Der goldene Apfelbaum von Max Bolliger
Auf einer Wiese mitten im Wald da steht ein wunderbarer Apelbaum - er trägt einen Apfel aus purem
Gold . Der Löwe, Tiger, Elefant , die Giraffe und der Fuchs streiten sich um den wertvollen Apfel . Jeder
will den Apfel haben . Doch wer ist der Beste und darf den Apfel behalten ?
Da ich selber ein sehr scheues Kind war , liebe ich Geschichten von unscheinbaren Helden . Man muss
im Leben nicht immer der Stärkere und der Grössere sein um sich behaupten zu können . In diesem
Buch findet ein kleines Kind den goldenen Apfel . Sind unsere Kinder nicht Gold wert ? Wenn wir mit
dieser Einstellung in das neue Spielgruppenjahr starten , so können wir als Leiterinnen die Kinder so
annehmen wie sie sind . Jedes ist ein kleiner Kristall ….. einfach goldig .
Jahresthema in der Spiegruppe
Gestalte einen Baum ( siehe Bild oben ) . Klebe für jedes Kind einen goldenen Apfel an den Baum und
klebe ein Foto des Kindes auf diesen Apfel . Im Laufe des Spielgruppenjahres wollen wir herausfinden ,
wo die Stärken von jedem Kind liegen . zB. JONAS = räumt selber den Basteltisch auf . Fangen wir an
unseren Kindern wieder gute Rückmeldungen zu geben und sie so zu motivieren ! Am Ende des
Spielgruppenjahres geht jedes Kind mit einer positiven Rückmeldung von der Leiterin in das Leben
hinaus . Es weiss – ich bin gut so wie ich bin !
Gestalte eine Bücherrolle ( Einmal anders erzählen )
Kopiere das ganze Buch . Klebe die Bilder mit der Vorderseite auf eine Klebefolie. Befestige die Vorder
– und die Rückseite an eine lange Kartonrolle .
ODER….
Kopiere das Buch. Laminiere jede Seite des Buches einzeln . Nun hast du grosse Karten . Die Kinder
kennen die Geschichte schon und nun dürfen sie sich eine Karte aussuchen . Möchten sie gerne den
Löwen sein oder den starken Elefanten? Du erzählst die Geschichte und bei jedem Tier legen die Kinder
die jeweilige Karte in den Kreis und machen Geräusche dazu . Vielleicht sagen Dir warum sie die Karte
gewählt haben . Der Löwe = ist so stark und brüllt , dass alle Tiere zittern .

Ähnliches Buch
Ich bin der Beste ! Von Lucy Cousins
Ein Hund liebt seine Freunde ! Aber er ist der Beste , findet er . Er hört auch nicht auf vor seinen
Freunden anzugeben . Doch ist er wirklich der Beste ? Ein lustiges Buch welches sich auch gut für ein
Jahresthema eignet.
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