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Duits

Nachricht an alle Mamas, Papas, Omas, Opas, ältere Geschwister, Nachbarn, Babysitter, Klassenlehrer und
-Lehrerinnen, Aufseher(innen), Gruppenleiter(innen), ... kurzum, an alle Vorleser dieses Buches.

Zusammen an die Arbeit, zu Hause und in der Klasse
Setzt ... oder legt euch alle gemütlich zusammen. Auch umgekehrt im Sessel liegen oder auf dem Stuhl
schaukeln, ist erlaubt. Nimm dir das Buch dazu. Ist es nicht schön ... und duftet es nicht angenehm? Seid
ihr auch auf die Geschichte gespannt?

Zusammen entdecken
Macht euch zusammen auf die Suche im Buch. Es gibt vieles zu entdecken. Der Titel lautet „Geen kat op
school ... of toch?“ („Es ist kein Mensch in der Schule, nicht einmal die Katze! (Oder doch?)“). Was bedeutet der Titel? Passt er zum Buch? Ist die Katze wirklich nicht in der Schule? Oder siehst du hier und da
eine Schnauze oder einen Schwanz? Was meint der Autor, wenn er schreibt „geen kat op school“ („Nicht
einmal eine Katze ist in der Schule“)? Habt ihr euch die schönen Bilder schon mal angeschaut? Es gibt so
vieles anzuschauen! Wenn ihr euch die Bilder zusammen anschaut, könnt ihr vielleicht schon raten, worüber die Geschichte geht. Lasse die Fantasie freien Lauf.

Zusammen erzählen
Blättert zusammen in dem Buch, seht die Bilder an und erzählt über die Bilder. Was ist alles los? Besprecht
zusammen, worüber das Buch „Geen kat op school ... of toch?“ („Es ist kein Mensch in der Schule, nicht
einmal die Katze! (Oder doch?)“) wohl geht. Was bedeutet der Titel? Wie endet die Geschichte? Was
könnte noch passieren? Könnte dies im wirklichen Leben auch passieren? ... Es gibt vieles, worüber man
zusammen nachdenken und reden kann.  
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Zusammen zuhören
Besuche die Webseite und hört zusammen die Geschichte. Nichts ist schöner als zusammen in einem
schönen Buch blättern, während ihr die angehörende Geschichte zuhört. Eine Stimme führt dich von Bild
zu Bild durch die Geschichte. Und wenn du etwas nicht verstehst, drückst du die Pausetaste und kannst
du um eine Erklärung bitten oder ein Wort aufsuchen. Du kannst dir das Audiobuch immer wieder anhören, wo immer du auch bist und so oft du willst ... bis du es auswendig kannst.
Scanne den QR-Code oder besuche die Webseite www.geenkatopschool.be und hört euch zusammen das
Audiobuch an.

Zusammen vorlesen
Ein Buch vorlesen bietet so viel mehr als allein lesen. Dank der tollen Interaktion wird das Lesevergnügen
weitergegeben. Mit deiner Stimme machst du die Geschichte fesselnd. Du kannst die Zuhörer Fragen
stellen. Ihr könnt euch zusammen ausdenken, was passieren könnte. Du kannst auf Einzelheiten im Buch
hinweisen und ihr könnt zusammen Erklärungen suchen. Und noch viel netter sind die Gespräche hinterher
über die Geschichte ... aus dem Nichts ... einfach, weil die Wörter haften bleiben.

Zusammen lesen
Jemanden lesen zu sehen, macht Appetit auf Lesen ... Deshalb ist zusammen lesen so anregend. Entscheide dich, um beide abwechselnd einen Satz oder sogar eine Seite zu lesen. Du kannst auch abstimmen,
dass der eine den Text des Erzählers liest und der andere die Rolle der Figuren im Buch spielt. Benutze viel
Intonation und witzige Stimmen, um die Figuren zu beleben. Du kannst auch beim Vorlesen die Situation
nachspielen oder verkörpern. Reizend, doch?!
Schlage schnell die Seite um ... die Geschichte beginnt.
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