FANTASTISCHE WELTEN: BAUSTEINE ZU EINER VORLESESTUNDE ZUM THEMA MONSTER
VON CHRISTINE SINNWELL-BACKES

VORLESEN
Ich brauche:

Das Buch „Ich brauche mein Monster“ (hier geht es zur
Leseempfehlung)

Ablauf:
Jedem Monster eine eigene Stimme! – in der Geschichte gibt es verschiedene Monster, denen man jeweils eine besondere Art zu sprechen
verleihen kann. Lispeln, grummeln, zischen, schrill oder monoton – die
Kinder können ja auch mal die Monster nachahmen.
Geräusche für den Gruseleffekt – klopfen, knarren, kratzen! Es gibt auch
viele Gelegenheiten, um die Geschichte mit passenden Geräuschen zu
unterlegen.

SCHLEIM BRAUEN

ANLEITUNG - MONSTERSCHLEIM

Ich brauche:

Ich brauche:

s. Anleitung rechts,

Topf oder Wasserkocher, Gefäß zum Mischen, 500 ml

Becher oder

lauwarmes Wasser, 3-4 Tropfen Lebensmittelfarbe,

Frischhaltetüte

140 g Speisestärke

Ablauf:

Und so geht‘s:
In einem Topf/Wasserkocher wird Wasser lauwarm erhitzt. Von dieser

Monsterschleim herstellen – mit der

Menge misst man ca. 350 ml ab und gibt die Lebensmittelfarbe hinein.

Anleitung ist es ganz leicht! Damit die

Je nach Farbe und gewünschtem Farbergebnis nimmt man mehr oder

Kinder das eklige Monsterprodukt

weniger Tropfen.

auch noch mit nach Hause nehmen

In ein etwas größeres Gefäß gibt man die Stärke. Langsam wird das

können, wird es in Becher oder
Frischhaltetüten abgefüllt.

Wasser hinzugeben und gut verrührt. Eine zähflüssige Masse – in Fachkreisen auch Monsterschleim genannt – entsteht.
Die Konsistenz der Masse kann nun angepasst werden. Ist sie zu fest,
wird Wasser nachgegeben. Ist sie zu dünnflüssig, muss mehr Stärke
hinzu gegeben werden.

ÜBER ÄNGSTE SPRECHEN
Ablauf:
Angst vor Monstern? – jeder hat seine Monster! Das Thema bietet einen guten Anlass, auf die Ängste der Kinder
einzugehen. Vielleicht erscheint so manches nach der Vorlesestunde gar nicht mehr so gruselig?

KREATIV WERDEN , SCHREIBEN & MALEN
Ich brauche:

Vorlage für den Monstersteckbrief (s. Anhang), Buntstifte, Malpapier

Ablauf:
Für Schulkinder – wie sieht dein Monster aus? Was macht es aus? Mit dem Monstersteckbrief lassen sich tolle
Monster kreieren. Am Ende gibt es viele verschiedene Monster, die man den anderen Kindern vorstellen kann.
Für Kitakinder – einfach drauflosmalen. Wer noch nicht schreiben kann, kann einfach Bilder sprechen lassen und dazu
erzählen, was das eigene Monster alles so kann, was es gerne verspeist, wo es wohnt…

Monstersteckbrief
Geschrieben von: ___________________________

Name: __________________________________
Alter: ___________________
Wohnort: ________________________________

Hier ist Platz für ein Bild

Aussehen (bitte besondere Monstermerkmale ankreuzen):
Krallen

Gibt es andere Besonderheiten (z.B. mehrere Augen oder Arme?)

Schwanz

_________________________________________________

Hörner

___________________________________________________

Stachel

________________________________________________

Spitze Zähne
Fell
Schuppen

Besondere Fähigkeiten (Schleimen, Erschrecken, Heulen…)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Hobbys:
___________________________________________________________________________

Wen erschrickt es am liebsten?
__________________________________________________________________________________

Wovor fürchtet sich das Monster?
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

