FANTASTISCHE WELTEN: BAUSTEINE ZU EINER VORLESESTUNDE ZUM THEMA MONSTER,
GESPENSTER UND ANDERE FANTASTISCHE WESEN
VON DER STIFTUNG LESEN

VORLESEN
Ich brauche:

Eine Geschichte in der ein Drache, Monster oder
anderes Fantasiewesen vorkommt (s. Vorleseempfehlungen „Fantastische Welten“)

Ablauf:
Kommunikation – die Kinder wissen bestimmt einiges über Drachen oder
andere fantastischen Wesen.
Vorlesen und vergleichen – die ausgewählte Geschichte wird vorgelesen.
Was zeichnet das Monster der Geschichte aus und wo liegen die
Unterschiede zu schon bekannten Monstern?

SINGEN & KREATIV WERDEN
Ich brauche:

Tierbilder (zum Beispiel aus alten Tierzeitschriften), Kleber, Schere, Papier

Ablauf:
Kommunikation – Das Lied „Murmelentenmausefüßler“ lädt ein, sich selbst monsterlange Tiernamen auszudenken.
Schneiden und Kleben – Jedes Kind bastelt sich ein eigenes Monsterbild. Dazu werden Tiere ausgeschnitten und aus
verschiedenen „Tierteilen“ ein neues zusammengeklebt. Am Ende kann jeder sein Tier mit Namen den anderen
vorstellen.

SCHMINKEN & SPIELEN
Ich brauche:

Kinderschminke in verschiedenen Farben, einen Spiegel

Ablauf:
Schminken – Alle werden zu Monstern! Den Kindern macht es sicherlich viel Spaß, sich (gegenseitig) monstermäßig zu
schminken. Anschließend darf sich jeder im Spiegel betrachten. Wer sieht am furchteinflößendsten aus? (Am besten
die Eltern vorher nach ihrem Einverständnis bzw. Hautallergien fragen!)
Spielen – Armes kleines Monster! Die Kinder stehen im Kreis, ein Kind in der Mitte ist das Monster. Es geht von einem
Kind zum anderen und versucht, sie durch böse Blicke oder Monstergrimassen zum Lachen zu bringen. Die Kinder im
Kreis dürfen das Monster nur streicheln und „Armes kleines Monster“ sagen, dabei versuchen sie nicht zu lachen. Wer
lacht, kommt in die Mitte und ist das nächste Monster.

MALEN & NASCHEN
Ich brauche:

Papier und Buntstifte, verschiedene Süßigkeiten (Beispiele siehe unten)

Ablauf:
Malen – Was frisst ein Monster am liebsten? Die Kinder malen einen Teller und darauf, was sie einem Monster zum
Fraß vorwerfen würden. Wie wäre es mit gebackenen Schlangenaugen mit Schneckenschleimsoße, dazu
Regenwurmsalat und als Nachtisch Spinnenbeinpudding? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Naschen – Wer traut sich Monsterfraß zu probieren? Manche Monster mögen Schlangen, andere fressen lieber
Frösche (beides aus Weingummi). Schokolinsen werden zu Fischaugen, aus Wackelpeter wird grüner Schleimpudding
und Kirschsaft wird zu Spinnenblut. Guten Appetit!

BASTELN & VERKLEIDEN
Ich brauche:

weiße Bettlaken, Papier, weiße Schnur, schwarze Filzstifte, Schere

Ablauf:
Basteln – ein Bettlaken wird in viereckige Stücke geschnitten, eine zusammengeknüllte Papierkugel kommt in die
Mitte eines Stoffvierecks, das wird der Kopf. Dann nimmt man den Stoff unterhalb des Kopfes zusammen und bindet
ihn mit der Schnur fest. Mit dem Filzstift wird noch ein Gesicht aufgemalt – und fertig ist das Gespenst!
Verkleiden – ein Bettlaken wird ganz schnell zum Kostüm. Dazu zieht sich ein Kind ein Laken über den Kopf, die Augen
(und der Mund) werden mit Filzstift nachgezeichnet. Das Laken wird noch einmal ausgezogen, um mit einer Schere
die eingezeichneten Löcher auszuschneiden, dann ist die Verkleidung auch schon fertig.
Nachspielen – verschiedene Gespenstergeschichten oder -lieder laden ein, nachgespielt zu werden, entweder mit den
gebastelten Geistern oder die verkleideten Kinder spielen sie selbst nach.

