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Eine Maus namens Julian

Eine Leseanimation für Kinder ab 4 Jahren zum Bilderbuch von Joe Todd-Stanton,
erschienen im Beltz & Gelberg Verlag 2021
Von Giuseppina Santoro, Leseanimatorin SIKJM

Schon der Klappentext
Wenn man eine kleine Maus ist, muss man auf der Hut sein. Denn man weiss nie,
wer sich als listiger Feind oder als wahrer Freund erweist,
wie auch die wunderschönen und witzigen Bilder auf dem Vorder- sowie Hinterdeckel,
schienen mir vielsprechend. Und tatsächlich, nach dem ersten Durchlesen wusste ich
gleich, dass mich dieses Buch länger begleiten würde. In dieser Geschichte sind
Abenteuer, Spannung, Sachinformationen, Humor und anschauliche Bilder enthalten.
Das sind alles Elemente, welche ich an einem Bilderbuch sehr schätze, vor allem für
eine Leseanimation.
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Inhalt
Der Hauptprotagonist der Geschichte ist eine kleine Maus und heisst Julian. Er lebt
allein in seiner Höhle unter einem Baum, und das ist genau richtig für ihn. Er hat es sich
sehr gemütlich eingerichtet und ist so mit seinem Leben ganz zufrieden.
Julian hat zwar viele Nachbarn, aber diese stehen ihm nur im Weg. Und über der Erde,
ja, da wollen ihn alle Tiere fressen. Also hält er sich von allen fern und geniesst seinen
ruhigen Alltag.
Der kleine Julian weiss aber nicht, dass er von einem Fressfeind beobachtet wird. Plötzlich
stürzt der hungrige Fuchs durchs Fenster in die Mauswohnung. Erfolglos: Er erwischt
Julian nicht und bleibt auch noch unerwartet stecken! Da Julian keinen Fuchs in seinem
Bau möchte, hilft er ihm aus der Klemme. Das gelingt ihm aber nicht auf Anhieb, somit
haben die Beiden Zeit, sich kennen zu lernen, bevor der Fuchs, wie versprochen,
wieder verschwindet.
Kurze Zeit später gerät Julian in Bedrängnis. Der Fuchs taucht unverhofft wieder auf und
kann sich durch seine Hilfe bei Julian revanchieren.

Vorbereitung
Wenn ich eine Leseanimation vorbereite, überlege ich mir immer, wie meine Kulisse aus
sehen und welche Schlüsselelemente sie enthalten soll. Ich picke besondere Szenen aus
der Geschichte heraus und versuche diese im «Bühnenbild» darzustellen. Dieses Bilder
buch enthält tolle Querschnittbilder, welche in kleinen und detailreichen Szenen das Leben
unter der Erde zeigen. Darin eingebettet ist auch die heimelige Höhle von Julian. (Bild 1)
Ich entscheide mich für dieses Kulissenbild und habe zwei grössere Kartons zusammen
geklebt, damit ich einen Teil für die Bauten unter der Erde und den anderen Teil für die
Landschaft einsetzen kann. Die Szenen der Querschnittbilder habe ich vergrössert und je
an einen Pappteller geklebt. Den Boden des Papptellers habe ich eingeschnitten, so lässt
er sich wie eine Türe öffnen. Dass die Bilder nicht gleich ersichtlich sind, erhöht die Spannung
bei den Kindern. (Bild 2)
Den Bau von Julian habe ich separat mit einer kleinen Kartonschachtel gebastelt. Darin
wird sich die besondere Begegnung von Julian mit dem Fuchs abspielen. (Bild 3)

1 Julian und seine Nachbarn

2 Kulisse geschlossen

3 Bau von Julian
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Einstieg
Beim Eintreffen sehen die Kinder nur das «geschlossene» Bühnenbild. Ich steige mit einem
Malreim ein und die Kinder dürfen raten, wen wir im Geschichtenland besuchen werden.
Malreim
Vorne spitz, hinde rund
eher grau als kunterbunt.
Grossi Auge, rundi Öhrli
und am Schnäuzli fini Hörli.
Es langs, herzigs Schwänzli
lueg, s’gseht us wienes Sächsi.
Vier chlini starchi Bei,
scho tippelets flink über Stock und Stei. (Bild 4)
Natürlich rufen alle Kinder zusammen: «Äs Müsli!»
Nun öffne ich das Häuschen von Julian und stelle ihn vor. Entsprechend dazu zeige ich die
erste Doppelseite des Buches mit den wunderschönen Bildern in warmen Farben. (Bild 5)
Auf die Frage, welche Tiere über der Erde Julian fressen wollen, machen die Kinder einige
Vorschläge und bringen sich interessiert ein. Mit dem Sachbuch «Der kleine Marienkäfer
und die Tiere auf der Wiese» von Friederun Reichenstetter und Hans-Günther Döring,
Arena Verlag, zeige ich die Feinde der Maus und stecke die entsprechenden Bildkarten
in die Kulisse.
Mit der nächsten Doppelseite im Buch, dem Querschnittbild des Bodens, besprechen wir,
wer die Nachbarn von Julian sein könnten. Zu dieser Frage hilft das Buch «Der kleine
Maulwurf und die Tiere unter der Erde», ebenfalls von Reichenstetter/Döring, Arena Verlag.
Ich öffne jedes Türchen meiner Pappteller, und zusammen beschreiben wir die Szenen. Da
unten ist ja schön viel los! Man entdeckt Kaninchen, Mäuse, Maulwürfe, Dachse usw. (Bild 6)

4 Malreim Maus

5 Erste Doppelseite im Buch

6 Offene Kulisse
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Hauptteil
Die Illustrationen gefallen mir ausserordentlich gut. Sie sind sehr ausdrucksstark und erzählen
die Geschichte wie in einem Film. Der Autor illustriert das Geschehen aus verschiedenen
Perspektiven, was sehr spannend und anschaulich wirkt. Z.B. wird das Auge des Fuchses
stark gezoomt, als er Julian heimlich beobachtet. (Bild 7)
Der Angriff des Fuchses hingegen wird in einer Bildsequenz gezeigt. Da übergebe ich
gerne den Kindern das Wort, um zu erzählen, was geschieht. Diese Seite erlaubt auch
einen kleinen Exkurs über den Jagdstil des Fuchses: Der typische Sprung und das Greifen
mit den scharfen und spitzen Zähnen.
Um uns auf den Angriff einzustimmen, hören wir an dieser Stelle das Lied: «dRaubtier
fletsched dZähn!» aus der CD «Hula hula hopp!» von Stephanie Jakobi-Murer. Dabei
bewegen wir uns wie Raubtiere und singen:
Achtung alli stille stah, dLeue die sind jetze dra,
fauched fräch, fletsched Zähn, will sie Hunger händ.
In meine gebastelte Maushöhle habe ich einen Schlitz geschnitten, damit ich die Fuchsfigur
durchschieben kann. Das hat den Kindern sehr gut gefallen, da sie sich die Szene besser
vorstellen konnten. Der Dialog zwischen Julian und dem Fuchs ist humorvoll, und im Bau
herrschen sehr warme und harmonische Farbtöne. Durch die detaillierte Zeichnung der
Gesichtsausdrücke der Protagonisten können sich die Kinder gut in sie hineinversetzen. (Bild 8)
Julian schafft es nach mehreren Versuchen den Fuchs zu befreien. Das Abenteuer geht
weiter, denn schon bald gerät die kleine Maus in Schwierigkeiten. Die Kinder sind voller
Spannung dabei und sprechen ihre Vermutungen aus, was wohl als nächstes passieren
wird mit Julian. Viele ahnen, dass der Fuchs wieder ins Spiel kommt. Es war interessant zu
sehen, wie die Kinder zuversichtlich waren. Die meisten waren sich einig, dass der Fuchs
als Freund intervenieren würde und nicht als Feind, der seine Machtposition ausnützt.
Mit diesem wunderbaren Bilderbuch hatten wir eine sehr unterhaltsame und dialogreiche
Geschichtenstunde. Der Autor hat die Geschichte über die Entstehung einer ungewöhnlichen
Freundschaft in ein spannendes Abenteuer verpackt.
Als Abschluss haben wir das Lied «Zum Glück het mer Fründe» aus der CD «sing sam sum»
von Stephanie Jakobi-Murer gesungen.
Zum Glück het mer Fründe, zum Glück juhee!
So chömmer enand hälfe und sGlück witergäh.

7 Fuchs beobachtet Julian

8 Bau mit eindringendem Fuchs
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Vertiefung
Die Kinder freuen sich immer sehr aufs Basteln. Nach der Geschichte wandern sie ohne
Aufforderung und gespannt zum Basteltisch.
Ich versuche meist, ein einfaches Angebot zu bieten, damit die Kinder nicht zu sehr auf die
Hilfe der Erwachsenen angewiesen sind. Mein Prinzip ist: Nicht das Produkt, sondern der
Weg ist das Ziel. Sie sollen einfach Spass haben am Werkeln und ihre Eindrücke aus der
Geschichte auf eigene Art und Weise einbringen. Aus diesem Grund verzichte ich, wenn
möglich, auf ein Muster oder Vorzeigemodell, um die Kreativität der Kinder nicht zu
beeinflussen.
Zu dieser Geschichte habe ich den Kindern grössere farbige Blätter, runde Faltblätter und
die Bilder einiger Feinde der Maus zur Verfügung gestellt. Damit haben sie genussvoll
geklebt, gezeichnet und dabei viel kommentiert. Das Mäuschen haben wir mehrmals mit
dem Reim zusammen gezeichnet. (Bild 9)
Weitere Bastelmöglichkeiten:
— Zum Thema Freundschaft: Aus verschiedenen, farbigen Papierschnipseln ein
Collagenbild kreieren für einen Freund oder einer Freundin.
— Eine bewegliche Spielmaus mit Strohhalm basteln. Man könnte diese auch mit
einem Text versehen und jemandem schenken. Idee und Anleitung mit Vorlagen
auf www.gu.de (Bild 10)

Zum Autor
Joe Todd-Stanton, geboren 1990, wuchs in Brighton/England auf. Schon als Kind
zeichnete er sehr viel und war fasziniert von den Zeichentrickfilmen des Studios Ghibli
von Hayao Miyazaki («Chihiros Reise ins Zauberland»). Er studierte Illustration an der
UWE Bristol. Seither illustrierte er Bücher und veröffentlichte einige eigene Bilderbücher
in Großbritannien, wo er zu den interessantesten Illustratoren seiner Generation gehört.
«Eine Maus namens Julian» ist sein erstes Bilderbuch in deutscher Sprache.
In einem kurzen Video, das auf der Homepage des Beltz & Gelberg Verlages auf
geschaltet ist, zeigt uns der Autor eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er die Maus Julian
zeichnet. www.beltz.de

9 Eine der entstandenen Kinderzeichnungen

10 Bewegliche Spielmaus
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