
Ideen für die Praxis: Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb 
 

 
 

Schau genau! 

Ziel:  
Visuelle Wahrnehmung schulen, über die Bilder ins Gespräch kommen und Vermutungen anstellen, worin es im 
Buch gehen könnte. 
 
Vorbereitung: 
Zur Vorbereitung werden 3 Doppelseiten aus dem Buch herauskopiert, und zwar jeweils doppelt. Die Doppelseiten 
so wählen, dass möglichst viele Details darauf zu sehen sind, sie gleichzeitig aber auch nicht zu viel über die 
Geschichte verraten. 
Jeweils 1 Kopie wird später auf dem Boden ausgelegt. Aus der zweiten Kopie werden jeweils kleine Bildausschnitte 
ausgeschnitten, so dass es für jeden Kind einen hat. Es sollten möglichst Details sein, welche nicht gleich auf den 
ersten Blick ersichtlich sind, so dass die Kinder genau hinschauen müssen. 
Je nach Alter der Kinder können die Bildausschnitte einen Gegenstand vollständig zeigen (z.B. eine Taube) oder nur 
einen Teil davon (Schnabel, Auge oder Fuss der Taube). 
 

                                                                                                               
 
Umsetzung: 
Jedes Kind erhält einen Bildausschnitt und versucht, ihn möglichst schnell einem der ausgelegten Bilder 
zuzuordnen. 
Wer seinen Ausschnitt zugeordnet hat, setzt sich hin. Sind alle Ausschnitte zugeordnet, wird gemeinsam 
kontrolliert, ob alle richtig geschaut haben. 
In einem nächsten Schritt kann nun darüber diskutiert und spekuliert werden, worum es in der Geschichte gehen 
könnte, wie der Titel laute könnte usw. 
Abschluss:  
Zum Abschluss wird das Buch vorgelesen. Zuvor könnten die Kinder ihren Bildausschnitt noch einmal zu sich 
nehmen und dann in die Mitte legen, wenn er im Verlauf der Geschichte zu sehen ist. 
 
Versteckt? Entdeckt! 

Ziel: Mit den Kindern ins Gespräch über «Unsichtbarkeit» und «sichtbar werden» kommen und sie auffordern, selbst 
mit dem Thema zu spielen 
 



Vorbereitung: 
Zur Vorbereitung werden aus alten Zeitschriften, Postkarten o.ä. Gegenstände ausgeschnitten, die man gut auf 
einem Bild aus dem Buch verstecken könnte, ausgeschnitten und in einer Schachtel gesammelt. 
Zudem wird eine (möglichst detailreich illustrierte) Doppelseite aus dem Buch herauskopiert, z.B. die Szene auf 
dem Marktplatz ganz am Anfang, die Szene im Polizeibüro oder bei Herr Bert zuhause. 
Wer die Aktivität ausbauen möchte, braucht zusätzlich alte Zeitschriften, Bilder, Postkarten usw. 
 
Umsetzung: 
Als Einleitung die Geschichte vorlesen bis zu der Stelle, wo man Herr Bert im Restaurant sitzen sieht, wo er vom 
Kellner übersehen wird. Wieso wird Herr Bert trotz seines farbigen Anzugs übersehen?  
Diese Anfangsszene dient als Überleitung zur nun folgenden Aktivität. Dabei geht es darum, selbst etwas auf einem 
Bild zu verstecken. 
Dazu setzten sich die im Kreis um die kopierte Doppelseite und schauen sie sich ganz genau an. 
Danach darf ein Kind aus dem Raum gehen. Ein anderes Kind nimmt nun einen ausgeschnittenen Gegenstand aus 
der Schachtel und versteckt ihn möglichst unauffällig auf dem Bild. 
Jetzt darf das erste Kind wieder hereinkommen. Findet es heraus, welcher Gegenstand im Bild ‘versteckt’ wurde? 
 
Nach 3 oder 4 Runden dürfen die Kinder selbst aktiv werden: Sie suchen sich in vorhandenen Zeitschriften selbst 
einen Gegenstand, der sich gut verstecken lässt und schneiden ihn aus. 
Es folgt eine weitere Runde im Plenum. Wieder geht jeweils ein Kind aus dem Raum, ein zweites Kind versteckt 
seinen Gegenstand im Bild. 
 
Je nach Anzahl Kinder kann der zweite Teil auch in Gruppen gespielt werden. Dazu erhält jede Gruppe ein grosses 
Bild und jedes Kind darf einmal seinen Gegenstand verstecken, ein anderes Kind sucht ihn. 
 
Alternative: 
Statt Gegenstände aus Zeitschriften auszuschneiden, kann auch eine kreative Aktivität geplant werden: Die Kinder 
sollen selbst ein Bild gestalten und etwas darin verstecken. Grundlage dafür ist wiederum die Restaurant-Szene aus 
dem Buch, wo zu sehen ist, dass die Tischtücher dasselbe Muster haben wir Herr Berts Anzug.  
Wie könnten die Kinder ein Bild gestalten, auf welchem ein Gegenstand beinahe unsichtbar wird, weil er sich der 
Umgebung anpasst?  
Neben der Szene aus dem Buch können Tiere oder Pflanzen als Beispiel dienen: Chamäleon, Käfer, braune Pilze auf 
dem braunen Waldboden…. 
Jedes Kind malt ein Bild, im Plenum werden sie zum Abschluss vorgestellt. Wem gelingt es, auf seinem Bild einen 
Gegenstand, ein Tier oder einen Menschen so zu verstecken, dass ihn niemand findet? 
 
Alternative:  
Für jedes Kind den Kopf von Herr Bert kopieren und austeilen. Nun soll ein Bild gemalt werden, auf dem Herr Bert 
versteckt ist, so wie im Buch. 
Beispiele: Herr Bert mit blauer Badehose im blauen Pool, Herr Bert mit grünen Kleidern im Wald, Herr Bert mit 
pinkem Anzug vor einem pinken Vorhang im Museum…. 
 
Diese Aktivität bietet sich gut auch für Bibliotheken an. So könnten Kinder in einem Wettbewerb aufgefordert 
werden, Bilder mit einem versteckten Herr Bert zu malen. Diese werden dann- zusammen mit dem Buch- in der 
Bibliothek ausgestellt. 
 
Lesen und hinschauen: 
 

      



 
Ziel:  
Visuelle Wahrnehmung fördern, Freude am Lesen vermitteln. 
 
Vorbereitung: 
Für diese Aktivität braucht man zusätzlich das Buch «Schau mal hier! Welches Tier?» von Markus Sprang. 
 
Umsetzung: 
Die Kinder setzen sich im Kreis hin. Dann wird zuerst der Anfang vom Buch «Herr Bert» vorgelesen. Die Kinder 
werden aufgefordert, sich zu überlegen, wieso Herr Bert sich unsichtbar fühlt. Als Grundlage dient auch wieder die 
Szene aus dem Restaurant. 
In einem zweiten Schritt wird nun das Buch «Schau mal hier! Welches Tier?» vorgestellt.  
Dort sind auf jeder Doppelseite 1 oder 2 Tiere versteckt. Welches Tier gesucht werden muss, erschliesst sich beim 
Lesen des Textes neben dem Bild. Der Name des Tieres seinerseits ist nämlich im Text versteckt. Es gilt also, nicht 
nur genau hinzuschauen, sondern auch genau zu lesen. 
Das Buch kann in der Mitte ausgelegt werde. Reihum darf ein Kind lesen, die anderen Kinder können schon einmal 
schauen, ob sie das gesuchte Tier entdecken. 
 
Weiterdenken: 
Je nach Alter können die Kinder in einem nächsten Schritt versuchen, selbst Wörter aufzuschreiben, in denen ein 
anderes Wort (es muss nicht unbedingt ein Tier sein) steckt. 
Beispiele: Momente, Kieselstein, Schlammlawine 
Die Wörter werden am Boden ausgelegt, so dass alle Kinder mitraten können, welches weitere Wort sich darin 
versteckt. 
 
Geschichten erzählen: 

Vorbereitung:  
Für diese Aktivität benötigt man das Buch «Die Torte ist weg.» von Thé Tjong-Khing oder einen anderen Titel aus 
der Reihe. 
 
Umsetzung: 
Zuerst wird die Geschichte von «Herr Bert» erzählt. Dabei liegt der Fokus hier vor allem auf der Detektivgeschichte, 
nicht auf den Bildern. 
In einem zweiten Teil nun wird das Buch «Die Torte ist weg» vorgestellt. Auch dort geht es um eine 
Detektivgeschichte, allerdings ‘fehlt’ der Text. 
Dieser kann nun in mündlicher Form gemeinsam mit den Kindern erarbeitet werden. 
Eine weitere Möglichkeit wäre es, das Buch gemeinsam anzuschauen (evtl. machen die Kinder Notizen) und die 
Kinder danach eine passende Geschichte schreiben zu lassen.  
 
Auch diese Aktivität eignet sich gut für eine Bibliothek. Dort könnte man zuerst das Buch «Herr Bert…» vorlesen, 
danach das Buch «Die Torte ist weg» vorstellen und anschauen. 
Die Kinder schreiben dazu einen Text bzw. eine Geschichte. Die Geschichten werden- zusammen mit den beiden 
Bücher- ausgestellt, so dass Bibliotheksbesucher:innen sie lesen können. 
 


