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Geh weg, Herr Berg!
Leseanimation für Kinder ab 5 zum Buch von Francesca Sanna,
erschienen im Atlantis Verlag 2018
Ideen von Bruna Matter und Franziska Honegger Roth, Leseanimatorinnen SIKJM

Eine ungewöhnliche Freundschaft
Herr Berg hat schon viel erlebt, seit Millionen von Jahren steht er hier, zu seinen Füssen
eine Ortschaft und der See. Nichts und niemand kann ihn aus der Ruhe bringen, bis Lily
kommt und schreit: «Geh weg, Herr Berg. Ich will endlich sehen, was hinter dir ist!»
Herr Berg wettert los, er lässt es regnen, stürmen und schneien, doch Lily lässt sich nicht
von ihrer Idee abbringen. Schliesslich lernt sie mit der Hilfe von Herrn Berg klettern.
Eines Tages zieht sie dann los, und Herrn Berg kommt die Zeit plötzlich lange vor, er fühlt
sich einsam. Als Lily von ihrer Reise zurückkommt, hat sie viel zu erzählen.
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Umgang mit bruchstückhaften Bildern
In unseren Leseanimations-Veranstaltungen arbeiten wir oft mit Figuren oder Gegen
ständen aus dem Bilderbuch, das wir vermitteln. Die Illustratoren und Illustratorinnen
machen uns die Arbeit nicht immer leicht: Oft sind die Figuren, die wir brauchen,
angeschnitten, teilweise verdeckt oder sonst irgendwie nicht komplett. Jede Leseanimatorin
hat wohl ihre bevorzugte Methode, mit der sie dieses Problem löst. Wir beide haben
ganz verschiedene Arbeitsweisen, welche wir hier vorstellen.

Bruna: Bild vervollständigen auf dem iPad
«Um das Bild mit dem Alphorn zu vervollständigen, habe ich zuerst ein Foto eines Ausmal
bildes mit Alphornbläsern sowie eines der zu ergänzenden Bilderbuchseite gemacht.
Diese Fotos habe ich in die iPad-App ‹GoodNotes› eingefügt. Beide Bilder habe ich dann
so angeordnet, dass ein vollständiges Alphorn entstanden ist. Nun musste dieses noch
mit dem Apple-Pencil oder dem Logitech-Crayon nachgezeichnet und eingefärbt werden.
Anschliessend habe ich das fertige Bild als jpg gespeichert und ausgedruckt.»
(Bilder 1, 2, 3 und 4: Alphorn-Schritte 1–3)

1

2

3

4
LeseanimatorInnen SIKJM / Newsletter 67

13. November 2019

2/5

Franziska: Nachbasteln mit Schere und Leim
«Für mich ist es oft einfacher und es geht schneller, wenn ich Schere, Papier und Klebestift
zur Hand nehme. In meinem Arbeitszimmer habe ich Mappen mit selbst angemalten
Papieren stehen – Überbleibsel einer Projektwoche vor Jahren, welche nach und nach
abgebaut werden.
Für die Einstimmung habe ich vom Vorsatzpapier drei Varianten von Herrn Berg gewählt:
Herr Berg unter Wasser, Herr Berg mit Dinosaurier und Farnwald und Herr Berg als Vulkan.
Ich habe die Motive eingescannt, vergrössert und ausgeschnitten, sorgfältig in einer
Laminiertasche arrangiert und durchs Laminiergerät laufen lassen. So kann Herr Berg
sozusagen verschiedene Kostüme anziehen. (Bild 5: Folien)
Francesca Sannas «Fotos» habe ich als Collagen hergestellt. Das kreative Durcheinander
auf dem Schreibtisch während der Arbeit gefällt mir. Die fertigen Collagen habe ich
dann eingescannt und am Computer beschnitten, auf A4-Seiten arrangiert und auf festes
Papier ausgedruckt. (Bild 6: «Fotos»)
Lilys Reisetagebuch schliesslich habe ich ganz und gar von Hand gemacht, weil es auch
authentisch selbst gemacht wirken soll. (Bilder 7 und 8: Reisetagebuch)
Der Nachteil an solchen in Handarbeit hergestellten Originalen ist, dass sie Unikate sind,
also nur ein einziges Mal existieren. Dies wurde mir sehr deutlich bewusst, als ich meine
Mappe mit dem Herr-Berg-Material im Zug liegen liess und trotz sofortigem Suchauftrag
über drei Wochen lang nichts hörte. Wie froh wäre ich da gewesen, wenn ich die Bilder
einfach noch einmal hätte ausdrucken können!
Zum guten Glück tauchte die Mappe dann aber doch wieder auf, und ich konnte
meine kostbaren Originale am Bahnhof abholen.»
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Die Illustratorin Francesca Sanna
Francesca Sanna ist 1991 in Sardinien geboren. Sie studierte Design und Architektur
in Italien. Danach machte sie an der Hochschule in Luzern den Master in Illustration und
Design. Für ihr Bilderbuch-Debüt «Die Flucht» erhielt sie 2016 die Goldmedaille der Society
of Illustrators in New York. 2017 folgten Nominationen für den Deutschen Jugendliteratur
preis und den Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis. Inspirieren lässt sie sich von
Gesprächen mit der Familie und mit Freunden, von Büchern, Theater- oder Museums
besuchen, «einfach von jeder Tätigkeit, die Gedanken in Gang setzt», sagte die Illustratorin,
welche zurzeit in Zürich lebt, in einem Interview. Nebst der «Flucht» und «Geh weg,
Herr Berg!» sind folgende Bilderbücher auf Deutsch erschienen: «Ein Loch gegen den
Regen?» und «Ich und meine Angst».

Animationsbeispiel
Einstimmung

Mit den oben beschriebenen Folien versetzen wir Herrn Berg in verschiedene vergangene
Epochen. Damit können wir der Tatsache, dass sich Herr Berg zwar nicht bewegen kann,
dass er dafür aber schon sehr lange existiert und sehr vieles gesehen hat, Gewicht verleihen.
Die Bildchen auf dem Vorsatzpapier sind für eine Veranstaltung mit einer Kindergruppe
zu klein.
Geschichte

Die Geschichte erzählen wir mit dem Kamishibai. Bibliomedia hat uns die Bildtafeln
dazu freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Den Alphornbläser kleben wir an den
Rahmen des Kamishibais und spielen dazu ein paar Alphorntöne ab, damit klar wird,
welche Art von Musik Herr Berg mag. Unser Publikum ist sehr aufmerksam, entdeckt viele
Details in Francesca Sannas Bildern und beteiligt sich auf diese Weise aktiv am Erzählen
der Geschichte.
Als Lily von ihrer Reise zurückkehrt, ist im Buch ihr Rucksack samt Inhalt abgebildet.
Dieses Bild fehlt auf den Kamishibai-Bildtafeln, was uns aber nicht weiter stört, denn wir
haben Lilys Rucksack in echt mitgebracht.
Umsetzung

Reihum ziehen die Kinder die Gegenstände aus Lilys Rucksack, wir betrachten sie und
überlegen, wozu Lily dies und jenes wohl gebraucht hat und was sie auf ihrer Reise wohl
alles erlebt hat. Von Lilys Proviant ist so viel übrig, dass jedes Kind einen gedörrten Apfel
schnitz bekommt. (Bild 9: Lilys Rucksack)
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Am Schluss der Veranstaltung kriegt jedes Kind ein «Minibook» als Reisetagebuch. Nebst
vieler leerer Seiten zum Notieren eigener Reiseerinnerungen enthält das Büchlein die Angaben
zum erzählten Buch sowie unsere Namen. Wir halten Stifte bereit, damit die Kinder grad
in der Veranstaltung ins Büchlein zeichnen können. Wichtig ist uns, dass das «Minibook»
den Weg nach Hause findet – als Werbung fürs Buch und für uns Leseanimatorinnen selber.
(Bild 10: Minibooks)

Reaktionen der Kinder
Die Kinder machten sehr aktiv mit. Als Lily rief: «Geh weg Herr Berg!», meinten sie sofort:
«Aber ein Berg hat doch keine Füsse!» Bei vielen Bildern erzählten sie von eigenen Erlebnissen
in ähnlichen Situationen, zum Beispiel bei Regenwetter.
Wir haben die Geschichte mehrmals erzählt. Bei zwei Kindergruppen (die meisten Kinder
waren um die 5 Jahre alt) haben wir den Alphornbläser erst nach dem Abspielen der
Alphorntöne an den Rahmen des Kamishibais geklebt. Die Kinder konnten diese Klänge
aber auch ohne Bild sofort dem Alphorn zuordnen.
Bei einem Bild dachten sich die Kinder Namen für die Berge aus, so wie Lily dies auch
getan hatte. Es war amüsant, was sie für Namen nannten: Am häufigsten irgendwelche
Vornamen, welche ihnen bekannt sind.
Das Auspacken von Lilys Rucksack machte den Kindern Spass: Das Tagebuch wurde
bestaunt und Städte benannt. Paris war einigen Kindern bekannt, und sie berichteten von
eigenen Reiseerlebnissen. Am Schluss gestalteten die Kinder ihr eigenes Reisetagebuch.
(Bild 11: Gestaltete Minibooks)

Materialien im Anhang

Fotos von Lilys Reise
Postkarten von Lilys Reise
Minibook-Vorlage
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«Geh weg, Herr Berg!»
von Francesca Sanna
ISBN 978-3-7152-0754-4
©atlantis

REISETAGEBUCH
VON

_____________________

erzählt von
Franziska Honegger und
Bruna Matter,
Leseanimatorinnen SIKJM,
www.leseanimation.ch

