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Titel  Kinderbuchwerkstatt :  „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar 
Bibliothek Stadtbibl iothek Bielefeld 
Schule Zwei Bielefelder Grundschulen 
Schulform Grundschule 
Jahrgangsstufe 3 
Fach Deutsch 
Dauer /  Zeitaufwand 90 Minuten 

 
 
Grundidee /  
Unterrichtsgegenstand 

 
Die Idee zu der Kinderbuchwerkstatt mit dem Thema „Sams“ wurde aus einem Ge-
spräch mit einer Grundschullehrerin geboren, die mit ihrer Klasse „Eine Woche voller 
Samstage“ von Paul Maar durchnehmen wollte. Da wir in der Stadtbibliothek Bielefeld 
zum einen die Zusammenarbeit mit den Schulen intensivieren und zum anderen ver-
stärkt als kompetenter Partner in Sachen Leseförderung auftreten möchten, bot sich 
an, eine Kinderbuchwerkstatt zu dieser Lektüre zu entwickeln. 
Die Geschichten um das Sams bieten reichlich Stoff für die Umsetzung in einer Werk- 
statt. Da wären die Themen: ängstlich, schüchtern sein und andererseits sich etwas 
trauen, mutig und auch mal frech sein; sich Wünsche erfüllen; lustvoll mit Sprache 
umgehen und Spaß an Nonsens haben. 
 

Zielsetzung Eines unserer Grundanliegen ist es, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, wie 
aufregend und spannend es sein kann, ein Buch zu lesen bzw. wie viel Spaß man 
damit haben kann. Besonders für dieses Anliegen bieten sich Kinderbuchwerkstätten 
in wunderbarer Weise an, da man hier ein einzelnes Werk sehr intensiv, kreativ und 
sinnlich „auseinandernehmen“ kann. Die Schüler sollen Lust bekommen, das behan-
delte Buch selbst zu lesen. 
 

Ablauf Das folgende Programm erstreckte sich über 90 Minuten an einem Vormittag in der 
Schul- und Stadtteilbibliothek Schildesche. 
 

1. Punkte verteilen: jedes Kind darf einen farbigen Punkt ziehen (sechs Grup-
pen, sechs Farben)  

 
2. Begrüßung und Vorstellung. Frage an die Schüler: Was könnte der Anlass 

des Besuchs sein? Hinweise geben:  
§ Buch, das die Klasse gemeinsam lesen wird  
§ Hauptperson fremdartiges Wesen, es handelt vom Schüchtern sein, sich 

etwas trauen, frech sein dürfen, von Wünschen, Lust am Reimen und 
Essen. Idee?   

§ Plakat mit einem Sams-Gedicht zeigen und vorlesen lassen. Idee? Wir 
wollen die Hauptperson näher kennen lernen!  
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3. Wofür sind die Punkte da? Um Gruppen zu bilden: 6 Gruppen á 4 Schülern 

(bei 24 Schülern)  
 
4. Die Gruppen verteilen sich auf 6 vorbereitete Nischen und legen ein Puzzle, 

um die Hauptperson kennen zu lernen (Sams-Puzzle) 
 

5. Plenum: jetzt wissen wir, um wen es geht. Gespräch, was die Kinder schon 
vom Sams und der Geschichte wissen, dann eine Kurzbeschreibung des 
Buchs, ohne zu viele Details zu verraten 

 
6. Textkostprobe vorlesen: Der Montag (das Sams und Herr Taschenbier im 

Kaufhaus)  
 

7. Gespräch: schüchtern sein; mutig sein: Gesprächsrunde mit Namensvorstel-
lung der Teilnehmer: „Ich heiße xy und ich habe Angst vor sibirischen Tigern 
und bin mutig beim Fußballspielen“.  

 
8. Was wünscht sich der schüchterne Herr Taschenbier? Er wünscht sich vom 

Sams, dass die stets schimpfende Frau Rotkohl nur noch im Gegenteil redet: 
Kinder bilden Paare, die je ein Kärtchen mit einem Ausspruch von Frau Rot- 
kohl bekommen, den sie ins Gegenteil übersetzen sollen und dies im Plenum 
vortragen.  

 
Doch zuvor, um die Paare bilden zu können, decken die Kinder ein Tischtuch auf, unter 
dem ein Baguette liegt, in dem 24 Gedichtfähnchen stecken. Das Gedicht ist von Josef 
Guggenmoos, heißt „Schatzsuche“ und besteht aus 12 Zweizeilern, sodass jedes Fähn-
chen zweimal vorhanden ist. Die Kinder müssen nun ihren Partner finden, der densel-
ben Zweizeiler wie sie besitzt und sich mit ihm zusammensetzen. Dann wird das Ge-
dicht laut vorgelesen und die Kinder setzen sich schnell um in der Reihenfolge des 
Gedichts. 
 

9. Was würden sich die Kinder vom Sams wünschen? Wunschzettel mit drei 
freien Wünschen ausfüllen und anschließend im Plenum davon erzählen 
 

10. Wenn noch Zeit bleibt: Reime ergänzen, Sams-Festessen (Menüfolge pla- 
nen), Ausmalbild vom Sams anmalen  

 
11. Flipchart: Sams-Gedichte ergänzen in der Gruppe mit dem Verweis, dass die 

Begriffe des letzten Gedichts den Leitfaden bzw. die Hinweisschilder bilden 
zur „Knackwurst-Bring-Anlage“ (in der Bibliothek wurde eine Wäscheleine 
gespannt, daran hängt ein Körbchen, das man mit einem Seil ziehen kann. 
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Im Körbchen sind Mini-Partywürstchen).  
 

12. Kinder folgen den Hinweisen zur KBA  
 

13. Würstchen fischen und essen (mit Scheiben aus dem Gedicht-Baguette)  
 

14. Ende!  
 

Fazit Bislang haben an dieser Kinderbuchwerkstatt zwei dritte Klassen teilgenommen und 
die Resonanz war überaus positiv: Die Schüler beider Klassen ließen sich ausnahms-
los auf das Programm ein und waren mit viel Motivation und Vergnügen bei der Sache 
– und dies trotz der Tatsache, dass, wie erwartet, einige Schüler das Sams bereits 
ausführlich kannten. 
 
Ein wesentliches Spannungsmoment im Programm stellten die unterschiedlichen 
Arbeitskonstellationen in der Bibliothek dar, die die Schüler immer wieder in neue 
Zusammensetzung und an neue (Sitz-)Plätze brachten. Diese Abwechslung hat ihnen 
viel Spaß gemacht und war der Konzentration absolut nicht abträglich. 
 
Ich war berührt, wie offen und ehrlich viele Kinder über ihre Ängste sprachen, aber 
auch ihre Wünsche deutlich ausformulierten. In diesen Momenten ergaben sich sehr 
lebendige, rege Gruppengespräche, die leider aufgrund der begrenzten Zeit des Klas-
senbesuchs nicht vertieft werden konnten. Sicherlich könnte man das Konzept auch 
auf einen ganzen Vormittag ausdehnen, falls es sich schulisch regeln lässt. Dann 
bliebe mehr Raum für solche gruppendynamischen Prozesse. 
 
Ganz wichtig ist für uns natürlich auch die Reaktion der Lehrer und die war enorm 
positiv, mit dem Ergebnis, dass ich sofort für weitere Klassen bzw. Klassenstufen 
Werkstätten anbieten könnte. Hier ist allerdings zu sagen, dass die Erstellung eines 
Konzepts für eine Literaturwerkstatt in höchstem Maße aufwändig ist, man benötigt 
viel Vorlaufzeit und kreative Muße. Neben dem normalen Alltagsgeschäft ist das 
schwer zu leisten. Dennoch lohnt sich der Aufwand unbedingt, v.a. auch im Hinblick 
darauf, dass ein fertiges Konzept von den Kollegen problemlos übernommen werden 
kann. 
 

Materialliste Für eine Klasse mit 24 Kindern: 
§ Plakat mit Sams-Gedicht (Selbstbeschreibung): Plenum 
§ 24 Punkte in 6 Farben zum Verteilen im Plenum  
§ 6 x Sams-Puzzle für Gruppenarbeit  
§ 12 Kärtchen „im Gegenteil reden“ für Paare  
§ 24 (12 x 2) Gedichtfähnchen: in Baguette stecken  
§ 2 Plakate mit Lückengedichten zum Ergänzen: Plenum  
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§ Hinweisschilder zur Knackwurst-Bring-Anlage 
§ Sams-Lücken-Gedichte zum Ergänzen in Gruppenarbeit  
§ 24 x Wunschzettel  
§ Menüfolge„Festessen für das Sams“ in Gruppenarbeit  
§ Sams-Ausmalbilder bzw. Legehilfe für das Puzzle 
§ außerdem: ca. 24 Stifte auf Tischgruppen legen  
§ 6 Tischgruppen in Nischen  
§ Flipchart oder Tafel 
§ Stuhlkreis für alle Teilnehmer, in der Mitte Tisch aufstellen mit Tischdecke, 

darauf in Tuch eingeschlagenes Baguette legen, das später geöffnet wird 
§ Knackwurst-Bring-Anlage (KBA): Wäscheleine abschüssig montieren, Körb-

chen einhängen, Ziehleine an Körbchen befestigen, Würstchen in Korb legen 
§ 1 Baguette, 1 Glas Mini-Partywürstchen (auch für Muslime tauglich: Geflü-

gelwürstchen) 
§ Tischdecke, Servietten, Messer (um das Baguette nachher klein zu schnei-

den) 
 

Idee von Gundula Nothdurft, Stadtbibliothek Bielefeld 
 

 


