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Heule Eule. Ich will mein Bumm!
Eltern-Kind-Morgen in der Spielgruppe mit dem Buch
von Paul Friester und Philippe Goossens. NordSüd Verlag 2016
von Marianne Wäspe, Leseanimatorin SIKJM, marianne.waespe@bluewin.ch

Zum Buch
Anstatt zu schlafen sitzt die kleine Heule Eule im Wald auf einem Baumstrunk. Da schwebt
ein rotes Bumm an ihr vorbei. Dieses gefällt ihr so gut, dass sie es gerne haben möchte,
aber es ist weg. Nun geht getreu ihrem Namen das Geheule los. Weder Igel, Eichhörnchen,
Maulwurf oder gar Mistkäfer können das Rätsel um das geheimnisvolle Bumm lösen und
die kleine Eule beruhigen. Erst der Rabe weiss Rat, denn er hat in den Ästen eines Baumes
einen roten Ballon entdeckt. Schnell fliegt die kleine Eule hinauf und ... Bumm!
Das Buch erzähle ich in einer Spielgruppe im Rahmen eines Elternmorgens. Dieser Morgen
dauert zwei Stunden und das Kind wird von einer erwachsenen Person begleitet. Da die
Deutschkenntnisse der Spielgruppenkinder sehr unterschiedlich sind, achte ich darauf, dass
das Bilderbuch klare Bilder hat, die auch ohne Text für sich sprechen. Ausserdem versuche
ich mittels Figuren, Spielen, Versen und Liedern die Kinder mit einzubeziehen, so dass sie
die Geschichte hautnah erleben und besser verstehen können.
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Einstieg
Zuerst lernen die Kinder die im Buch vorkommenden Tiere kennen. Dazu habe ich einen
Würfel mit den Tierbildern bestückt. Gleichzeitig liegen Bildkarten der Tiere auch auf dem
Boden. Ein Kind nach dem anderen darf würfeln und das entsprechende Tier suchen.
Wer kann, benennt das Tier, ansonsten helfen die anderen Kinder oder ich. Nun wird
das Bild an die Magnetwand geheftet.

Bilderbuchbetrachtung
Das Buch erzähle ich mit einem Wellkartontheater. Zuerst kommt die Eule hervor, wird
benannt und in den Wellkarton gesteckt. Dazu spielen wir mit Bewegungen 2–3 × den
nachfolgenden Vers:
D’Üüle lueget di mit grosse Auge a.
Sie hät Füess mit Chralle dra.
Am Tag schlooft sie im Versteck
und wenn d’Nacht chunnt,
breitet sie ihri Flüügel us und flüügt weg.
Die Eule schaut uns mit grossen Augen an.
Sie hat Füsse mit Krallen dran.
Am Tag schläft sie in ihrem Versteck,
doch wenn die Nacht kommt
breitet sie Ihre Flügel aus und fliegt weg.
Wie im Buch schwebt nun ein roter Ballon an der Heule Eule vorbei. Die Eule möchte ihn
haben und fängt an zu heulen und dies laut, wirklich laut ...
Jetzt nehme ich ein Tier nach dem anderen hervor. Wiederum wird es benannt und in das
Wellkartontheater gesteckt. Helfen kann der Eule keines, obwohl die Kinder immer wieder
auf den roten Ballon hinweisen. Erst der Rabe kann das Rätsel lösen, und wie im Buch lasse
ich zum Schluss den Ballon platzen – Bumm!
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Vertiefung
Da der Einstieg und die Geschichte recht viel Zeit in Anspruch genommen haben, halte ich die
Vertiefung kurz. Ich möchte nochmals die Tiere benennen und herausfinden, welche Tiernamen
die Kinder noch kennen. Ich frage die Kinder nach den Tieren, die in der Geschichte vorge
kommen sind. Zu jedem Tier überlegen wir dann eine spezifische Bewegung, machen diese nach
und singen zur Melodie «If you happy and you know it, clap your hands»:
Wär ä Üüle gseht dä flattered mit dä Flügel,
Wär ä Üüle gseht dä flattered mit dä Flügel,
wär ä Üüle gseht, wär ä Üüle gseht
Wär ä Üüle gseht dä flattered mit dä Flügel.
Wär äs Eichhörnli gseht dä chlettered uf än Baum...
Wär än Muulwurf gseht dä grabed grad äs Loch...
etc.
Die Kinder geniessen dieses Bewegungsspiel.
Unterdessen ist es Zeit für eine Pause und die Kinder dürfen ihren mitgebrachten Znüni essen.

Parcour
In der Zwischenzeit baue ich einen Parcour auf, den die Kinder im Anschluss mit ihrer
Begleitperson durchlaufen können. Es ist mir wichtig, dass alle Posten etwas mit der
erzählten Geschichte zu tun haben. So möchte ich den Eltern zeigen, wie vielfältig ein
Bilderbuch genutzt werden kann, und dass man mit einfachen Mitteln ein Buch vertiefen
und somit das Kind auf verschiedenste Weise spielerisch fördern kann.

Basteln / Feinmotorik
Vorgängig habe ich für jedes Kind eine Eule ausgeschnitten (siehe Schablone im Anhang).
Das Kind darf sie anmalen und anschliessend Augen und Schnabel aufkleben. Bild 2 und 3

Fühlen / Sinne ansprechen
Ballone habe ich mit diversen Materialen gefüllt wie Haselnüsse, kleinen Stecken, Sand,
Maiskörnern und Federn. Die verschiedenen Materialien sind auch offen vorhanden. Nun
müssen die Kinder mit Tasten herausfinden, was zusammengehöhrt. Bild 4
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Bewegung / Geschicklichkeit
Fliegenklatschentennis: Mit zwei Fliegenklatschen versucht man sich einen Ballon zuzuspielen.

Spiel / Formen zuordnen
Auf dem Boden liegen Eulen in verschiedenen Formen (rund, oval, dreieckig, etc.).
Sie sind aus dem Nest gefallen. Das Kind muss sie wieder in das entsprechende Nest
auf den Baum legen. Bild 5

Buchbetrachtung Wimmelbuch / Symbole erkennen
Das Kind erhält Bilder der Tiere aus dem erzählten Buch «Heule Eule» und sucht diese Tiere
zusammen mit seiner Begleitperson im Wimmelbuch «Meine erstes Wimmelbuch; Im Wald»
von Christine Henkel, erschienen im Esslinger Verlag.

Erstes Regelspiel / Gedächtnis
Am Rand des Spielfeldes liegen aufgedeckte Karten mit Figuren aus dem Buch. In der Mitte
liegen dieselben Karten aber verdeckt. Jeder wählt eine Spielfigur. Mit dem Würfel (1–3)
darf gewürfelt werden. Das Kind würfelt z.B. eine Zwei. Nun geht es zwei Plätze vorwärts
und darf dann ein Bildchen von der Mitte aufdecken. Stimmt dieses mit dem Tier auf dem
die Spielfigur steht überein, darf die Karte behalten werden. Solange spielen, bis es in der
Mitte keine Karten mehr hat. Wer die meisten Karten ergattern konnte, hat gewonnen. Bild 6

Würfelpuzzle / Konzentration
Mit vier Würfeln lassen sich sechs verschiedene Bilder aus dem Buch zusammenstellen.
Bild 7

Schluss der Veranstaltung
Jedes Kind hat beim Posten 1 eine Heule Eule gebastelt. Nun darf es sich einen Ballon
aussuchen und der Eule mit einem Klebstreifen auf den Bauch kleben und sie als Erinnerung
an das Buch mit nach Hause nehmen.
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