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„Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal
wegbegeben…“ Hier genügt ein Satz, um wieder auf
der Schulbank zu sitzen: Die klassische Ballade vom
ungehorsamen Zauberlehrling wurde (und wird noch
immer) häufig auswendig gelernt. Diesen
Bekannheitsgrad kann man wunderbar für
fantasievoll ausgestaltete Vorleseaktionen nutzen!
Denn Wünsche und ihre manchmal ganz und gar nicht
planbaren Konsequenzen bieten nicht nur jede Menge
Gesprächsanlässe - und zwar generationsübergreifend!
In der Bilderbuchvariante gewinnt die klassische
Ballade natürlich an Vorlesepotenzial! Die einfache
Nacherzählung wird von zahlreichen farbigen,
nostalgisch anmutenden Illustrationen begleitet und
das Original folgt im Anhang. Eine spannende
Kombination!
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Baustein II: Einstieg, Gesprächsimpulse, Anschlussaktion
Erzählen und ins Gespräch kommen
Es eignen sich Fragenn wie: Erinnern Sie sich an einen großen Wunsch Ihrer Kindheit?
Wurde er Ihnen – in der einen oder anderen Form – erfüllt? Und was hat sich daraus
ergeben? Glück, Enttäuschung, noch mehr Wünsche oder sogar Erkenntnisse?
Die Erzählungen und Erinnerungen werden sicher ganz unterschiedlich ausfallen.
Aber die Idee des Buches, sich Wünsche mittels Zauberstab und magischem Spruch
erfüllen zu können, gibt dem Ganzen vielleicht noch einmal eine ganz neue
(Gesprächs)wendung.

Singen: Zauberhafter Tageslauf
Das alte Kinderlied „Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex ...“ greift
musikalisch und spielerisch Alltagstätigkeiten auf und eignet sich daher sowohl zum
Mitsingen als auch zum Erzählen zum Thema Haushaltspflichten.
Kaffee kochen, Holz holen, Rüben schaben - daran erinnern sich bestimmt noch viele
der Sängerinnen und Sänger, die gemeinsam den kurzen Liedtext auch sicher noch
zusammenbringen.

Winterliche Basteleien
Ich brauche: Styroporkugeln in verschiedenen Größen, schwarzes Papier,
Birkenreisig, Schnur
Ein klassischer Benutzer des Reisigbesens, der im Bilderbuch eine Hauptrolle spielt, ist
der Schneemann. Und den kann man mitsamt seinem wichtigen Utensil ganz
unaufwändig als winterliche Deko basteln. Anschließend schmücken die
Schneemänner die Fensterbank oder werden - wie im letzten Bild des Buches - einfach
an einer langen Schnur aufgereiht.

