigermaske vorbereitet. Die Kinder
dürfen die Tigerstreifen malen und Barthaare ankleben. (Bild 4 und Vorlage auf der letzten Seite)
Buchbetrachtung → Wissenstransfer
Bei dem Tiptoi Buch «Bilderlexikon Tiere» soll das Kind mit der Begleitperson die Seite
mit dem Dschungelbild aufschlagen. Mit dem Tiptoi-Stift können sie sich zusätzliche
Informationen und Geräusche zu den Tieren anhören und das Spiel, welches das Buch
vorschlägt, gemeinsam spielen.

2 Karte aufdecken

3 Wie heisst das Tier?

4 Tigermaske: Tigerstreifen malen und Barthaare ankleben
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Puzzle → Konzentration
Bei Ravensburger habe ich ein Puzzle mit einem Dschungelmotiv gefunden. Alle Tiere
aus unserem Buch sind darauf abgebildet – bis auf eines. Welches fehlt? Um dies heraus
zufinden, muss zuerst das Puzzle zusammengesetzt werden. Anschliessend bekommt das
Kind kleine Bilder von allen Tieren, die im Buch vorkommen und es soll sie auf dem Puzzle
suchen und zuordnen.
Schleichen → Bewegung
Für diesen Posten braucht es ein gleiches Set Tierkarten wie bei «Vertiefung». Sie sind
halbiert, jeweils in die Vorder- und Hinterteile des jeweiligen Tieres. Die Karten mit den
Hinterteilen geben wir in einen kleinen Beutel, der auf dem Tisch liegt. Jene mit den
Tierköpfen liegen etwas entfernt und aufgedeckt auf dem Boden. Dazwischen ist ein
Packpapier ausgelegt mit Tigerspuren darauf. Das Kind zieht eine Karte aus dem Beutel
und legt sie auf den Tisch. Es gilt zu raten, welches Tier dies sein könnte. Dann schleicht
das Kind wie unser kleiner Tiger über die Spuren auf dem Packpapier zu den aufgedeckten
Karten. Dort sucht es den zur zuvor gezogenen Karte passenden Teil und kehrt damit
zum Tisch zurück. Die beiden Tierkartenhälften werden zusammengefügt und der Vorgang
wiederholt sich, bis alle Tierkarten wieder «ganz» sind.
Regelspiel → Soziale Kompetenz
Bei diesem Spiel gilt es, Tigerstreifen zu würfeln. Die Tiger auf der Vorlage haben ihre
Streifen verloren und diese müssen wiedergefunden werden. Das Kind und seine Begleit
person bekommen je ein Tigerbild und je 10 lose Streifen. Nun darf abwechslungsweise
gewürfelt werden. Der Tiger erhält immer genauso viele Streifen, wie Augen gewürfelt
werden. Aber Vorsicht: Wenn der Würfel den kleinen Vogel anzeigt, stibitzt dieser wieder
einen Streifen weg. Wessen Tiger hat zuerst alle Streifen wieder? (Bild 5)
Hörmemory → Auditive Wahrnehmung
Jeweils zwei Filmdöschen werden mit den gleichen Materialien gefüllt. Dafür bieten sich
an: Reis, kleine Murmeln, kleine Glöckchen, Büroklammern, Knöpfe, usw. Weil die Kinder
noch recht klein sind und nicht überfordert werden sollen, habe ich nur acht Döschenpaare
hergestellt. Beim Memoryspielen soll durch das Schütteln herausgefunden werden, welche
zwei Dosen gleich klingen und somit zueinander passen. (Bild 6)

5 Wessen Tiger hat zuerst alle Streifen wieder?

6 Welche Dosen klingen gleich und passen zueinander?
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KIM-Spiel → Wahrnehmungsfähigkeit
Die plastischen Tierfiguren (ausschliesslich Tiere, die im Buch vorkommen) liegen auf
dem Tisch. Die Begleitperson betrachtet sie mit dem Kind; gemeinsam werden sie benannt.
Als nächstes werden alle Figuren mit einem Tuch abgedeckt und das Kind muss die Augen
schliessen. Die Begleitperson entfernt nun zusammen mit dem Tuch jeweils auch ein Tier.
Das Kind darf die Augen wieder öffnen und muss nun raten, welches der Tiere fehlt
(Bilder 7–9).

Schluss
Am Ende der Veranstaltung treffen wir uns alle wieder im Kreis.
Jene Kinder, die Lust haben, dürfen ihre gebastelte Tigermaske anziehen und sich
im Spiegelfolienteich betrachten. Zum Abschluss singen wir nochmals das Lied: «Bisch
än Tiger und du weisch äs …»

8 Alle Tierfiguren liegen auf dem Tisch ...

7 ... und werden abgedeckt.

8 Welches Tier fehlt?
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Tigermaske

