Rubrik: Sprache

Geschichten aus der Schachtel
Für Kinder, die in Sätzen sprechen können und die ganze Familie.

Worum geht es?
Mit Hilfe einer Sammlung kleiner Gegenstände in einer Schachtel (Säckchen, Dose)
entsteht eine kreative Fantasiegeschichte, in der die Gegenstände Impulsgeber für die
Handlung sind. Die Geschichte folgt keinen Vorgaben und muss in sich nicht stimmig sein.
Hier kommt es mehr auf die Fantasie und Sprechfreude an.
Die Schachtel kann immer wieder neu gefüllt werden, dabei können sich Kinder und Eltern
abwechseln, der /die Andere wird dann zum Geschichtenerfinder.
Vorbereitung:
Sammeln Sie ca. 10 Gegenstände in einer Schachtel und verschließen diese. Ihr Kind darf
dann die Schachtel öffnen, die Gegenstände herausnehmen und dazu eine Geschichte
erzählen. Es empfiehlt sich in die Schachtel eine Hauptfigur oder einen zentralen
Gegenstand einzupacken, der in der Handlung den "roten Faden" abbilden kann. Ein
möglichst neutrales Tuch kann als Untergrund einen schönen Rahmen bilden.
Wenn Sie die Geschichten aus der Schachtel einführen kann es hilfreich sein, dass Sie
selber die erste Geschichte übernehmen, um dem Kind zu zeigen, wie die Idee
funktioniert. Beginnen Sie mit dem klassischen Satz aus den Märchen "Es war einmal..."
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Beispiel zum abgebildeten Foto:
Es war einmal ein Küken....das war von seinem Freund, dem Zebra, zum Geburtstag
eingeladen worden. Das Zebra wohnte in einem Land, sehr weit weg. Wie sollte das
Küken dort hinkommen? Es lief los, aber schon bald wurde es müde. Da begegnete
es einer Eisenbahn und stieg ein. Plötzlich hielt die Eisenbahn an. Ein dicker
Felsbrocken lag vor ihr und sie konnte nicht mehr weiterfahren. Das Küken
bedankte sich, stieg aus und lief weiter. Es lief bis zum Meer. Dort stieg es in ein
Schiff und fuhr damit bis zu dem Land, in dem das Zebra wohnte. In diesem Land
war es sehr heiß. Das Zebra lag unter einem Sonnenschirm und wartete auf seinen
Besuch. Das Küken war so froh, endlich da zu sein! Es zog unter seinem Flügel eine
Geburtstagskerze hervor, die hatte es die ganze Zeit getragen, und überreichte sie
dem Zebra. Dann sang es in seinen schönsten Tönen ein "Happy birthday to you"
für das Zebra und zusammen hatten sie einen schönen Tag.
Was das Küken aber noch erlebte, erfährst du an einem anderen Tag!"
Variation: Die Geschichte kann in einem Kasperltheater inszeniert werden. Eine kleine
Bühne kann sehr schnell entstehen, wenn Sie eine Schnur zwischen zwei stabilen
Gegenständen spannen (z.Bsp. Stuhllehnen) und ein Tuch darüber hängen. Laden Sie
Zuschauer aus der Familie ein. Basteln Sie vorher Eintrittskarten..........
Variation: Der Erwachsene erzählt die Geschichte – das Kind führt die Handlung mit den
Dingen aus.
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