VS - 1. KLASSE
Das Schaf mit dem Zitronenohr

Fritzi Furchtlos – Katja Reider

– Katja Reider, Angela von Roehl
Das kleine Schaf sieht aus wie alle anderen Schafe. Bis auf eine
Kleinigkeit: Sein linkes Ohr ist zitronengelb. Die anderen Schafe
nennen es deshalb „Käseohr“ oder „Zitronenohr“ und schnappen
ihm die besten Gräser weg! Daran hat natürlich nur das gelbe Ohr
Schuld. Das kleine Schaf ist darüber sehr unglücklich, bis der alte,
weise Widder ihm einen klugen Ratschlag gibt ...

Dieses lehrreiche Buch erzählt, wie man Selbstvertrauen gewinnen
kann. Nach der Präsentation setzen wir noch eine Bastelidee um.
Dauer ca. 45 – 60 Minuten.

................................

Die Ziegen können es nicht fassen: Fritzi, das junge Zicklein,
hat vor rein gar nichts Angst! Nicht vor der Dunkelheit oder dem
Schrei der Eule! Nicht vor den steilen Klippen oder dem tiefen
Abgrund! Ja, nicht einmal vor dem bösen Wolf! Das ist nicht nur
nicht normal, sondern außerdem gefährlich! Und zwar für die
ganze Herde. Also zieht Fritzi los, um das Fürchten zu lernen ...
und erlebt dabei die größte Überraschung ihres Lebens!

Eine multimedial aufbereitete Geschichte in Form eines
Bilderbuchkinos, bei der die Kinder erfahren, dass keine Angst zu
haben manchmal auch ganz schön gefährlich sein kann. Dauer ca.
45 – 60 Minuten.

................................

Pippilothek??? Eine Bibliothek wirkt Wunder
– Lorenz Pauli

Wie weihnachtelt man – Lorenz Pauli

„Gleich schnapp ich dich, gleich gehörst du mir!“, knurrt der
Fuchs. „Dir gehört hier gar nichts“, kichert die Maus. „Hier kann
man alles nur ausleihen. Und ICH gehöre dir ganz sicher nicht.
Das ist kein Jagdgebiet, sondern eine Bibliothek.“ „Eine Pippiwas?“, fragt der Fuchs. „Eine Bibliothek“, sagt die Maus. Schon
bald vergisst der Fuchs, dass er die Maus fangen wollte und er will
lesen lernen...

„Eule“, fragt der Hase. „Eule, wie weihnachtelt man?“
„Weihnachteln ist, wenn mir alle ein Geschenk bringen“. Das
verbreitet der kleine Hase im ganzen Wald und bald basteln alle
Tiere ein Geschenk für die Eule. Doch dann kommt alles anders:
Der Hase gibt sein Geschenk dem Eichhörnchen, um es zu trösten.
Das schenkt sein Geschenk, das es für die Eule gemacht hat, dem
Specht und so weiter und so fort. Eine Geschichte über den Sinn
des Schenkens.

Bei dieser entzückenden Geschichte, die wir in Form eines
Bilderbuchkinos präsentieren und einer anschließenden Führung
durch die Stadtbücherei, können die Kinder viel über Bibliotheken
lernen. Dauer ca. 45 – 60 Minuten.

Eine Lesung mit ca. 45 – 60 Minuten, in der die Kinder aktiv sind
und ein Bild am Boden legen. Zudem erfahren sie, dass Schenken
Freude bereitet.

