Poppy Bishop / Alison Edgson: Gemeinsam Lesen macht Spaß

Diskussionsanregende Fragen zum Inhalt des Buches:
-

Betrachte das erste Buch der vier Freunde: Wie sieht es aus?
Wovon handelt das Buch, das die Freunde im Wald finden?
Wem gehört dieses Buch?
Was finden die Freunde im Bärenhaus vor?
Was ist in dem Bücherzimmer des Bären nicht erlaubt?
Warum fängt der Bär plötzlich an zu schreien?
Wer liest den vier Freunden dann aber doch vor?
Was kann man sehr gut teilen?
Warum kann man Geschichten so gut teilen?

Eröffnende Fragen zum Umgang mit dem Buch und zum Umgang mit
Bibliotheken:

- Erzähle, welche Bücher dir deine Mama, dein Papa, deine Großeltern
abends vorlesen!
- Hast du ein Lieblingsbuch? Welches? Erzähle! Was gefällt dir an dem
Buch?
- Überlege, wann es am schönsten ist, wenn du vorgelesen bekommst?
- Erzähle, wie man mit Büchern umgeht!
- Warst du auch schon einmal in einer Bibliothek? Wenn ja, in welcher?
- Wie hast du dich dort gefühlt?

Weiterführende Aufgaben:

- Male auf einzelnen Blättern eine eigene Geschichte und hefte die Blätter
zu einem Minibuch zusammen!
- Male das Tier, das Dir in der Geschichte am besten gefällt!

Diskussionsanregende Fragen zum Inhalt des Buches / mögliche
Antworten:
- Betrachte das erste Buch der vier Freunde: Wie sieht es aus? Zerfleddert,
zerrissen, schmutzig, alt.
- Wovon handelt das Buch, das die Freunde im Wald finden? Von einem
roten Drachen.
- Wem gehört dieses Buch? Dem Bären von der dicken Eiche am dornigen
Weg.
- Was finden die Freunde im Bärenhaus vor? Einen ganzen Raum voller
Bücher, eine Bibliothek.
- Was ist in dem Bücherzimmer des Bären nicht erlaubt? Mit klebrigen
Pfoten ein Buch zu lesen und Marmeladenbrote dabei zu essen.
- Warum fängt der Bär plötzlich an zu schreien? Weil er entdeckt, dass die
Freunde die Bibliothek verschmutzt haben.
- Wer liest den vier Freunden dann aber doch vor? Der Bär, weil er sich mit
den vier Freunden anfreundet.
- Was kann man sehr gut teilen? Ein Buch kann man teilen, eine Geschichte
kann man teilen, weil es viel mehr Spaß macht, eine Geschichte
gemeinsam zu hören.
- Warum kann man Geschichten so gut teilen? Weil alle, die zuhören, sich
über die Geschichte freuen können und jeder eine andere Idee hat.
Zusammen hat man mehr Ideen.

