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Buchstart mal anders. Oder der Hase
mit der roten Nase.
Ein Erfahrungsbericht
von Dorothea Schneiter, Leseanimatorin SIKJM, dorothea.schneiter@bluewin.ch

Kürzlich
An einem sehr sonnigen und warmen Frühlingsnachmittag in einer Bibliothek im Aargau.
Die Buchstartveranstaltung ist ausgeschrieben, viele Dutzend Einladungen verschickt und
persönlich abgegeben. Die Bibliothekarinnen und die Leseanimatorin freuen sich auf ein
paar Mütter mit Kindern. Doch da kommt niemand. Auch zehn Minuten nach der
ausgeschriebenen Zeit – weder Kinder noch Erwachsene haben den Weg in die Bibliothek
gefunden. Liegt es am prächtigen Wetter? An der Jahreszeit? Ist die Veranstaltung evtl. zu
spät am Nachmittag angesetzt? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass die drei
Buchstartveranstaltungen pro Jahr nicht mit einer Regelmässigkeit etablieren können und
einfach als ein weiteres Angebot für Kinder und Erwachsene sind, neben all den weiteren
«Events»? Wir wissen es nicht.
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Und nun?
Anstelle der Kinder machen sich die vier anwesenden Bibliothekarinnen auf den
«Spaziergang im Frühling» als Stehgreif – Kürzestweiterbildung mit Tipps aus der Trickkiste
der Leseanimatorin: Buchstart mal anders eben!

Aber dann?
Noch zwei Termine sind ausgeschrieben im Abstand von zwei Wochen, die Werbung wird
weiter laufen. Werden die Mütter mit den Kindern, die sich im Voraus interessiert haben,
den Weg finden?
Wir einigen uns, ganz direkt eine Kita einzuladen. Die Leiterin der Bibliothek übernimmt
dies, die Kita sagt zu, mit etwa zehn Kindern und drei Erwachsenen teilzunehmen. Wenige
Stunden vor der Veranstaltung kommt die Nachricht: Es werden zwanzig Kinder zwischen
knapp drei und sechs Jahren aus der Kita kommen. Ist zwar nicht die eigentliche
Zielgruppe, doch mit ein paar kleinen Änderungen in den Vorbereitungen werden auch die
etwas grösseren Kinder ihren Spass haben.

Hoppla!
Der Hase freut sich, setzt sich an den PC und konstruiert zusätzlich ein Ausmal – Minibook
und juhui – pünktlich kommen die neugierigen Dreikäsehochs an – und dazu drei weitere
Mütter mit nochmals zehn Kindern! Selbstverständlich finden alle einen Platz.
Hase kommt beinah ins Schwitzen bei der Begrüssung…
Und jetzt goht’s los!

Alle haben einen Platz gefunden

Der Hase begrüsst die Kinder

Die Hasen hoppeln
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Das Start-Gedicht
klatsch klatsch
stampf stampf
pum pum pum
klatsch klatsch
stampf stampf
dräih di um
abe ufe
hin und här
drülle drülle
esch ned schwär
füre zrugg
use zäme
chlii und gross
jetzt gohts los…
(Zum Einstiegsvers werden die entsprechenden Bewegungen gemacht)

Ablauf der Animation
mit dem Bilderbuch «Der Hase mit der roten Nase»,
Helme Heine, Beltz&Gelberg, 12. Aufl., 2014
Zehn Verse begleiten und vertiefen die fünf Bilder dieser Kurzgeschichte (im Minibook
nachzulesen). Wir sprechen und spielen sie gemeinsam, dabei landet z.B. ein sehr grosser
Hase auf meinem Schoss und lässt sich von einem Kuschelvers aufwecken. Oder zum
Zeichnungsvers, den wir zuerst in die Luft und auf die Rückseite der Extra-Verskarte
ausprobiert haben, zeichnen die Kinder auch auf einer gross ausgerollten Papierwiese
viele, viele Hasen. Zum Abschied gibt es Rüeblistückli, denn Rüeblistückli mache glückli!

Fazit
«Jaaaaa!» rufen die Kinder begeistert auf die Frage der Erzieherin: «Chöme mer wieder?».
Jawoll!
Hase und ich kommen wieder. So macht Buchstart echt Spass! Mit einem zahlreichen
Publikum zu erleben, wie Verse, Reime, Kindergedichte auch grössere Kinder zu packen
vermögen.

Aufwecken mit Kuschelvers

Hasen zeichnen

Rüeblistückli mache glückli
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Materialliste
Hase (begleitet mich immer)
Cajon (mein musikalischer Allzweckssitz), Gitarre, kleine Glocke
Minibook mit den Gedichten für die Eltern
Minibook zum Ausmalen
Karten mit Zeichnungsvers
Grosse Papierrolle
Filzstifte
Leine, um die gross ausgedruckten Verse aufzuhängen
Wäscheklammern
Notenständer für die Bilderbuchpräsentation
Rüebli und Sparschäler
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Äs hocke zwe Hase
Uf em grüene Rase
Dä seit zu däm:
Weisch du was?
Mir gwaggele mit de Ohre
Eifach so zum Spass!

Ja, ja, ja du darfsch das Eili ha!
oder: Nei, nei, nei jetzt nimm igs wider hei!

Un kilomètre à pied, ça use, ça use
un kilomètre à pied, ça use, les souliers!
Encore un kiki, un kilo, un kilomètre
Encore un kiki, un kilo –mètre à passer.
Un, deux
deux Kilomètre à pied, ça use, ça use…

Schneeglöggli lüt,
de Früelig chunnt no hüt.
Är het es Chränzli uf em Chöpfli,
i der Hand es goldigs Stöckli.
Schneeglöggli lüt,
de Früelig chunnt no hüt.

Das isch de Schmätterling hell und fin
Dä tanzet im Sunneschyn
Dä schaucklet gärn im Bluemeduft
Dä tanzet i de warme Luft
Und dä Chlinscht
het nümm gnueg Pfuus,
er rueht sich uf ere Blueme us.

E schöni roti Tulpe
tuet ihri Blettlli uuf.
Vom Himmel oben abe
schiint d Sunne fründli druuf.
Uf eimal chunts go rägne,
viel Tröpfli falle, lue!
Do tuet di schön rot Tulpe
schnäll ihri Blettli zue.
Es Bienli ghört mer summe,
es findt de Wäg ned hei.
Es isch so nass und truurig
und au so ganz elei.
Es gseht die schön rot Tulpe
und seit: Gäll lohsch mi ie!
Do macht die Tulpe d Blettli uf
Und loht das Bienli dri.

Minibook zu Bildern von
„Was kann das sein – Blumen“, Yusuke Yonezu

Die Kinder geniessen
Värsli-Kommunikationsspiele.
Sie picken sich dabei den Stoff für ihre
Sprachentwicklung heraus.
Das Zauberwort dazu heisst
WIEDERHOLUNg
Buchstart
in der Bibliothek

Spaziergang im
Früehlig

Chopf und Schultere
Chnöi und Füess, Chnöi und Füess,
Chopf und Schultere
Chnöi und Füess, Chnöi und Füess,
und Auge, Ohre, Muul und Nase
Chopf und Schultere
Chnöi und Füess.

Mir lösche d’Liechter ab

Beide Augen nacheinander schliessen

Mir mache d Läde zue

Hände vor die Augen halten

Mir laufe d’Stäge ab

Mit Finger über die Nase laufen

Es war einmal ein Ei, Ei, Ei.
Die Schale brach entzwei, -zwei, -zwei.
Das Hühnchen schlüpft heraus, -aus, -aus.
Nun ist das Märchen aus, aus, aus.

Mund schliessen

Mir schlüsse d Türe

En lange Wäg
E töife Bach
En höche Baum
En grosse See
Wo gohts jetzt hee?

Nid güxle, nid güxle,
jetzt chunt de Osterhas
und er leit sini Eili, is früsche grüene Gras.
S git Eier i zwöi Farbe, jetzt säg du mir genau:
isch’s Ei wo hinder dir lit, rot oder blau?

Mund abschliessen

Und mache: Klick-klack!

Schnupper-, Schnuppernäsli
im Chlee do sitzt es Hääsli.
Es gseht de Fuchs vo wiitem choo
und höpperlet ganz gschwind devoo.
Aber au du tuusigs Fuchs
lass doch d Hase laufe!
Du chasch der doch hüt zum Znacht
en Bluemechööli chaufe!

Itze bitze Fingerspitze
Alli Häsli tüend jetzt sitze

Die Hasen-Hand stupst dem Kind die Nase.

dä gumpet dir uf d Nas!

Zeige- und Mittelfinger
als Hasenohren hoch strecken.

I däm Dotter hets e Has,

Durch die hohle Faust schauen.

I däm Ei hetts e Dotter.

Augustin der flitzte, sprang über manche Pfütze
und ass gern Rosenkohl.
Doch kam der Gärtner angerannt,
da war der schnelle Hase weg.
Der Gärtner stand im Rosenkohl
Und staunte gar nicht schlecht:
Dreimal Sapperment, dreimal Sapperment!
Das ist wohl der Augustin,
das Naturtalent!
(Fredrik Vahle, CD „Die Rübe“)

Es war einmal ein Hase, der hiess Augustin
und lief unglaublich schnell.
Wenn er so durch die Gegend lief
und seine fixen Haken schlug,
blieben alle Leute stehn um Augustin zu sehn.
Seht mal wer da rennt, seht mal wer da rennt
Das ist wohl der Augustin, das Naturtalent

Minibook zum Bilderbuch
„Der Hase mit der roten Nase“

S Häsli gumpet hop, hop, hop
immer schön im Galopp.
S Häsli gumpet hin und här,
das isch nämlich gar nid schwär.
S Häsli gumpet, ach, ach, ach
und gheit grad i Bach.

www.buchstart.ch

Wusele, wusele, was,
d Änte laufe im Gras,
die Grossi platscht is Wasser ie,
die Chliine watschle hindendrii.
Do schwimme sie de ganzi Tag
und schnattern und plappere
gack - gack – gack

Föif Fischli schwimme im Meer
do seit eis:
I mag nümm meh, i mag nümm meh!
iwär lieber imene chliine See
im Meer do hets en Hai
de schnappet mi – hee – nei!
Schwupp schwupp schwubbediwupp
schwupp schwupp schwubbediwupp
s Fischli isch furt….
Vier Fischli schwimme im Meer…..

I däm Näscht hets es Ei.

Buchstart
in der Bibliothek

Hoppel, hoppel
Häsli

E chlyne Haas liit ful im Gras.
I streichle ihm de Buch,
i streichle ihm de Rügge,
i streichle sini Arme,
i streichle sini Bei.
Denn weck i ne uf
und chlopfe überall druf.

So höperlet de Haas
de Bärg zdüruf

(mit zwei Fingern am Körper des Kindes hinaufhüpfen)

Dobe nimmt er
en grosse Schnuuf (tief Luft holen)
und so höpperlet er
wieder obenabe

(mit zwei Fingern am Körper des Kindes hinunterhüpfen)

Beide Hände umschliessen ein Ei.

(das Kind an den Fusssohlen kitzeln)

Und foht do unde afo grabe

Der Hase
mit der roten Nase

Es grosses Ei, es chliises Ei
Ohre eis und zwöi.
Chliini Auge, Schnuppernäsli,
fertig isch mis liebe Häsli.
Jetzt chöme no vier Pfötli dra
dass es tifig hüpfe cha.

Es grosses Ei, es chliises Ei
Ohre eis und zwöi.
Chliini Auge, Schnuppernäsli,
fertig isch mis liebe Häsli.
Jetzt chöme no vier Pfötli dra
dass es tifig hüpfe cha.

Es grosses Ei, es chliises Ei
Ohre eis und zwöi.
Chliini Auge, Schnuppernäsli,
fertig isch mis liebe Häsli.
Jetzt chöme no vier Pfötli dra
dass es tifig hüpfe cha.

Es grosses Ei, es chliises Ei
Ohre eis und zwöi.
Chliini Auge, Schnuppernäsli,
fertig isch mis liebe Häsli.
Jetzt chöme no vier Pfötli dra
dass es tifig hüpfe cha.

