
Ideen für die Praxis: «Le voisin» von Walid Serageldine 

 

 
 

Davor und danach 
Vorbereitung: Zur Vorbereitung wird ein Bild aus dem Buch herauskopiert: 

 

 
 

Durchführung: 

Als Auftakt zu dieser Aktivität wird das rauskopierte Bild auf dem Boden ausgelegt oder an die Wand/Tafel gehängt. 

Nun darf spekuliert und diskutiert werden, welche Geschichte sich wohl hinter diesem Bild verbirgt. 

Was wird gefeiert? Was denkt der Nachbar? Wie wird die Geschichte wohl weitergehen? 

 

Das Gespräch bildet die Grundlage für einen Schreibauftrag: 

Dafür werden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe 1 erfindet die Vorgeschichte zum Bild.  

Folgende Fragen können dabei als Leitfragen dienen: 

Wo spielt die Geschichte: in einem Haus oder einem Wohnblock? 

Wie verstehen sich die Elefantenfamilie und das Nashorn im Alltag? 

Was ist am heutigen Tag schon alles passiert bis zur Szene im Garten? 

Was wird gefeiert? 

Warum ist der Nachbar nicht eingeladen? 

Wenn er eingeladen ist, wieso kommt er nicht ans Fest? 

 

Gruppe 2 schreibt die Geschichte weiter, geleitet von folgenden Fragen: 

 

Was macht das Nashorn als nächstes? 

Wie endet die Geschichte? 

 

Ist der Schreibauftrag erledigt, werden die Kinder nach dem Zufallsprinzip: jeweils 1 Kind der Gruppe 1 mit einem 

Kind der Gruppe 2, so dass ein Anfang und ein Ende aufeinandertreffen. 



Was da wohl für Geschichten dabei rauskommen? 

Zum Abschluss wird das Buch ganz angeschaut und sich noch einmal darüber ausgetauscht. 

Je nach vorhandener Zeit kann die Aktivität in mehrere Schritte aufgeteilt werden.  

Der Auftakt und die Schreibeinheit bilden dabei eine Einheit. 

Die zusammengewürfelten Geschichten können danach über mehrere Einheiten vorgelesen werden, z.B. als 

Einstieg in den Unterricht am Morgen. 

Oder das Bild wird in der Bibliothek aufgehängt, die Anfänge und Schlüsse der Geschichte jeweils rechts und links 

vom Buch, so dass sich BibliotheksbesucherInnen ihre Geschichte selbst zusammenstellen können. 

 

 

Variante:  

Die Aktivität kann auch als Zeichenauftrag umgesetzt werden. In diesem Fall zeichnet die eine Hälfte der Kinder das 

Bild vor, die andere Hälfte das Bild nach dem rauskopierten Bild. 

Die Bilder werden am Schluss ausgelegt und vorgestellt, die Geschichten werden dann im Plenum- passend zu den 

Bildern- mündlich entwickelt. 

 

Weitere Variante: 

Das herauskopierte Bild ist gut geeignet für einen Schreibwettbewerb in der Bibliothek. 

Dazu wird es gut sichtbar aufgehängt, zusammen mit einer Anleitung und Infos zum Wettbewerb (Textumfang, 

Abgabeschluss, allenfalls verschiedene Alterskategorien). 

Nach Abschluss der Einsendefrist können die eingereicheten Geschichten aufgehängt oder eine Vorlesestunde 

gestaltet werden. Bei dieser Gelegenheit wird dann auch das Original-Buch gezeigt. 

 

 Eine ganz andere Geschichte 

Wie eingangs erwähnt, spielt sich in dem Buch noch eine zweite Geschichte ab: die Liebesgeschichte 

zwischen zwei Vögeln im Apfelbaum. 

Diese kleine Nebengeschichte eignet sich ebenfalls hervorragend für einen Schreibauftrag. 

Dazu wird zuerst gemeinsam die ‘Hauptgeschichte’ erarbeitet und erzählt. 

Falls die Kinder dabei nicht selber auf die Nebengeschichte aufmerksam werden, kann die 

Workshopleiterin/Lehrperson in die Runde fragen, ob jemandem aufgefallen ist, dass es im Buch noch 

eine zweite Geschichte gibt. 

Das Buch wird nun ein zweites Mal angeschaut, mit Fokus auf die Vögel. 

Im anschliessenden Schreibauftrag bringt jedes Kind seine Version der Vogelgeschichte zu Papier, 

inklusive Fortsetzung. 

Die Geschichten können- wie oben auch- entweder gleichentags im Plenum gelesen oder das Vorlesen 

über einen längeren Zeitraum verteilt werden. 

Oder man stellt das Buch in der Bibliothek aus, zusammen mit den Vogelgeschichten. 

Mancher Besucher wird sich sicherlich zuerst wundern, was eine Vogelgeschichte nun mit diesem 

Bilderbuch zu tun haben könnte…. 

 
Was wäre, wenn? 

Gerade dieses Buch eignet sich hervorragend für Spekulationen darüber, ob die Geschichte wohl auch 

anders hätte verlaufen können. 

Was wäre, wenn das Nashorn von Anfang an eingeladen worden wäre zum Fest? 

Wie wäre es ausgegangen, wenn Familie Elefant den Nachbarn auf das Fest vorbereitet und sein 

Einverständnis eingeholt hätte? 

Was wäre passiert, wenn das Nashorn den Elefanten gleich von Anfang an gesagt hätte, woran es sich 

stört? 

Was hätte überhaupt alles anders laufen können in der Geschichte? 



Alle diese Fragen bilden eine gute Grundlage für einen Schreibauftrag: Jedes Kind überlegt sich eine 

alternative Geschichte aus und bringt sie zu Papier. 

Allenfalls kann die Aktivität auch in Zweier- oder Dreiergruppen durchgeführt werden, allenfalls auch nur 

mündlich oder als Theaterstück. 

Wir die Aktivität als Schreibauftrag umgesetzt, eignen sich die Geschichten wieder wunderbar für eine 

Ausstellung in der Bibliothek. 

 
 

 

  

 

 


