
Ideen für die Praxis: «Astor» von Tito Moccia 
 

 
 

 
Tito Moccia entführt uns mit seinem Buch «Astor» in eine faszinierende Unterwasserwelt. Auf Tauchgang mit Astor, 
dem Seemann, gibt es jede Menge kleiner und grosser, ungewöhnlicher, manchmal auch gefährlicher Tiere und 
Pflanzen zu entdecken. Auch an riesige Kreuzschiffen, einem versunkenen Frachter oder gesunkenen (absichtlich 
versenkten?) Fässern kommt Astor auf seinem Tauchgang vorbei: ein sanfter Verweis auf unseren Umgang mit der 
Natur. 
 Das Buch kommt mit wenig Text aus, Moccia lässt die Bilder sprechen und gibt den Betrachter:innen die Möglichkeit, 
selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Für alle, die sich vertiefter mit dem Meer und seinen Bewohnern befassen 
möchten, gibt es hinten im Buch ein Glossar mit spannenden Zusatzinformationen. Dieses ist nicht alphabetische 
geordnet, sondern nach Seitenzahlen, was das Navigieren sehr vereinfacht. 
 
Das Buch lädt nicht nur zum Staunen und Entdecken ein, es bildet auch eine gute Grundlage, sich vertiefter mit dem 
Meer und seinen Bewohnern auseinanderzusetzen. Auch die Bedrohung der Meere durch den Menschen kann in 
Anschlussaktivitäten zur Sprache gebracht werden. 
Ich habe mich in meinen Praxisideen auf das genaue Beobachten, das Vertiefen von Sachwissen sowie kreative 
Anschlussaktivitäten konzentriert. 
 

Schau genau! 
 
Tito Moccias hat sein Buch mit matrizenartigen Illustrationen in schwarz-weiss gestaltet, so dass man manchen 
Meeresbewohner nicht gleich auf den ersten Blick entdeckt. Eine gute Vorlage also, um Kinder zum genauen 
Hinschauen zu animieren. 
Als Auftakt für weitere Aktivitäten können folgende Entdecker-Aufgaben dienen. 
 
1. Variante: Was siehst du? 
 
Vorbereitung: 
Zur Vorbereitung braucht es für diese Aktivität leere Kärtchen oder Papier im Format A6. 
Hilfreich kann zudem eine Liste mit allen Tieren und Pflanzen sein, die man im Buch sieh. 
 
Durchführung: 
Zuerst wir das Vorwissen der Kinder abgefragt: 

- Wer war schon einmal tauchen? 
- Wer war schon mal am Meer in den Ferien? 
- Welche Tiere leben im Meer? 
- Usw. 

Danach wird das Buch erzählt/vorgelesen. Dabei lässt man den Kindern genügend Zeit, die Seiten eingehend zu 
Betrachten. 



Die Kinder dürfen aufzählen, welche Tiere/Pflanzen sie entdecken und kennen. Alle Namen werden auf die 
vorbereiteten Kärtchen notiert (pro Kärtchen ein Tier/Pflanze) 
Die Lehrperson/Workshopleiterin gleicht anhand der zuvor erstellten Liste, ob alle Meeresbewohner entdeckt wurden 
und gibt bei Bedarf weitere Hinweise. 
Wie die Kärtchen weiterverwendet werden, erläutere ich weiter unten. 
 

2. Variante: Wo ist der Riesenkalmar? 
 
Vorbereitung: 
Bei dieser Variante werden zur Vorbereitung alle Meeresbewohner aus dem Buch auf Kärtchen notiert (pro Kärtchen 
1 Begriff) und auf dem Boden ausgelegt. 
 
Durchführung: 
Bevor das Buch erzählt/angeschaut wird, lesen die Kinder, was auf den einzelnen Kärtchen steht, Verständnisfragen 
werden geklärt. 
Dann wird das Buch gemeinsam angeschaut. Entdeckt ein Kind eines der Tiere auf den Kärtchen im Buch, darf es das 
Kärtchen nehmen und das Tier im Buch zeigen. Gemeinsam wird überprüft, ob das Kärtchen auch wirklich zum Tier 
gehört. 
Sind am Ende der Geschichte noch Kärtchen übrig, braucht es allenfalls eine zweite Runde, um auch die übrig 
gebliebenen Kärtchen noch zuzuordnen. 
Auch zu dieser Variante gibt es eine Anschlussaktivität, welche weiter unten erläutert wird. 
 
3. Variante: Siehst du das? 

 
Vorbereitung: 
Als Vorbereitung zu dieser Variante werden aus einem (oder mehreren Sachbüchern) zum Thema 
Meer/Unterwasserwelt oder aus dem Internet Bilder (in Farbe) von allen Tieren/Pflanzen, welche im Buch 
vorkommen, rauskopiert und auf dem Boden ausgelegt.  
 
Durchführung: 
Wie bei Variante 2 schauen die Kinder sich die Bilder zuerst an, Fragen werden geklärt.  
Danach wird das Buch wieder gemeinsam angeschaut und die Kinder versuchen, die rauskopierten Bilder den 
Illustrationen im Buch zuzuordnen. 
Auch hier braucht es allenfalls eine zweite Runde. 
 

Mein Unterwasserlexikon 
 
Als Anschlussaktivität an alle drei oben genannten Varianten eignet sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
Thema «Meeresbewohner». 
Dies kann zum Beispiel geschehen, in dem die Kinder selbst ein kleines Sachlexikon erstellen, ähnlich zum Glossar, 
welches im hinteren Teil von «Astor» zu finden ist. 
 
Vorbereitung: 
Zur Vorbereitung braucht es 3-4 Sachbücher zum Thema Meer/Meeresbewohner/Unterwasserwelt 
Je nach Klassenstufe kann zusätzlich mit einer Recherchedatenbank für Kinder (z.B. Klexikon) gearbeitet werden. 
In den Sachbüchern sollten alle Tiere und Pflanzen zu finden sein, welche auch in «Astor» vorkommen. 
Für eine der Anschlussaktivitäten (siehe unten) braucht es zudem einen Booki-Stift und leere Aufnahme-Kleber. 
 
Durchführung: 
In einer ersten Phase haben die Kinder Tiere/Pflanzen auf Kärtchen notiert (Variante 1) oder die Kärtchen mit 
notierten Begriffen (Variante 2) den Bildern im Buch zugeordnet. 
Nun sucht sich jedes Kind eines der Kärtchen aus und sucht in den Sachbüchern (oder in der Recherchedatenbank) 
Informationen über sein Tier/seine Pflanze. 
Die Kinder arbeiten in Gruppen, bearbeiten jedoch alle ein eigenes Kärtchen. 
Die Informationen werden stichwortartig auf einem Blatt notiert. 
Hat jedes Kind genügend Informationen gesammelt, gibt es verschiedene Möglichkeiten weiterzufahren: 
 



1. Jedes Kind gestaltet ein kleines Plakat mit den wichtigsten Informationen zu seinem Tier/Pflanze 
sowie einer Zeichnung. Allenfalls kann auf dem Plakat notiert werden, auf welcher Seite im Buch das Tier zu 
finden ist. 
 

2. Anstatt in Form eines Plakats, kann das Sachlexikon auch vertont werden. Dazu schreiben die Kinder aus 
ihren Stichworten einen kurzen Fliesstext. 
Die Texte werden anschliessend mit dem Booki-Stift und den Booki-Klebern aufgenommen. Diese können 
dann im Buch an der richtigen Stelle befestigt werden, so dass ein vertontes Lexikon entsteht. (Die Anleitung 
zum Aufnehmen der Texte findet man in der Verpackung der Book-Kleber; diese sind im Buchhandel 
erhältlich) 
 

Beide Varianten eignen sich gut für die Zusammenarbeit mit einer Bibliothek bzw. für die Durchführung in der 
Bibliothek.  
So kann man entweder mit dem Buch und den Plakaten dazu eine Ausstellung machen oder das Buch mit den 
bespielten Booki-Klebern in der Bibliothek auflegen und den BesucherInnen den Stift zum Anhören der Texte zu 
Verfügung stellen. 
 
Variante: 
Wurden in der ersten Phase bereits Bilder von Tieren/Pflanzen ausgelegt (Variante 3), sucht sich jedes Kind ein Bild 
aus und sucht dann entsprechende Informationen wie oben beschrieben. 
 

Meine Unterwasserwelt 
 
Es ist eine -nicht nur für Kinder- faszinierende Welt, die wir gemeinsam mit «Astor» entdecken dürfen. Am liebsten 
würde man sich selbst ins U-Boot steigen und sich auf Erkundungstour begeben. 
Wie stellen sich die Kinder ihre Unterwasserwelt vor? Was würden sie im Meer entdecken, welchen Tieren begegnen? 
 
Eine Antwort auf diese Fragen kann eine Kreativaufgabe geben: Gestaltet eure eigene Unterwasserwelt! 
 
Vorbereitung: 
Für diese Aktivität braucht jedes Kind eine Schachtel; am besten eignen sich Schuhschachteln 
Zudem braucht es Stifte, Schnur, Scheren, allenfalls kleine Muscheln oder Steine, Pfeifenputzer, Fotokarton in 
verschiedenen Farben, Leim, Wasserfarbe 
 
Durchführung: 
Jedes Kind erhält eine Schachtel (oder bringt eine mit) und kann darin seine eigene Unterwasserwelt gestalten. Mit 
dem zu Verfügung stehenden Material können Tiere, Pflanzen und andere Meeresbewohner gebastelt, gezeichnet 
und gestaltet werden. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Als Inspiration für die Kinder dient einerseits das Buch. Zusätzlich kann im Vorhinein eine Beispielschachtel gestaltet 
werden. 
 
Zusatz: 
Als Zusatzaufgabe können die Kinder zu ihrer Unterwasserschachtel ein kleines Glossar gestalten, so dass man 
nachlesen kann, welche Meeresbewohner in der Schachtel zu entdecken sind. 
 
Auch diese Aktivität eignet sich bestens für eine Ausstellung im Schulzimmer oder in der Bibliothek. 
 

Auf Entdeckungstour mit Taschenlampe 
 
Eine eigene Unterwasserwelt lässt sich nicht nur mit einer leeren Schachtel gestalten. Eine andere Möglichkeit ist es, 
ein Taschenlampenbild zu gestalten, angelehnt an die Sachbuch-Reihe ‘Licht an!’ aus dem Fischer Verlag. 
 
Vorbereitung/Material: 
Für jedes Kind braucht es ein Sichtmäppchen in einer dunklen Farbe (Format A4), in diesem Fall bietet sich blau an. 
Dazu braucht es je 1 weisses und 2 schwarzes Blätter Fotokarton (ebenfalls Format A4), 1 Schere, 1 Weissleim und 1 
wasserfesten, schwarzen Stift pro Kind. Allenfalls Bleistifte und Notizpapier für Entwürfe 
 



Anleitung/Durchführung: 
Zuerst wird das Material an die Kinder verteilt, dann kann es losgehen: 
Das weisse Blatt wird ins Sichtmäppchen geschoben. Nun kann mit dem schwarzen Stift eine Unterwasserwelt 
gemalt werden. Als Vorlage/Inspiration gilt das Buch «Astor». 
Wer zuerst ein paar Skizzen/Entwürfe machen möchte, holt sich dafür Notizpapier und einen Bleistift. Die Stifte, mit 
denen die Folie bemalt wird, sind wasserfest, das Bild ist also dann endgültig. 
Ist die Folie bemalt, nimmt man das weisse Blatt aus dem Mäppchen und schiebt dafür das schwarze Blatt rein. Nun 
sollte von dem Bild (fast) nichts mehr zu sehen sein. 
Um auf Erkundungstour gehen zu können, braucht es also eine Taschenlampe. Die Vorlage dazu findet ihr separat als 
PDF. 
Der weisse Kreis (siehe Vorlage) wird auf die schwarze Lampe geklebt, fertig ist die Taschenlampe! 
Nun können die Kinder mit ihren Taschenlampen in ihr eigenes Sichtmäppchen oder das der anderen Kinder fahren 
und genau wie Astor auf Entdeckungsreise gehen. 


