Anregungen für den Unterricht
3. Kleine Zauberer – große Schwierigkeiten
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Das Märchen mit verteilten Rollen lesen (Erzähler und 7 Personen), dabei mit der Stimme auf den
Begleitsatz reagieren (schreit, brummt …).
Beim Lesen auf die Satzzeichen der wörtlichen Rede achten.
Herausfinden, warum die kleinen Zauberer ausgerechnet sieben Äpfel, sieben Bananen und sieben
Apfelsinen herbeizaubern.
Die Zaubereien von Noah, Jan und Simon auf andere Kinder übertragen und dabei mit Doppelbegriffen (Teekesselchen) arbeiten: Maus (Tier, PC), Anhänger (Schmuck, Fahrzeug), Birne, Schloss,
Ball, Bienenstich, Strauß, Spange, Löwenzahn (auch als Ratespiel geeignet).
Die gefundenen Beispiele am PC tippen, aufschreiben oder malen.
Den Kurzsatz „XY zaubert“ selbstständig auf lustige Art verlängern.
Satzreihen bilden: Wenn ich zaubern könnte, dann ...
Zaubersprüche sammeln, vorlesen und vortragen und in den Text mit einbauen.
Andere Zaubergeschichten lesen.
Überlegen, was gute und böse Zauberer alles können.
Ausweitung: Auch Harry Potter war ein Zauberschüler, musste viel lernen …
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4. Der Rechtschreib-Dino
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5. Die Mini-Wiener
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Das Märchen aus der Sicht des Dinos erzählen.
Sich eine Vorgeschichte ausdenken: Woher kommt der Dino? Warum hat er solche Fähigkeiten?
Wer hat sie ihm gegeben? Wie kam er auf das Volksfest? War es Zufall, dass er ausgerechnet von
Timo gewonnen wurde? Sind noch andere Dinos unterwegs? Wo sind sie? Wer schickt sie?
Über den Schluss hinaus erzählen: Was geschieht, wenn Timo sein Geheimnis verrät, wenn der
Dino plötzlich verschwindet, wenn Timo den Dino verliert, wenn wir einen Mathe-Dino hätten.
Überlegen, ob es auf Dauer gut oder schlecht ist, einen Rechtschreib-Dino zu haben.
Gespräch mit dem Partner: Wenn wir eine Zeit lang einen solchen Dino als Helfer hätten: Ob wir es
lernen würden, beim Schreiben genauer hinzusehen?
Ausweitungen: Was wir von den Dinosauriern wissen; Rechtschreibprogramme auf dem Computer.

Sich Miwis Reise von Stefans Garten zurück ins Land Lewü ausdenken und gestalten (erzählen oder
malen) und dabei berücksichtigen, dass die kleine Wurst sprechen, lachen, weinen, kriechen und
schwimmen kann; sich überlegen, wer oder was sie zum Lachen oder Weinen bringt, an welchen
Orten sie kriechen oder schwimmen muss.
Über den Schluss hinaus erzählen: Eines Tages liegt auf Stefans Teller …
Die Lieblingsszene malen.
Ein Elfchen oder Akrostichon dazu verfassen.
Zu einem eigenen Bild (s. AB 1 unten) selbstständig eine Geschichte erfinden.
Kreisgespräch: Ich esse am liebsten …/Meine Lieblingswurst ist …/Warum manche Menschen kein
Fleisch essen.
Wie die Würste bei einem nächtlichen Streit in einer Metzgerei angeben: „Ich schmecke am besten,
enthalte wenig Fett, kann gebraten oder roh gegessen werden, bin zum Grillen besonders gut geeignet … Mich mögen die Kinder, weil …“
Einen Werbeslogan formulieren.
Einen oder zwei Sätze aufschreiben: Wenn Lebensmittel bei uns und in anderen Ländern reden
könnten, was würden sie sagen?
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Kleine Zauberer – große Schwierigkeiten

Kleine Zauberer - große Schwierigkeiten
Jonas, der kleine Zauberer, und seine fünf Freunde gehen gerne in die Vorschule.
Sie singen und spielen dort und haben Unterricht beim großen Zauberer Alaban.
Alle wollen das Zaubern von ihm lernen, weil das besonders viel Spaß macht.
Heute sagt Alaban: „Achtung! Meine kleinen Zauberer, wir brauchen etwas
Gesundes zu essen. Zaubert verschiedene Obstsorten herbei!“
Jonas murmelt einen Zauberspruch und schon liegen sieben Äpfel auf dem Tisch.
Nun ist Tom an der Reihe – und schon sind sieben Bananen da und bei Daniel
tauchen dann noch sieben Apfelsinen auf.
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„Ich werde eine große Ananas herbeizaubern“, kündigt Noah an.
O weh! Anstelle der Ananas erscheint ein kleiner Affe und saust durch das
Zimmer.
Sofort danach will Jan viele Beeren herzaubern.
O weh! Da tanzen zwei kleine Bären hinter dem Affen her.
Bevor Alaban eingreifen kann, ruft Simon laut:
„Ich zaubere uns ein paar Kiwis herbei.“
Doch zu allem Unglück sitzt auf Simons Zauberspruch hin ein brauner Vogel mit
einem besonders langen Schnabel auf einem Tisch.
Inzwischen hat sich der kleine Affe eine Banane geschnappt und lässt sie sich
schmecken.
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Plötzlich sind die Tiere verschwunden.
Die sechs kleinen Zauberer sehen Alaban ganz erstaunt an. Was ist geschehen?
„Du hast sie einfach wieder weggezaubert“, sagt Jonas.
„Schade“, ruft Tom, „das war doch gerade besonders lustig.“
„Ich hätte mir den komischen Vogel gerne noch genauer angeschaut“, meint
Daniel.
Nur Noah, Jan und Simon sind froh darüber, dass die Tiere nicht mehr da sind.
Noah brummt: „So schlecht war ich doch gar nicht. Der erste Buchstabe hat
gestimmt.“
Jan brummt: „Statt der Beeren kamen zwei Bären. Das war doch auch schon
ganz gut, oder?“
Und Simon brummt: „Was kann ich dafür, wenn statt der Kiwi-Früchte plötzlich
der Kiwi-Vogel auf meinem Tisch sitzt?“
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Kurzversion

Kleine Zauberer - große Schwierigkeiten
Jonas und seine fünf Freunde gehen in die Vorschule.
Vom großen Zauberer Alaban wollen sie das Zaubern lernen.
Bei Jonas, Tom und Daniel klappt das schon gut.
Aber Noah, Jan und Simon haben große Schwierigkeiten.
Sie zaubern nicht das herbei, was sie herbeizaubern sollen:
Statt einer Ananas erscheint ein Affe,
anstelle von Beeren kommen Bären ...
Noah, Jan und Simon müssen noch viel lernen und üben.
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Kleine Zauberer – große Schwierigkeiten

AB 2: Purzelmärchen
Ordne die Abschnitte in der richtigen Reihenfolge.
Dann findest du ein Lösungswort.
Noah brummt: „So schlecht war ich doch gar nicht. Der erste Buchstabe
hat gestimmt.“ Jan brummt: „Statt der Beeren kamen zwei Bären. Das
war doch auch schon ganz gut, oder?“ Und Simon brummt: „Was kann
ich dafür, wenn statt der Kiwi-Früchte plötzlich der Kiwi-Vogel auf meinem
Tisch sitzt.“
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Jonas, der kleine Zauberer, und seine fünf Freunde gehen gerne in die
Vorschule. Sie singen und spielen dort und haben Unterricht beim großen
Zauberer Alaban. Alle wollen von ihm das Zaubern lernen, weil das
besonders viel Spaß macht.
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Bevor Alaban eingreifen kann, ruft Simon laut:„Ich zaubere uns ein paar
Kiwis herbei.“ Doch zu allem Unglück sitzt auf Simons Zauberspruch hin
ein brauner Vogel mit einem besonders langen Schnabel auf einem Tisch.
Inzwischen hat sich der kleine Affe eine Banane geschnappt und lässt sie
sich schmecken.
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„Ich werde eine große Ananas herbeizaubern“, kündigt Noah an. O weh!
Anstelle der Ananas erscheint ein kleiner Affe und saust durch das Zimmer.
Sofort danach will Jan viele Beeren herzaubern.
O weh! Da tanzen zwei kleine Bären hinter dem Affen her.
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Plötzlich sind die Tiere verschwunden. Die sechs kleinen Zauberer sehen
E
Alaban ganz erstaunt an. Was ist geschehen?
„Du hast sie einfach wieder weggezaubert“, sagt Jonas.
„Schade!“, ruft Tom, „das war doch gerade besonders lustig.“
„Ich hätte mir den komischen Vogel gerne noch genauer angeschaut“, meint
Daniel. Nur Noah, Jan und Simon sind sehr froh darüber, dass die Tiere
nicht mehr da sind.
Heute sagt Alaban: „Achtung! Meine kleinen Zauberer, wir brauchen etwas
Gesundes zu essen. Zaubert verschiedene Obstsorten herbei!“
Jonas murmelt einen Zauberspruch und schon liegen sieben Äpfel auf dem
Tisch. Nun ist Tom an der Reihe – und schon sind sieben Bananen da und
bei Daniel tauchen dann noch sieben Apfelsinen auf.
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Lösungswort: ___ ___ ___ ___ ___ ___
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