Bilderbuch-Empfehlung aus der

Pin Kaiser und Fip Husar
von Dieter Wiesmüller
Format:
Bilderbuch, Bilderbuchkino, Superbuch (digitale
Zusatzfunktionen bei der Nutzung der kostenlosen
„Superbuch“-App)
Thema:
Diversität, Freundschaft, Tier und ihre Lebensräume
zum Buch:
"Ich möchte Ihr außergewöhnliches Land kennenlernen." Mit diesen Worten betritt der
Husarenaffe Fip die Antarktis. Gemeinsam mit Pin, dem Kaiserpinguin, zieht er los und staunt
nicht schlecht über das fremde Land. Wenn es nur nicht so schrecklich kalt wäre! Da heißt
es, nichts wie zurück nach Hause. Pin begleitet ihn und ist seinerseits vom Urwald sehr
beeindruckt. Wenn es nur nicht so furchtbar heiß wäre! Doch weil sie nun Freunde sind,
wollen sie ein Land finden, in dem sie sich beide wohlfühlen. Leichter gesagt als getan. Die
Geschichte einer Freundschaft, die alle Hindernisse überwindet.
Altersempfehlung:
ab 4 Jahre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anregungen zum Vorlesen
 Vorlesebereich vorbereiten: wenn vorhanden zwei Plüschtiere oder Schleich-Figuren
einsetzten (Affe und Pinguin), Bildkarten gehen aber auch; schön wäre mittig eine
große Weltkarte zu platzieren
 Die beiden Figuren können von den Kindern vor dem Vorlesen auf ihren jeweiligen
Lebensraum platziert werden
 Geschichte vorlesen, stellenweise dialogisch, d.h. die Kinder aktiv einbeziehen durch
Fragen, . z.B. sie vermuten lassen, wie die Tiere sich in dem jeweils fremden
Lebensraum fühlen… usw.
 Die ungewöhnlichen Bilder mit den Kindern ausgiebig betrachten, inhaltliche und
künstlerische Aspekte beachten:
 Der Maler hat fotografisch genau gemalt…
 Welche Farben benutzt er bei welchem Tier?
 Wiederholen sich die Situationen/ Bildkompositionen?
…

Bilderbuch-Empfehlung aus der
 Inhaltlich bietet sich (anschließend) die Entdeckung der verschiedenen
Lebensbedingungen und -räume von Affen und Pinguinen (oder auch der anderen im
Buch vorkommenden Tiere) mithilfe von versch. Sachbüchern, Atlanten o.ä. an. Auf
der Weltkarte kann gemeinsam betrachtet werden (evtl. sogar eingezeichnet
werden) wie weit Pin Kaiser und Fip Husar gereist sind, wo sie leben etc..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktions-/Spielideen
Postkarten „schreiben“ für Freunde
Material:





Weißer Karton (A6)
Buntstifte/Filzstifte
Kleber
Stoffsäckchen

Ablauf:
Jedes Kind bastelt eine individuelle Postkarte. Dann malt (oder schreibt) es eine kleine
Nachricht darauf und unterschreibt mit seinem Namen. Später werden alle Karten in einen
Sack geworfen. Nun zieht jedes Kind eine Postkarte, die es behalten darf.

Spiel „Ich packe meinen Koffer“
Bei diesem Spiel können die Kinder ihre Merkfähigkeit unter Beweis stellen.
„Es war einmal ein Affe, der hieß Fip Husar. Er wollte eine Reise machen, also packte er
seinen Koffer. Dort hinein packte er…“

Spielablauf:
Alle sitzen im Kreis, das jüngste Kind fängt an. Nach und nach nennt jedes Kind einen
Gegenstand mehr der eingepackt wird. Das nächste Kinder muss immer alle eingepackten
Dinge aufzählen. Das geht so lange bis die Runde durch ist. Wer alleine nicht weiterkommt,
darf die anderen um Hilfestellung bitten.

Viel Spaß beim Spielen!

Bilderbuch-Empfehlung aus der

Kreativ-/Bastelidee

Affengirlande
Material:
 Karton/Tonpapier in braun und beige
 Kopiervorlagen/Schablonen
 Oder: Affenvorlagen auf weißes Papier
Kopieren zum Ausmalen

 Scheren, Stifte, Kleber
 Feste Schnur
 Krepppapierstreifen oder Seidenpapier
in hell- und dunkelgrün
 Tacker/Tackernadeln
Arbeitsschritte:
Die Kinder malen ihren Affen aus oder schneiden ihn aus braunem Tonkarton aus. Für das
Gesicht wird dann beiger Tonkarton benötigt.
Wichtig: die Rundung am Schwanz der Affen sollte so ausgeschnitten sein, dass die Affen
daran später aufgehängt werden können.
Eine starke Kordel (in gewünschter Länge der Girlande) wird gespannt.
Daran werden zugeschnittene Streifen von verschieden grünfarbigem Krepppapier getackert.
Alternativ können hierfür auch Blätter aus Seidenpapier zugeschnitten werden.
Dazwischen können nun die turnenden Affen gehängt werden.
Die Girlande ist eine schöne Deko für ein Dschungelfest oder einfach nur so !
Zur Dschungel-Deko kann wunderbar das Lied „Die Affen rasen durch den Wald“ gesungen
werden.

Viel Spaß beim Spielen & Basteln!

Bilderbuch-Empfehlung aus der

Mal-/Bastelvorlagen „Affen“ (ggf. vergrößern)

