Der hilfsbereite Elefant
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Der hilfsbereite Elefant
Inhalt:

Bei einem Zoobesuch fällt Julias Teddybär ins Elefantengehege. Zur Freude von Julia und ihren
Großeltern reicht ein Elefant das Schmusetier seiner Besitzerin zurück.
Themen: Trauer über den Verlust eines geliebten Spielzeugs und Freude über die unverhoffte Rückgabe.
1. Bild:
Oma, Opa und Julia stehen an der Kasse des Tierparks.
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Wohin wollen Oma, Opa und Julia gehen?
Manche Kinder kommen nicht von selbst auf die richtige Antwort. Sie halten das Kassenhäuschen des Zoos
für eine Kinokasse oder einen Kiosk.

!

HILFESTELLUNG: Auf das Kamel zeigen, um die
Gedanken der Kinder auf den Tierpark zu lenken.

!

HILFESTELLUNG: Auf die Buchstaben über dem
Kassenhäuschen verweisen, die teilweise zu sehen sind
und erläutert werden können.

?

Wen nimmt Julia in den Zoo mit?

!

HILFESTELLUNG: Auf den Teddybär zeigen oder den
Hinweis geben: Schau mal, wen sie im Arm hält!

!

2. Bild:
Julia und ihre Großeltern sehen sich die Elefanten an.
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Welche Tiere schauen sich Julia und ihre Großeltern
zuerst an?

?

Was sagt Julia?

)
Sp.

?

!
!
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BEISPIEL: Der große Elefant hat etwas, was der kleine nicht hat.
Die Kinder können das Bild genau betrachten, um zu
entdecken, was Julia meint.

!

Der junge Elefant hat noch keine Stoßzähne. Sie
müssen erst wachsen.

Sp.

Als Julia auf den Elefanten zeigt, kommt sie mit
ihrem Ellbogen ganz nahe an ihren Teddybär.
(Sprechpause) Plötzlich stößt sie aus Versehen an
den Kopf ihres Teddys.

Ü…/?

Was passiert jetzt wohl?
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3. Bild:
Der Teddybär fällt hinunter zu den Elefanten.
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BEISPIEL: Mein Bär, mein lieber Bär! Mein Bär ist
hinuntergefallen!
Oma und Opa schauen erschrocken.
Der Bär ist hinuntergefallen.

Ü…

4. Bild:
Julia weint, und Oma versucht sie zu trösten.
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Wie geht es Julia jetzt?
Julia ist traurig.
Die Tränen sind für die Kinder leicht zu erkennen und
einzuordnen.
Was sagt Oma zu Julia?

)

BEISPIELE: Ich kaufe dir einen neuen Teddy. Der Bär
war doch schon alt. Das ist nicht so schlimm, du
hast noch viele andere Schmusetiere.

!

HILFESTELLUNG: Darauf hinweisen, dass die Großmutter
den Arm um Julia legt, um sie zu trösten.

Ü…

Julia hört nicht auf zu weinen. Sie will ihren Teddy
wiederhaben. Aber plötzlich sieht sie etwas …

Ü…

5. Bild:
Die Elefantenmutter schnuppert mit ihrem Rüssel an dem Teddybär.
?

Was wird nun passieren?
Die Antwort der Kinder ist hier oft nur bruchstückhaft, z. B. „wiedergeben“ oder „gibt ihn wieder“. Bei
der nächsten Karte können wir die Antwort inhaltlich
bestätigen und sprachlich erweitern (siehe 6. Bild).

?
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6. Bild:
Die Elefantenmutter hat den Rüssel um den Bär geschlungen und reicht ihn nach oben.
?

?

Wie geht es Julia jetzt?

K

Manche Kinder sind irritiert durch die letzten Tränen,
die noch in Julias Gesicht zu sehen sind.
HILFESTELLUNG: Auf Julias lächelnden Mund zeigen und
daran erinnern, wie es den Kindern selbst geht, wenn
sie gerade geweint haben und die Tränen noch nicht
getrocknet sind.

K

Oma freut sich und Opa wundert sich.
Der freudige Gesichtsausdruck der Großmutter ist
leicht zu erkennen, schwieriger ist das Erstaunen des
Großvaters zu deuten, den das Verhalten des Tieres
überrascht.
HILFESTELLUNG: Mit einem Satzgefüge den Zusammenhang erklären: Opa wundert sich, weil die Elefantenmutter den Bär zurückgibt.

)

Meist ist es für die Kinder wichtig, dass Julia sich beim
Elefanten bedankt.

Weitere Vorschläge
Sprechen und erzählen: Viele Kinder haben schon ein geliebtes Spielzeug verloren oder irgendwo liegen
lassen. Hier haben wir einen idealen Anknüpfungspunkt, um Kinder zum Erzählen solcher Erlebnisse zu
animieren. Auch Erlebnisse und Erinnerungen im Zusammenhang mit einem eigenen Zoobesuch, können
geschildert werden.
Sachkunde: Wenn die Kinder sich besonders für die Elefantenmutter und ihr Junges interessieren, können
wir mehr über das Verhalten und das Aufwachsen der Tiere nachschlagen.
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