Klassenführung – Lieblingstiere

Klassenführung 2. Klasse
Thema: Lieblingstiere
1. Vorbereitung:
Vorbereitung ⇨ (ca. 20 Min.)
Sitzkreis stellen
3-4 Seile bereit halten
Plastiktiere in der Bücherei verteilen
Willkommensschild
3 Smileys auf DIN A4 foliiert
2 Stofftiere
Büchertisch, Vorleseecke und Basteltisch vorbereiten
2. Begrüßung
egrüßung:
rüßung ⇨ Plakat am Eingang: Herzlich Willkommen (2 min.)
Herzlich Willkommen in eurer Stadtteilbibliothek.
Mein Name ist….
- Wir haben heute die ganze Bücherei für uns alleine, deshalb dürfen wir heute
Sachen machen, die während der normalen Öffnungszeiten nicht möglich sind. Was das ist verrate ich später.
3. Anwärmen (3 min.)
Wer war schon mal in dieser Bibliothek? Wer war schon mal in einer Bücherei?
Was gibt es normalerweise in der Bücherei? – Wisst ihr was heute bei uns
passiert ist. Vorhin bekam ich einen Anruf: Aus der Fasanerie in Klein Auheim
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sind Tiere ausgebrochen. Die haben sich ausgerechnet bei uns in der Bücherei
versteckt. Wir müssen sie suchen und einfangen.
4. Orientierung im Raum:
Raum ⇨ Seil / je Gruppe mindestens 6 Plastiktiere oder

Tierbilder (10 min.)
Wir bilden Gruppen (Durchzählen 1,2,3 oder Sitzgruppen bilden) mit je 4-5
Kindern. Jede Gruppe erhält ein Seilt. Tiere muss man gemeinsam fangen:
Haltet euch also bitte immer am Fangseil fest. Und sucht von jeder Tiersorte ein
Tier. Wenn wir 6 Tiere haben legen wir mit den Seilen Gehege und stellen die
Tiere hinein. Welche Tiere haben wir gefangen? Was sind eure Lieblingstiere?
5. Vorlesen:
Vorlesen ⇨ ‚Julia wünscht sich ein Tier’ von Barbro Lindgren und Eva Eriksson,

Oetinger 2003 (15 min.)
6. Bücher / Medien zum Thema:
Thema ⇨ Buchausstellung (10 min.) Tiere

Tiere im Buch zeigen. Wir haben viele Bücher zu diesem und anderen Themen
in der Bibliothek. Schaut euch ruhig mal um. (Bilderbücher bis 4.3) Für die
erwachsenen Begleiter auf die Buchausstellung verweisen. Jedes Kind darf sich
ein Buch aus dem Regal nehmen. (Bücher auf dem Platz liegen lassen)
7. Erlaubt und Verboten in der Bücherei ⇨ Smileys (10 min.)
Wollt ihr die Bücher ausleihen? Habt ihr schon einmal Sachen verliehen? Wie
war das? War das schön ☺ oder hat es nicht geklappt

☹? (Smileys auf den

Boden legen) Die Kinder stellen sich jeweils zum richtigen Smiley:
„Deine Freundin leiht dir ein Buch oder Spiel aus.“
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„Du leihst deinem besten Freund etwas aus und er verliert es.“
„Dein Freund bringt das Buch pünktlich wie abgemacht zurück.“
„Deine Mama kippt Limonade über Dein Lieblingsbuch.“
„Du verleihst ein Buch und es kommt so sauber zurück, wie du es verliehen
hast.“
„Du verleihst das Lieblingsbuch Deiner Freundin weiter und bekommst es nicht
rechtzeitig zurück.“
„Dein Freund leiht Dir immer wieder Bücher, Spiele, Filme aus, weil Du alles
immer pünktlich und ordentlich zurückbringst.“
So funktioniert das auch in der Stadtbibliothek.
Außerdem solltet ihr natürlich während der Öffnungszeiten nicht durch die
Bücherei rennen und andere stören, die lesen oder am Computer arbeiten.
8. Tierbilder malen:
malen ⇨ Basteltisch vorbereiten (15 Min.)
Lieblingstier malen, dann noch mal mit verbundenen Augen das gleiche Tier
malen. – Das hat den Kindern besonders viel Spaß gemacht.
9. Schlussrunde:
Schlussrunde ⇨ Hase jagt Tiger (5 min.) Wir stellen uns neben einander in einen
engen Kreis und schauen nach innen. Ein Stofftiger (oder ein anderes Stofftier)
wird schnell im Kreis herumgereicht, nicht werfen. Wenn das klappt wird ein
Stoffhase in den Kreis gegeben, das den Tiger fangen will. Wenn die beiden
Tiere bei einem Kind landen ist das Spiel zu Ende.
10. Anmeldung
Anmeldung und Ausleihe an der Theke (15 min.)
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