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The tiny wish – Ein Literacy-Spaziergang
entlang der Glatt
mit Kindergartenkindern zwischen 4 und 6 Jahren und dem Buch «The tiny wish»
von Lori Evert und Per Breienhagen, erschienen in Random House
Idee von Sabine Giannoulas, Leseanimatorin SIKJM, sabine@giannoulas.com

Zum Buch
Schon als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, war ich verzaubert. So ein Riesen
schatz, welchen ich zwischen den Seiten verborgen fand: Ein kleines Mädchen erlebt
ein aufregendes Abenteuer vor der Kulisse einer atemberaubenden skandinavischen Berg
landschaft und unter einer Vielzahl entzückender Tiere. Illustriert mit hervorragenden, gestochen
scharfen und farbenprächtigen Fotografien, erzählt die Geschichte, wie Anja auf ihren Wunsch
hin schrumpft. Plötzlich sieht die Welt ganz anders aus, als sie auf Gras von der Grösse von
Bäumen trifft und auf dem Rücken eines Vogels in die Höhe steigt. Kinder werden in eine
Phantasiewelt entführt – die geschickte Manipulation der Bilder zeigt die winzige Anja in
starker Grösse und räumlichem Kontrast zu ihrer Umgebung und ihren verschiedenen Bewohnern.

LeseanimatorInnen SIKJM / Newsletter 75

11. Oktober 2020

1/5

Gedanken vor der Veranstaltung
Unzählige Gelegenheiten der thematischen Umsetzung und Vernetzung mit unterschiedlichen
Sachthemen bieten sich mit dem Buch an. Themenbereiche, welche jedes Kind interessieren
und immer aktuell sind: Tiere, Natur, Experimente, Wünsche, Träume und Gefühle.
Es ist mir wichtig, dass die Kinder bei dieser Veranstaltung sinnliche Erfahrungen machen,
ihr Wissen einbringen und die umliegende Umgebung bewusst wahrnehmen. Die Auf
merksamkeit und Konzentration der Kindergruppe soll durch Reim, Tanz, Musik und
unterschiedliche Möglichkeiten der aktiven Teilnahme gehalten werden. Ich möchte mich
gemeinsam mit den Kindern an die Geschichte herantasten, dem vorhandenem Wissen
Raum geben und ausgesuchte Buchsequenzen nachempfinden und nachspielen.
Eine kleine Bastelarbeit (Wunschblume) soll der Wiederholung/Vertiefung im Kinder
garten und als Sprechimpuls für Zuhause dienen.

Zur Situation
Die Schul- und Kindergartenkinder (4–10 Jahre) der Schule Opfikon kennen mich zwischen
zeitlich und verbinden meine Person eng mit Geschichten. Ich habe die Gelegenheit,
regelmässig unterschiedliche Literacy-Projekte durchzuführen. Der Austragungsort (drinnen,
draussen, im Kindergarten, im Schulzimmer, in der Turnhalle, im Wald …) und die Art
(Schwerpunkt Bewegung, Lesen, Schreiben, Vers, Reim, Musik, mit oder ohne Eltern …)
sind stark von den Wünschen der Lehrperson, dem Thema und den Möglichkeiten (Niveau
der Kinder, Budget, Nutzung von Räumlichkeiten usw.) abhängig.

Vorbereitung und Einstieg
Nachdem ich die verschiedenen Protagonisten aus dem Buch auf dem Weg platziert/
versteckt habe (Bild 1), hole ich die Kinder im Kindergarten ab, und noch im Kreis tanzen
wir gemeinsam, «Hoi, Hoi, Hoi», einen kleinen Begrüssungstanz:
Hoi hoi hoi – toi toi toi

Hoi hoi hoi
Toi toi toi
Stampf stampf, klatsch klatsch
Pum pum pum
Klatsch klatsch, stampf stampf
Drei di um
Abe schlüfe, hin und her
Ine use, das isch nid schwer
Füre zrugg
Use zäme
Chli und gross, (chli und gross)
Und jetzt gohts gli/bald/grad (vo vorne) los

1 Am Weg
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Spaziergang entlang der Glatt
Als alle angezogen und vor dem Kindergarten parat stehen, stelle ich Anja (Bilder 2, 3),
die Hauptprotagonistin der Geschichte, vor – sie begleitet uns auf dem Rücken eines Rot
kehlchens während des gesamten Spaziergangs entlang der Glatt. Der Vogel ist an einem
langen Stecken angebunden (ähnlich wie eine Fischerrute) und darf immer wieder von einem
anderen Kind getragen werden. Mit Hilfe des Vogels, welcher Anja auf dem Rücken trägt,
erkläre ich den Kindern den Begriff «Vogelperspektive» und frage nach, in welchen anderen
Situationen so eine Sicht möglich ist (Hochsitz, Flugzeug, oberster Stock eines Hochhauses).
Auf dem Weg finden wir immer wieder Tiere, Blumen, Heilkräuter und Früchte, welche später
auch in der Geschichte vorkommen (Bilder 4, 5, 6, 7). Wir haben uns jeweils kurz um die
Objekte versammelt und ich habe kurze Informationen zu den einzelnen Sachen gegeben
(Lebensraum, giftig oder nicht, kann verwendet werden für …, hat die Bedeutung …). Dann
durften die Kinder ihr Wissen einbringen und unterschiedliche, sinnliche Zugänge erleben:
— Früchte und essbare Blüten werden probiert, daran gerochen, ertastet oder damit
experimentiert (Löwenzahn, Kleeblüte und Kleeblätter, Frauenmantel, Holunderblüten,
Walderdbeere)
— Tiere werden beobachtet, den Tierstimmen wird gelauscht und sie nachgeahmt,
Fell ertastet, Sachwissen ausgetauscht/vermittelt (Vogelpfeife, Ziege, Eichhörnchen,
Schneckenhaus, Hasenfell)
— Steine, Moos und Baumrinde werden gesucht und mitgenommen.

2 Vor dem Spaziergang

3 Anja

4 Unterwegs ...

6 ...
5 ...

... unterwegs 7
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Nach etwa einer Stunde sind wir wieder im Kindergarten angekommen. Die gesammelten
Sachen werden gut sichtbar in der Kreismitte aufgelegt (Bild 8) und dienen zur visuellen
Unterstützung beim späteren Geschichtenerzählen.

Buchbetrachtung
Nach 20 Minuten Pause versammeln sich alle Kinder im Kreis, sitzen auf ihren kleinen
Stühlen rund um die gesammelten Sachen von Spaziergang. Die Geschichte habe ich
sinngemäss vom Englischen ins Deutsch übersetzt und dialogisch vorgetragen. Immer wieder
verknüpfen die Kinder das Erlebte mit den Bildern aus dem Buch und dem vorgetragenen
Text.
—
—
—
—
—
—
—

Ausschnitte aus dem Buch → Sinnlich Erlebtes während dem Spaziergang
Anja fliegt auf dem Rücken eines Vogels → Puppe und Vogel
Frauenmantel als Sonnenhut → ein vom Wegrand gepflücktes Blatt
Anja kuschelt sich in das weiche Fell des Hasen → Hasenfell
Ritt auf dem Tannenzapfen→ Tannenzapfen
Anja isst Walderdbeeren → Walderdbeeren
Anja liegt in einem Bett aus Wollgras → Wollgras

Spielerischer Abschluss auf dem Pausenplatz
Wunschblume: Nach der Geschichte gehen wir auf die Pausenwiese, zum Brunnen. Jedes
Kind erhält eine Wunschblume (Bild 9), welche es in das Wasser legt. Mit Spannung
beobachten die Kinder, wie sich die Blumen langsam öffnen und sich ein Bild (Sticker) aus
der Geschichte zeigt. (Hasen, Rotkelchen, Löwenzahn, Schnecke u.a.)

8 Fundstücke

9 Wunschblume und Rindenschiffchen
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Gedicht «Ich wünsche dir»: Dafür sammeln und sortieren die Kinder unterschiedliche
Gegenstände (Bild 10, 11), welche ich auf dem Boden ausgelegt habe.
Ich wünsche dir...
Ich wünsche dir einen roten Elefanten
Ich wünsche dir zwei lustige Tanten
Ich wünsche dir drei Kugeln Glace in der Tüte
Ich wünsche dir vier knallbunte Hüte
Ich wünsche dir fünf Erdbeeren mit Sahne
Ich wünsche dir sechs lilafarbene Pelikane
Ich wünsche dir sieben schnurrende Katzen
Ich wünsche dir acht fröhlich singende Spatzen
Ich wünsche dir neunmal Schoggi am Stück
Ich wünsche dir zehn grosse Portionen Glück!

Nach der letzten Zeile öffne ich meine Hand und blase goldenen Glitter und Kleeblätter
aus Seidenpapier über die Kinder. (Quelle: die-persoenliche-note.de, etwas abgeändert)
Tannzapfen-Weitwurfspiel
Jedes Kind erhält einen Tannenzapfen, auf welchen es seinen Namen schreibt und ihn
anschliessend soweit wie möglich wirft.
Rindenboot bauen
Wie in der Geschichte beschrieben und abgebildet, schwimmt Anja mit einem kleinen Rinden
boot flussabwärts. Das Boot ist mit Moos ausgelegt und mit frischen Wiesenblumen geschmückt.

Die Kinder bekommen die Gelegenheit, diese Situation plastisch nachzustellen. In Gruppen
bauen sie aus Baumrinde, Moos und Blumen ein Boot und lassen es im Brunnen schwimmen.

Verabschiedung
Wir versammeln uns nochmals im Kreis und singen gemeinsam nochmals das
«Begrüssungslied» vom Beginn mit passenden Bewegungen.
Jedes Kind erhält dann eine Wunschblume ohne Inhalt (Bild oder Text). Die Kinder können
im Kindergarten etwas von der Veranstaltung reinzeichnen und den Eltern mitbringen. Die
Blume ist die Brücke ins Elternhaus – ein Impuls, um über das Erlebte zu sprechen.
Die Lehrperson erhält ein Dokument, auf welchem der Buchtitel, der Vers, der Link für die
Wunschblume (www.labbe.de) und der Text des Begrüssungsliedes festgehalten sind.

10 Sachen sortieren

11 Sachen sortieren
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