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1. Viele Geschenke auf Zettel
schreiben.
2. 5 Märchen, die du gut kennst.
Notiere daraus alle (wichtigen)
Figuren – ebenfalls auf Zetteln.
Kita-Kinder im Vorschulalter, 3. Setzt euch zusammen, zieht
nach einigen Märchenstun1 Zettel, das Erzählen beginnt:
den, nach Geschenken geBeispiel: Es war einmal eine Zaufragt. Sie nannten Tugend und
berin. Als ihr die Bremer-StadtSchönheit, weil sie sich an die
musikanten-Katze über den Weg
Märchen erinnerten. Sie nannten lief, zauberte sie sich flugs eine
Decke, eine Plüschtier-Katze
eigene Katze herbei. Sie wunderte
weil es das in dem Raum, in dem
sich, dass die nicht laufen
wir saßen, gab. Eines nannte
wollte und sah ...
Lebensmittel, da riefen andere
Fanta, Cappuccino, Schoko-Ü-Ei. Stockt das Erzählen:
neuen Zettel ziehen!
n Märchen gibt es auch
Geschenke. Da bekommt
beispielsweise ein Baby, eine
Prinzessin, 13 Geschenke
von 13 weisen Frauen.

11. Mai 2021

Tabellen füllen
Material: Tier-Sachbuch oder Internet (Kinder-Suchmaschine www.frag-finn.de | www.
blindekuh.de), Würfel, Zettel, Bleistift

ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

CORONA!

Brief 97
aus: Cath
Crowley / Das
tiefe Blau der
Worte

Beispiel-Zitat: Was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag?
Habt ihr Freunde? Oder seid ihr meistens allein? Habt ihr immer etwas zu tun? Oder ist euch auch öfter langweilig?
(aus: Megumi Iwasa. Viele Grüße, Deine Giraffe)

Giraffe erzählt ihre Geschichte. Legt doch einmal eine Tabelle
an, in die ihr alles Mögliche (was sie sagt, denkt, macht ...)
eintragt. Eine Beispiel-Tabelle findet ihr auf Seite 2. Fahndet
in Sachbuch oder Internet nach Tieren, die euch interessieren
und überlegt euch Einträge für sie. Befragt ebenfalls Freunde,
Freundinnen und Familienmitglieder. Oder greift nach eurem
Lieblingsbuch und legt für die Figuren daraus eine Tabelle an.
Ist die Tabelle gut gefüllt?
Benutz sie als Spielplan → würfel dir 3 Rubriken. Denk
dir damit eine lustige (Quatsch-)Geschichte aus.

MINT mit Geschichten

Kreativ schreiben

Märchen & Geschenke ...

Literarischer Salon

(Rowohlt TB, 2014)

89565-337-7)

Bücherdiebe

Cath Crowley aus Australien
gefähr fünfhundert Bücher.
Giraffe lebt in der afriselbst ganz schön aufgeregt.
kanischen Savanne und je- »Der Horizont ... der ist doch
schrieb dies Jugendbuch, an dem Vielleicht auch mehr. Zehn
Beschissene Tage werden
der Tag ist gleich und ein- dort, oder?« Pelikan deutete auf
Erwachsene ebenfalls ihre Freude Regalbretter mit jeweils
meist noch beschissener
tönig. Sie sehnt sich nach die Linie zwischen dem blauen
haben. Es erzählt von Freundetwa fünfzig oder sechzig
Himmel und der grünen Savanschaft Tod und Liebe, was nichts Büchern. Und auf fast jede Seite
Schreiben- einem Freund. Als Pelikan einen ne... Der Brief kommt zu PinBesonders wäre. Das Besondere
Postdienst eröffnet, beschließt
jedes Buches hat irgendwer irgendLesen
guin, eine Brieffreundschaft bewas gekritzelt, manchmal nur Unist die Buchhandlung mit BriefBücherdiebe Giraffe einen Brief zu
ginnt, Pelikan hat zu tun.
(Kinder)
bibliothek. Wenn du
terstreichungen, manchmal
schreiben: »Wohin soll
Eines Tages beschließt
er denn?«, fragte Pelidas Lieblingsbuch eiKommentare am Rand. In
Beim örtlichen
Giraffe, ihren Brieffreund
kan. Er war ziemlich
nes Freundes kennst,
fast allen Büchern liegen
Buchhandel
zu besuchen ...
aufgeregt, denn dies
gibt es noch
könntest du darin
Zettel oder Briefe ...
war sein allererster
mehr Bücher:
Lustige Geschichte
Einmal hat auch Rachel
einen Brief von ihm
www.buchhandel.de
Auftrag.
für das 1. Selberlesen
in einem Buch einen Brief
finden.
»Du sollst ihn dem
(c)Mechthild
& auch für Ältere.
Goetze,
→ Zitat (Rachel, die
gelegt. Ein dickes Buch
ersten Tier übergeben,
GeschichtenSchreib doch auch
das dir hinter
die Briefbibliothek
zum Eintauchen in die
Erzählerin
www.
mal
‘nen
dem Horizont
katalogisiert):
Träume von RaMegumi Iwasa | Jörg Mühle:
mechthildgoetze.de
begegnet«.
Brief!
Cath Crowley: Das
chel und Henry
In der BriefbibViele Grüße, Deine Giraffe
Giraffe
war
tiefe Blau der Worte und mehr.
(TB bei Moritz-Verl., 2021 | ISBN 978-3liothek sind un-
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Na m e / T i e r

Hast du
F r e u n de ?

B i e st du
v i e l a ll e i n ?

Was m ac hst
du s o ?

Ist di R oft
l angweilig?

P l atz f ü r
e i n e n W u ns c h

Giraffe

keine richtigen

ja!

an Akazienblättrn
knabbern

ja!

einen Brief schreiben

Pelikan

nein

ja

nichts;
leckere Fische essen

ja

Postdienst eröffnen

Poat austragen im
Walmeer

Robbe
Pinguin
Wa l

eine Freundin, die Briefe schreibt

nein

beim Wal lernen

nein

ganz viel lernen

nein

bin Lehrer, ich unterrichte Pinguin

nein, weil ich viel
nachdenke: z.B.: Welche
Farbe hat das Meer?

in den Ruhestand gehen

