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Uf em Bi-Ba-Bohneberg
Leseanimation für Kinder ab ca. 3 Jahren und ihre Erwachsenen
Idee von Barbara Schwarz, Leseanimatorin SIKJM

Lesend bin ich an meiner Haltestelle vorbeigefahren ...
und erst aus dem Buch aufgetaucht, als der Bus an der Endstation den Motor abstellte:
Das Nachwort von Hans Magnus Enzensberger in «Allerleirauh. Viele schöne Kinderreime»
hatte mich alles vergessen lassen. Denn Enzensbergers Sicht auf die Materie ist eine
einzige Abfolge von Kernsätzen wie zum Beispiel:
...
«Der Kinderreim kennt kein Copyright, nimmt sich, was ihm gefällt, wo er’s findet und geht
damit nach seiner Laune um.»
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...
«Wir erfahren seine Poesie als Krabbelmärchen, Kniereiter, als Schlaflied am eignen Leib,
längst eh uns das Wort Begriff wird; so ist sie uns fraglos eingegeben und nicht mehr zu
verlieren, mögen wir auch später von Poesie nichts mehr wissen wollen.»
...
«Der Kinderreim gehört zum poetischen Existenzminimum.»
...
«Was dem heutigen Gedichtschreiber am Kinderreim gefällt, ist sein schönes und zähes
Leben. Er wird gebraucht und nicht geschont; kommt auf der Strasse vor und im Bett; hat es
nicht nötig, veranstaltet und rezitiert zu werden; wehrt sich seiner Haut; schielt nicht; gibt
keine Preise; nimmt keine Preise; hat keinen Preis. Das ist das wahre Leben für ein Gedicht,
sagt sich der Schreiber und geht vertraulich mit dem Kinderreim um, als verstünde sich das
von selbst. Und es versteht sich. Wo sonst wächst Poesie am grünen Holz!»
...
(Hg.: Hans Magnus Enzensberger. Allerleirauh – Viele schöne Kinderreime. Insel Verlag 2012,
ISBN: 978-3-458-17535-3)

Bi-Ba-Bohneberg
Uf em Bi-Ba-Bohneberg stoht es Bi-Ba-Bohnehuus
I dem Bi-Ba-Bohnehuus wohnt e Bi-Ba-Bohnefrau
Und die Bi-Ba-Bohnefrau het es Bi-Ba-Bohnechind
Und das Bi-Ba-Bohnechind goht id Bi-Ba-Bohneschuel
Und die Bi-Ba-Bohneschuel het en Bi-Ba-Bohnelehrer
Und de Bi-Ba-Bohnelehrer het en Bi-Ba-Bohnestäcke
Und de Bi-Ba-Bohnestäcke bisst!
Das ist der Spielvers, wie ich ihn selber als Kind kennengelernt hatte. Der dreinschlagende
Bohnenlehrer interessiert mich nicht die Bohne, Bohnenberg, Bohnenfrau, Bohnenkind
hingegen schon, so habe ich mir etwas anderes zusammengereimt, gerade jetzt für die
Bohnenpflanzzeit: Den Bohnenberg gebaut mit Geheimversteck (Bild 1), ein Couverthaus*
zum Draufstecken (Anhang 1) gefertigt, eine Bohnenfrau und ein Bohnenkind** (Anhang 2)
sowie ein Bohnenpferd gezeichnet und ausgeschnitten.

Und die Geschichte geht so
Uf em Bi-Ba-Bohneberg

→→ Berg hinstellen. (Bild 1)
stoht es Bi-Ba-Bohnehuus.

→→ Haus drauf setzen.
I dem Bi-Ba-Bohnehuus wohnt e Bi-Ba-Bohnefrau.

→→ «Wollen wir da mal klingeln?» Den Klingelknopf berühren.
Dingdong

→→ Am einen Kartonstäbchen, das unten beim Haus rausschaut, ziehen.
Die Bi-Ba-Bohnenfrau erscheint im Fenster.

«Oh wie schön, Besuch! Moment, ich komm raus!»

→→ Die Bohnenfrau-Papierfigur aus dem Haus ziehen, vom Kartonstab lösen (Büroklammer oder Non-permanent-

Leim). Sie spricht mit den Kindern, fragt, wie es geht, erzählt, dass sie gerade Bi-Ba-Bohnensuppe kocht und dass
sie jetzt also etwas sehr Wunder nimmt:

«Ich zeig euch etwas ganz Bi-Ba-Bohnenmässiges, eine Art Bi-Ba-Bohnenschnee.»

→→ Rondellen aus buntem Faltpapier schneien lassen.
*/**: Falls es nicht Bohnenpflanzzeit ist, bietet sich als Alternative an, ein Couverthaus zu basteln.
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«Was mich Wunder nimmt: Was ist denn eure Lieblingsfarbe?»

→→ Kinder suchen sich eine Rondelle aus. Wir schauen ihre Wahl an und singen:
Rot, rot, rot, säg mer was isch rot?

→→ Ideen nennen und weitersingen.
Rot sind Tomate, Tomate sind rot.

Lied: Gerda Bächli

→→ In unserem Spiel singen wir nur jeweils die erste Zeile. Darauf legen die Kinder ihre farbige Rondelle zur Seite
oder stecken sie in den Hosensack, die restlichen Rondellen holen wir zusammen wieder ein, die Bohnenfrau
bedankt sich und setzt sich vor dem Haus hin.

Und die Bi-Ba-Bohnefrau het es Bi-Ba-Bohnechind!

→→ Am Kartonstäbchen, welches noch im Haus steckt, ziehen, das Bohnenkind schaut aus dem Fenster. Es kommt
raus, setzt sich neben die Mama. (Bild 2)

«Es ist etwas scheu, aber ich sag euch was:
Und das Bi-Ba-Bohnechind,
das cha blinzle, mega gschwind!»

→→ «Könnt ihr das auch?»

Bild 1: Bohnenberg mit Geheimversteck

Bild 2: Bi-Ba-Bohnefrau mit Bi-Ba-Bohnechind
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«Das cha pöpperle, vor und hind,
das cha börzle hindertsi, vürsi,
Das cha fürzle, pf, pf, pf –
es isch es Bohnechind!»

→→ Bohnenkindversstrophe ein paar Mal mit Bewegungen sprechen.
Und die Bi-Ba-Bohnefrau
het ame ziemlich geheime Platz
en ziemlich gheime Schatz!

→→ Kinder fragen, wo dieser Geheimplatz wohl sein könnte? Wenn sie ihn gefunden haben, kommen Bohnenfrau
und -kind dazu. Wir öffnen das Tor im Berg, es kommt eine Schatzkiste raus.

«Vorsicht, wir müssen das, was drin ist, zuerst wecken», sagt die Frau.

→→ Ein kleines Musikspielwerk auf die Schatzkiste stellen, drehen und zur Melodie mitsingen:
Bö, bö bö, Böhnli...

→→ Natürlich will das Kistchen geöffnet werden (Bild 3) ...
«Aber vorsichtig, da sind meine Böhnchen drin, meine kostbaren Böhnchen, die alle ein
wunderbares Kleid anhaben und schon parat sind fürs Bohnenfest, oder? Seid ihr parat?»

→→ Hier hatte ich vor, die Bohnen antworten zu lassen «Nein, noch nicht ganz», hatte aber keine Chance, denn alle
Kinder antworteten: «Ja!!!!» Und also wurde Schachtel geöffnet und die Bohnen bestaunt.

Die Bohnen sind schon parat fürs Fest, aber wir noch nicht.
Und das Bi-Ba-Bohnechind het es Bi-Ba-Bohneross
Und das Bi-Ba-Bohneross, das isch schneller als de Wind!

→→ Das Pferdchen im Berg hervorholen, die beiden Papierfiguren draufsetzen (siehe Titelbild). Es ist nämlich so, dass
die Bi-Ba-Bohnenleute für ihr Bohnenfest jeweils in der ganzen Welt herumreiten, um die besten Sachen fürs Fest
zusammenzusuchen.
Wir besprechen, wo wir was holen: In Mailand Panetone, in Padua Zuckermandeln. Was wäre noch gut fürs
Fest? Äpfel, Glace, Sirup ..., die Eltern nennen die Destinationen.
Wir galopieren zum Reitervers im Kreis herum, falls ein Kind möchte, darf es das Pferd mit den Figuren halten
und mitgalopieren lassen:

Chum mis Bi-Ba-Bohnechind
Chum mir riite wie de Wind, das mer schnell in Mailand sind!

→→ Stehen bleiben und rufen:
Panetone, Panetone, Panetone, Pa!
Usw.

→→ Zum Schluss setzt jedes Kind eine Bohne aus der Schachtel auf seine Farbrondelle, als Mini-Fest reiche ich
Tuttifrutti, Tuttifrutti, Tuttifrutti, Tu!

→→ Und lese kurz vor, woher die Nüsse und Weinbeeren stammen.

Bild 3: Geöffnete Schatzkiste
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Und dann gibt es noch ein kurzes Bohnenkino
Die Bohnen auf ihren farbigen Kinositzen in der ersten Reihe (Bild 4), die Kinder dahinter
sehen
—— ein paar Rateseiten aus dem Buch «Was ist das?» von Antje Damm, Moritz Verlag oder
aus «Was kann das sein – Blumen? Von Yusuke Yonezu, mindedition oder
—— ein paar Seiten aus «Die grosse Frage» von Wolf Erlbruch, Peter Hammer Verlag oder
—— einen Krimi? «Bitte aufmachen» von Michael Escoffier, Moritz Verlag

Jetzt sind die Bohnen parat, eingepflanzt zu werden
Für alle gibt es ein Blumentöpfchen und Erde und die Pflanzanleitung aus «Linnéa und die
schnellste Bohne der Stadt» von Christina Björk, cbj Verlag (Bild 5). Damit sicher etwas
wächst, werden drei Bohnen eingepflanzt. Wasser bekommen sie erst zu Hause.
Im Minibook ist das Bi-Ba-Bohnenspiel festgehalten. (Anhang 3)

Bild 4: Bohnen auf farbigen Kinositzen

Bild 5: «Linnéa und die schnellste Bohne der Stadt»
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Anhang 1: Couverthäuser

Anhang 2: Bi-Ba-Bohnefiguren

