oder kombiniert Geschichten erzählen
Für mich, als erfahrene Spielgruppenleiterin, sind diese 2 Medien die erfolgreichste Art, den Kindern in der
Spielgruppe Geschichten zu erzählen.
Begründung:
Ich habe mit der Schürze immer freie Hände, kann aufstehen, zu den Kindern hingehen, wenn sie sich für einen
Moment nicht konzentrieren können. So kann ich auf Situationen besser reagieren und alle Kinder dort
abholen, wo sie sich befinden. Dabei spielt es keine Rolle ob sie fremdsprachig sind, ob sie
Konzentrationsschwierigkeiten haben, leicht ablenkbar, sehr aufmerksam und/oder sprachgewandt sind.

Eigenkreationen

Erhältlich im Spielgruppenladen

Inputs zur Geschichtenschürze
-Papier-Figuren an Wäscheklammern oder Magnet kleben, lassen sich gut an der Schürze befestigen.
-Farbenlehre, Formen und Gedächtnisspiele
-Requisiten, können Fingerpuppen, Plüschtiere oder gesammelter Chrims-Chrams usw. sein.

Die kleine Wolke erzählt auf kindliche Weise von den Abenteuern, die die kleine Wolke auf
ihren Erkundungsreisen am Himmel erlebt. Sie spielt mit bunten Drachen, erlebt ihr erstes
Feuerwerk, trifft Rauchschwaden, Seifenblasen und einen Luftballon, der ihr Freund wird.
Dieser zerplatzt jedoch beim Gewitter, das ihr Vater und seine Kollegen vollbringen. Der Vater mächtig stolz auf sein vollbrachtes Werk - merkt nicht das die kleine Wolke sehr traurig ist und
alleine auf sich gestellt mit ihrem Herz-Schmerz. Bis die Sonne kommt, ihr tröstend zuspricht
und ihr erklärt, dass die vielen Tränen auf ihre warmen Strahlen gefallen sind und somit der wunderschöne
Regenbogen entstanden ist, den die Menschen auf Erden sehen und sich daran erfreuen können. Die kleine
Wolke ist stolz auf ihr gemeinsames Werk und es wird ihr wieder fröhlicher ums Herz.
Die Geschichte erzählt über die ersten emotionellen Erfahrungen und Erlebnisse ohne Eltern. Motiviert Neues
kennen zu lernen und aus zu probieren. Lernen loslassen, die verschiedenen Gefühlsebenen zu benennen und
ein Gewitter auf kindliche Art zu erklären.
Gewitter Versli
Es tröpfelet
Und es blitzt und dunneret
Es rägelet
Und es blitzt und dunneret
Es rägelet immer feschter
Und es blitzt und dunneret
Und äs strätzt, sträääääääätzt Und es rägnet immer weniger
Phu, wie das strätzt!
Bis zum letschte Tröpfli.
Und dänn chunt de Wind
Und scho chunt Sunne hinder dä Wulche füre.
Adresse für die Ausleihe fürs Kamishibai:
Bibliomedia Schweiz
Rosenweg2
4500 Solothurn
Tel 032 624 90 20
soloturn@bibliomedia.ch

oder

Lern-Kiste-PH-Sargans www.phsg.ch

Ich wünsche allen viel Spass beim Geschichten erzählen - lasst eurer Fantasie freien Lauf!
Evelyne Reumer

