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Wolkenbrot
Leseanimation und Experimente
Idee von Susi Fux, Leseanimatorin SIKJM, www.susifux.ch, susifux@susifux.ch

Die verwendeten Medien
Wolkenbrot
Geschrieben und illustriert von Baek Hee Na, fotografiert von Kim Hyang Soo.
Aus dem Koreanischen übersetzt von Christina Youn-Arnoldi, Mixtvision Verlag 2009.

W Wetter – Forschen, Bauen, Staunen von A bis Z
Idee, Konzept und Text von Anke M. Leitzgen, Gestaltung und Illustration von Gesine
Grotrian, fotografiert von Thekla Ehling und Anke M. Leitzgen, Verlag Beltz&Gelberg 2014.
www.tinkerbrain.de
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Planungsprozess
Das Bilderbuch Wolkenbrot stand schon lange auf meiner Liste von Büchern, die ich gerne
erzählen möchte. Doch irgendwie fand ich keinen passenden Erzählrahmen und deshalb
musste es lange auf seinen ersten Auftritt warten. Als ich dann das Buch «W Wetter» las,
fand ich die Anleitung, wie man eine Wolke machen kann und somit genau die Zutat, die
mir bis jetzt für Wolkenbrot fehlte.
Ich habe mich danach intensiv mit Wolken auseinander gesetzt. Auf diesen Internetseiten
habe ich viel über Wolken erfahren.
–

Kurze präzise Beschreibungen mit Fotos von Wolken auf GEOlino:
www.geo.de/GEOlino/natur/wetter-die-sprache-der-wolken-57284.html

–

Etwas ausführlicher im Wolkenatlas:
www.wolken-online.de/wolkenatlas.htm

–

Eine schöne Übersichtskarte auf Wetteronline (Bild im Anhang):
www.wetteronline.de/fotostrecken/2014-07-13-mw?part=single

–

Und hier kann man sein Wolkenwissen überprüfen:
www.vsgtaegerwilen.ch/ps_/Gysler/Hotpotatoes/jquiz/Wolkennamen.htm

Wie kann man Wolken darstellen? Mit dieser Frage will ich meine Animation beginnen.
Dafür habe ich die unterschiedlichsten Materialien bereitgestellt. Verschiedenste Bleistifte
(sehr weiche) und Grafitstifte, Pastellkreiden, Farbstifte, Kreide, Watte, Seidenpapier,
weisse, graue und schwarze Gummiringe und Himmel-Papier in der Grösse A3.
Als Himmelspapiere eignen sich Ton-Zeichenpapiere von schwarz über grau zu allen
Blautönen. Ich habe mit der Technik Monoprint auf Gelatineplatte Himmelspapiere
hergestellt. Diese Technik ist am Schluss beschrieben.

Animation
Als Einstieg beginne ich mit Fragen:
«Habt ihr heute schon den Himmel angeschaut?» «Was können wir sehen?» «Wie sehen die
Wolken aus?» «Wer kennt Wolkennamen?» Wir beobachten den Himmel und diskutieren,
was Wolken alles so können. Meine letzte Frage ist «Wie bekomme ich eine Wolke hierher
zu mir?»
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Die Kinder haben sehr viele Ideen, wie sie eine Wolke machen würden und ich nehme
Wolken- Material aus meiner Kiste: Watte, doppelseitig klebendes Klebeband, Farbstifte in
weiss, grau, schwarz und gelb für die Sonne. (Ich hatte kein gelb dabei, aber die Kinder
wussten sich zu helfen. Sie zogen die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband nicht ab,
und machten so Sonnenstrahlen.), Pastellkreide, Kohle, weiche Bleistifte, Seidenpapier und
Gummiringe … Jedes Kind sucht sich ein Himmel-Papier aus und zeichnet und klebt seine
Wolken. Nach ca. 5–10 Minuten legen wir die Bilder auf den Boden, so dass ein grosser
Himmel entsteht und wir all die Wolken anschauen können. Wer will darf zu seiner
Zeichnung etwas sagen, z.B. «bei mir regnet es aus den Wolken», «ich habe Nacht und
dunkle Wolken …» (Bilder 1–3)

Für die Bilderbuchbetrachtung wechseln wir den Platz, damit der «Himmel» liegen bleiben kann.
Nun setzten sich alle so, dass sie das Bilderbuch gut sehen. Ganz bewusst nenne ich den
Titel des Buches nicht, sondern beginne gleich mit der ersten Doppelseite. Vielleicht
entdecken die Kinder die Wolke sofort, oder sie sehen die schlafenden Katzen, oder sie
hören den Regen, der auf’s Dach tröpfelt (mit den Fingerspitzen hinten auf den
Buchumschlag klopfen). Ja, es regnet. Beim zweiten Bild sieht man von innen den Regen am
Fenster. Das ältere Katzenkind weckt seine Schwester. Sie ziehen sich ihre gelben
Regenmäntel an und stellen sich in den Regen. «Was passiert, wenn man sich so in den
Regen stellt?» Wir «tröpfeln» mit den Fingerspitzen auf unser Gesicht. Die Katzenkinder
ahnen, dass heute etwas ganz Besonderes passieren wird … auf dem nächsten Bild sehen
wir es auch, eine Wolke blieb zwischen den Ästen hängen. Vorsichtig holen sie sie runter
und bringen sie der Mama. Mama legt die Wolke in eine Schüssel, giesst Milch dazu und
alles andere, was es für ein gutes Brot braucht. Dann rührt sie den Teig und wir dürfen auch
helfen. Das Buch wie eine Schüssel halten und bei jedem Kind vorbei gehen, damit es darin
rühren kann. Brötchen formen und in den Backofen schieben. Jetzt heisst es warten, da
kann man gut das Lied «Backe, backe Kuchen» singen. Der Papa stürzt in die Küche, er hat
verschlafen und kann nicht auf die Brötchen warten, er muss ins Büro. Als die Mutter den
Ofen öffnet, kommen die Wolkenbrötchen herausgeflogen. Wir versuchen auch eines zu
erwischen, aber Vorsicht, sie sind noch heiss. Wir schnuppern an unserem Brötchen, wir
kühlen es durch festes Blasen und dann beissen wir hinein. «Wie schmeckt es? Und was
passiert jetzt?» Die Kinder kommen auf dieselbe Idee wie Baek Hee Na. Die Katzen können
durch die Küche fliegen. Das muss ihr Papa auch sehen und Hunger hat es sicher auch.
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Also fliegen die beiden Katzenkinder mit Regenmantel, Schirm und Brötchen hinter dem
Papa her. Aber wo steckt er? Weil wir nicht so gute Katzenaugen haben, suchen wir nach
ihm mit einer Lupe. Dank dem Brötchen kommt er in null Komma nichts ins Büro und hängt
nicht länger fest im Morgenstau. Die Katzenkinder drehen noch ein paar Runden und
landen dann federleicht auf ihrem Dach. Der Regen hat aufgehört. Sie schauen sich den
Himmel mit den Wolken an und essen noch ein Brötchen (Bilder 4, 5, 6).

Ich schliesse das Buch und zeige den Umschlag. «Was meint ihr, wie heisst wohl dieses Buch?»
Zum Schluss frage ich:
«Können wir wie die Katzen eine Wolke zu uns holen?» Die Kinder haben unglaubliche
Erklärungen, die schönste bis jetzt ist: «Nein, können wir nicht, weil wir nicht so weiche
Samtpfoten haben.»
Wir können die Wolken nicht halten, aber wir können eine richtige Wolke machen: Im Buch
«W Wetter» auf Seite 30/31 steht genau wie das geht. Ich zeige es einmal vor. Danach
darf jedes Kind mit Hilfe eines Erwachsenen auch eine Wolke machen (Bilder 7, 8, 9).
Wir schauen uns noch einmal unseren Wolkenhimmel an. Dann bekommen alle eine
luftigleichte kleine Meringue – fast ein Wolkenbrot.
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Technik Monoprint auf Gelatineplatte
Für die Herstellung einer Gelatineplatte braucht es:
—— 80 g Gelatine
—— 500 ml Flüssigkeit (350 ml Wasser, 100 ml Glycerol, 50 ml 70 %-iger Alkohol)
So zubereitet bleibt die Gelatineplatte lange haltbar. Sollte sie reissen oder austrocknen,
kann man sie erneut mit etwas Wasser wärmen und in eine Form giessen).

Zubereitung:
—— In einer Pfanne die Gelatine in der Flüssigkeit auflösen und vorsichtig erhitzen (nicht
kochen! Nicht zu viel rühren, damit keine Bläschen entstehen!)
—— In eine Form (Servierbrett) giessen und 12 Stunden auskühlen lassen.

Papier färben:
—— Acrylfarbe mit dem Roller oder Schaumgummitupfer auf die Gelatineplatte auftragen.
—— Das Papier drauflegen und überall gut andrücken, dann abziehen.
Dieser Vorgang kann mehrmals durchgeführt werden, bis das Blatt die gewünschte Farbe
hat (Bilder 10–15).
Viele Informationen zum Hantieren mit der Gelatineplatte findet man auf YouTube.
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