Anregungen für den Unterricht
7. Robo Hicksi
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Das Vorwissen zum Thema Roboter aktualisieren.
Partnergespräch: Was soll der Riesenroboter können? Wann und wozu wird er eingesetzt?
Was Maschinen auf der Erde alles schaffen.
Ein Werbeplakat für den Riesenroboter entwerfen.
Satzreihen bilden: Wir Menschen brauchen eine Maschine, die … kann, weil …
Den Text beim Vorlesen an den entsprechenden Stellen mit Trommeln und Rasseln und der eigenen
Stimme untermalen.
Den Robotern erklären, was bei einem Fußballspiel auf der Erde anders ist.
Sich ausdenken, was die Kinder ein Wochenende später erleben und was Robo Hicksi ihnen noch
zeigt.
Eine Roboter-Geheimsprache erfinden (z. B. durch Hinzufügen von Ro oder Robo zu jedem Vokal).
Das Fußballspiel der Roboter aus der Sicht eines Sportreporters schildern.
Eine Freundschaftsgeschichte erzählen oder schreiben: Eines Tages trifft Robo Hicksi Robota
Hoppsa. Auch sie hat eine lustige Angewohnheit beim Sprechen: „Aaaaaa hoppsa“, wird er von ihr
begrüßt. Die beiden mögen sich sofort, weil …
Zeichnungen anfertigen: Der Riesenroboter/Die Roboter beim Fußballspiel/Hicksi und Hoppsa.
Internetrecherche zum Begriff „Roboter-Fußball“.
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8. Silbernebel über dem Spiegelsee
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Die beiden Text-Seiten an zwei Gruppen austeilen und Vermutungen zum Anfang bzw. zum Ende der
Geschichte anstellen lassen.
Partnerlesen: Jeder liest eine Zeile.
Rundgespräch: Wenn du an Emmas oder Fabians Stelle gewesen wärst: Hättest du den Knopf am
Kasten gedrückt oder nicht? Hättest du das dritte Fenster geöffnet? Was hätte dann geschehen
können? Die Wenn-Sätze um weitere Beispiele ergänzen.
Gruppenarbeit: Die einzelnen Abschnitte des Märchens in Bilder umsetzen.
Den Tagebucheintrag der Silberhexe formulieren.
Eine Vorgeschichte erfinden: Wie hat die Silberhexe die Elfen ausgetrickst? Was bewirkt der Nebel?
Die Geschichte weitererzählen: Was ist mit der Silberhexe passiert? Was hat es mit den beiden
Spiegeln auf sich? Haben sie Zauberkräfte? Wenn ja, welche? Was können Fabian und Emma damit
bewirken?
Die Silberhexe aus Alustreifen und zerrissenen Alustücken gestalten.
Wörter aus dem Wortfeld Wasser sammeln: See, Teich, Fluss, Meer …, regnen, nieseln, rauschen,
fließen …, Eis, Nebel, Dampf …
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Robo Hicksi – Seite 1

Robo Hicksi
Tina und Tim leben in einer Zeit, in der auch Kinder am Wochenende mit
dem Raumschiff durch das Weltall fliegen dürfen.
Heute sind die beiden auf dem Stern der Roboter gelandet.
Sie steigen aus und gehen neugierig, aber auch ein wenig ängstlich los.
Zunächst sehen und hören sie nichts.
Doch dann klappert und knattert und rattert es ganz laut. Was mag das sein?
Sie kommen zu einem Platz, auf dem viele Roboter arbeiten.
Kaum haben diese die Kinder entdeckt, drehen sich alle zu ihnen um.
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Der Chef der Roboter kommt auf sie zu und sagt:
„Willkommen bei uns! Schön, dass wir wieder einmal Besuch von der Erde
haben! Wir bauen gerade einen Riesen-Roboter. Robo Hicksi kennt sich gut
aus und weiß sehr viel. Er wird euch alles zeigen. Allerdings hat er beim
Sprechen eine lustige Angewohnheit. Ihr werdet es gleich merken.
Wollt ihr euch alles anschauen?“
Begeistert nicken Tina und Tim mit dem Kopf.
„Ooooo, hicks“, werden die Kinder von Robo Hicksi begrüßt.
Er ist ein wenig größer als Tina und Tim und lächelt sie freundlich an.
„Ich – ooooo, hicks – werde euch
viel Interessantes – ooooo,
hicks – zeigen.
Geht – ooooo, hicks –
mal hinter mir her!“
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Dann saust er so schnell los, dass die Kinder einige Mühe haben, ihm zu
folgen. Er führt sie in eine große Halle. Dort ist der Lärm noch viel stärker
als draußen. Die Kinder halten sich die Ohren zu. Als Hicksi das sieht, gibt
er ihnen sofort ein paar Kopfhörer und ruft:
„Ooooo, hicks, Entschuldigung, ich habe vergessen, – ooooo, hicks – dass
die Ohren der Menschen – ooooo, hicks – sehr empfindlich sind. Könnt ihr
mich – ooooo, hicks – über die Kopfhörer verstehen?“
Die Kinder nicken und dann geht es los.
Sie sehen unterschiedlich große Roboter, die messen, klopfen, sägen,
hämmern, kleben, schneiden und schrauben. Plötzlich hören sie alle auf.
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Kurzversion

Robo Hicksi
Tina und Tim fliegen durch das Weltall.
Sie landen auf dem Stern der Roboter.
Dort wird gerade ein Riesen-Roboter gebaut.
Robo Hicksi will ihnen alles zeigen.
Der Roboter heißt so, weil er beim Sprechen immer
„Ooooo, hicks“ sagt.
Alle Roboter sind sehr fleißig.
In ihrer Mittagspause spielen sie Fußball.
Dieses Spiel hat aber ganz andere Spielregeln
als das Fußballspiel auf der Erde.
Tina und Tim schauen interessiert zu.
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Dann müssen sie leider zur Erde zurück.
Sie versprechen, nach einer Woche wiederzukommen.
Robo Hicksi will ihnen dann noch viel mehr zeigen.
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Robo Hicksi

AB 1: Richtig oder falsch?
1. Streiche in jedem Satz das falsche Wort durch und
schreibe das richtige auf.
Sie landen auf dem Stern der Raketen.

___________________

Zunächst sehen und hören sie Gesang.

___________________

Sie kommen zu einem Turm, auf dem viele
Roboter arbeiten.

___________________
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„Wir bauen gerade einen Riesen-Bagger.“
„Ooooo, hoppla“, werden die Kinder von
Robo Hicksi begrüßt.

___________________

___________________
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Er führt sie in eine große Kiste.
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___________________

2. Hier sind Namenwörter versteckt. Unterstreiche sie.
Raumoooooschiffhicks
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oooooKinhicksder

oooooHalhicksle

Fußoooooballhicksspiel

Ohooooorenhicks

Roooooobohickster

Kennst du das Fußballspiel der Roboter? Kreuze an.
Es gibt zwei Mannschaften.
Es gibt zwei Torhüter.
Es gibt zwei Tore.
Der Ball muss in eine Holzkiste hinein.
Niemand schreit „Tooor!“
Dem Gegner ein Bein zu stellen ist erlaubt.
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