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Chère enseignante,
Cher enseignant,

De nos jours, une multitude de livres d’images attrayants sont à notre portée. Ces ouvrages
s’adressent aux enfants dès leur plus jeune âge : albums d’images avec ou sans texte, tout carton,
plastique ou tissu. Ils affichent des poésies, des comptines, des chansons ressortant des domaines
de la fiction, des contes et du documentaire, souvent édités dans plusieurs langues...

Dans beaucoup de classes de l’éducation préscolaire, des rencontres avec les livres sont
régulièrement à l’ordre du jour dans l’optique d’ouvrir le portail à la culture littéraire. A travers les
différentes illustrations et l’appropriation de la trame narrative, les petits font leur première rencontre
avec l’art des mots ou des images. Le livre pour enfants constitue une initiation esthétique et
culturelle, mais il renferme toujours une dimension didactique : il stimule la découverte du langage
écrit et ses codes, ainsi que le plaisir de lire.

Je me réjouis de la réussite et de la qualité du cycle de conférences « Kannerliteratur an der
Spillschoul - Méiglechkeete ronderem Geschichten a Billerbicher » qui a eu lieu les 22, 27 et 29 avril
2004 et qui a attiré un grand nombre de participants. J’espère que cette brochure, faisant fonction
de résumé des différentes présentations, contribuera à entretenir un dialogue constructif entre les
différents médiateurs du livre, notamment les enseignants et les parents qui jouent un rôle fon-
damental dans ce domaine.

Je tiens à vous remercier de votre engagement en faveur de la lecture et je vous souhaite, à
vous et à votre classe, beaucoup de plaisir dans cette formidable aventure que constitue la découverte
des livres pour enfants. 

Mady Delvaux-Stehres

Ministre de l’Éducation nationale 
et de la Formation professionnelle

Préface



La présente brochure fait fonction de recueil d’exemples de bonne pratique relatifs à
l’apprentissage de la langue luxembourgeoise à travers le média du livre. Elle comprend des
propositions, des approches et des méthodes, susceptibles d’initier les enfants de l’âge préscolaire
aux livres d’images, aux histoires et aux contes. 

Jusque dans les années soixante-dix, le premier jour de classe de l’enseignement primaire
fut considéré comme le point de départ de l’accès à la lecture et à l’écriture. Cependant, la
pédagogie moderne attribue une valeur essentielle aux apprentissages réalisés dès la petite
enfance et à leurs impacts sur les acquisitions scolaires futures. 

Les idées développées dans cette brochure ont été présentées lors du cycle de conférences
«Kannerliteratur an der Spillschoul - Méiglechkeete ronderëm Geschichten a Billerbicher», organisé
dans le cadre de la campagne de promotion de la lecture «Lies dech duerch d’Liewen» par le
ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, au Lycée
technique Josy Barthel à Mamer pendant les journées pédagogiques des 22, 27 et 29 avril 2004. 

L’exposé inaugural de ces journées pédagogiques a porté sur le sujet «Das Bilderbuch als
Leitmedium für Wahrnehmungsförderung, Sprachverständnis und die Lust am Lesenlernen». Il a
été présenté par Madame Marlies Koenen, coauteur du nouvel abécédaire MILA. Différents
ateliers, présentés par des enseignants de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire,
ont enchaîné. Une exposition permanente d’albums et de matériels didactiques a créé le cadre du
cycle. 

Le groupe de travail responsable au sein du ministère

Myriam Bamberg
Marie-Paul Origer-Eresch

Pierre Reding

Introduction
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Begriffe kommen von Begreifen ...

Theoretische Leitlinien zur Einführung

Das Bilderbuch ist für das Kind die Pforte zur Lesekultur
und als Gegenstand der Bildungsarbeit in der Spielschule
unter den folgenden drei Bezugsbereichen zu über-
denken:

• Wahrnehmungsförderung

• Sprachentwicklung / Sprachverständnis

• Motivation für das Lesenlernen

Ausgangspunkt der Überlegungen ist dabei das Drei-
Phasen-Modell menschlicher Entwicklung von Jérôme
Bruner.

• Phase 1: handlungsmäßig (aktional)

• Phase 2: bildhaft (ikonisch)

• Phase 3: symbolisch / abstrakt (meist sprachlich)

Diese drei Arten, die Welt zu begreifen, entwickeln sich
nacheinander und sie leiten und begleiten uns während
des ganzen Lebens, wobei jede neue Erfahrung zu einer
weiteren Verknüpfung und Vertiefung von bereits
Gewusstem führt.

Am Anfang steht das Begreifen durch Handeln. Ganz
im wörtlichen Sinne begreift und betastet das Kind
alles, was in seiner unmittelbaren Nähe erreichbar ist.

Dieses erkennende Erfassen der dinglichen Welt wurde
in die didaktische Theorie und Planung aufgenommen als
„gegenständliches Handeln“ (Bosch, Leontjew, Elconin),
als Anschauungsunterricht (Arbeitsschulbewegung /
Reformpädagogen), als „originale Begegnung“ (Roth).

Erst wenn das Kind auf die genannte Weise seine Welt
ausgiebig begriffen, angefasst hat, kann es zum bild-
haften Begreifen übergehen, sich also ein Bild von

den Dingen machen, ohne sie direkt zu berühren. Wenn
ich weiß, wie Erde sich anfühlt oder Gras, ein Apfel
riecht und schmeckt, dann reicht der Anblick, um diese
Eindrücke wachzurufen. Im Laufe der Entwicklung
werden dabei immer weiter gehende Abstraktionen
erkannt und verstehend zugeordnet.

Mit der visuellen Welterfahrung entwickelt sich auch
das Sprachvermögen des Kindes weiter. Kinder lernen
zu verstehen, dass derselbe sprachliche Begriff auf
unterschiedlich aussehende Dinge angewandt wird.
Sprachlich zu verallgemeinern heißt, von spezifischen,
oberflächlichen Merkmalen abzusehen, zu abstrahieren.
Diese Phase der Welterfahrung ist also ein Begreifen
mit Gedanken, das Erkenntnis und logisches Denken
ermöglicht. Der deutsche Sprachpsychologe Hans
Hörmann hat das Sprechen „die Fortsetzung des
Handelns mit anderen Mitteln“ genannt und damit
auf die Gebundenheit der Sprache an die erste und
unmittelbarste Erfahrung des Kindes hingewiesen.

Ein Kind
hat hundert Möglichkeiten:

Ein Kind hat hundert Sprachen,
hundert Hände,

hundert Gedanken.

Es besitzt
hundert Weisen zu denken,
hundert Weisen zu spielen,

hundert Weisen zu sprechen.

Ein Kind hat hundert Sprachen,
aber neunundneunzig
werden ihm geraubt ...

Loris Malaguzzi

Gedanken zu „Das Bilderbuch als Leitmedium 
für Wahrnehmungsförderung, Sprachverständnis
und die Lust am Lesen lernen“
Marlies Koenen

(Katy Couprie u.a.: Die ganze Welt)
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Sehen heißt Verstehen ...

Aktionale und ikonische Weltauffassung in Verbindung
mit der Entwicklung sprachlicher Abstraktionsprozesse
fließen im Medium Bilderbuch zusammen über ein
gegenständliches Handeln als Erfahrungshintergrund
und Vorstellungsimpuls, über ein Identifizieren und
Kombinieren von Bildelementen und -situationen
sowie über ein bildgeleitetes und bildübergreifendes
Sprechen und Erzählen.

Die Vielfalt und Verschiedenheit des auszuwählenden
Bildangebotes im Hinblick auf Raumkomposition,
Formensprache, Farbverwendung und Maltechnik
entwickelt und fördert die Fähigkeit zu einem „ver-
langsamten Sehen“ beim Kind.

(Bruno Blume/Jacky Gleich: Ein richtig schöner Tag)

Aspekte eines verlangsamten Sehens bei der Betrachtung von Bildern

• Verlangsamtes Sehen klärt und vertieft emotionale
Erfahrungen;

• es ermöglicht ein erkennendes Begreifen / Verstehen;

• es bietet Anlass zum freien Assoziieren und Kombi-
nieren;

• es regt an zum Spiel mit Farbe und Form;

• es lässt hinter den Teilen das Ganze erkennen;

• es fördert die Imaginationsfähigkeit beim Kind.
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„Verlangsamtes Sehen“ ermöglicht ein erkennendes Begreifen 

„Mein Onkel Harrie ist ein Riese“, 
sagt Max beim Frühstück in der Kindergruppe.
Die anderen wollen ihm nicht glauben, 
aber Max zeigt ihnen, 
wie groß Onkel Harrie ist ...

(Libby Gleeson/Armin Greder: Mein Onkel Harrie ist ein Riese)

Bilder bieten Vorstellungen von eigenen und fremden
Erfahrungen. Vertrautes wird bestätigt; Ungewöhnliches
wird anschaulich, fassbar, konkret, sowohl im Blick auf
die Bildgestaltung als auch bezogen auf den Erzähl-
inhalt. Sehen in diesem Sinne hilft, „sich einen Begriff
von etwas zu machen“. 

Der Weg von einem nur registrierenden „Überfliegen“
von Bildseiten hin zu einer größeren Verstehenstiefe,
bei der das Ausgangsinteresse des Kindes durch immer
neue Bildentdeckungen angeregt und wach gehalten
wird, kann entscheidend durch die Buchauswahl, die
eigene, intensive und lustvolle Auseinandersetzung mit
Bild und Text – als Teil der didaktischen Vorbereitung –,
die in der Kindergruppe geübte Lesekultur sowie die
Art und Weise der Vermittlung bestimmt werden.

Dabei sind die folgenden drei Handlungsebenen von
Bedeutung:

1. Begegnung mit dem Buch als Bilderbuch

• Die Kinder werden über eine Frage oder ein Bild-
element zu einer Suchbewegung durch das Buch
angeregt; 

• der Bildraum wird schrittweise erkundet, die Bild-
betrachtung wird sprachlich begleitet bzw. durch 
entsprechende Verbalimpulse herausgefordert;

• die Wahrnehmungen des Kindes werden vom 
Erwachsenen gespiegelt, durch Fragen erweitert
oder vertieft;

• zu einzelnen Bildseiten werden Beziehungen
hergestellt;
Detailwahrnehmungen werden zusammengeführt,
verknüpft.

(Miriam Monnier; Ich bin ich)
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Impuls: In dem riesigen Bett ist das 
Mädchen ganz klein, fast 
verschwunden ...

Kindäußerung: Ja, keiner soll es finden.

Frage: Will es sich verstecken?

Kinderäußerung: Ja, es ist wütend und traurig.

Frage: Kannst du seine Wut sehen 
und fühlen?

Kinderäußerung: Die Wut ist überall im Bett ... 
deshalb ist alles rot ... und 
groß ... die Wut ist ganz groß, 
das Mädchen wird gedrückt 
von der Wut ...

Frage: Kann der Hase helfen?

Kinderäußerung: Nein, der ist doch nur aus
Stoff ...

2. Begegnung mit dem Buch als Vorlesebuch

• Eine, auch äußerlich entspannte Zuhöratmosphäre
wird geschaffen; der Blickkontakt zu den Kindern
wird beim Vorlesen gehalten.

• Der Text wird seitenweise vorgelesen, dabei wird
der Textinhalt prosodisch, mimisch und gestisch ver-
stärkt, Pausen werden einbezogen, um die Aufnahme
und Verarbeitung des Gehörten einzuleiten.

• Die Bilder des Buches werden immer erst im Anschluss
an ein abschnittweises Vorlesen gezeigt; dadurch 
bleibt die Aufmerksamkeit beim Zuhörer erhalten,
das Kind aktiviert eigene Bild-Vorstellungen.

3. Begegnung mit dem Buch als 
Bedeutungszusammenhang

• Vom Kind wird ein Bild / eine Szene ausgewählt;
der Transfer auf Selbsterlebtes wird hergestellt.

• Das Kind erzählt entlang der Bilder einem anderen
Zuhörer die Geschichte.

„Verlangsamtes Sehen“ regt an zum Spiel mit Farbe und Form

Für die tschechische Künstlerin Kveta Pacovská ist das
Bilderbuch die erste Galerie, die ein Kind betritt. Dieser
Auffassung folgend, findet das Kind im Bildraum be-
stimmte Grundformen wie Kreis, Dreieck, Viereck,

kalligraphische Elemente, Tier- und Menschenfiguren,
die nicht nur seine Hände, sondern auch seine Vor-
stellungskraft beschäftigen.

(Kveta Pacovská: rund und eckig)
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Das Buchhaus wird zum Experimentierfeld. Die Buch-
seiten sind haptische Erlebnisflächen, aufklappbar,
faltbar, durchlöchert, geknickt, gestanzt.

Wer mag, kann anhand der Motive eine Geschichte
suchen und entdecken. Wer mag, kann die Farbenlehre
erproben oder sich an Formspielen versuchen; die Bilder
sind vor allem Spielobjekte, die sinnliche Erfahrungen
freisetzen.

(Kveta Pacovská: rund und eckig) (Kveta Pacovská: rund und eckig)

„Verlangsamtes Sehen“ fördert die Imaginationsfähigkeit beim Kind

Die verfremdeten Bildobjekte innerhalb der Bild-
Schauplätze des englischen Künstlers Anthony Browne
führen das Kind in eine Welt neben der ihm bewussten
Welt. Bild und Text interpretieren sich hier wechsel-
seitig, wobei das Bild die Textaussagen mit ihm eigenen
Gestaltungsmitteln übersetzt und um die Dimension
des psychischen Erfahrungsprozesses erweitert, indem
es dafür eine eigene Formensprache findet.

Die Mehrdeutigkeit wird von den Kindern im Bild
wahrgenommen; sie kann aber noch nicht in ihrer
Komplexität – bezogen auf Bildinhalt und Bild-
gestaltung – interpretiert werden.

(Anthony Browne: Stimmen im Park)
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Reflexion ... Übertragungsansätze auf die eigene Praxis

Das Beschäftigen mit dem Bilderbuch ist im Rahmen der
vorschulischen Bildungsarbeit auf dem Hintergrund
der folgenden Überlegungen weiterzuentwickeln:

• Im Team erarbeitete Kriterien für die Auswahl von
Bilderbüchern werden als Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfe genutzt.

• Eine qualitative Bewertung von Bilderbüchern wird
ausgerichtet auf Bildgestaltung und Erzähltext
- in ihrer Eigenständigkeit
- in ihrer Aufeinanderbezogenheit.

• Ein nur registrierendes Wahrnehmen als Verhaltens-
muster beim Kind wird durch ein entsprechendes
didaktisches Angebot verändert, hin zu einem
„verlangsamten Sehen“, bei dem den Kindern Zeit
gegeben wird für Beobachtung und Gespräch, für
Bildverstehen und freies Erzählen.

• Eine Ausweitung der Beschäftigung mit dem Bilder-
buch auf den Bereich der visual literacy ist mitzudenken
und schrittweise anzubahnen
- im Blick auf ein experimentierendes Umgehen mit

unterschiedlichen, bildnerischen  Gestaltungsmitteln;
- durch ein Sammeln und Vergleichen von Bildern

unterschiedlicher Darstellungsweise und Intention;
- durch die Nutzung auch anderer ästhetischer

Darstellungsformen zur Veranschaulichung einer
Bildinformation oder Bildergeschichte.

Matti (6 Jahre) „Das ist mein fliegendes Pferd. Damit kann ich alles machen ... im Traum.“
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Présentatioun vun enger Rei rezente Billerbicher,
déi dem klenge Kand seng affektiv an intellektuel
Entwécklung beaflossen kënnen
Monique Berscheid-Kemp

Die erste Begegnung mit der Welt der Bücher erfolgt
bei Kindern meist über das Bilderbuch. Hier wird der
Grundstein für das spätere Leseverhalten gelegt, sowie

die persönliche und sprachliche Entwicklung gefördert
und das ästhetische Empfinden geschult.

Was suchen Kinder in Bilderbüchern?
Welche Bildungsmöglichkeiten bieten ihnen Bilderbücher?

Das Bilderbuch ist für das Kind ein Mittel, sowohl die
reale, als auch die imaginative Welt zu entdecken. Die
Anziehungskraft des Bilderbuchs kann wie folgt
begründet werden:

• Das Bilderbuch ist für das Kind ein greifbarer und
begreifbarer Gegenstand. Das Kind sucht sich je
nach Gemüts- und Interessenlage ein Buch aus,
schlägt es auf und bestimmt die Verweildauer.

• Das stillstehende Bild lässt dem Kind Zeit, etwas
wirklich zu begreifen.

• Es gehört zu den frühen ästhetischen Erfahrungen
des Kindes, die sich auf seine späteren Bildinteressen
auswirken.

• Bilder, im Gegensatz zum Text, lassen eine mehrfache
„Lesart“ zu.

• Die räumliche und zeitliche Reihung von Bildern,
sowie eine Folge von Sätzen werden zu einer Geschichte.
Das Ende zu erfahren, weckt die kindliche Neugierde.
Es lohnt sich, dranzubleiben, den Fortgang der
Geschichte zu erleben.

• Bilder anschauen, Bildvokabeln deuten als kognitive
Leistung, spricht gerade jene intellektuell weniger
begabten Schüler an, für die die Kulturtechnik Lesen
nur mühsam erlernbar ist.
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Die folgende Übersicht von H. GÄRTNER (siehe Litera-
turverzeichnis) fasst die pädagogisch-didaktischen
Funktionen des Bilderbuchs zusammen:

1. im bildnerischen Bereich

• Bilderbücher liefern Vorbilder für die ästhetisch/
literarische Bildung.

• Sie bieten eine Vielfalt von künstlerischen Techniken
an: Aquarell-, Acrylmaltechnik, Collagen, Papierreiß-
technik, Computergraphik, usw.

• Sie bahnen das Ironie-Verständnis und den Sinn für
das Humorvolle an.

• Das in den Bilderbüchern Gesehene und Erlebte
bietet viel Anregung zu kreativem Umgang: Eindruck
sucht Ausdruck!

• Ungewohnte, irritierende Bildangebote fördern die
Offenheit, Sachverhalte aus einer andern Perspektive
zu betrachten. Die neue Sichtweise kann als 
komisch, spannend, fantastisch empfunden werden.

2. im emotionalen, persönlichkeitsbildenden
Bereich

• Problemorientierte Bilderbücher helfen bei der 
Klärung und Aufarbeitung von Konflikten.

• Sie fördern sowohl die Empathie, als auch die
Distanzierung von den Bilderbuchfiguren.

• Sie regen zu kritischer Auseinandersetzung an,
u.a. auch mit eigenen Gefühlen.

• Dem pluralistischen Weltbild entsprechend werden
unterschiedliche Wertvorstellungen angeboten.

• Die Bilderbuch-„Helden“ unterstützen das Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten und Stärken.

• Sie erweitern das kindliche Gefühlsspektrum indem
sie die Gefühle anderer Menschen bildhaft darstellen.

• Viele Bilderbücher verschaffen dem Kind ein Gefühl
des Wohlbehagens und der Geborgenheit, weil sie
eine Welt darstellen, wie die Kinder sie sich wünschen.

Persönliche Anmerkung:

Kinder wählen problemorientierte Bilderbücher selten
selber aus. Sie sind auf Erwachsene angewiesen, die sich
Zeit für eine sorgfältige Auswahl nehmen und den
kindlichen Interessen und Problemen mit treffenden
Büchern entgegenkommen. Gute Bilderbücher sind
teuer und kommen nur in einer kleinen Auflage auf
den Markt. Deshalb sind sie in Buchhandlungen meist
nur in sehr begrenzter Anzahl vorrätig. Eine Liste von
Internet-Adressen im Anhang ermöglicht es, in aller
Ruhe nach Themenbereichen, Titeln und Autoren das
treffende Buch auszusuchen und zu bestellen.
Das gemeinsame Anschauen, Durchblättern oder „Sich
vorlesen lassen“ von Bilderbüchern ist eine für Kinder
besonders angenehme soziale Interaktion. Sie stärkt
die sozial-emotionalen Bindungen zwischen Kindern
und Erwachsenen, sowie zwischen Gleichaltrigen.
Kinder, die in der Vorschulzeit niemals jemanden hatten,
mit dem sie gemeinsam Bücher anschauen und darüber
reden konnten, werden es vermutlich schwer haben,
Interesse an der Literatur zu entfalten. 

3. im lernpsychologischen Bereich

• Sie regen Denk- und Suchprozesse an.

• Sie bieten eine kindgerechte Strukturierung von
Inhalten an.

• Sie ermöglichen Lesen auf verschiedenen Decodierungs-
ebenen und in unterschiedlichen Text-Bild-Kombi-
nationen.

• Sie fördern die phantasiegeleitete Kognition.

Wer Bilderbücher anschaut oder liest, macht sich
Gedanken. Denken ist das Bemühen um Klarheit. Wer
sich Vorstellungen über Bilder oder Texte macht, übt
seinen Verstand. Lesen bedeutet also auch, sich durch
Denken Vorstellungen zu machen.
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Laufende Bilder regen weniger zu eigenen Vorstellungen
an, da sie ja selber schon eine Vorstellung sind. Sie sind
so schnell und so flüchtig, dass man zum Denken erst
gar nicht kommt. Natürlich kann man nach dem Fern-
sehen auch über Bilder nachdenken und reden. Aber
die meisten Sendungen fördern das nicht. Flüchtige
Eindrücke aus Fernsehsendungen lassen sich durch
Bilderbücher klären und vertiefen.

4. im sprachlichen Bereich

• Bilderbücher fördern die Begriffsbildung durch
Gegenstands- und Vorgangsbeschreibungen.      

• Sie schaffen eine Erzählkultur.

• Sie sensibilisieren Kinder und Erwachsene für das
Literarisch-Poetische.

• Sie regen zu Sprech- und Gesprächsaktivitäten an.

• Sie erweitern den Wortschatz.

Zur Sprach- und Gesprächskultur gehört allerdings
auch, die Freiheit des Schweigens zu berücksichtigen.
GÄRTNER warnt vor der „pädagogischen Aufdringlich-
keit“ im Umgang mit Bilderbüchern.

5. im sachlichen Bereich

• Bilderbücher, besonders Sachbilderbücher, veran-
schaulichen den Wissensstoff durch bildliche
Darstellung.

• Sie ermöglichen es, die Lebenswirklichkeit erzählerisch
zu erfassen.

• Sie bieten Antworten auf kindliche Fragen und
Sachinteressen.

• Sie vertiefen das vorhandene Wissen.

• Der in ihnen enthaltene Ausschnitt aus der Wirklich-
keit bleibt unverändert und steht jederzeit zur 
Ansicht zur Verfügung.

Allein auf dem deutschsprachigen Buchmarkt erscheinen
jährlich über 4000 neue Kinder- und Jugendbücher.
Die folgende Auswahlliste soll ermöglichen, aus der
Fülle des Angebots exemplarisch einige Bilderbücher
vorzustellen, die sich vom Thema und von der künst-
lerischen Gestaltung her für den Einsatz im Kinder-
gartenalter, im Rahmen der Denk-, Sprach- und
Persönlichkeitsentfaltung, gut eignen. 

Die Auswahl wurde bestimmt von meinen eigenen
Erfahrungen in Bilderbuch-Ateliers im Centre d’Educa-
tion Différenciée Rumelange, sowie vom Empfehlungs-
Katalog „Das Bilderbuch“, herausgegeben vom
Arbeitskreis für Jugendliteratur (siehe Literatur-
verzeichnis).
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Internet-Adressen für Bilderbuch-Interessenten
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• http://lesart.org

• www.jugendliteratur.org

• Bilderbuchmuseum Burg Wissem - Die Bilderbuchburg
D-53840 TROISDORF - tel. 0049 2241 884 111
www.Troisdorf.de oder www.bilderbuchmuseum.de

• www.jugendliteratur.net

• www.ESELSOHR-online.de

• www.amazon.de
zahlreiche Kinder- und Jugendbuchrezensionen in der Rubrik „Kinderwelt“

• www.antolin.de

• www.randomhouse.de/omnibus/schulbus.jsp

• www.zentrumlesen.ch

• www.Hase-und-Igel.com

• www.livrejeunesse.be

• www.lajoieparleslivres.com

• www.ricochet-jeunes.org

• http://perso.wanadoo.fr/livresenreseaux

• www.lesefoerderung.de

• www.stube.at 
Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur, Wien

• www.bookfair.bolognafiere.it 
Kinder- und Jugendbuchmesse in Bologna

• www.maerchen-emg.de

• www.avj-online.de

• www.stiftunglesen.de

• www.biblio.at/rezensionen

• www.1001buch.at

• www.auserlesen-ausgezeichnet.de

• www.kinderliteraturpreis.at

• www.alida.at

• www.enfanterrible.net

• www.remue.net

• www.braillenet.jussieu.fr

• www.leplaisir.net

• http://lirecomprendre.free.fr
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«A day without storytelling is, for me, a disconnected day. The children at least have their play, but I
cannot remember what is real to the children without their stories to anchor fantasy and purpose.»
Vivian Gussin PALEY

Geschichten erzählen und spielen nach dem 
pädagogischen Konzept von Vivian Gussin Paley
Martine Geib a Monique Hoffmann-Wolter

Ben:    - Joffer, ech wëll eng Geschicht molen.
Aurel: - Ech malen och eng Geschicht.
Max:   - Ech aussi.

Geschichten malen, erzählen ist ansteckend.

Kris: - Ben, däerf ech an denger Geschicht matspillen?

Beim Aufschreiben der Geschichte kommt es zu einem
intensiven Gespräch zwischen dem Kind und der
Lehrerin, wobei auch immer wieder Klassenkameraden
sich selbst mit einbeziehen, indem sie fragen oder
kommentieren.

- Sou eng Geschicht hues du dach eréischt 
gezielt... Ech wëll de Päiperlek sinn...
Ech hunn eng Iddi...
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Seit 8 Jahren gehört Geschichten malen, schreiben
und spielen zum Tagesablauf unserer „Spillschoul“.
Die Kinder malen, diktieren uns eine selbst erfundene
Geschichte, die im Laufe der nächsten Tage in der
Klasse gespielt wird.
Der Autor bestimmt seine Rolle und die Mitspieler,
und ist bestenfalls auch Regisseur der Geschichte. Der
Materialaufwand dieser Aktivität ist sehr gering, die
Kinder spielen selbst die Sonne, das Meer ... Ver-
kleidungen brauchen wir keine. Alles spielt sich in der
Fantasie der Kinder ab.
Immer wieder fasziniert uns, wie dieses Spiel den
Kindern die Achtung der Spielkameraden schenkt. Jedes
Kind der Gruppe darf Ideen einbringen; so genannte
Störungen sind absolut notwendig zum Aufrechter-
halten der Sprach- und Gruppendynamik.

Wir sind absolut begeistert von dieser „Kultur der
Geschichten“, da sie authentische Kommunikation
fördert, ja geradezu provoziert. 
Gerade sehr scheue oder abseits der Gruppe stehende
Kinder sind motiviert Geschichten zu erzählen. Auch
ausländische Kinder möchten ihre Geschichten erzählen
und spielen.

Das Aufschreiben ermöglicht uns eine Bestandsauf-
nahme des Sprachentwicklungsstandes der Kinder.

Beim Aufschreiben ihrer Geschichte fühlen sich die
Kinder von der Lehrerin ernst genommen, beim Spielen
gehören sie der Klassengemeinschaft an. 

Bibliographie:
The Boy Who Would Be a Helicopter
By Vivian Gussin Paley
Harvard University Press
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An der Spillschoul hänke mir Léierpersounen ëmmer staark un eise schéine Billerbicher an dacks fäerte
mir fir se och de Kanner fräi zur Verfügung ze stellen.
Mat der Experienz vun der Bibliothéik an der Spillschoul wëlle mir de Kollege Courage man, fir et och
ze probéiren: D’Risike si kleng an d’Resultat ganz grouss!

„1000 Bicher fir mat heem ze huelen“
La Bibliothèque scolaire au préscolaire
Maryse Pauly-Meisch

1000 Bicher ...

Ähnlech wéi an den offizielle Kannerbibliothéiken am
„Nahbereich“, geet et drëm an allen Ecke vum Klasse-
sall (beim Moldësch, am Poppeneck, an der Kichen, um
Bauteppech ...) all méiglech Zorte Lecture unzebidden: 
Zeitungen, Reklammen, Katalogen, Fotoalbumen, Ge-
schichten- a Sachbicher ... Si stinn a Regaler, Këschten
a Bicherträch an hu keng fix Uerdnung ausser vläicht
der Gréisst no.

Donieft, am sougenannten „Mittelbereich“, sti Serien
(Licht an, Belles Histoires, Petit Ours Brun, Wie Was
Warum ...) méi geraumt, awer accessibel a Regaler.

Vill aner Bicher, déi keng Plaz am „Nahbereich“ fannen,
gi méi geuerdent an engem Schaf versuergt, bis se ufalen.
Dat nennt een am Fachjargon, den „Fernbereich“.

Am Ufank vum Joer ass den Nahbereich zimlech dënn
geséint; e fëllt sech awer lues a lues duerch dat all-
deeglecht Geschichteverzielen.

Duerch ritual Liesmomenter, Bicherservice a systema-
tescht Zréckgräifen op Bicher an alle Situatioune vum
Schoulalldag, entwéckelt sech lues a lues eng Bicher-
kultur, an d’Kanner ginn zu regelrechte Bicherexperten.

Si wëssen, wat si gär hunn, tauschen Ideeën a Gedanken
aus, léiren sech an eng Thematik randenken an och
matfillen. Sie léire Bicherhelde kennen an entwécklen
natierlech och nei Exigenzen. D’Bibiothéik muss sech
hinnen upassen an et mussen ëmmer nei Bicher uge-
schaf ginn !

... fir mat heem ze huelen

Natierlech mussen d’Bicher och kënne mat heem
geholl ginn. Do geet den Austausch an der Famill oder
am Foyer weider. D’Ausléine vu Bicher stellt eng Bréck
zum Eltrenhaus duer. Kanner an Eltre léire respektvoll
mam Medium Buch ëmgoen, wann hinnen de System
vum Prêt an d’Wichtegkeet vum Liesen ëmmer rëm
nogeluecht gëtt. D’Eltere kréie schonn den éischte
Schouldag vun der Bibliothéik erzielt. Wann d’Aus-
léinen ufänkt, kréien si e Bréif mat der Erklärung vum

Fonctionnement an engem moralesche Kontrakt: e
verluerent oder abiméiert Buch muss ersat ginn. Um
Eltrenowend gëtt d’Experienz vun der Bibliothéik op-
gegraff an ënnerstrach. Sou gëtt d’Bibliothéik am Laf
vum Joer ëmmer rëm an de Mëttelpunkt gestallt. Zum
Schluss vum Joer ginn d’Kanner fir fläissegt „Liesen“
och belount (e Poster vun engem Bicherheld, Post-
kaarten, Kalenner, etc.).

Fonctionnement

D’Verléine gëtt mat enger Kartei géréiert, déi fir
d’Kanner accessibel ass. All Kand huet eng Karteikaart
mat senger Foto. Beim Verléine schreiwe mir den Titel
an den Datum drop. D’Bicher sollen no maximal 2
Wochen rëmbruecht ginn.

D’Kartei gëtt regelméisseg nogekuckt, fir d’Dynamik
vum Prêt beizebehalen. Wann e Buch rëmbruecht
gëtt, mécht d’Kand e Kräiz virun den Titel op der
Karteikaart, stellt d’Buch rëm an d’Bibliothéik a sicht
sech gläich en neit raus.
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Erfahrungen

• D’Erfahrung mat der Klassebibliothéik huet eis
geléiert, dass d’Sprooch sech heimat op eng ganz
natierlech a variéiert Manéier entwéckelt. (Memoire,
Argumentatioun, Iwwerzeegungskraaft, Vocabulaire.)

• Mir hu bis elo keng Perten an onser Bibliothéik ze
verzeechnen. Kleng Boboen un de Bicher flécke mir
selwer. Heiansdo gëtt vun de Liiblingsbicher en
duebelt Exemplar (an enger anerer Sprooch) ugeschaf.

• Net all Buch kann ausgeléint ginn. Verschidde schwéier
an extra deier Noschlowierker oder Antiquitéiten
kënnen nëmmen op der Plaz („= reservéiert Bicher“)
ënnersicht ginn.

• Oft brénge Kanner Bicher vun doheem mat, raumen
se zäitweileg bei déi reservéiert Bicher, a sinn houfreg,
wann déi aner sech dorun intresséiren.

• Zum Schluss vum Joer sichen d’Kanner hire Schoulpräis
selwer an hire Liiblingsbicher raus, a beuechten deen
och extra, zumools wann nach eng kleng Widmung
drasteet.

• Mir maachen all Joer de Concours vun der „Liesmaus“:
allermeeschtens gewannen déi Kanner, déi doheem
déi mannste Bicher hunn!

• Bicher a Geschichte gehéiren zu engem gemeinsame
Repertoire am Klasseverband, mee erlaben awer och,
sech heiansdo zréckzezéien an ze dreemen.

Weider Propositiounen

D’Archivéirung vun alle Bicher ze man, ass eng laang
Aarbecht (am beschten op Excell). Et ass nëtzlech, den
Titel, den Auteur (evt. Illustrator) an d’Erscheinungs-
joer ze notéieren. Dat kënnt een och mat enger
Photocopie vum Deckel man, da kann een den Eltren
och besser weisen, wéi ee Buch si doheem sichen ...

Fir den Transport vun der Schoul, iwwer de Foyer an
d’Eltrenhaus kënnt een e Bichersak aféieren. 

All déi wonnerbar Billerbicher sinn e regelrechte Schaz, deen u Wäert gewënnt, wann e vill gekuckt an ugepaakt gëtt.

Bicher musse regelrecht „verschlonge“ ginn...

Résumé

Soll een sech trauen schonn an der Spillschoul mat
engem systemateschen Bicherverléinen unzefänken?
Wat sinn d’Viraussetzungen fir dass déi Entreprise
klappt?
Wéi eng Schwieregkeeten an Léiererfahrungen kann
ee sech domat erwaarden?

Mir Léierpersounen hänken dacks sou un eise schéine
Billerbicher, dass mir fäerten se de Kanner zur Ver-
fügung ze stellen. Wann awer an allen Ecken vun der
Klass, Bicher, Zeitungen an Albumen vun allen Zorten
stinn, an d’Kanner opgefuedert ginn se ëmmer rëm ze
kucken an dora nozesichen, entwecklen si sech am Laf
vum Schouljoer zu regelrechten Bicherexperten.
Sie wëssen wat sie gären hunn, tauschen Iddien a
Gedanken aus, léieren sech erandenken a matfillen.
Lues a lues beräichert och d’Bibliothéik sech duerch
d’Exigenz vun deene klengen aktive „Liesraten“.

D’Ausléinen vu Bicher stellt och eng symbolesch a
materiell Bréck zum Eltrenhaus duer.
All déi wonnerbar Billerbicher sinn also e regelrechte
Schaz, deen u Wäert gewënnt, wann e vill gekuckt an
ugepaakt gëtt.
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Eng musikalesch Geschicht: Mini-Musical
De klenge verfroossene Raup
Simone Thill-Buchmann

• Wéi mir an der Klass Geschichten erzielen oder
duerstelle mat Musek 

• Als Beispill: Photoen, Video a Musek zur Geschicht
vum Eric Carle aus dem Gerstenberg Verlag 

„Die kleine Raupe Nimmersatt“

D’Geschicht vun dem Raup op Lëtzebuergesch erzielen

• D’Geschicht gëtt vun engem Erwuessenen erzielt.

• D’Kanner mam Erwuessenen zesummen, versichen
d’Geschicht nozeerzielen.

• Duerno gëtt Geschicht nëmme sazweis erzielt an
ëmmer erëm ënnerbrach, fir déi eenzel kommend
Phasen (Beispiller, Proposen) mat anzebauen.

Während all de kommende Phasen kënnen een Er-
wuessenen oder eenzel Kanner den Erzieler sinn.

1. Geschicht mat Kierpergeraïscher 
ënnermolen 

• Mat Mondgeräischer begleeden

• Déierestëmmen imitéieren

• Wandgeräischer nomaachen ...
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Dëst kann ee bei all aner Geschicht och maachen, sou
entsteet eng vereinfacht „Klanggeschicht mat Mond-
geräischer“.

2. D’Geschicht duerstelle mat Gesten a 
Mimik

• E puer Kanner oder de ganze Grupp versichen d’Ee,
de Raup an duerno de Päiperlek duerzestellen.

• Si kënne versichen, dee verfroossene Raup beim
Iessen nozespillen.

Och dës Phase kann ee bei verschiddene Geschichten
eleng uwenden.

3. D’Geschicht duerstelle mat verbalem 
Ausdrock 

• De Grupp kann eventuell ënnerdeelt ginn, awer
ëmmer d’Gruppen erëm wiesselen.

Hei sollen d’Kanner sech nach fräi a phantasievoll
abrénge kënne mat einfache Wierder, Sätz oder Gesten:
Jidderee soll seng Stäerkten a Schwächte selwer ent-
decken, hei léiert ee Kand vum aneren duerch Aus-
probéieren an Imitatioun.

4. D’Geschicht begleede mat 
Instrumenter 

• Mat de Kanner déi passend Instrumenter eraussichen

• Mat de Kanner festhalen, a wellechem Moment,
wat fir een Instrument kënnt agesat ginn

• Déi eenzel Instrumenter austausche loossen

Dës Phase eleng ugewand, mécht all Geschicht zur
Klanggeschicht ënnert dem Asaz vu verschiddenen
Instrumenter.

Eng Klanggeschicht mat eenzelen Instrumenter ka fräi
improviséiert ginn, mee et kann een awer och festleeën,
wéini a wou wie spille kann.

5. D’Geschicht encadréiere mat enger 
Kombinatioun vun allen Virschléi

• Rhythmesch Sätz, kleng Lidder oder Dänz, déi zum
Thema passen, op verschiddene Plazen abauen.

6. Préparatioun fir eng kleng Opféierung 
oder e Mini-Musical

• Nodeem all Kand all Méiglechkeeten ausprobéiert
huet, a fir sech eppes Passendes fonnt huet, ginn
eréischt di verschidde Rollen definitiv verdeelt,
souwuel Pantomim, ewéi Geräischer, instrumental
Begleedung, rhythmescht Schwätzen oder z.B.: 
e bestëmmtent Lidd sangen.

• Et kann een awer och aus der Geschicht e richtege
Mini-Musical man, mat Musek ennermoolt, wou déi
eenzel Personnagen da mat hirem geschwatenen a
gesongenen Text d’Geschicht duerstellen.



7. Entwerfen a Realiséiere vun Dekor a 
Kulissen 

• De Kanner Requisiten an Dekoratioun dozou molen
oder bastelen

• Passend Kleedung zesummen eraussichen oder vun
doheem matbréngen

8. Verschidden Geleeënheete fir 
d’Opféierung vum Mini-Musical

• Opféierung virun enger anerer Klass

• Opféierung fir d’Elteren

• Opféierung op engem Schoulfest

• Opféierung an engem Altersheim

• Opféierung op enger Mammendagsfeier

9. D’Geschicht vun der „Raupe Nimmersatt“
fächeriwwergräifend notzen

• Am Beräich vum plastesche Gestalten: Päiperleken,
Uebst, Iesswuere kreéieren

• An de Sciences d’éveil: den Zykluss vum Ee zur Raup
a vum Raup zum Päiperlek

• Zielen (Zuelen), den Dag- a Nuetbegrëff 

• Ernährung: Uebst, Séissegkeeten, ...

24
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Bibliographie zum Projekt: Mini-Musical oder eng musikalesch Geschicht

1. Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle, Gerstenberger Verlag 
ISBN 3-8067-4259-6

2. La chenille qui fait des trous, mensuel «la classe maternelle» numéro 116 et 117 
La Classe, 12, rue Raymond-Poincaré, F-55800 Revigny

Allgemeng interessant Bicher zum Thema:

3. Kindershows planen und aufführen von Elke Dreier, Falken Verlag    
ISBN 3-8068-4995-1

4. Aquaka Della Oma, Klatsch- und Klanggeschichten von Wolfgang Hering, Ökotopiaverlag Münster, 
ISBN 3-931902-30-7 
CD-ISBN 3-931902-31-5

5. Kunterbunte Bewegungshits, Lieder, Verse, Geschichten ... von Wolfgang Hering, Ökotopiaverlag Münster, 
ISBN 3-931902-90-0 
CD-ISBN 3-931902-91-9

6. Zeiten der Ruhe - Feste der Stille, Spiele, Geschichten, Lieder und Tänze ... Buch mit CD von Volker Friebel 
und Marianne Kunz, Ökotopiaverlag Münster, 
ISBN 3-936286-01-9

7. Quacki der kleine freche Frosch, lustige Klanggeschichten von Elisabeth Wagner, Don Bosco Verlag, 
ISBN 3-7698-0622-0

8. Sehen-Hören-Spüren Sinnesspiele für Kinder von 3 bis 8, mit vielen Geschichten ... von Elisabeth Wagner, 
Don Bosco Verlag, 
ISBN 3-7698-0815-0

9. Orff-Instrumente Kennenlernen, Klanggeschichten, Lieder und Tanzspiele ... von Elisabeth Wagner, 
Don Bosco Verlag, 
ISBN 3-7698-0819-3

10. Mit-Mach-Geschichten für Kindergruppen von Swana Rensmann und Sibylle Velter, Don Bosco Verlag, 
ISBN 3-7698-1228-X

11. Klangbaustelle Klimperton 1: Vom Geräusch zur Musik, lauter Sachen zum Hören und Selbermachen mit 
Geschichten und Gedichten von Wolfgang Hartmann und Erwin Reutzel, Ricordi Verlag München,     
ISBN 3-931788-16-4 mit 2 CDs

12. Mini-Musicals mit Pfiff von Heike Schrader und Frigga Schnelle, Musik in der Grundschule spezial, 
Schott Verlag, mit CD, MIG 5001 
ISBN 3-7957-0437-5

an nach vill anerer...
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Kreativ Moltechnike fir Geschichten ze illustréieren
Micheline Schmit-Noël

Un Hand vun Aarbechte vu Spillschoulskanner gi kreativ
Moltechnike presentéiert an diskutéiert.

Wat ass kreativ schaffen?

• Kreativ ass net, dass d’Kanner zu all Thema Photo-
kopien a Modeller exact mat Filzstëfter ausmolen

• mee, dass si de Sujet, deen an der Schoul observéiert
an diskutéiert gëtt, fräi molen. Am beschte fir d’éischt
mat engem schwaarze Stëft; sou konzentréiren si
sech op de Sujet an net op d’Faarwen, ausserdem
sinn déi graphesch Aarbechte ganz intressant am
Verglach mat de faarwege Biller. Déi weider
Aarbechten zum Sujet ginn dann a gemëschter
Technik an eventuell gréisserem Format ausgeféiert. 

Sollen d’Kanner net ausmolen?

Natierlech sollen si och ausmolen, mee dat wat si selwer
virgemoolt hunn oder zum Beispill Mandalaen, fir 

• sech ze entspanen

• d’Feinmotorik ze trainéieren

• de Sënn fir Faarfkompositiounen ze entwéckelen

Wéi kann een de Kanner weiderhëllefen?

• Wann néideg oder wa keng Dynamik an hire Mol-
aarbechten ass, kann een an deem Sënn weider-
hëllefen andeem een z.B.

- en décke giele Rondel uewen op d’Blat moolt a
seet: „Dat ass de Kapp; mol du de Kierper fäerdeg“

- oder Strécher riets a lénks, an ënnen op d’Blat
mécht: „Mol dohin d’Hänn an d’Féiss“.

Sou léiert d’Kand dat ganzt Blat fir seng Zeechnung
ze benotzen; wann et déi positiv Experienz eng Kéier
gemaach huet, molt et weider groussflächeg.

Méi Technike fir ee Bild

• Flott Resultater kritt een, wann eng Aarbecht mat
zwou oder méi Technike realiséiert gëtt, z. B.: 

- de Sujet gëtt mat waasserfester Wuessfaarf 
gemoolt an dat ganzt Blat duerno mat Ecoline
oder dënner Gouache iwwerstrach;

- den Hannergronn muss net „uni“ sinn, mee kann
an e puer Felder opgedeelt oder gesträift sinn;
och kann d’Faarf mat klenge Schwämm oder 
engem Rouleau opgedro ginn.

Och soll een d’Kanner mol e Portrait mole loossen oder
eng Photo gëtt op der Copiesmaschinn vergréissert;
d’Kanner zerschneiden se, pechen se ausernee gezunn
op a molen se no pop-art aus.

Wat fir ee Material kann ee gebrauchen?

• Fir vum klenge wäissen Zeecheblaat ewech ze kommen,
huele mer Pakpabeier, Zeitungspabeier, bëlleg
Rauhfasertapéit, Offallkartong, allerhand Kartongs-
deckelen, ...

Wat fir eng Faarwen?

• Nieft décke Crayonsfaarwen a Filzstëfter, waasser-
festen- an waasserléissleche Wuessfaarwen, Gouache-
Steng a flësseger Gouache, och Uelegpastel a faarweg
Tusch (Aquatinta)

- weider Tapéitepap, Leimer, Seefepolver, Zocker,
Salz a Sand, fir ënnert d’Faarf ze mëschen.

D’Présentatioun vun engem Bild

• Wann d’Kanner bis Freed dru fannen, hir Aarbecht
gutt ze presentéieren, maachen si ëmmer ee 
faarwegen Hannergronn, eng Rumm, oder si pechen
nach e Passe-partout no hirer Fantasie.

Fir d’Bastelen

• zielt natierlech datselwecht wéi fir d’Molen: fräi
schaffen, keng Schabloun oder Modell, vill flott
Material zur fräier Auswiel.

D’Eltere solle vum éischte Schouldag un informéiert
ginn, wat dat heescht „kreativ a fräi schaffen“. Nëmmen
déi artistesch Aarbecht, déi d’Kand ganz eleng mécht,
ass och seng perséinlech Aarbecht. 

E Billerbuch an der Klass realiséieren

• Am sënnvollsten ass et, e Buch fir all Kand ze maachen

• de beschten Ausgangspunkt ass eng ganz kleng 
Geschicht oder e Gedicht, wat hinne gutt gefält
mat wéineg Persounen oder Déieren;

• d’Buch soll nëmmen e puer Säiten hunn a grouss-
flächeg gemoolt ginn;

• de Choix vun de Faarwe fir de Fong soll d’Ambiance
maachen;

• eigentlech brauch keen Text dobäi ze sinn, well
d’Kanner d’Buch gäre selwer erzielen; si sinn
immens houfreg a passe ganz gutt op hiert Buch
op;

• e Billerbuch ze realiséieren, ass vill Aarbecht, mee
eng positiv Experienz.
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Eng Bibliothéik an der Spillschoul
Patricia Staus a Stéphanie Muller

Firwat eng Klassebibliothéik?

D’Kanner sollen an hirem alldeeglechen Ëmfeld a
Kontakt mat Bicher kommen, d.h. net nëmmen 1-2
mol d’Woch an eng Schoulbibliothéik goen. Duerch
d’Ausléine vun de Bicher gëtt och d’Famill vun de
Kanner erreecht an d’Liessozialisatioun an der Famill
ënnerstëtzt.

1. Déi ideal Plaz an der Klass 

D´Bibliothéik soll op enger roueger, heller (natierlech
Lut) a gemittlecher Plaz sinn.

2. D’Miwwelen

• Sëtzgeleeënheeten

Am flottste fanne mir e Kuscheleck oder eng Matratz,
well et de Kanner verschidden Liespositiounen er-
méiglecht. Hei besteet awer d’Gefor, dass de Lieseck
fir ze rolze benotzt gëtt. Aner Méiglechkeete sinn
Teppecher, Këssen, kleng Bänken, Kanapeeën ...

• Bichermobiliar

1. D’Bicherkëscht:   

Bicherkëschten hunn de Virdeel, dass d’Bicher mat
den Deckelen no vir geraumt sinn, wat d’Kanner méi
usprécht wéi Bicher, déi an engem Regal geraumt
sinn, wou ee just dat schmuelt Säitestéck vum Buch
gesäit. Ausserdem kréien d’Kanner d’Bicher méi liicht
geraumt. Dës Keschte kann ee liicht mat de Kanner
zesummen an der Klass bauen an uschléissend mat
Holzfaarf dekoréieren. 

Hei ass de Modell vun der Bicherkëscht,
déi mir gebaut haten, an déi der Gréisst
vun engem Spillschoulskand ugepasst
ass. 

Mir haten eis Bicherkëschten nom Buch vum Eva
Heller „Die wahre Geschichte von allen Farben. Für
Kinder, die gern malen.“ zesummen mat de Kanner
dekoréiert.

2. Bicherprésentoiren:

Se si flott, fir eenzel Bicher „en valeur“ ze setzen z. B.
Bicher zum Thema, Buch vun der Woch,...

3. D’Auswiel vun de Bicher

Bei der Auswiel vun de Bicher soll een oppassen, net
nëmme Bicher erauszewielen, déi ee selwer uspriechen,
mä probéieren, de Kanner e méiglechst breet gefächerte
Choix u Bicher unzebidden. Ausserdem ass et flott, Bicher
a verschidde Sproochen ze hunn. Als Enseignant pro-
béiert een, de Kanner „pädagogesch wäertvoll“ Bicher
unzebidden, dobäi soll een awer net vergiessen, dass
vill Kanner vun deenen „kommerziellen“ Bicher (Bsp.
Walt Disney, Pokémon, ...) faszinéiert sinn. Dës soll een
also net ausschléissen, well dës Bicher eis och hëllefen,
d’Kanner zum Schwätzen a Liesen ze motivéieren.
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Eng kleng Auswiel vu flotte Kannerbicher fir d’Spillschoul:

Bauer, Jutta Die Königin der Farben Beltz & Gelberg

Cave, Kathryn Irgendwie Anders Oetinger
Riddell, Chris

Cole, Babette Mami hat ein Ei gelegt! Verlag Sauerländer

Dros, Imme Ich will die! Gertraud Middelhauve Verlag
Geelen, Harrie

Erlbruch, Wolf Das Bärenwunder Peter Hammer Verlag

Holzwarth, Werner Vom kleinen Maulwurf, Peter Hammer Verlag
Erlbruch, Wolf der wissen wollte, wer ihm 

auf den Kopf gemacht hat

Korky, Paul ; Zilly, die Zauberin Parabel
Thomas, Valerie

McKee, David Du hast angefangen! Nein, du! Verlag Sauerländer

Raschka, Chris Hey! Ja? Hanser

Rowe, A. John Affenzoff Neugebauer Verlag

Young, Ed 7 blinde Mäuse Altberliner

Grindley, Sally Chhht! Pastel
Utton, Peter

Mayer, Mercer Il y a un cauchemar Gallimard Jeunesse
dans mon placard

4. Den idealen „Leihsystem“ fir d’Kanner

Eise System baséiert sech op d’Selbstännegkeet vum
Kand. D’Kand soll an der Lag sinn, de ganzen Oflaf vum
Bicherléinen eleng ouni Hëllef vum Enseignant duerch-
zeféieren.

Dofir benotze mir eng Leihtafel, op där all Kand eng
„Lieserkaart“ mat senger Foto drop huet. 

Ennert der Foto ass Plaz fir eng
Bicherkaart. 
D’Bicherkaart besteet aus enger
Fotokopie vum Deckel vum Buch
an evtl. Donneeën wéi Auteur,
Verlag, etc. An all Buch aus der
Bibliothéik ass esou eng Kaart mat
„Ritsch-Ratsch“ hannen, bannen
um Deckel dran.

Wëll e Kand e Buch ausléinen, hëlt et d’Bicherkaart aus
dem Buch eraus an hänkt se un d’Leihtafel ënnert seng
Lieserkaart. (Op der Leihtafel gesäit den Enseignant
direkt wat fir e Kand wat fir e Buch ausgeléint huet.)
D’Buch kënnt an eng stoffte Bichertäsch, déi speziell fir
den Transport vun de Bicher geduecht ass. D’Kand kann
eréischt en neit Buch ausléinen, wann et dat „aalt“ zréck-
bruecht huet, d.h. d’Bicherkaart vun der Leihtafel erof-
geholl huet, fir d’Buch ze raumen an nees Plaz op der Leih-
tafel ass, fir eng nei Bicherkaart ënnert seng Foto ze hänken.

5. D’Abezéien vun de Kanner an den Opbau 

Duerch verschidden Aktivitéite kann een d’Kanner
flott an den Opbau vun enger Klassebibliothéik mat
abezéien. Hei e puer Beispiller:

• Diskussioun „wat ass eng Bibliothéik“ mat uschléissen-
dem Besuch an enger Bibliothéik

• Bicherposchen an Bicherkëschten zesumme mat de
Kanner bemolen

• Virstellunge vun de Kanner vun enger flotter Klasse-
bibliothéik beschwätzen 

• Besuch vun enger Librairie, wou d’Kanner Bicher
fir d’Klass eraussichen

• Opstelle vu Bibliothéiksregelen „Wat dierf een, wat
dierf een net“ zesumme mat de Kanner

• Rollespiller ronderëm d’Bicherausléinen fir den
Leihsystem ze léieren

• Dekoratioun vum Bichereck

• Organisatioun vun engem Elterenowend, wou de
Projet zesumme mat de Kanner den Eltere virgestallt
gëtt

• ...
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Mir gebrauchen d’Billerbuch als Ausgangsbase 
an erschaffen eng nei Geschicht
Sabine Tonnar-Stoltz a Michèle Schartz

Ausgewielte Billerbicher

• Das kleine Blau und das kleine Gelb
Leo Lionni Oetinger Verlag

• Der grosse Durst/ Oje...wo ist der Teich ? 
Klaus Baumgart Baumhaus Verlag

• D’Maus Kätti    
Auguste Liesch

Firwat eng nei Geschicht?

• d’Kanner solle kreativ schaffen

• d’Zesummenaarbecht tëscht de verschiddenen
Altersniveaue soll ugereegt ginn.

• d’sproochlech Entwécklung vum Kand soll ënnerstëtzt
ginn

• d’Kand soll Loscht um «Liesen» kréien

Firwat e Billerbuch als Ausgangsbase benotzen?

• D’Originalgeschicht déngt als konkret Virlag. 

• D’Originalbillerbuch gëtt esou zum Hëllefsmëttel
a verleeft ewéi e roude Fuedem duerch déi nei
Geschicht (besonnesch interessant och fir Kanner
mat Sproocheproblemer).

Présentatioun vun de Projeten

1. Projet:
„Dat klengt Rout an dat klengt Gielt“
(inspiréiert vun der Geschicht: „Das kleine Blau und
das kleine Gelb“)

1) Ausgangsthema: 
Faarwen + Faarwemëschen

• Erziele vun der Geschicht vum Leo Lionni „Das kleine
Blau und das kleine Gelb“, (einfach Geschicht, déi
och fir Kanner mat Sproocheproblemer gëeegent 
ass).

• Experimentéierphase: Frai Mëschbiller entstinn, wou
vill Kanner Biller am Stil vun der Originalgeschicht
molen.

2) Eng nei Geschicht entsteet
• Iddi vun de Kanner fir eng nei Geschicht ze „schreiwen“

an a Form vu Buch festzehalen.

• D’Säiten, déi d’Kanner hierstellen, ginn ënnereneen
opgedeelt. 

• Den Text, dee vun de Kanner gesot gëtt a vun der
Léierin geschriwwe gëtt, kënnt derbäi.

• Banne vun deem neie Buch
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Well dat neit Buch an der Schoul bleift, kritt all Kand
e Mini-book mat därselwechter Geschicht als Souvenir
mat heem. Hei däerf all Kand säin Deckel selwer
molen an op der leschter, wäisser !!! Säit soll all Kand
molen, wéi et mengt, dass d’Geschicht weidergeet.

Internetadress fir Mini-Booken erofzelueden
www.technolink.lu/tools/programmes/minibook/download.shtm

Natierlech ass et och méiglech, d’Geschicht vum klenge
Rout a vum klenge Blo ze schreiwen, et ass och méiglech,
eng ganz nei Geschicht mat dëse „Personnagen“ ze
erfannen. D’Decisioun soll een hei de Kanner loossen. 

Als weider Aktivitéit kann een och nach eng richteg
Dréckerei besiche goen, oder dat Ganzt als „Stabtheater“
opféieren.

3) Weider Propositiounen
Natierlech ass et och méiglech, d’Geschicht vum klenge
Rout a vum klenge Blo ze schreiwen, et ass och méiglech,
eng ganz nei Geschicht mat dëse „Personnagen“ ze er-
fannen. D’Decisioun soll een hei de Kanner iwwerloossen. 
Als weider Aktivitéit kann een och nach eng richteg
Dréckerei besiche goen, oder dat Ganzt als „Stabtheater“
opféieren.

2. Projet:
„De groussen Duscht“ 
(inspiréiert vun der Geschicht: „Der große Durst-
Oje! Der Teich ist weg!“

(Zesummenaarbecht tëschent dem 1. Schouljoer
an der Spillschoul)

1) Ausgangsthema: 
Présentatioun an Erziele vun der Geschicht

Dëst Billerbuch erzielt d’Geschicht vun e puer Déieren,
déi frou an zefridden an enger Oas zesummeliewen.
Enges Moies ass hiert Waasser verschwonn an d’Seechomes
an d’Kaméil sollen Detektiv spillen, fir d’Waasser rëm-
zefannen. Di zwee maache sech op de Wee a befroe
verschidden Déieren, ob si d’Waasser geklaut hunn.
All Déier huet eng Ausried, déi beweise soll, firwat
grad hatt net als Déif a Fro kënnt. Zum Schluss stellt
et sech dann eraus, datt et d’Kaméil selwer war, dat
d’Waasser geklaut hat. Et deet him awer immens Leed
an hatt kräischt esou vill, bis....d’Waasser rëm do ass.

2) Eng nei Geschicht entsteet
• Virbereedung

No der Erzielung vun der Geschicht gëtt driwwer ge-
schwaat, wéi eng Déieren och nach an der Geschicht
kéinte matspillen. D’Kanner léieren dës Déieren an hire
Liewensraum besser kennen a siche fir all „neit“ Déier
en Alibi.

• Zesummesetzung

De roude Fuedem ass dee vun der Geschicht „Der grosse
Durst“, di zwee Detektiven widderhuelen ëmmer rëm
diselwecht Fro, just dës Kéier sinn e puer Déiere méi
op hirer Lëscht vun de Verdächtegen, an et sinn e
puer flott Ausrieden derbäikomm.

3) Ofschlossaktivitéiten
Di nei an di al Zeene ginn illustréiert an et gëtt e Buch
oder en Dréibuch erschafft. Als Ofschloss kann een
dës Geschicht als Theater opféieren.

3. Projet: 
„Kätti on tour“ 
(inspiréiert vum Auguste Liesch senger Maus Kätti)

1) Projet Comenius
Comenius ass d’Bezeechnung fir e Sammelbegrëff vu
schoulesche Projeten, un deene Schoulen aus der EU
kënnen deelhuelen. D’EU ënnerstëtzt dës Projete
finanziell während enger Period vun 3 Joer. 
D’Billerbuch vun der Maus Kätti (Versegeschicht vum
Auguste Liesch) ass am Kader vum Projet Comenius an
Zesummenarbecht tëscht der Spill- a Primärschoul
behandelt ginn. 

2) Thema
Bei dësem Beispill dréit de Comenius-Projet den Titel:
„Personnage fantastique de la tradition locale“.
Während deenen 2 éischte Jore sinn d’Themen „Maus
Kätti“ a „Schankemännchen“ gewielt ginn. D’Kanner
hunn awer net nëmmen dës zwee Personnagen, mee,
duerch den Austausch mat de Partnerschoulen aus anere
Länner, och auslännesch Fantasiegestalte kennege-
léiert z. B. de Pinocchio, d’Bumbasina an den Tarlisu
aus Italien.

3) Eng nei Geschicht entsteet
Während engem 3. an Ofschlossjoer gëtt dann eng NEI
GESCHICHT erfonnt, wou di verschidde Personnagen
aus deene verschidde Länner eng Roll spillen. 
De ROUDE FUEDEM gëtt vun der Maus Kätti geluecht,
déi zu Biermereng um Feld sëtzt. D’Kusin Mim kënnt
och dës Kéier op Besuch, an zesumme beschléissen si,
fir op d’Rees ze goen. Ënnerwee begéine si deene ver-
schiddene Personnagen an erliewe flott Aventuren....
der Phantasie si keng Grenze gesat.
Während dem Verlaf vun der neier Geschicht, verbanne
fräi erfonnten Handlungen an Dialoger sech mat be-
kannten Zeenen an Textausschnëtter aus dem Auguste
Liesch senger Maus Kätti.

4) Ofschlossaktivitéit
Dës nei Geschicht gëtt a Form vun engem Billerbuch
festgehal an uschléissend als Marionettentheater
opgefouert.
D`Zesummenarbecht tëscht dem Primär an der Spill-
schoul bitt vill Méiglechkeete bei der Realisatioun vum
Theater: D`Decoren an d`Figure gi gebastelt a gemoolt,
d`Dialoge ginn erfonnt a geschwat, an d`Musek gëtt
komponéiert.
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Weider Bicher, déi sech eegenen, fir eng nei Geschicht ze erfannen

1. Martin Waddell/Helen Oxenbury: Farmer Duck – Walker Books
ISBN 0744581737

2. Axel Scheffler/Julia Donaldson: Für Hund und Katz ist auch noch Platz – Beltz
ISBN 3-407-79282-4

3. Geoffroy de Pennart: Sophie la vache musicienne – lutin poche de l’école des loisirs
ISBN 2.211.061.39.7/05.02

4. Anaïs Vaugelade: Une soupe au caillou – lutin poche de l’école des loisirs
ISBN 2.211.064.58.2/01.02

5. Geoffroy de Pennart: Le loup est revenu – lutin poche de l’école des loisirs
ISBN 2.211.037.49.6

6. Ann Tompert/Lynn Munsinger: Un tout petit coup de main – kaléidoscope
ISBN 2.211.045.324/o4.98

7. Eric Carle: La souris qui cherche un ami – Mijade 
ISBN 2.871.42-106-4

8. Werner Holzwarth/Wolf Erlbruch: De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête – Milan
ISBN 2.86726.866.4

9. Alain Brion Groink: Au pays des contes – école des loisirs
ISBN 2-87767-235-2

10. Christine et Olive: Une journée vachement chouette ! – Mijade
ISBN 2.87142.057.2

11. Auguste Liesch: D’Maus Kätti – Editions Emile Borschette



32

Ein Bilderbuch kreieren und mit Hilfe 
des 2. Schuljahres ins Deutsche übersetzen
Coryse Winandy

Zuerst erzählt die Lehrerin den Kindern eine Geschichte,
ohne ihnen Bilder zu zeigen. Als Beispiel haben wir
uns 3 Geschichten ausgedacht: Hänsel und Gretel, die
Zauberflöte und der Froschkönig.

Die Kinder hören aufmerksam zu und erzählen an-
schließend die Geschichte in ihren eigenen Worten
nach. 

Die Lehrerin schreibt auf, was die Kinder erzählen und
teilt diese „verkürzte“ Geschichte in Sequenzen ein.

Die Kinder werden in kleine Gruppen eingeteilt (jeweils
5 Kinder), wobei nur eine Gruppe sich um die Fertig-
stellung des Buches kümmert (dies ist unser „Sprach-
atelier“). Die anderen Gruppen basteln, arbeiten oder
malen etwas anderes, zum Thema passend.

Jedes Kind aus dem Sprachatelier sucht sich eine Szene
aus, erklärt der Lehrerin, was es malen will und kreiert
dann das dazugehörige Bild.

Innerhalb der nächsten Tage drehen diese Gruppe von
einem „Atelier“ in das andere, bis alle Kinder der Klasse
die 4 „Ateliers“ erledigt haben, inklusive das „Sprach-
atelier“.

Sobald alle Bilder fertig sind, werden diese gemeinsam
angesehen, der Reihe nach geordnet und die jeweiligen
Geschichten werden mit Hilfe dieser Bilder nochmals
zusammengefasst.

Die Zauberflöte

In einer zweiten Phase werden die Bücher zusammen-
gestellt. Die gemalten Bilder werden ausgeschnitten
und es wird gebastelt, geschnippelt und geklebt.

Danach tippen wir den Text in den Computer, drucken
ihn aus und kleben ihn zu den passenden Bildern. (Die
Lehrerin liest die Textzeilen vor und die Kinder zeigen
ihr, zu welchem Bild wir ihn kleben müssen).

Der Froschkönig
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Unser Buch ist also in luxemburgischer und deutscher Sprache verfasst

Jetzt können wir mit unserem Werk zu den großen
Schülern aus dem 2. Schuljahr gehen und „lesen“ ihnen
den Geschichte vor. Jedes Kind zeigt ein Bild und
erzählt, was gerade passiert. Die „Großen“ hören zu
und schauen sich die Bilder an. Sobald die Geschichte
beendet ist, helfen die „Großen“ uns das Buch ins
Deutsche zu übersetzen. Das machen wir gemeinsam,
indem wir uns zusammen in Gruppen an die Tische setzen
(jeweils 2 „Große“ und 2 „Kleine“).

Die „Kleinen“ erzählen den Großen nochmals, was auf
dem Bild passiert und dies wird dann sofort übersetzt
und aufgeschrieben.

Die Lehrerin kann das Buch abwechselnd in deutscher
oder luxemburgischer Sprache erzählen. Da die Kinder
die Geschichten sehr gut kennen, können sie ihre
Lieblingsgeschichte ihren Freunden auch selber erzählen.

Abschließend basteln wir Kulissen und Kostüme und
spielen die Geschichten nach.

Wir machen Fotos von unseren Arbeiten und Auf-
führungen, die später dazu dienen, die Geschichten in
freier Sprache zu wiederholen und den Zeitablauf der
Aktivitäten zu rekonstruieren.

Die Kinder schauen sich die Bilder im selbstgebastelten
Buch an und probieren, die Szenen nachzuspielen,
indem sie sich an den Bildern inspirieren. Die Lehrerin
macht Fotos, die sie später in den „Power-Point“ setzt.

Die Kinder können sich die Fotos und Bücher jederzeit
anschauen und am Ende des Schuljahres haben die
Eltern die Möglichkeit, die Geschichten und Fotos auf CD
zu bestellen.
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Kannergeschichte mat Hëllef vum „Mini-Book“
um Computer erzielen a lauschteren.
Cyrille Kirsch

Wat ass e Mini-Book ?

De Mini-Book ass e Programm um Computer mat dem
ee kleng Bichelcher a verschiddene Formater (Din A5

a méi kleng) a mat ënnerschiddlecher Säitenzuel (4 bis
24) bastele kann.

E Mini-Book dat erausgeprint gouf

Esou gesäit d’Mini-Book um Computer aus wann nach
net dermat geschafft gouf

E Mini-Book um Computer mat Kannerzeechnungen

Eege Fotoen, Biller an Zeechnungen oder Biller aus
dem Internet kann een an dëse Programm eranhuelen
an en Text derbäi schreiwen. Duerno gëtt d’Bichelchen
erausgeprint, evtl. op d’Mooss geschnidden, gefaalt an
zesummegeheft.

Um Computer selwer kann een och dobäi schwätzen. Sou
ass et méiglech, Geschichten ze erzielen oder erzielen
ze loossen, kleng Sproochübungen ze erfannen oder
Lidder vun de Kanner opzehuelen.

Dëst erlaabt de Kanner dann déi verschidden Aktivitéi-
ten an hirem Rhythmus nach eng Kéier ze lauschteren.

De Mini-Book-Programm erméiglecht och eppes, wat
een an der Klass erlieft huet (Ausfluch, ...) festzehalen.
D’Kanner kënnen esou eng ganz Rei kleng Bicher
bastelen, déi si duerno an d’Bibliothéik stellen, mat
heem huelen oder déi si sech duerno um Computer
ukucke kënnen.
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De Mini-Book an d’Kanner

D’Kanner kënne kooperéieren, andeems si e Mini-
Book am Grupp erschaffen an duerno zesummen oder
eleng kucken a lauschteren, wat fir eng flott Geschicht
entstanen ass.
Si hunn d’Geleeënheet, net nëmmen déi aner, mee
och sech selwer ze héieren.

De Mini-Book ass eng Motivatioun fir ze schwätzen, och
fir déi Kanner déi méi zréckhalend sinn.
An de Micro ze schwätzen ass eng Erausfuerderung fir
all Kand. 
D’Kanner léieren haart an däitlech ze schwätzen a ganz
Sätz ze formuléieren.

De Mini-Book als pädagogescht Instrument

De Mini-Book-Programm erméiglecht dem Enseignant
den Niveau vun de Kanner hirer Sprooch zu verschid-
denen Zäitpunkten am Joer festhalen ze kënnen an
dorobberhin Situatiounen ze schafen, fir eventuell
Sproochproblemer beim Kand ze reduzéieren.

Am Mini-Book kann ee Geschichten, Sproochspillercher,
Rezepter, Lidder, Gebrauchsanleitungen a Fiche-Techniquë
maachen.

Als Sproochversioun bleift de Mini-Book um Computer
an als Buchversioun kann de Mini-Book an d’Bibliothéik
gestallt ginn.

Dëse Programm gëtt et an einfacher Versioun (ouni Toun)
fir PC an an enger weider entwéckelter Versioun fir
MacIntosh (mat Toun) um Internetsite www.technolink.lu
gratis erofzelueden.
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„Ein Kind hat 100 Sprachen, doch es werden 
ihm 99 geraubt“ (Loris Malaguzzi) oder „Wéi
kënne mir deene ville Sproochen, déi an der
Reggio-Pädagogik ugesprach ginn, gerecht ginn?“
Martine Oberweis

All Dag passéiert esou vill an der Schoul. All Dag
entwécklen sech d’Kanner. Wéi kënne mir déi Ent-
wécklung an der Schoul festhalen a probéieren, se ze
verstoen?

Wann d’Kanner an d’Éducation précoce kommen, hu
si scho vill Kontakt mat hirer Ëmwelt gehat. An der
Schoul léieren si een neit Ëmfeld kennen. Si deelen sech
all Dag op verschidden Art a Weise mat: si spillen,
schwätzen, weisen, maache Geräischer, beweegen sech.

An der Reggio-Emilia-Pädagogik schwätzt de Loris
Malaguzzi vun den 100 Sprooche vun de Kanner.

„Ein Kind hat 100 Sprachen
100 Hände
100 Gedanken
100 Weisen

zu denken,
zu spielen und zu sprechen.
(...) und von 100 Sprachen
rauben sie dem Kind 99.“

Loris Malaguzzi

in Edwards, C., Gandini L. & Forman G. (Eds.)(1993) The
Hundred Languages of Children, The Reggio Emilia
Approach to Early Childhood Education, Norwood:
Ablex Publishing p.VI.

An der Reggio-Pädagogik steet d’Kand am Mëttelpunkt.
D’Ëmfeld ass esou gestalt, datt d’Kanner sech trauen,
ze fuerschen an sech matzedeelen.
„D’Kanner eescht huelen“ an „Respekt si ganz grouss
Schlagwierder.“

Wéi eng Méiglechkeeten hunn d’Kanner an der Schoul fir sech auszedrécken?

Si spillen, molen, wierken, sangen, inzeenéieren, bréngen
Objeten vun doheem mat, maache Photoen, ... an zielen

hir Geschichten dozou. An där Villfalt gëtt Rechnung
gedroen. 

Wéi gëtt dat festgehalen, wat dee Moment passéiert?

Zu de Kanner hire Biller, déi si molen, gëtt déi Geschicht
dobäi geschriwwen, déi si erzielen. 

Fir eppes festzehalen, wat si matbruecht hunn, gëtt
eng Photo gemaach an da gëtt d’Geschicht dobäi ge-
schriwwen. Esou kënnen och Zeenen aus dem Fräispill
festgehale ginn. Dofir kann awer och d’Kamera geholl
ginn. 

Zu allem gëtt eppes dobäigeschriwwen, wann d’Kand
dat wëllt. An den Datum erméiglecht et, d’Dokument
an der Zäit ze situéieren an no engem Joer ze kucken,
wat an der Entwécklung geschitt ass.

Photoen, Filmer, Biller, Zeechnunge kënnen esou mam
Kand, den Elteren, dem Inspekter, de Servicer, ... ëmmer
an ëmmer erëm gekuckt ginn.

Dës Form Sprooch festzehalen, erméiglecht de Kanner
een éischte Kontakt mam Liesen- a Schreiweléiere-
prozess.



37

Hei zwee Beispiller:

• E Bild, dat mat Tuschfaarwen no der Visite beim 
Coiffeur gemoolt ginn ass.

Dat sinn ech mat de Picken. Ech war beim Coiffer. 
Do ass déi Madame, déi mech gemaach huet

Céline   08/03/2004

• E Bild, dat am Fräispill um Computer gemoolt ginn
ass.

D’Marie kuckt d’Loftballonen. Ganz vill, déi Bullen

Marie   20/11/2003

D’Kanner sollen esou vill wéi méiglech Abléck an déi
verschidden Art a Weise kréien, déi et gëtt fir sech aus-
zedrécken. Dofir ginn hinne kleng a grouss Formater
fir ze molen, ugebueden, verschidden Ënnergrënn,
Bewegung, Danz, Multimedia, ...

Esou kënnen si villfälteg Erfahrunge maachen, déi
hinnen hëllefen, Léierstrategien opzebauen an an hirer
Entwécklung weiderzekommen. A mir als Enseignantë
kënnen déi Informatiounen notzen, fir d’Kanner do
ofzehuelen, wou se stinn an se weiderzebréngen. Mat
Hëllef vun dësen Impulser kann ons ganz Aarbecht
opgebaut ginn. 

„[...] there are best ways of representing meanings: in
some circumstances language may be the best
medium; in other a drawing may be; in other colour
may be the most apt medium for expression.“ 

Gunther Kress 
in (1997) Before Writing, Rethinking the Paths to Literacy,
London: Routledge.
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Firwat a wéi Eltre sensibiliséiren an abezéien?
Kanner an Eltre kontinuéierlech fir Geschichten 
a Billerbicher begeeschteren
Edmée Raison a Michèle Lemmer

Firwat?

An eiser Spillschoulsklass zu Hesper schaffe mir zënter
September 2002 an engem S.C.R.I.P.T.-Schoulprojet
(mam Titel: Eng Schoul fir s’all - eng Schoul fir d’Liewen!),
deen ë.a. verschidden Aarbechtsschwéierpunkte beinhalt:

- Individualitéit

- Elteren(zesummen)aarbecht

- Sproochförderung

- Interkulturalitéit

- Gender.

Ee vun eisen Haaptziler ass dobäi, dass all Bedeelegt sech
an der Schoul wuelfille sollen: net nëmmen d’Joffren
an d’Kanner, mee och hir Eltren (an natierlech och all
aneren „Besuch“: Inspektesch, Stagiaire ...).

D’Schoul soll Spaass a Freed maachen!

Mir sinn dervun iwwerzeegt, dass et prinzipiell net
(oder nëmme schlecht) ouni d’Eltre geet. Si sinn eng
wichteg Ënnerstëtzung. Wann een eppes wëllt bei de
Kanner erreechen, mussen d’Eltre mat agebonne sinn.
Zum Beispill kann eng erfollegräich Liesfërderung
nëmmen da geléngen, wann d’Schoul an d’Eltere
kooperéiren.

Gläichzäiteg ginn awer och d’Elteren iwwert hir Kanner
sensibiliséiert. (cf. Ëmwelterzéiung / Gender ...)

Ë.a. aus dëse Grënn eraus versiche mir, d’Eltere gutt
z’informéiren, se um Schoulalldag vun hire Kanner
z’intresséiren an se och hei z’implizéiren.

All Aktivitéiten, déi mir den Elteren ubidden, si Proposi-
tiounen, awer keng Mussesaach. Et kann a muss jo och
net jiddweree bei alles derbäi sinn. A wien dës Kéier
net kann, hëlt sech vläicht déi nächste Kéier Zäit ...

Bei all Aktivitéitspropositiounen ass et eis awer wichteg,
dass Mamm a Papp sech ugesprach fillen, dass net
nëmmen d’Mammen, mee virun allem och d’Pappen
als Virbiller (z.B. Erzieler), BegleederINNEN an Ënner-
stëtzerINNEN mat an de Schoulalldag abezu ginn.

Aus all dësen Iwwerleeungen eraus ass dëst Joer d’Iddi
vun engem „LIES-PROJET“ entstanen, wou eis 5 Aarbechts-
schwéierpunkten gutt intégréiert an ëmgesat gi konnten.

Wéi?

Dëse „LIES-PROJET“ huet 2 Volete beinhalt, déi sech
enchaînert, iwwerschnidden a sech och géigesäiteg
beaflosst hunn (cf. Elterenaarbecht + Sproochförderung
+ Interkulturalitéit):

1. Aktivitéite mat de Kanner a fir d’Kanner

2. Aktivitéite mat den Elteren a fir d’Eltren 

Fir d’Iddi vum Liesprojet ze lancéiren, hate mer eng
„Intensiv-Phase“ (cf. Schema), déi ongeféier ee Mount
gedauert huet, a wou et drëms gaangen ass,

1. d’Kanner an d’Eltere fir den Ëmgang mat Geschichten-
a Billerbicher ze begeeschtren, ze motivéiren an
och ze sensibiliséiren;

2. an duerno - iwwert d’ganzt Joer - och nach dovun
ze profitéiren.

Wichteg:

- déi schrëftlech Aluedung soll scho virwëtzeg maachen,

- ee Choix vun ënnerschiddlechen Aktivitéiten ubidden,

- d’Elteren (virun allem d’Pappen an auslännesch Elteren)
awer och d’Grousseltere gi vereenzelt nach emol
perséinlech ugesprach.
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Aktivitéiten an der Klass

• Optakt mat Geschichte wéi „Mats und die Wunder-
steine“, „Frederick“ ... (Lies-Höhl gebaut)

• Lancement vun der Kannerbibliothéik: 
Bichergestell a Bicherkëscht (op der Wierkbänk
selwer zesummegezammert: moossen, bueren,
schrauwen ...)

-> all Freideg deeselwechte Ritual: 

- d’Kanner wielen sech e Buch an hänken déi passend
Käertchen (Buchdeckel) bei hiren Numm

- iwwert de Weekend kënnen se d’Buch doheem
kucken, verzielen ... 

- méindes kënnt d’Buch nees zréck (an d’Käertche
gëtt nees „dragepecht“) + min. ee Kand verzielt
seng Geschicht ...

-> D’Kannerbibliothéik ass eng flott Méiglechkeet,

- fir dass d’Eltere sech mat hire Kanner beschäftegen,
sech Zäit huelen, fir zesummen eng Geschicht 
ze liesen ... (Och d’Kanner kënnen hiren Eltere
d’Geschicht verzielen, sou wéi si se aus der Schoul
kennen.)

- fir vill Geschichten „liesen“ ze kënnen an Erfahrungen
am Ëmgang mat Billerbicher ze maachen, ouni
dass d’Eltren dës fir deier Geld kafe missten.

-> selwer Bicher zesummestellen (z.B.: Klassen-
Telefonsbuch, Reim-Billerbuch, „Dat si mir“-Buch
mat enger Kassett, wou d’Eltere kleng Geschichten
oder Lidder ... an hirer Mammesprooch ophuelen).

Aktivitéite mat de Kanner an hiren Elteren

• Mir hunn den Här an d’Madame Guy a Liz Linster
vun der Initiativ „Freed um Liesen“ an d’Klass 
invitéiert (Geschichte fir s’all + Diskussiounsronn mat
den Elteren). Dëst ass eng Méiglechkeet, fir eng 3.
Persoun am Kontakt mat den Elteren ze hunn, an
esou selwer manner „belehrend“ bei den Eltren ze
wierken. 

• Liesnomëtteg, wou d’Elteren de Kanner – a klengen
„Erziel-Atelieren“ – Geschichte verzielt hunn (net 
nëmmen op Lëtzebuergesch), déi si vun doheem
matbruecht hunn.

• Visite am Info-Video-Center (Kontakt mat enger
Autorin)
(lescht Joer: Visite am Cid-femmes, „Mädchenstarker
Bücherkoffer“ 
-> Zil: ënnerschiddlech Bibliothéike kenne léiren).

• Rollespill fir d’Elteren („Kannst du nicht schnurren,
Kätzchen?“ vum Judy West an Tim Warnes)
(lescht Joer: Theaterstéck fir d’Eltren no der Geschicht
„Jonathans Wintermärchen“ vum Nick Butterworth).

„Intensiv-Phase“ vum LIESPROJET

Geschichten- a Billerbicher
• „Mats und die Wundersteine“
• „Frederik“

… a vill anerer ! Bicherkëscht 
a Bibliothéik

Rollespill:
„Kanns de net 
méi schnuren, 
kleng Kaz?“

(Chrëschtfeier
19.12.03)

Initiativ 
„Freed 

um Liesen“
(26.11.03)

Geschichten-
Erziel-Mëtteg

(03.12.03)

Eltereowend
„Alles ronderëm
d’Kannerbuch“

(04.12.03)

Visite am 
Info-Video-Center

(10.12.03)
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Aktivitéite fir d’Elteren

• Elterenowend zum Thema „Alles rondrëm d’Buch -
gutt Kannerliteratur“:

- d’Eltre brénge „Liiblingsbicher“ (vun hire Kanner)
mat

- Wat mécht e gutt Buch aus? -> mir hu gemeinsam
Critèren opgestallt, wéi z.B: Ästhetik, AutorINNen,
bestemmten. Thematik: Gefiller, Toleranz, Gender,
Interkulturalitéit

- zesummen mat den Elteren hu mir eng Bicher-
Hitlëscht zesummegestallt mat Recommandatioune
vu gudder Kannerliteratur (Eltre fir Eltren).

• Elterebibliothéik (Ganzjahresangebot) mat méi
theoreteschen oder philosophesche Bicher iwwer
Erzéiung, Entwécklung ...

Wéi leeft de Lies-Projet elo iwwert d’ganzt
Joer weider?

- Kannerbibliothéik + Bicherkëscht / Elterebibliothéik

- oft nach Geschichten als Ausgangspunkt vun engem
neie Projet / Thema

- Bicher-Expo an der Klass zum jeeweils aktuellen
Thema ...

1. Jonathan’s Wintermärchen. vum Nick BUTTERWORTH - Verlag Riesenrad
ISBN 3-935746-05-9

2. Kannst du nicht schnurren, Kätzchen? vum Judy WEST an Tim WARNES - OZ Verlag - Edition kleiner Bär
ISBN 3-933813-32-8

3. Die 10 Schlossgespenster vum Heidrun PICHLER an Stephan HÖRMANN - Verlag Sigrid Persen 
(D-21637 Horneburg) Best.Nr. 9949

4. Die kleine Maus sucht einen Freund vum Eric CARLE - Gerstenberg Verlag
ISBN 3-8067-4621-4

5. Dies und Das vum Julie SYKES an Tanya LINCH - Saatkorn Verlag
ISBN 3-8150-1156-6

6. Was dann ?! vum A.H. BENJAMIN an Jane CHAPMAN - Saatkorn Verlag
ISBN 3-8150-1157-4

7. Ein gerader Schwanz für Eduard vum Linda JENNINGS an Tim WARNES - Saatkorn Verlag
ISBN 3-8150-0893-X

8. Es gibt Schlimmeres! vum A.H. BENJAMIN an Tim WARNES - Saatkorn Verlag
ISBN 3-8150-1145-0

9. Als die Raben noch bunt waren vum Edith SCHREIBER-WICKE a Carola HOLLAND - Thienemann Verlag
ISBN 3-522-42830-7

10. Der Grüffelo vum Axel SCHEFFLER a Julia DONALDSON - Beltz & Gelberg Verlag
ISBN 3-407-79230-1

11. ...

Eng kleng Sélectioun vu flotte Billerbicher mat Geschichten, déi sech gutt derzou eegnen, fir als klengt Rollespill,
als Theaterstéck, als Schiedtheater ... opgefouert ze ginn, well z.B. deeselwechten Text oft widderholl gëtt, oder
(bei deene meeschte Geschichten) vill Rolle kënne besat ginn ...
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Bicherlëscht mat interkulturellem Charakter
Jeanne Letsch
Inspectrice de l’Enseignement Primaire

Et handelt sech hei ëm eng Bicherlëscht, déi am Kader
vun engem interkulturelle Projet a verschiddene
Lëtzebuerger Spillschoulen agesat ginn ass. Am Inter-
kulturellen gëtt besonnesch dorop opgepasst, datt
jiddwereen virun deem anere Respekt huet oder kritt
an datt d’Kanner aner Kulturen a Sprooche kenne
léieren. Dëst Léiere berout op engem géigesäitege
Kenneléieren, engem „mateneen a beienee Sëtzen“,
fir datt en Austausch stattfënnt. Duerfir handelt et
sech hei ëm Bicher, déi dat Anert weisen, déi ons
d’Aen opmaachen, fir déi vill aner onbekannte
Saachen op der Welt, déi et ronderëm ons gëtt a déi
et derwäert si kenne geléiert ze ginn. Dës Bicher weisen
och, datt net alles véiereckeg oder ronn ass an datt
net all Kand d’selwecht ausgesäit an denkt wéi den

Noper. Dëst alles entdeckt een an dëse Bicher. Et mécht
dem Kand Freed, duerch d’Buch ze sträifen an och
eleng am Bichereck sech an d’Welt vun aneren ze ver-
setzen. Och den Erwuessene kritt esou en neie Bléck
op vill Bekanntes awer och Onbekanntes. Zesumme
mam Kand gëtt d’Welt op neis duerchzunn.
Vill vun de Bicher bestinn och an der franséischer
Sprooch oder op d’mannst steet e klenge Résumé vum
Buch hannen op der Deckelsäit. Derbäi sinn och oft
d’Titele mat engem Résumé op Portugisesch iwwer-
sat, fir datt d’Elteren erausfannen, ëm wat fir eng
Geschicht et hei geet.

Bilderbuchliste und Kurzbeschreibung des Inhalts

Appelgren, Tove / Savolainen, Salla: Josefine. Oetinger, 2003

Mama ist wütend auf Josefine. Denn Josefine ist heute richtig schlecht gelaunt. Mit nichts ist sie zufrieden. Und
schon gar nicht will sie kratzige Strumpfhosen anziehen. Eigentlich möchte Josefine ja nett zu Mama sein, aber das
geht einfach nicht. Und Mama ist traurig, weil sie mit Josefine schimpfen muss. Aber auch wenn sie mal einen ganzen
Tag lang streiten - lieb haben sich die beiden doch!

Baltscheit, Martin: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte. Bajazzo Verlag, 2003

Der Löwe konnte nicht schreiben, aber das störte den Löwen nicht, denn der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen
und mehr brauchte der Löwe nicht. Eines Tages aber traf er eine Löwin.

Battut, Eric: Rouge Matou, Der rote Max. Milan jeunesse, 2003.

Es war einmal ein Kater, ein roter Kater. Man nannte ihn den roten Max. Der rote Max ging überallhin, wo ihn seine
Neugierde hinführte. In den Wald, über die Felder, durch Wiesen und Gärten. Bis er eines Tages ein Ei fand ...

Berger, Gabi / Langenus, Ron / Dendooven, Gerda: Weit ist das Meer. Wien, 1995

Der blinde Bub Chico erlebt mit seinem Freund, dem Delfin Wirbelwind, die Freude am Schwimmen und die Weite
des Meeres.

Bernard, Fred / Roca, François: Jesus Betz. Gerstenberg, 2002

Jesus Betz, der ohne Beine und Arme geboren wird, findet letztendlich zu einem selbstbestimmten Leben.

Beuscher, Armin / Haas, Cornelia: Über den großen Fluss. Sauerländer, 2002

„Ich muss diesen Weg alleine gehen”, sagte der Hase. „Und ich kann dich nicht mitnehmen.” Der Abschied für
immer macht den Waschbären sehr traurig. Doch er spürt auch, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und als er mit
seinen Freunden darüber spricht, werden Erinnerungen lebendig. Das gemeinsame Erinnern gibt neuen Mut. Und
den brauchen alle.

Boujon, Claude: Der feine Arthur. Frankfurt am Main, 1995

Die weiße, feine Ratte Arthur besucht ihre Verwandten, die schwarzen, gewöhnlichen Ratten. Die anfängliche
Inakzeptanz der anderen Ratten wird erst aufgelöst, als Arthur vom selben Hund wie sie gebissen wird.

Brouillard, Anne: Flum, Flo und Pascha. Middelhauve, 1990

Wer ist Katze, wer ist Fisch? Ein Bilderbuch ganz ohne Text.

Brouillard, Anne: Petites histoires étranges. Syros Jeunesse, 1999



Burningham, John: Wolkenland. London, 1996

Benjamin wird nach einem Absturz im Gebirge von den Wolkenkindern aufgenommen, doch letztendlich kehrt er
zu seinen Eltern zurück. Eine Eigenartigkeit aber hat er aus dem Wolkenland mitgenommen.

Cadier, Florence / Girel, Stéphane: Ich bin Laura. Hamburg, 2002

Laura, ein Mädchen mit Trisomie 21, erzählt aus ihrem Schulalltag.

Cave, Kathryn / Riddell, Chris: Irgendwie Anders. Hamburg, 1994

Irgendwie Anders ist irgendwie anders und lebt deswegen allein auf einem hohen Berg, ohne einen einzigen Freund.
Plötzlich steht ein seltsames Etwas vor seiner Tür, das behauptet, wie er zu sein, und die beiden werden Freunde.

Cousins, Lucy: Mausi im Kindergarten. Mausi und ihre Freunde. Sauerländer, 1997

Erlbruch, Wolf: Die große Frage. Peter Hammer Verlag, 2004

Die Katze, der Bäcker, die Großmutter, ein Matrose, eine Ente, die Mutter – alle geben ihre ganz persönliche
Antwort auf die große Frage: Warum bin ich auf der Welt?

Fleming, Virginia / Cooper, Floyd: Sei nett zu Eddie. Oldenburg, 1997

Eddie, ein Junge mit Trisomie 21, wird aufgrund seiner Behinderung von den anderen Kindern ausgeschlossen. Als
Eddie seine Liebe zur Natur offenbart, findet er Beachtung bei einem Mädchen vom Nachbarhof.

Göschl, Bettina / Wolf, Klaus-Peter: Anna im Land Verkehrtherum. Annette Betz, 2003

Anna fühlt sich nicht richtig, sondern falsch. Deswegen wünscht sie sich, ins Land Verkehrtherum zu fliegen. Eine
Geschichte über ein Mädchen, das zu sich selbst findet.

Goossens, Philippe / Robberecht, Thierry: Kleiner Drache große Wut. Sauerländer, 2003

„Nein heißt nein!“ Das sagt Mama immer wieder. Und dann kommt sie, die große Drachenwut, bis das Kinderzimmer
ein Trümmerhaufen ist. Aber die große Drachenwut macht irgendwann ganz klein und traurig. Wenn die Tränen
kommen, erlischt sie ... Schön, wenn Mama und Papa dann sagen: „Wir haben dich doch lieb!“

Grégoire, Caroline: Und dann will ich noch ... Sauerländer, 2001

Und dann hätte ich gerne ... Und noch besser wäre ... Und dann will ich noch ... Und wann reicht es? Fragen Sie
Ihren Erziehungsberater oder lesen Sie dieses Buch!

Herbauts, Anne: Das Haus zwischen Himmel und Meer. Sauerländer, 2004

In einem herrlichen Land, irgendwo am Ende der Welt, bleibt der Reisende vor dem unendlichen Blau des Himmels
stehen. Er lauscht dem Murmeln des Meeres und lächelt. Der Mann stellt seinen Koffer ab und baut ein Haus. „Alles
ist eine Frage der Sichtweise.“

Huainigg, Franz-Joseph / Ritter, Annegret: Meine Füße sind der Rollstuhl. München, 1992

Margit fährt mit ihrem Rollstuhl das erste Mal für ihre Mutter einkaufen. Dabei macht sie eine Menge Erfahrungen
und findet einen Freund.

Huainigg Franz-Joseph / Ritter, Annegret: Fred hat Zeit. Wien, 1996

An einem einzigen Schultag mit Max in seiner Vorschul-Integrationsklasse – da passiert viel.

Jadoul, Emile: Amoureux. Casterman, 2000

Être amoureux, c’est drôlement bien, pense Kiki. Reste à savoir de qui ...

Janisch, Heinz / Jung, Barbara: Wenn Anna Angst hat ... Jungbrunnen, 2002

Wenn Anna Angst hat, ruft sie den riesigen Riesen, den Drehdrachen, die Glückskatze, den Schmuselöwen und all
ihre anderen Freunde, die sie beschützen.

Janisch, Heinz / Bansch, Helga: Zack bumm! München, 2000

Nachdem Sigmund aus dem Nest gefallen ist, kann er weder singen noch pfeifen (lernen) wie die anderen Vögel,
dafür entwickelt er andere Kompetenzen.
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Jeram, Anita: Anna Andersrum. London, 1996

Das Mäusekind Anna macht alles andersrum und ihre Mutter zeigt Verständnis für ihr Verhalten.

Jung, Barbara / Hübner, Klaus: Anders ist auch schön. Carlsen, 2004

Ein Tag gleicht dem anderen und der kleine König langweilt sich ganz fürchterlich. Was wäre, wenn er das tägliche
Einerlei ein bisschen durcheinander brächte? Schließlich ist er der König! Und so trommelt er seinen Hofstaat
zusammen und verkündet: „Heute soll alles anders sein. Einen Tag lang dürft ihr den Beruf eines anderen ausüben.“
Gesagt, getan ...

Lionni, Leo: Frederick. Köln, 1985

Obwohl die Feldmaus Frederick im Gegensatz zu den anderen Mäusen keine essbaren Vorräte für den Winter
gesammelt hat, trägt er dazu bei, dass sie alle den Winter besser überstehen.

Lionni, Leo: Seine eigene Farbe. Middelhauve, 1990

Werden die Chamäleons denn nie eine eigene Farbe haben?

Maeyer, Gregie / de Vanmechelen, Koen: Juul. Altiora, Averbode, 1996

Der verspottete Juul schädigt sich so lange selbst, bis ihm Noortje hilft, seine Geschichte aufzuschreiben.

McKee, David: Elmer. Kaléidoscope, 1994

Es war einmal eine ganze Herde Elefanten: junge Elefanten, alte, große, dicke und dünne. Manche so und andere
so oder anders. Alle waren glücklich und alle hatte die gleiche Farbe. Nur Elmar nicht.

Mönter, Petra / Wiemers, Sabine: Vimala gehört zu uns. Kerle bei Herder, 2002

Ida und Henri staunen nicht schlecht, als nach den Sommerferien ein indisches Mädchen zu ihnen in die Klasse
kommt. Schnell freunden sich die beiden Kinder mit Vimala an. Alles wäre so schön, wenn da nicht einige ältere
Schüler wären, die Vimala mit ausländerfeindlichen Parolen ärgern und bedrohen. Henri und Ida sind verunsichert
und wissen nicht, wie sie ihrer Freundin helfen sollen. Doch gemeinsam mit ihren Klassenkameraden fassen sie
einen tollen Plan.

Pacovska, Kveta: Alphabet. Ravensburger

Pacovska, Kveta: Corne Rouge. Ravensburger, 1999

Rowe, John A.: Aber ich will... Neugebauer Verlag, 2002

„Wenn ich will, dann darf ich auch!“ Was aber, wenn Mama NEIN sagt? Am besten schickt man sie auf den Mond.
Dann darf man endlich alles: laute Musik hören, die Wand anmalen, die Nachbarin erschrecken. Auch spät und
ungewaschen ins Bett gehen. Und die Gutenachtgeschichte? Wer soll sie erzählen, wenn Mama auf dem Mond ist?

Ruck-Paquèt, Gina / Baier, Ulrike: Habibi. Eine Geschichte über Freunde. Velber, 2004

Eine spannende Geschichte über die bunte Welt des Orients, über Herrn Mokka, den Gewürzhändler, über seinen
kleinen Esel und Zaira, die Tochter des Märchenerzählers, die weiß, was echte Freundschaft bedeutet. Ein faszinierendes
Bilderbuch, das von der Sprache des Herzens und vom Gernhaben erzählt.

Schami, Rafik / Könnecke, Ole: Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm. Hanser, 2003

Papa ist groß und stark und klug. Er kann sogar Zaubertricks. Aber komisch: Er hat trotzdem Angst vor Fremden.
Das spürt seine kleine Tochter ganz genau. Darum beschließt sie, ihm zu helfen – aber so, dass er es erst gar nicht
merkt.

Scharnberg, Stefanie: Such mich doch! Thienemann, 2004

Ein wimmelig-wuselig-witziges Bilderbuch zum Suchen, Finden und Entdecken. Neun Freunde - neun Geschichten!

Schreiber-Wicke, Edith / Holland, Carola: Kai kann’s. Stuttgart, 1998

Eine graue Katze, die nur der ungeschickte Kai sehen kann, macht ihn auf seine Kompetenzen aufmerksam und
verhilft ihm dadurch zu mehr Selbstvertrauen.
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Schreiber-Wicke, Edith / Holland, Carola: Der Rabe der anders war. Thienemann, 1994

„Der bunte Rabe saß auf seinem gewohnten Ast und half der Sonne beim Untergehen. Da merkte er zum ersten
Mal, dass die Raben links von ihm und rechts von ihm ein Stück weggerückt waren.“ Das darf doch nicht wahr sein:
Nur weil er anders aussieht, wollen die schwarzen Raben den bunten nicht mehr! 

Sjouwerman, Vic. / Vossen, Annelies: Hannes baut ein Haus. Gerstenberg, 1994

Aus Hannes, der nicht denkt und spricht wie andere Kinder, wird ein Erwachsener, der für sich selbst sorgen kann.

Titus, Eve / Fechner, Amrei: Vom Kätzchen, das nicht schnurren kann. Ravensburg, 1998

Nachdem es viele Tiere vergeblich um Rat gefragt hat, zeigt schließlich der Hund dem Kätzchen, das nicht schnurren
kann, wie es auf andere Weise kommunizieren kann.

Ulitzka, Irene / Gepp, Gerhard: Das Land der Ecken. Wien, 2002

Ein Kind im Land der Ecken findet einen Ball und eckt damit an. Da macht es sich auf die Suche ...

Wagener, Gerda / Wilkon, Jozef: Wölfchen. Zürich, 1993

Aus dem sanften Wölfchen wird trotz aller Anstrengungen kein gefährlicher Wolf.

Weninger, Brigitte / Ginsbach, Julia: Lauf, kleiner Spatz. Zürich, 2001

Spatz kann nach einem Unfall nicht mehr fliegen. Der Rabe pflegt ihn, bis er von Maus gelernt hat, schnell zu laufen.

Willis, Jeanne / Ross, Tony: Susi lacht. Oldenburg, 2000

Erzählt wird, was ein Mädchen im Grundschulalter alles gern macht. Erst auf dem letzten Bild ist sie auch im
Rollstuhl zu sehen.
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