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Material 

Puppen, ggf. Requisiten

Vorgehen

1. Führen Sie das Puppenspiel »Ein besonderer
Tag« vor. Sie benötigen ca. 8 Puppen. 

Bei dem Puppenspiel geht es darum, bestimm-
ten Puppen den Zugang zu einem Fest nicht zu
erlauben.

2. Fragen Sie nach, wie die Kinder die Einteilung
der Kinder beurteilen und vergleichen Sie 
die unterschiedlichen Standpunkte indem Sie
Fragen stellen wie: »In welcher Gruppe wärst
du gerne gewesen und warum?«.

– Fragen Sie: Wie fühlt sich Anna (oder Ulf
usw.) / Wie fühlt sich Bertram?

– Fragen Sie abschließend die Kinder, 
ob sie so etwas schon einmal erlebt haben
und lassen Sie sie erzählen. 

– Fragen Sie: Wer kann Anna helfen / 
Was kann man tun?

3. Lassen Sie die Kinder ein Puppenspiel mit den
Alternativen vorführen.

Rollenspiel-Aktivität

Ein besonderer Tag

Szene 1:

Puppe 1: Heute ist ein schöner Tag.
Wir feiern heute ein schönes Fest. 
Es gibt tolle Sachen zu Essen und 
zu Trinken (usw.) – Hört, was für 
schöne Musik es gibt …
(Walzen Sie die Szene ein wenig aus,
vermeiden Sie aber Bezüge zu Ihrer
direkten Umgebung. 
Alternativen sind denkbar: etwa ein
Zirkus-Besuch usw.).

Szene 2:

Puppe 1: So, hereinspaziert, hereinspaziert
(usw.)

Puppe 2: (der erste Besucher) Darf ich hinein?

Puppe 1: Wie heißt du denn?

Puppe 2: Bertram Köning

Puppe 1: Aber gerne, du darfst herein. 
So, hereinspaziert, hereinspaziert …
(Puppe 2 geht hinein)

Puppe 3: Was ist das für ein Fest? 
Darf ich hinein?

Puppe 1: Wie heißt du denn?

Puppe 3: Anna Kern

Puppe 1: Du darfst nicht hinein. Dein Name
fängt ja mit einem A an.

(Nacheinander kommen mehrere
Puppen. Alle, deren Name mit A, E, I,
O, U anfängt, dürften nicht hinein,
verteilen Sie das etwa Hälfte-Hälfte).

M 1.1 Ein besonderer Tag
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Die Geschichte von Paule und Maxi

Vorgehen

1. Lesen Sie die Geschichte von Paule und Maxi
vor.

2. Leiten Sie ein Gespräch ein mit Fragen wie:

– Sind alle Katzen so wie Tigi? 
Wie geht es Paul?

– Was kann Paul machen? 
Was kann Maxi machen? 
Was können Pauls Freunde machen?

3. Erklären Sie den Kindern, dass Paul eine
schlechte Erfahrung auf alle Katzen übertra-
gen hat. Entwickeln Sie mit den Kindern ande-
re Beispiele für Verallgemeinerungen und las-
sen Sie die Kinder Geschichten erzählen:

– Ich habe im letzten Jahr starkes Bauch-
weh bekommen, als ich bei meiner Oma 
so viele Kirschen gegessen hatte. Ich esse
lieber keine Kirschen mehr, damit ich 
nicht wieder Bauchschmerzen habe.

– Ich mag keine Karotten, die schmecken
furchtbar. Ihre Farbe ist orange. Alle
 Nahrungsmittel, deren Farbe orange ist,
schmecken schrecklich.

4. Versuchen Sie vorsichtig, das Gespräch auf
Menschen zu bringen. Sind z.B. alle Ärzte
gleich? Tut es bei allen Ärzten weh? Worauf
kommt es hier an? Fragen Sie Details.

5. Wer hat den Vorteil, wer den Nachteil, wenn
ich nie wieder …

Vorlese-Aktivität

Die Geschichte von Paul und Maxi

Paul und Maxi haben sich heute im Kindergarten
kennen gelernt. Ein paar Tage danach haben sich
Paul und Maxi verabredet. Sie wollen am Nachmit-
tag zusammen spielen.

Paul kommt zu Maxi nach Hause. Maxi hat eine gro-
ße Katze, die heißt Tigi. Und Tigi ist schon fast ein
Tiger! Sie ist ganz groß, dick und grauweiß ge-
streift.

Paul mag Katzen. Er geht zu Tigi und will sie
 streicheln. Aber Tigi faucht Paul an und kratzt mit
 ihren Krallen an seinem Bein. Das tut ganz schön
weh. Paul will nicht mehr bei Maxi bleiben. Er hat
jetzt Angst vor Tigi.

Ab heute geht er nicht mehr zu Maxi nach Hause.
Maxi muss schon zu ihm kommen, wenn sie zusam-
men spielen wollen. Überhaupt ist Paul jetzt ziem-
lich vorsichtig mit Katzen. Er weiß: Katzen kratzen.
Wenn er irgendwo eine Katze sieht, macht er einen
großen Bogen um sie herum. Freunde, die eine Kat-
ze haben, müssen bei Paul zu Hause spielen. Sonst
spielt er lieber alleine für sich.

aus: © Bühs, Roland »Materialien zur interkulturellen Erziehung in Primarstufe und Kindergarten«. 
Dohrmann-Verlag, Berlin. 4. überarbeitete Auflage, ISBN 978-3-9809179-1-9
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Zum Buch

Ein koboldähnliches Wesen wohnt allein auf einem
hohen Berg. Die in der Umgebung lebenden Tiere
(Giraffen, langbeinige Vögel, Kaninchen usw.) leh-
nen ihn ab, denn er sieht anders aus als sie, isst
 andere Dinge und ist eben einfach »Irgendwie
 Anders«. Irgendwie Anders zieht sich traurig auf
seinen hohen Berg zurück. Da klopft jemand an sei-
ne Tür, und ein ähnlich merkwürdiges Wesen will
hereinkommen. Irgendwie Anders schickt das Etwas

fort, doch kaum ist die Tür
hinter ihm zu, fällt Irgendwie
Anders ein, woran bzw. an
wen der Anblick des traurigen
Etwas ihn erinnert: an sich
selbst! Deshalb holt Irgend-
wie Anders das Etwas zurück,
und nun leben sie zu sammen,
spielen zusammen, essen zu-
sammen, sind Freunde. 

Der Text ist sprachlich an sich einfach, aber dadurch,
dass Bild und Text sich ergänzen und nicht alle wich-
tigen Aspekte ausdrücklich benannt werden, trotz-
dem nicht simplifizierend. Die comicartigen Zeich-
nungen sind ausdrucksstark. Überzeichnungen ma-
chen die starken Gefühle offensichtlich.

Themen und mögliche Lernziele

■ »Anders sein«, Außenseiter
■ Einsamkeit und Isolation, aber auch Freund-

schaft
■ Fremdverstehen, Empathie, Perspektivwechsel:

Kinder erleben, sich in andere hineinzuver -
setzen.

■ Kinder sprechen über Bild- und Textinforma -
tionen, die sich gegenseitig ergänzen, und
 lernen, diese miteinander zu verbinden.

■ Kinder lernen, einem Handlungsbogen zu
 folgen.

Vorgehen

Beim Vorlesen sollte nach jedem Teil eine Pause für
ein Gespräch und vielleicht eine weiterführende
Aktivität eingelegt werden. Diese Pause kann weni-
ge Minuten dauern, aber auch so lange, wie eine
der vorgeschlagenen Aktivitäten es benötigt. Die
Gesprächsvorschläge richten sich an alle vorlesen-
den Erwachsenen. Je komplexer die weitergehen-
den Gestaltungsvorschläge sind, desto älter sollten
die Kinder sein (Schulen oder Kitas). Malvorschläge
können die Kinder natürlich auch zu Hause aufgrei-
fen. Außerdem können Eltern (oder andere häus -
liche VorleserInnen) mitmachen beim Malen oder
Nachspielen. Es gibt immer mehr Initiativen, in de-
nen  ehrenamtliche VorleserInnen Kindern in ihrem
Stadt teil vorlesen und über Bücher sprechen (Vor -
lesepaten, MentorInnen etc.). Auch für diese enga-
gierten VorleserInnen sind die folgenden Tipps ge-
dacht.

M 1.3 Irgendwie anders
Pädagogische Arbeit mit dem Buch »Irgendwie Anders« (1)



Arbeitsvorschläge

Irgendwie Anders bemüht sich um Kontakt mit den
Tieren, wird aber immer abgewiesen und geht trau-
rig nach Hause. Kinder äußern sich in der Regel
spontan zu solchen anrührenden Geschehnissen,
können aber auch durch Fragen auf konkrete
Aspekte hingewiesen bzw. zu Aussagen ermuntert
werden:

■ Schaut doch einmal die Tiere an. Welche Tiere
siehst du? Welche sind vielleicht eine Familie
oder miteinander verwandt? Sind sie alle
gleich alt?

■ Was denken die Tiere? Warum möchte z. B.
dieses hier (auf eines der Tiere zeigen) nicht
mit Irgendwie Anders spielen?

■ Und dieses Tier hier, wer ist sein Freund oder
seine Freundin?

■ Und hier dieses, hat das viele Freunde?
■ Was ist denn wohl das Lieblingsspiel von

 diesem Tier?

Durch Fragen zu den »vielen«, die auf den ersten
Blick hin nicht einsam sind und dem kleinen Irgend-
wie Anders als abweisende Menge gegenüber -
stehen, kommen die Kinder zu einem ersten Ein -
fühlen. Vielleicht sind die anderen ja nicht alle so
»eins« oder »einig«. Vielleicht haben sie ja Angst,
ebenfalls ausgegrenzt zu werden, sollten sie sich
dem Irgendwie Anders öffnen. Was auch immer
hier an Äußerungen der Kinder kommt, immer
zeigt es ihre eigenen Erfahrungen mit Gruppen,
Anderssein, In- oder Outsein.

Ebenso natürlich sollte dem Irgendwie Anders Spra-
che verliehen werden:

■ Was denkt er jetzt, wie fühlt er sich jetzt?
■ Hast du dich schon einmal so allein gefühlt?
■ Was hilft jetzt? Wie kannst du einen, der so

einsam ist, trösten?
■ Wer klopft da wohl?

Zur Vertiefung bietet es sich an, Bilder zu malen:

■ Irgendwie Anders zu Hause
■ ausgewählte andere Tiere zu Hause
■ Wer klopft? Male, wie du dir den, die oder 

das vorstellst!

Es bietet sich auch ein Rollenspiel an, vielleicht mit
Spielfiguren aus Brettspielen (weil diese »neutral«
gestaltet sind) oder mit selbst angefertigten Stab-
puppen (evtl. Kopien vergrößern und anmalen oder
die Kinder selbst die Figuren malen lassen). Kinder
mögen das Agieren und machen meist sehr schnell
und motiviert mit.
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M 1.3 Irgendwie anders
Pädagogische Arbeit mit dem Buch »Irgendwie Anders« (2)
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