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Der Maulwurf und die Sterne
Eine Leseanimation für Kinder ab 4 Jahren
zum Bilderbuch von Britta Teckentrup, erschienen bei Ars Edition 2019
Von Giuseppina Santoro, Leseanimatorin SIKJM

Die mehrfach ausgezeichnete Autorin und Illustratorin Britta Teckentrup hat erneut ein
sehr poetisches Bilderbuch kreiert. Die einfache Geschichte mit besonderen Bildern
illustriert, trägt die schöne Botschaft, dass die Wunder dieser Welt uns allen gehören und
wir achtsam damit umgehen sollen.
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Inhalt
«Ich wünschte, ich könnte alle Sterne dieser Welt besitzen», flüsterte der kleine Maulwurf.
Das ist sein grösster Wunsch. Der kleine Maulwurf lebt allein unter der Erde. Obschon er
sein Zuhause mit den vielen Kammern, Höhlen und Gängen mag, fühlt er sich oft in
der Dunkelheit einsam. Deshalb sitzt er gerne jede Nacht draussen auf seinen Lieblings
stein und bewundert den Sternenhimmel.
Eines Abends sieht er plötzlich eine Sternschnuppe und spricht seinen Wunsch aus. Wie
ein Wunder erscheinen Sternenleitern, die in den Himmel führen. Der kleine Maulwurf
überlegt nicht lange und beginnt alle Sterne einzusammeln, um sie in seinen Bau zu bringen.
Er ist überwältigt vom wundervollen Glanz in seiner Höhle und geniesst diese warme,
leuchtende Stimmung.
Doch bald realisiert er, dass die anderen Waldtiere im nun sehr dunklen Wald traurig sind,
weil sie die Sterne stark vermissen. Der kleine Maulwurf erkennt, dass die Sterne für alle
leuchten und nicht nur für ihn allein. Die anderen Waldtiere lieben die Sterne genauso wie er.
Dank einer zweiten glücklichen Begegnung mit der Sternschnuppe schafft er es, die Sterne
wieder an den Himmel zu hängen. Die anderen Tiere helfen ihm dabei und sind sehr dankbar.

Wie meine Umsetzung entsteht
Wenn ich mich für eine Geschichte entschieden habe, lese ich zuerst das Buch mehrmals
durch. Oft entdeckt man gewisse Details erst beim zweiten oder dritten Mal lesen.
Anschliessend mache ich auf ein A4-Blatt ein Brainstorming mit Stichworten und Ideen
zu den Figuren, Themen, Bastelarbeiten, Aktivität der Kinder, Lieder, Reime usw.
Daraus ergibt sich dann für mich ein roter Faden für die Veranstaltung.

Einstieg zum Thema Sternschnuppe und Wünsche
Mit dem Einstieg möchte ich die Kinder auf das Thema der Geschichte vorbereiten.
In diesem Buch geht es um Wünsche, Freundschaft und Teilen.
Nach meinem üblichen Begrüssungsritual frage ich die Kinder, wie man einen Stern nennt,
welcher mit einer Leuchtspur vom Himmel fällt. Viele Kinder rufen gleich, es sei eine Stern
schnuppe. Und was kann man machen, wenn man eine Sternschnuppe sieht? Das wissen
viele Kinder auch: «Sich etwas wünschen». Ich erkläre kurz und sehr einfach, was
eine Sternschnuppe in Wirklichkeit ist. Mit älteren Kindern könnte man diesen Teil erweitern
mit einem Input zu Meteoriten, Erdatmosphäre, das All usw.
Nun möchte ich gerne von den Kindern wissen, was ihre Wünsche wären, falls sie eine
Sternschnuppe sehen würden. Mein Sternschnuppenstab (Bild 1) wandert mit einem Abzähl
vers von Kind zu Kind und wir hören die unterschiedlichsten Wünsche, über die wir
uns jeweils kurz unterhalten. Hat jemand den gleichen Wunsch? Macht dieser Wunsch
auch andere glücklich? Ist es ein realistischer oder eher utopischer Wunsch?
Abzählvers:

Funkel funkel Stern
ich ha dich ja so gern.
Schnipp schnapp schnuu
wele Wunsch häsch du?

1 Sternschnuppenstab
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Hauptteil
Nach diesem Einstieg erzähle ich die Geschichte mit dem Buch. Um das Geschehen
zu visualisieren, setze ich eine Magnettafel ein. Und zwar habe ich dafür zwei Magnet
folien in eine Zeichnungsmappe geklebt (Bild 2).
Auf der Tafel habe ich mit Transparentpapier den Wald, die Maulwurfshöhle und den
Sternenhimmel dargestellt. Die Sterne habe ich aus Moosgummi gestanzt. Diese sowie alle
anderen beweglichen Teile (Waldtiere, Leitern) habe ich mit einem Magnetklebeband
versehen (Bilder 3 und 4).
Diese Methode erlaubt es mir, die Kinder während der Geschichte sich beteiligen zu lassen.
Sie können helfen, die Sterne in die Maulwurfshöhle zu setzen oder die Sternenleitern
anzubringen. Die Geschichte habe ich dialogisch erzählt. Mit verschiedenen Fragen habe
ich die Kinder aufgefordert, sich über den Verlauf der Geschichte Gedanken zu machen.
Mögliche Fragen sind z.B.: Was wird sich nun der Maulwurf wohl wünschen, nachdem
er die Sternschnuppe gesehen hat? Wie fühlt sich der Maulwurf, als er realisiert, dass
die anderen Tiere traurig sind, weil die Sterne verschwunden sind? Was könnte er nun tun?
Die Kinder haben sich gut in die Rolle des kleinen Maulwurfs versetzt und haben viele
Vorschläge gemacht.
In meinen Leseanimationen setze ich jeweils gerne Lieder ein. Im Folgenden einige Vor
schläge. Das Sterneneinsammeln kann vom Lied Funkel, funkel kleiner Stern begleitet werden.
Lied: Funkel, funkel kleiner Stern (auf Mundart übersetzt)

Funkel funkel chline Stern
ach wie bisch du mir so fern,
wunderschön und unbekannt,
wie en strahlende Diamant.
Funkel funkel chline Stern
ach wie bisch du mir so fern.
Funkel funkel chline Stern
ach wie han ich dich so gern.
Strahlend schön am Himmelszelt
erlüchtisch hell die ganzi Welt.
Funkel funkel chline Stern
ach wie han ich dich so gern.
www.youtube.com

2 Magnettafel leer

3 Magnettafel mit Bild

4 Magnettafel mit Tieren und Leitern
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Für den Abschluss kann z.B. das eher ruhige Lied gesungen werden:
Lied: D’Sterne lüüchtet über üüs (Sterne leuchten über uns)

Sterne lüchtet über ois
Sterne lüchtet über ois
Strahlend hell am Himmelszält
Für alli uf de Welt. (2 ×)
(aus chindsgihits.ch)

Oder ein Lied mit mehr Pfiff, z.B. «Wunschmaschine», von den Schwiizergoofe.
Ich habe mich für diese Variante entschieden und die Kinder haben mit farbigen Tüchern
dazu getanzt.
Refrain: Wunschmaschine

Ich wünsche mier ä Wunschmaschine
mit allne miiine Wünsch det inä
ich muess nur i d’Maschine rede
und sie erfüllt mer sofort jede.
Ich wünsche mier ä Wunschmaschine
mit allne mine Wünsch det inä
nur echli a dä Chnöpfli trülle
und scho wird sie mir Alles erfülle.

Vertiefung
Die Kinder basteln unheimlich gerne. Ich versuche wenn möglich Bastelarbeiten anzubieten,
welche die Kinder ohne grosse Unterstützung durch die Erwachsenen machen können.
Eine sehr beliebte Aktivität ist schneiden und kleben. Somit habe ich den Kindern vorge
schlagen, eine Collage zu machen. Das passt auch sehr gut zum Illustrationsstil der Autorin.
Die Bilder von Britta Teckentrup erkennt man ziemlich gut. Dieses Naturbild fanden
die Kinder besonders schön. Der Kontrast der dunklen und leuchtenden Farben lässt es
sehr stimmungsvoll wirken (Bild 5).
In einem Interview definiert Britta Teckentrup ihren Stil wie folgt: «Es ist eine Mischtechnik.

5 Sternenhimmel Buch
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Ich fange zuerst an, ganz viele Papiere mit sämtlichen Farben zu bedrucken: Acrylfarbe,
Ölfarbe, mit dicken Walzen. Ich sitze auf dem Boden, umgeben von Papieren und Farben
und matsch einfach so rum, damit ich ganz viele, schöne Strukturen bekomme. Früher
habe ich die per Hand ausgeschnitten und geklebt, mittlerweile werden die am Computer
eingescannt und dann weiter verarbeitet. Es ist eine Mischung aus handgemachter und
digitaler Collage.» (www.janetts-meinung.de).
Zuerst erkläre ich den Kindern was eine Collage ist. Dann stelle ich Ihnen ganz verschieden
bedruckte Papiere und Materialien zur Verfügung. Sie können Papierstücke ausschneiden,
reissen oder stanzen und ein eigenes Fantasiebild kreieren. Das mögen die Kinder sehr!
In der Regel versuche ich keine Vorlage oder Beispiel zu zeigen, damit die Kinder ihre eigenen
Ideen entwickeln und nicht mein Bild sozusagen kopieren. Es ist sehr toll ,am Schluss die
Verschiedenartigkeit der Bilder zu sehen. Interessanterweise sind die Sterne gut vertreten.
Ich habe einige Bilder der Kinder fotografiert (Bilder 6–11).
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Weitere mögliche Basteleien
Je nach Alter der Kinder gibt es ganz verschiedene mögliche Bastelarbeiten, welche
angeboten werden können. Hier einige Ideen passend zum Buch:
— Eine Sternschnuppe basteln aus Papier oder Karton und am Schluss mit Nachtleuchtfarbe
darüber malen
— Einen Sternschnuppenstab basteln
— Ein fantasievolles «Wunschtrückli» mit Recyclingmaterial basteln
— Ein Lesezeichen basteln mit Treppenmotiv und ein Maulwurfbild darauf kleben
— Ein Nachtbild malen auf schwarzem oder blauem Papier und mit Neocolor oder
Glanzpapier die Leuchteffekte kreieren
— Auf schwarzem Papier eine beleuchtete Maulwurfshöhle mit den verschiedenen Kammern
und Gängen malen (ähnlich wie im Buch, siehe Bild 12)
— Einen Fangbecher falten mit einem Glitzerstern zum Fangen (Bild 13)

12 Beleuchtete Maulwurfshöhle

13 Fangbecher mit Stern
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