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Hui, blaast der Herbschtwind
Eine dreiteilige herbstliche Erlebnisreise mit Medien
und Spielen für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren
Ein Erfahrungsbericht von Natalie Kropf, Leseanimatorin SIKJM, natalie_kropf@hotmail.com
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Musikalischer Einstieg
« ...Hui, blaast der Herbschtwind ...» das Lied von Andrew Bond ist bestimmt einigen ein
Begriff.
Mit dem Lied vom Herbstwind sind wir schon mitten in der Herbst-Welt angekommen,
bewegen uns zum Inhalt des Liedes, sind mal ein Rotbrüstchen, das seine Flügel bewegt
oder ein Igel, der Unterschlupf sucht. Die Möglichkeiten, dieses Lied erlebbar zu machen
sind sehr vielseitig. Gemeinsam mit den Ideen der Kinder wird der Herbst, wenn es
draussen noch so neblig und kalt ist, drinnen umso herzerwärmender ...
Das Lied habe ich mit Gitarre begleitet. Auch mit der CD «Zimetschtern, han i gern»,
werden die Kinder beim Singen und Bewegen zu diesem Lied begleitet.
In einem zweiten Teil dürfen sich die Kinder mit einem Chiffontuch (oder einem Teil eines
zerschnittenen Stofftuchs) als Herbstblatt bewegen. Es ist ein Musik-Stopp-Spiel, denn immer
wenn die Musik (Gitarre oder CD) stoppt, fällt das Blatt sanft auf den Waldboden. Geht
die Musik weiter, wirbelt das Blatt wieder auf und tanzt von neuem im Herbstwind. Beliebig
lassen sich in diesen Blättertanz-Teil Varianten einbauen. Das Blatt fliegt einmal ganz hoch,
die Kinder machen sich gross, bewegen sich auf Zehenspitzen. Das Blatt fliegt tief, dreht
sich im Kreis und so weiter ...
Die Kinder erhalten so die Gelegenheit, ihr Grundbedürfnis nach Bewegung auszuleben.
Wenige Regeln strukturieren diese lebendige Sequenz. Aufeinander achten, um Putschs
zu vermeiden, evt. räumliche Begrenzung.

Gemütliches Treiben
Nach dem bewegten Blättertanzen folgt der gemütliche Teil rund um die Bücher- und
Spielteppiche (IKEA). Passend zum Thema Herbst finden die Kinder Bücher (manche bereits
aufgeschlagen) und einfache Spiele auf den im Raum verteilten Teppich-Inseln. Manche
Kinder werden schnell ruhig, bei einigen schwingt das fröhliche Herbsttreiben noch nach.
Das schöne ist, dass es für alle Befindlichkeiten in dieser offenen, selbstbestimmten Form
Platz gibt. Einige Kinder vertiefen sich schnell in ein Herbstbuch, andere beobachten das
ganze Geschehen lieber erst eine Weile. Sogar wenn Kinder von Teppich zu Teppich
«hüpfen», weil sie vor lauter «Gwunder» überall reinschauen möchten, ist das in Ordnung.
Die Bücher und Spiele sollen nicht als Mittel zum Ruhigstellen dienen, jedes Kind geht
anders mit dieser Situation um. Soziale Kontakte dürfen entstehen, aber auch alleine an
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einem Teppich zu «lesen» und spielen ist möglich. Ich nenne diese Zeit «das gemütliche
Treiben». Jene Stimmung stellt sich erfahrungsgemäss von alleine ein. Irgendwann folgt
dann der Zeitpunkt, die Kinder aus ihrer zum Teil sehr vertieften Bücher- und Spielwelt mit
einem Signal herauszuholen und zu sammeln ... Das Herbstlied macht den gemeinsamen,
krönenden Abschluss.

Die Insel-Methode
Zu sehr vielen Themen lassen sich solche Bücher- und Spielteppiche einrichten. Die Teppich
zeit kann als wiederholendes, vertrautes Ritual eingeplant werden, aber auch nach einer
Leseanimation lässt sich diese Teppichzeit einmalig einbauen, ergänzt oder ersetzt evt. das
Gestalten des «Bhaltis». Die Anzahl Teppich-Inseln ist je nach Gruppengrösse variabel,
auf 20 Kinder verteile ich 10 Teppichinseln. Auf einigen Inseln befinden sich zum Teil auch
mehrere kleinformatige Bücher. Ich benutze beispielsweise ein Körbchen mit den kleinen
Wimmelbuch-Ausgaben zu den Jahreszeiten, von Rotraut Susanne Berner. Sachbücher
(z.B. Taschenlampenbücher) und Spielebücher mit Klappelementen finden immer grossen
Anklang. Auch Turnreifen oder Teppichrest-Stücke könnten als Inseln dienen.
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