Ein Faultier geht zur Schule
Passend zum Lesestart-Buch „Ein Faultier geht zur Schule“ haben wir für
Ihre Klasse tierische Aktionsideen und einen Basteltipp
zusammengestellt. Sie eignen sich als Ergänzung zu (Vor-)Lesestunden
oder für Anschlussaktionen außerhalb der Schule.

Tierpantomime
Jedes Kind darf sich ein Tier überlegen und dieses auf einen Zettel malen. Im
Lesestart-Buch sind viele verschiedene Tiere zu finden (z. B. Gorilla, Känguru und
natürlich das Faultier ...). Es können auch Tier-Vorlagen vorbereitet werden, die
von den Kindern ausgemalt werden. Alle bemalten Zettel werden in einer Box
gesammelt. Nun zieht ein Kind einen Zettel und versucht, dieses Tier der Klasse
pantomimisch und ohne Geräusche vorzumachen. Wer das Tier errät, darf den
nächsten Zettel aus der Box ziehen und mit der Pantomime weitermachen.

Zahlenjagd (für Kleingruppen von ca. 4–6 Spielern)
Raubtiere in der Natur müssen bei der Jagd genau beobachten und blitzschnell
reagieren – ebenso wie die Jäger bei der Zahlenjagd. Sechs Pappbecher werden
innen und außen mit den Zahlen 1–6 beschriftet und unsortiert aufgestellt. Jedes
Kind erhält drei Spielsteine (z. B. kleine Steine, Korken, Cent-Münzen, Kastanien ...).
Reihum wird mit einem Würfel gewürfelt. So schnell wie möglich zählen die
Mitspieler die Augen auf dem Würfel und werfen einen ihrer Spielsteine in den
Becher mit der richtigen Zahl. Nur der schnellste war erfolgreich bei der Jagd. Die
anderen erhalten ihre Spielsteine zurück. Wer alle drei Spielsteine zuerst in die
Becher versenken konnte, ist satt und gewinnt.
Tipp: Mit zwei Würfeln und 11 Pappbechern (beschriftet von 2–12) wird das Spiel
deutlich schwieriger. Nun müssen die Augen von zwei Würfeln zusammengerechnet
werden, um schnell den richtigen Pappbecher zu finden.

Zoo- oder Tierpark-Besuch
Eine wunderbare Anschlussaktion ist der Besuch eines Zoos oder Tierparks. Für
angemeldete Gruppen sind oft Führungen mit Blick hinter die Kulissen möglich.
Hier könnten sich Expertengruppen bilden, die sich besonders ausführlich mit ihrer
Lieblingstierart beschäftigen und Fragen vorbereiten, Fotos machen oder Bilder
malen, um später eine kleine Collage zu gestalten, mit der man den Klassenraum
dekorieren kann.
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Ein Faultier geht zur Schule

Tierische Ecklesezeichen
•
•
•
•

Ihr braucht: farbiges quadratisches Papier (ca. 20 x 20 cm), Buntstifte
oder Filzstifte zum Bemalen
Die Farbe des Papieres sollte nicht zu dunkel sein und zu Eurem Tier
passen.
Faltet das Ecklesezeichen nach unserer Anleitung (siehe nächste Seite).
Bemalt die Vorderseite, sodass ein Tiergesicht entsteht. Falls Ihr Lust
habt, könnt Ihr noch Ohren, Zunge oder Zähne ausschneiden und
aufkleben.

Tipp: Zusammen mit älteren Schulpatenkindern, Eltern oder Großeltern ist das
gemeinsame Falten deutlich leichter.

Und so sehen die fertigen Leseszeichen aus …

Wir wünschen tierisch viel Spaß beim Nachbasteln!
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Ein Faultier geht zur Schule
Tierische Ecklesezeichen – Faltanleitung

Quadrat 20 x 20 cm

Das Quadrat wird
mittig zum Dreieck
gefaltet, sodass eine
Mittellinie entsteht.

Die linke äußere
Ecke wird nach oben
zur Spitze gefaltet.

Dieser Schritt wird mit
der rechten äußeren
Ecke wiederholt.

Die beiden gefalteten
Ecken werden wieder
aufgeklappt.

Die linke äußere
Ecke wird zur Mitte
gefaltet.

Die rechte äußere
Ecke wird zur Mitte
gefaltet.

Die beiden gefalteten
Ecken werden wieder
aufgeklappt.

Die obere Spitze wird
nach unten gefaltet.

Das Blatt wird
vollständig
aufgeklappt.

Die obere Ecke wird
nach unten zum
Mittelpunkt geklappt.

Der untere Blattteil
wird an der Mittellinie
entlang nach oben
geklappt.

Die obere Spitze wird
nach unten geklappt.

Die linke Ecke wird
an der nach unten
geklappten Spitze
entlang nach oben
gefaltet.

Die nach oben
gerichtete Ecke wird
umgeklappt und in die
vorhandene Tasche
gesteckt.

Dieser Schritt wird mit
der rechten Ecke
wiederholt.

Dreht das fertige
Lesezeichen um und
schon habt ihr ganz
viel Platz zur
kreativen Gestaltung!
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