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Spielgeschichten: Begleitband/ Comenius-Verlag 
 
Vorwort : So macht Lesen allen Kindern Spass  
 
Können wir selbst bei leseträgen Kindern die Leselust wecken? Ja, davon sind wir 
überzeugt, denn Spielgeschichten ermöglichen dies auf einfache und attraktive Art. 
Handlungsorientiertes Lesen in der Klasse oder in Projektgruppen wird dank 
abwechslungsreicher Spielaktionen für alle Kinder zum Erlebnis. Diese Leseförderung 
schafft Vernetzungen und Synergien zwischen verschiedenen Lesedidaktiken und der 
Theaterpädagogik. Sie schlägt aber auch Brücken zur Musik und zum Sachunterricht.  
Die Lesestrategie mit Spielgeschichten spricht unterschiedliche Intelligenzen, 
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse der Kinder an: Somit hat diese Art von 
Leseförderung auch einen stark integrativem Charakter. Wir bieten den Kindern damit 
Sprachförderung, die alle Sinne anspricht, Emotionen auslöst und selbst 
leseschwachen Kindern Erfolgserlebnisse ermöglicht.  
Die Geschichten und die vielen Aktionen, aus welchen die Lehrpersonen gezielt 
auswählen können, wurden in der Praxis erfolgreich erprobt. Ein Konzept also für 
einen lebendigen, lustvollen Unterricht – aus der Praxis für die Praxis. 
 

   
 
 
A) Die Ausgangslage als Herausforderung 
 
Die Ausgangslage für einen erfolgreichen Leseunterricht erweist sich heute als sehr 
komplex. Hier nehmen wir bloss einige Punkte auf, die für das Konzept „Spielgeschichten“ 
besonders wichtig sind.  
 
► Die Bildungsvoraussetzungen werden immer komplexer, die Klassen immer heterogener. 
Individuelle Lernwege sind eine Antwort darauf. Aber die Erfahrung zeigt: Individualisierung 
allein genügt nicht, vor allem beim Lesen. Ergänzend sind neue Formen des Klassen- oder 
Projektunterrichts gefragt.  
 
► Das Klagelied über „schwierige“ Kinder tönt immer lauter: geringe Lernvoraussetzungen, 
geringe Lernbereitschaft, Lesefaulheit, Gewalt, Sprachverweigerung, Mobbing usw. Die 
„Elite“ leidet darunter. Es leiden aber auch die „schwierigen“ Kinder selber, denn auch sie 
brauchen Anerkennung, Erfolg und Aussicht auf eine gute Zukunft. In diesen 
unterschiedlichen Ansprüchen liegt eine der grössten Herausforderungen für die 
Lehrpersonen.  
 
► Es wird festgestellt, dass viele  Kinder mit Defiziten zur Schule kommen: Erlebnisdefizite, 
Erfahrungsdefizite, Kommunikationsdefizite, Spieldefizite, Sprachdefizite. Es sind oft 
Beziehungsdefizite in der Erziehung, die zu Sprachdefiziten führen, denn es scheinen vielen 
Kindern elementare Kommunikationserfahrungen zu fehlen. Ihnen fehlt gleichsam das 
emotionale Sprachfundament.  
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► Bildungsferne wirkt sich im Volksschulalter vor allem beim Lesen zu Hause aus. 
Leseträge Eltern können ihre Kinder kaum zum Lesen motivieren.  
 
► Für viele Kinder mit Migrationshintergrund ist Lesen, Sprechen und Schreiben in der 
Zweitsprache Hochdeutsch sehr anspruchsvoll und anstrengend.  
 
► Es kommt immer mehr sehr gute Kinderliteratur auf den Markt. Ein Teil der Kinder liest 
diese und erreicht damit ein hohes Niveau im Lesen. Aber ein nicht geringer Anteil der 
Kinder liest trotzdem nur widerwillig oder gar nicht. Dadurch wachsen die Unterschiede 
zwischen sprachstarken und sprachschwachen Kindern.  
 
► Für „Risikokinder“, also für Kinder, deren Leseleistungen nicht genügen und bei denen ein 
„Leseknick“ droht, ist Lesen selten mit Erfolgserlebnissen, sondern eher mit Frust und 
Langeweile verbunden. Vor allem bei den Knaben stellt man fest, dass ein wachsender  
Anteil nach dem Leselernprozess rasch lesemüde wird und kaum mehr zum Lesen zu 
motivieren ist.  
Zu den „Risikokindern“ müssen auch Kinder mit ADHS gezählt werden, denn die 
Konzentration auf einen einseitig kognitiven Leseprozess fällt ihnen besonders schwer. 
Dieser kann zu einem „Leseloch“ und schliesslich zu Lernverweigerung führen.  
 
► Insbesondere bei „Risikokindern“ führt ein einseitig kognitiver Leseprozess häufig zu 
einem „Leseloch“. Durch Leseträgheit werden der Wissenserwerb sowie die Bildungs- und 
Berufschancen dieser Kinder aber stark beeinträchtigt.  
 
► Viele Kinder wachsen in einer für sie bedrohlichen, komplizierten Welt auf, einer 
kinderfeindlichen Welt oft ohne Perspektiven. Ihnen fehlen Vorbilder, Identifikationsfiguren 
und Lösungswege.  
 
► Die attraktiven und schnellen Konkurrenzmedien nehmen in der Freizeitgestaltung einen 
grossen Platz ein. In ihrer Freizeit konsumieren die Kinder und Jugendlichen immer mehr 
elektronische Medien: in der Regel mehrere Stunden am Tag. Die Kinder finden dort 
spannende Angebote, Nervenkitzel und Kontakte in diversen Netzwerken. Dies ist nicht per 
se schlecht, konkurrenziert aber das Lesen beträchtlich.  
 
► Beim Konsum von Konkurrenzmedien sind die Kinder zunehmend nicht bloss 
Empfangende, sondern auch Mitwirkende. Die verschiedenen Arten von Interaktion werden 
immer spannender. Traditionelles Lesen bloss als Informationsaufnahme schafft bei vielen 
Kindern kaum mehr Anreize.  
 
 
B) Wie reagieren wir auf diese Herausforderungen? 
 
Sollen wir bei der Leseförderung diese Realität ausklammern? Damit würde man praktisch 
einen elitär-heilen Kontrapunkt setzen; und die „Leseelite“ würde sich noch stärker von den 
Leseschwachen absetzen. Oder sollen wir positive Elemente der neuen Medien 
übernehmen? Etwa Action, Komik, harte Lebenswirklichkeit, Interaktion in Form von 
Spielaktionen usw. ins Lesen integrieren? Können wir Texte in lustvolle Handlung umsetzen, 
die alle Kinder der Gruppe packt und zum Lesen motiviert? 
Das ist der hohe Anspruch der Spielgeschichten.  
 
1) Lesestoff, der die Leselust weckt  
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Viele Kinder ahmen ältere Kinder nach. Alles, was nach „klein“ riecht, wird von diesen 
Kindern abgelehnt. Die Formel „Lesen = Sache der Kleinen“ wirkt sich sehr negativ aus. 
Darin liegt eine Gefahr, die bereits nach dem Leselernprozess in der 2. oder 3. KIasse 
beobachtet werden kann. Verniedlichung oder die Wahl von zu kindlichem Lesestoff stösst 
bei den meisten „Risikokindern“ auf Ablehnung. Die Spielgeschichten wollen deshalb – trotz 
vieler Elemente aus traditionellem Lesestoff – ganz bewusst nicht zu kindlich wirken.  
 
Hier steckt aber ein scheinbarer Widerspruch: Besonders jene Kinder, die übermässig neue 
elektronische Medien konsumieren, verfügen meistens über geringe Lesekompetenzen und 
einen geringen Wortschatz. Aber gerade diese Kinder lassen sich mit einfachem und kurzem 
Lesestoff, der auf ihre bescheidenen Sprachkompetenzen ausgerichtet ist, nicht mehr zum 
Lesen motivieren. Von längeren, handlungsintensiven Geschichten mit einem entsprechend 
reichen Wortschatz sind sie beim individuellen Lesen jedoch stark überfordert. 
Spielgeschichten können einen Ausweg aus diesem Dilemma anbieten: Von 
handlungsintensiven, spannenden Geschichten, die im Klassenverband gelesen und erzählt 
werden, lassen sich nämlich selbst die schwierigsten Kinder fesseln. Allerdings nur, wenn 
gilt: Nicht alle müssen alles lesen.  
Spielgeschichten sollen aber auch zu „Hyperlinks“ anregen, also zur Suche nach Sachtexten 
in Sachbüchern oder im Internet (¿). Insbesondere für Lesestarke schaffen sie damit 
Zusatzaufgaben durch eine besondere Form von Interaktivität (s. „Weiteres 
fächerübergreifendes Schaffen“).  
 
 
Identifikationsfiguren zwischen Realität und Fiktion 
Kinder brauchen Vorbilder und Identifikationsfiguren. Die Spielgeschichten wollen die Kinder 
dank der Identifikationsfiguren ansprechen und sie stärken. Es sind Figuren, die 
Erfahrungen, Ängste und Wünsche der Kinder reflektieren. Dadurch werden Emotionen 
geweckt, was eine wichtige Voraussetzung für das Lesen von Belletristik an der Volksschule 
darstellt. Jonas, Rosalyn, Beni und Ramona sind solche Identifikationsfiguren, die sich in 
schwierigen Situationen bewähren müssen.  
Diese Figuren bewegen sich in einem kreativen Spannungsfeld von Realität und Fiktion, 
Spass und Fantasy. Trockene Wörter und Sätze werden dadurch leichter zu „Filmen im 
Kopf“. Und es entsteht eine wohltuende Distanz zur belastenden Alltagsrealität. In den 
kurzen Geschichten schafft die Komik diese Distanz.  
Die Figuren werden so eingeführt, dass für die Fantasie und die Identifikation der Kinder viel 
Raum bleibt.  
 
Basis für kreatives Schaffen  
Die Spielgeschichten schaffen ein kreatives Klima, worin sich die unterschiedlichsten 
Ressourcen der Kinder entfalten können: kognitive, musische und soziale Kompetenzen. Es 
sind vor allem die handlungsintensiven Kapitel, die geradezu nach einer Umsetzung ins Spiel 
rufen.  
Dieses kreative Umfeld bringt Ideen und Darstellungsformen der Kinder zur Entfaltung, die 
als Bausteine (£) für spätere Bausteintheater auf einfache Art genutzt werden können. 
„König Severins Tochter haut ab“ und „Die Schnecke im Salat“ sind eigentliche 
Theatergeschichten, in denen auch Bausteine aus anderen Spielgeschichten Platz finden 
(s.u.). 
 
Spielgeschichten ohne Satz- und Schrifthürden 
Weil Inhalt und Wortschatz der Spielgeschichten für nicht wenige Kinder eine erhöhte 
Herausforderung darstellen, sollen im Gegenzug die Satzstrukturen und das Schriftbild 
möglichst geringe Lesehürden bilden. Dadurch erleichtern wir den Leseschwachen das 
Lesen grösserer und spannender Geschichten. Das Schriftbild wird bei allen 
Spielgeschichten als Flattersatz stark aufgelockert. Beim Wechsel des Subjekts folgt in der 
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Regel eine neue Linie, ebenso bei direkten Reden. Gerade bei leseschwachen Kindern mit 
Ängsten vor langen Zeilen, langen Wörtern und langen Sätzen kann dadurch die Motivation 
gesteigert werden. Lange Wörter und lange Sätze finden sich zwar auch in den 
Spielgeschichten. Aber dort sollen gezielt die Kompetenzen lesestarker Kinder als Helfer und 
Helferinnen genutzt werden. (s. „Soziales Lernen„)  
 
 
2) Handlungsorientiertes Lesen mit eingebetteten Spielen 
 
Lesen macht klug. 
Bewegung macht klug.  
Musik macht klug. 
Spielen macht klug. 
Alles zusammen macht vierfach klug und kreativ.  
 
Spielaktionen, eingebettet in eine Spielgeschichte, stellen vor allem für jene Kinder eine 
Chance dar, die beim kognitiven Lernen immer wieder Frustrationen erleben, sich ausklinken 
und das Lernen schliesslich verweigern. Kinder am Bildungsrand, Kinder mit 
Migrationshintergrund, aber auch die meist kreativen Kinder mit ADHS oder in der Klasse 
schlecht integrierte Kinder, können von der Klassenlektüre mit eingebetteten Spielaktionen 
am meisten profitieren. Doch Spielgeschichten begeistern immer auch die sprachstarken 
Kinder, die neue Chancen als Helfende erhalten (s. „Soziales Lernen“). Mit den 
eingebetteten Spielen können wir gleichsam wertvolle „Brachflächen“ der Bildung nutzen.  
 
Lustvolle Spiele im Rahmen einer Spielgeschichte sind ganzheitlich. Sie erfassen den 
ganzen Menschen mit all seinen Anlagen, Interessen und Bedürfnissen, mit all seinen 
Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand. Auch Kinder mit andern als kognitiven Stärken fühlen sich 
angesprochen und kommen mit ihren Stärken zum Zug.  
 
Dank Spiel leichter verstehen 
Wenn Lesen in Handlung, vor allem in Spielhandlung mündet, werden nicht bloss 
brachliegende Ressourcen entdeckt und gefördert, sondern indirekt wird die Motivation zum 
Lesen verbessert. Dank Spielhandlungen bleiben Wörter und Sätze nicht mehr bloss 
abstrakte, trockene Gebilde, sondern werden buchstäblich zum Leben erweckt, werden 
verständlich und bleiben dadurch eher haften.  
Die Umsetzung in die Spielhandlung schafft zudem Synergien: Sie erfordert und fördert 
zugleich die Textentschlüsselung, das Verstehen von Texten. Ein Satz oder eine 
Handlungskette können nicht gespielt werden, wenn sie vorher nicht verstanden wurden.  
Und umgekehrt: Spiel bildet günstige Voraussetzungen für das Leseverständnis. Dank des 
Spiels verstehen die Kinder viele unbekannte Wörter, vor allem Verben und Adjektive aus 
dem Spielzusammenhang. Sie lernen sie aber auch als Beobachtende des Spiels der andern 
verstehen. Szenisches Lernen im weitesten Sinn also.  
Die Spielgeschichten ermöglichen sowohl textübergreifendes als auch präzises Lesen, also 
das Erahnen von Inhalt wie auch das Verstehen jedes Details. Wichtig sind dabei einfache 
Anweisungen der Lehrperson in Standardsprache.  
Weitere Synergien entstehen durch Bewegung (B) und Musik ¯. Synergien dank 
Vernetzungen im Hirn tragen wesentlich zum Lernerfolg bei.  
 
Dank Spiel leichter sprechen und schreiben 
Die Spielgeschichten sollen aber im Sinne einer ganzheitlichen Lese- und Sprachförderung 
weitere Synergien ermöglichen. So schaffen Spielgeschichten zahlreiche Sprechanlässe, oft 
dort, wo sie die Grenze zu Fantasy oder zu komischer Absurdität überschreiten. Dort sind 
der Fantasie und noch so verrückten Ideen keine Grenzen gesetzt. Dort spinnen Kinder eine 
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Geschichte unbefangen weiter. Solche Sprechanlässe können leicht auch zu 
Schreibanlässen werden oder in gestalterische Tätigkeiten einfliessen. 
Die Angst vor Fehlern kann bereits beim Nacherzählen auftreten und die Kinder vom 
Sprechen abhalten. Wenn sie aber den Inhalt vorher gespielt haben, fällt ihnen das 
Sprechen viel leichter. 
 
Zuweilen erleichtern die Spielgeschichten sogar das Sprechen über heikle persönliche 
Probleme. Die Erfahrungen von Jonas mit den Grosseltern, jener Benis mit Klassenkollegen 
oder Rosalyns mit einem öden Elternhaus ähneln den Erfahrungen mancher Kinder. Wenn 
die Erfahrungen dieser Figuren als Konfliktspiel gespielt werden, fällt das entlastende 
Gespräch nachher viel leichter: Prävention und Konfliktlösung auf spielerische Art. Beste 
Prävention sind aber immer noch Erfolgserlebnisse in der Klasse oder Projektgruppe, die 
das Selbstwertgefühl der Kinder stärken.  
 
Integration durch eingebettete Spiele 
Zahlreiche Spielaktionen schaffen Voraussetzungen für eine nachhaltige Sprachkultur, 
gestützt durch nonverbale Formen von Kommunikation und Interaktion (s. „Erweiterte 
Sprachförderung“). Damit nehmen wir zahlreichen Kindern ihre Sprach- und Sprechängste, 
und sie können ihre Fantasie und Kreativität unbelasteter zur Geltung bringen, zum Beispiel 
beim Vorspielen zu Musik. Solche Spiele schaffen also günstige 
Integrationsvoraussetzungen. Denn Erfolg, Anerkennung und Wertschätzung sind 
Voraussetzungen für jede Integration. Verschiedene Ausdrucksformen erleichtern später die 
Kommunikation auch in Hochdeutsch.  
 
Nonkonformismus und Flexibilität der Lehrperson 
Kreatives Spiel, eingebettet in Spielgeschichten, erfordert von der Lehrperson aber vorerst 
ein nicht geringes Mass an Nonkonformismus, Flexibilität und Risikofreude. Denn Kreativität 
ist nicht plan- und messbar. Messbar zum Beispiel an einem kurzfristigen Ziel. Eingebettetes 
Spiel ist aber keine verlorene Zeit. Im Gegenteil: Darstellendes Spiel und damit die Stärkung 
des Selbstwertgefühls, der Mut zur Kreativität, die grössere Auftrittssicherheit und natürlich 
die Lesefreude der Kinder wirken längerfristig. Musisch-kreatives Schaffen ist ausserdem ein 
Grundbedürfnis. Nicht zuletzt für „Risikokinder“ ist es als „Ressourcengleichgewicht“ auch in 
kognitiven Fächern wichtig, also auch im kognitiven Leseprozess. Den Eltern und Behörden 
müssen diese längerfristigen, nicht-messbaren Wirkungen erklärt werden. Angesichts der 
Spiel- und Lesefreude der Kinder akzeptieren sie gerne, dass für das Lesen mit 
eingebetteten Spielen die Stundenplangrenzen, die Fachgrenzen, die Lektionengrenzen, die 
Raumgrenzen, die Sprachgrenzen sowie messbare Leistungsmuster immer wieder 
überwunden werden müssen. Wenn die Lehrpersonen nach dem Motto „Entdecken kommt 
vor Einüben“ handeln, werden auch die Eltern bald überraschende Beobachtungen machen 
können.  
Kolleginnen und Kollegen muss vielleicht erklärt werden, dass man überall lesen und spielen 
kann: im Klassenzimmer, im Gang, im Freien, im Singsaal, in der Turnhalle. Je mehr Raum, 
umso besser für bewegungsintensive Spiele (s. Fotos auf www.comenius-verlag.ch). 
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3) Die wichtigsten Spielformen der Spielgeschichten 
 
Die Umsetzung eines Textes ins Spiel oder die Vorbereitung eines Textes über das Spiel 
folgt keinem didaktisch gewohnten Aufbau. Die eine Spielform kommt in einer Klasse an, in 
einer andern überhaupt nicht. Ein Spiel mit kreativem Entfaltungsraum kann an einem Tag 
zum vollen Erfolg werden, am andern Tag aber harzen und Unruhe schaffen.  
 
Es obliegt der Lehrperson den „Spielpuls“ einer Klasse oder Projektgruppe zu fühlen und 
jeweils aus der Fülle von Aktionen jene Spiele auszuwählen, die in der Klasse positive 
Wirkungen auslösen. Eine kreative Lehrperson wird auch eigene ähnliche Aktionen erfinden 
und Aktionen umplatzieren. Auf keinen Fall darf aber der Handlungsfluss einer 
Spielgeschichte durch eine Überfülle an Aktionen zu stark gebremst werden.  
Manche der Spielformen werden sich „überschneiden“. Andere scheinen keinen 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Lesestoff zu haben, sind aber unentbehrlich für eine 
erweiterte, elementare Sprachförderung (s. „Erweiterte Sprachförderung“) oder einfach als 
Auflockerung des Leseunterrichts. Spiele haben einen Eigenwert und sollen nicht bloss als 
Mittel zum Zweck dienen.  
 
Es gilt immer, wo sinnvoll und möglich, die Ideen der Kinder aufzunehmen und in die 
Aktionen einfliessen zu lassen.  
Fast alle Spielformen bieten die Möglichkeit, einzelne Kinder, die im gemeinsamen 
Rollenspiel  besonders präzis, einfallsreich und intensiv spielen, mit bestärkenden Worten zu 
exponieren: �→. 
Alle anderen Kinder schauen den Vorspielenden aufmerksam zu. Nach Impulsen der 
Lehrperson können sie das anregende Rollenspiel übernehmen und weiterentwickeln: �→ 
� 
Das Exponieren erfordert von der Lehrperson  einiges Fingerspitzengefühl, ist für alle Kinder 
aber eine grosse Chance (s. Didaktische Anregungen, Vom Spielen zum Vorspielen) 
 
Kurze Erklärungen der Icons finden sich am Schluss des didaktischen Teils! 
 
1. (S): Wörter oder Sätze spielen. Unmittelbar nach dem Lesen spielen die Kinder den Satz 
oder ein bestimmtes Wort daraus. Dies ist der einfachste und schnellste Weg zum 
Verständnis des Satzes. Sprachschwache Kinder lernen dabei auch durch Beobachtung des 
Spiels von sprachstarken Kindern. Ohne jegliche Spielbarrieren kann die Lehrperson präzis 
spielende Kinder vorspielen lassen (s.o.). �→� �→ � 
Solche eingestreuten Kurzspiele stellen die einfachste Form des szenischen Lernens dar.  
 
2. ªI� Synchronspiel. Eine Weiterentwicklung von 1. Die Kinder spielen einen ganzen 
Abschnitt oder ein ganzes Kapitel synchron zum langsamen Vorlesen oder Erzählen, das mit 
vielen Spielpausen gespickt ist. Wie bei 1 merkt die Lehrperson sofort, wer den Text 
verstanden hat. Beim Synchronspiel kann das Kind alle Figuren oder nur eine einzige ihm 
zugewiesene Figur spielen. Es wiederholt auf dramatische Art auch die direkten Reden. 
Synchronspiel ist eine Vorstufe des Erzähltheaters.  
 
3. „Spiele im Kopf“ bei geschlossenen Augen. Die Lehrperson erzählt oder gibt „weite“ 
Impulse, also Impulse mit viel Freiraum für die Fantasie (F) der Kinder. Auch Musik (¯) kann 
Spiele in der Vorstellung auslösen. Der „Film im Kopf“ kann nachher in richtiges Spiel 
umgesetzt werden. Die Träume dreier Spielgeschichten sind ideal für Spiele im Kopf.  
 
4. ~ Ausdrucks- und Lärmspiele. Sie lassen die Kinder aus sich herausgehen. Diese Spiele 
haben eine befreiende Wirkung. Sie lösen und lockern. Sie sind aber auch dankbar, um 
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Kinder belastungslos zu exponieren �→�. Starke Gefühle wie Schmerz, Wut, Jubel eignen 
sich für solche Ausdrucksspiele.  
 
5. Musik ¯, Bewegung und freier Tanz (B). Sie haben eine ähnliche Wirkung wie 4. Sie 
lösen körperliche und damit auch psychische Hemmnisse. Zu diesen Bewegungs- und 
Tanzspielen gehören ebenfalls das Erstarren, die Zeitlupe, die Pantomime, sogar 
feinmotorische Spiele wie bei der Jonasgeschichte. Hier bieten sich die grössten Chancen 
für multikulturelles musisches Schaffen, allerdings nur, wenn auch Musik aus fremden 
Ländern genutzt wird. �→� (s. „Didaktische Anregungen“).  
 
6. Freies kreatives Rollenspiel zu möglichst „weiten“ Impulsen der Lehrperson (F): zum 
Beispiel zu Themen wie Spielplatz, Zirkus, Fest oder Markt. Manchmal ist ein Brainstorming 
als Anstoss wertvoll.  
In solchen Spielen entfaltet sich in der Klasse oder Projektgruppe viel Kreativität und 
spontane Kommunikation. Die Lehrperson beobachtet, entdeckt und exponiert �→�. Musik 
kann helfen, in nonverbalen Phasen Unruhe und Destruktion zu vermeiden.  
 
7. Freies Rollenspiel mit vorgegebenen Figuren (F). Ähnlich wie 6. Die Handlung ist mit 
Startimpulsen nur angedeutet, zum Beispiel mit einem Brainstorming. König Severin, 
Künstler, Zauberer, Minifiguren auf Jonas Schiff sind zum Beispiel solche Figuren. �→� 
Hier entdecken die Kinder ihre Lieblingsrollen und somit Bausteine £ für ein Bausteintheater 
(s.u.). Improvisationen können auch mit Tüchern, einem Gegenstand (Hut, Kartonröhre), 
einem Bild oder bloss einem Wort (Schatzkiste!) ausgelöst werden. �→�£  
Dieses Spiel kommt dem selbstbestimmenden ausserschulischen Rollenspiel am nächsten.  
 
8. Spiel in verschiedenen Sprachformen: in Fantasiesprachen, in Mundart, in der 
Muttersprache, in Hochdeutsch, ohne Sprache oder als erzählender Tanz. Fast jede 
Spielform lässt unterschiedliche Ausdrucksformen zu. Ausdrucksvielfalt bereichert jedes 
Bausteintheater £. Darstellendes Spiel kann durch Pantomime intensiver werden, zum 
Beispiel eine Clownnummer in der Geschichte von König Severin nur mit wenigen 
Geräuschen. �→� 
 
9. Interaktionen, Dialoge (F). Bei Spielaktionen in Zweier- oder Kleingruppen animieren sich 
Kinder gegenseitig mit ihrer Kreativität und Spontaneität. Und es entstehen wertvolle 
Bausteine £, die in ein Bausteintheater eingebaut werden können, zum Beispiel komische 
Telefon-, Essens- oder Begrüssungsszenen.  
 
10. Rollenspiel nach möglichst „offenen“ Impulsen der Lehrperson (F). Diese – häufigen - 
Spiele können kreative Lawinen auslösen (s. auch 7 und 9). Die Lehrperson gibt 
Startimpulse für Figuren der Spielgeschichten, übernimmt aber auch Ideen der Kinder, zum 
Beispiel indem sie originell spielende Kinder vorzeigen lässt: �→�.  
 
11. Rollenspiel nach einem Text, frei gesprochen oder auswendig gelernt. Die Sprache darf 
aber nie  spielhemmend wirken. Deshalb sind die Erstsprache und Mundart durchaus 
erlaubt.  Rollenspiel nach einem auswendig gelernten Text sollte einen eher kleinen Teil aller 
Spiele umfassen. Sie ist eine Chance vor allem für sprachstarke Kinder.  
 
12. Massenszenen: Eine grosse Chance für Klassen und Projektgruppen. Auch 
spielschwache Kinder werden von der Masse mitgetragen und mitgerissen (Rucksackeffekt). 
Diese eher leichten Szenen sollten oft mit viel Lärm und Bewegung (s. 4) verbunden sein, sei 
dies Jubel, Protest, freier Tanz usw. Sie bringen später Leben und Farbe ins Bausteintheater 
£. �→� �→ �   
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13. Therapeutisches Spiel, Konfliktspiel. Negative Erfahrungen der Kinder werden 
stellvertretend mit Identifikationsfiguren der Spielgeschichten gespielt, besprochen und einer 
Lösung zugeführt. Dies kann auf persönliche Hemmnisse eine befreiende Wirkung haben, 
sollte als Lese- und Sprachförderung aber nur ganz dosiert gespielt werden.  
 
15. Erzähltheater: Die Lehrperson ist zugleich Erzähler/Vorleserin und Regisseur. Sie 
bestimmt beim Erzählen zugleich die Auftritte und Abgänge und gibt inhaltliche Spielimpulse. 
Den Kindern können wir so die Angst nehmen, sie könnten Fehler machen oder etwas 
vergessen. Die Spielenden können sich voll auf das Spiel konzentrieren. Bei den meisten 
Spielgeschichten ist Erzähltheater bloss bei einzelnen Kapiteln sinnvoll und zwar als 
einfache Theaterform ohne fremdes Publikum.  
Die Theatergeschichten um König Severin sowie von der Schnecke, aber auch das letzte 
Kapitel der Jonasgeschichte können nach relativ kurzer Vorbereitung als Erzähltheater 
aufgeführt werden. Dabei kann das Publikum ins Spiel einbezogen werden, zum Beispiel 
durch Lieder, Tanz, spontane Telefongespräche mit einer Protagonistin, in Massenszenen 
usw. Erzähltheater wird so zum Mitspieltheater. Die Lehrperson spricht immer Hochdeutsch.  
 
15. Bausteintheater: Ein Bausteintheater ist eine Theaterform, in welcher unterschiedliche 
Bausteine zusammengefügt werden. So kann die Rahmenhandlung auf traditionelle Art 
gespielt werden. Darin hat es aber Raum für freie Einzeldarbietungen oder für Lieblingsrollen 
aller Kinder. Beispiel: Die Dialoge zwischen Rosalyn und ihrem Vater Severin verlaufen nach 
der Textvorlage, die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler vor dem König basieren 
hingegen auf den Ressourcen und Ideen der Kinder. Nach und nach werden während der 
Lektüre auf Plakaten Bausteine £ gesammelt und vorbereitet, allenfalls auch in Form von 
Fotos. “König Severins Tochter haut ab“ ist zum Beispiel eine Bausteingeschichte, in welcher 
Ideen, Figuren, Ressourcen der Kinder besonders gut Platz finden (s. auch „König Florians 
Tochter haut ab.“/ Willy Germann/ Deutscher Theaterverlag Nr. 158). 
Bausteine £ aus den Spielgeschichten können aber auch in andere Stücke eingefügt 
werden, noch besser allerdings in ein selbst entworfenes Rahmenstück. Ideal als Rahmen 
für ein Bausteintheater sind auch einzelne Märchen, zum Beispiel „Rumpelstilzchen“. 
 
4) Erweiterte Sprachförderung mit den Spielgeschichten 
 
Sprachförderung fängt ganz elementar an. Einige Stichworte dazu: eine vertrauensvolle 
Beziehung, Emotionen in der Kommunikation, sich akzeptiert fühlen, zuhören wollen und 
können, Selbstvertrauen haben, Sicherheit im Ausdruck, Mut zu Fantasie und Kreativität, 
sich auf verschiedene Arten äussern, auch nonverbal und in verschiedenen Sprachen, 
sprechen in einer anderen Rolle (zum Beispiel als Puppenmutter, als Baggerführer) usw.  
Sprachförderung beginnt also bei der alltäglichen Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit. 
Spielaktionen im Kontext einer grösseren Handlung festigen ein solches Sprachfundament, 
sofern es nicht mittels Spielen überhaupt zuerst geschaffen werden muss.  
In ihrer Vielfältigkeit begünstigen die Aktionen den ohnehin empfehlenswerten häufigen 
Wechsel von Lesen – Hören – Sprechen – Handeln (Spielen, Bewegen, Gestalten) – 
Schreiben. 
 
Wörterfrust 
Unbekannte Wörter, die nur mühsam erklärt oder geklärt werden können, bilden 
erfahrungsgemäss eine der wichtigsten Ursachen für den Lesefrust vieler Kinder. 
Die Spielgeschichten enthalten bewusst zahlreiche neue Begriffe, über das Ganze gesehen 
allerdings in dosiertem Mass. Im Gegensatz zum individuellen Lesen erzeugen 
anspruchsvollere Texte im Klassenverband aber keinen Lesefrust. Denn Lehrpersonen 
sowie lesestarke Kolleginnen und Kollegen können Nomen unmittelbar erklären, entweder 
verbal, mit einer schnellen Skizze oder einer Illustration aus dem Internet: (s. „Soziales 
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Lernen“). Verben und Adjektive verstehen die Kinder am schnellsten über das unmittelbare 
Spiel. 
Es lohnt sich zuweilen, je nach Klasse einzelne (im Begleitband unterstrichene) Wörter vor 
dem Lesen zu erklären, vor allem Schlüsselwörter, die für das Verstehen nötig sind. Für die 
Phasen, in denen einzelne Abschnitte still gelesen werden, empfiehlt sich eine Wörterliste 
mit einfachen Erklärungen oder Bildern.  
 
Mangelnder Wortschatz hält manche Kinder vom Sprechen ab. Die Angst vor Fehlern ist bei 
zahlreichen Kindern einer der Hauptgründe für ihre Zurückhaltung im Klassenverband.  
Wer kennt sie nicht, die Sprach- und Sprechhemmungen mancher Kinder, wenn sie vor der 
Klasse einen Satz bilden sollten? Erstaunlich ist aber immer wieder, wie unbefangen die 
gleichen Kinder dies in einer gespielten Rolle tun und die hemmenden Fehlerängste dabei 
schlicht vergessen. Oder wie viel leichter die Satzbildung fällt, wenn Kinder ihren Satz 
unmittelbar an das Lesen spielen. Auch das schriftliche Formulieren fällt den Kindern 
leichter, wenn sie die Sätze zuvor gespielt haben.  
 

    
 
Standardsprache mündlich und schriftlich 
Je kreativer und spontaner ein Spiel sein soll, umso weniger darf Standardsprache 
erzwungen werden. Denn Spiel soll immer wieder Schonraum ohne sprachliche 
Fehlerängste sein. Eine gut formulierte Standardsprache ist allerdings auch eines der Ziele 
des Lesens von Spielgeschichten. Vorlesen in gepflegtem Deutsch wirkt sich positiv auf ein 
gutes Deutsch der Zuhörenden aus. Auch die Spielanleitungen sollten in Standardsprache 
erfolgen.  
Es gibt aber auch Spiele, bei denen nur Standardsprache gesprochen werden sollte. Dazu 
gehört zuweilen auch das Auswendiglernen von Sätzen oder das Sprechen von direkten 
Reden im Synchronspiel, die überraschend nachhaltig im Gedächtnis bleiben. 
 
Sprachförderung schriftlich  
Die Reflexion über handlungsintensive Texte ist für die meisten Kinder ein Bedürfnis. Sie ist 
sowohl in Kleingruppen als auch in der Klasse möglich. Sprechanlässe sind oft auch 
Schreibanlässe. Gerade das Weiterspinnen einer Handlung oder das Fantasieren sind ideale 
kreative Schreibanlässe. 
Die Lehrperson muss selber entscheiden, welche Formen des Schreibens ihrer Klasse 
angepasst sind. Schriftliche Sprachförderung (!) ist im Begleitband deshalb nur 
exemplarisch erwähnt. Aber immer wieder lohnt es sich,  zum Beispiel Arbeitsblätter mit 
Wortschatz- oder Grammatikübungen zu erstellen, die Kinder (Traum-) Geschichten 
schreiben zu lassen, einen Abschnitt als Diktat zu nutzen, Fragen in schriftlichen 
Standardsätzen beantworten zu lassen, direkte Reden markieren zu lassen oder eine 
schriftliche Kontrolle des Textverstehens durchzuführen. Einige Beispiele für Arbeitsblätter 
finden sich auf der Website. 
 
Sprachförderung durch Komik 
Bei allen vorliegenden Spielgeschichten, vor allem bei den kurzen, absurden Geschichten 
trägt der Spass wesentlich zur Sprachförderung bei. Spass vertreibt Sprach- und 
Sprechängste. Spass und Lachen lockern auf. Ähnlich wie Bewegung und Musik erleichtern 
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sie sowohl kognitives als auch soziales Lernen. In allen Spielgeschichten sind deshalb 
„Spassspiele“ eingebettet. Für die Mehrheit der Kinder gilt: je absurder, umso lustiger und 
befreiender. Oft aber muss die Lehrperson mit komisch-schrägen Beispielen vorerst den 
Damm brechen. Komik schafft meistens ein kreatives Klima, in dem Lernen leichter fällt.  
Die gleiche Wirkung haben der grössere Handlungsrahmen einer Spielgeschichte, die 
markanten Figuren und die eher aussergewöhnlichen Situationen (Insel, Titanic, Zirkus). Sie 
tragen dazu bei, dass die Fantasie der Kinder Raum zur Entfaltung erhält.   
 
 
5) Weiteres fächerübergreifendes Schaffen mit Spielgeschichten 
 
Die Spielgeschichten öffnen Fenster zu anderen Fächern und schaffen dadurch neue 
Möglichkeiten für eine Binnendifferenzierung mit Wahlmöglichkeiten. Spielgeschichten sind 
aber nie bloss Mittel zum Zweck für andere Fächer. Im Mittelpunkt steht zwar die 
Leseförderung; aber immer gilt auch, dass Spielen einen fördernden Eigenwert hat.  
 
Sachunterricht 
Sachunterricht über Sachinformationen aus dem Internet oder aus Sachbüchern stellt 
insbesondere eine Chance für lesestarke Kinder dar, die zusätzliche Herausforderungen 
brauchen: ¿ 
Zu viele Sachinformationen können allerdings den Handlungsfluss einer Spielgeschichte 
beeinträchtigen, ähnlich wie zu viele Spielaktionen eine Geschichte ins Stocken bringen 
können. Eine Sachinformation zum Beispiel über die Schnecke (im Salat) ist unnötig. 
Kenntnisse über Schiffe sind hingegen wichtig für das Verstehen der Spielhandlung in 
„Jonas und die Titanic“. 
 
Anders verhält es sich bei unbekannten Begriffen. Warum sollen lesestarke Kinder nicht 
neue Substantive anhand von Bildern aus dem Internet erklären, ja daraus sogar kleine 
Vorträge entwickeln: zum Beispiel zu Gemüsesorten bei der „Schnecke“, zum Drama der 
Titanic in der Jonasgeschichte oder zur Stadt Fez bei der Bleistiftgeschichte? Warum nicht 
mit Google Earth über den Kilimandscharo oder über eine Wüste fliegen und zusammen mit 
Bildern fremde Gegenden erklären? 
Das Beschaffen von Informationen stellt eine günstige Gelegenheit dar, das Internet als 
immer wichtigere Informationsquelle gezielt zu nutzen. Angesichts des enormen Angebotes 
kann es von Vorteil sein, wenn Lehrpersonen zum Beispiel Beiträge auf YouTube selber 
suchen, etwa die Musikfilme zur Amselgeschichte. 
 
Gestalten 
Die positive Wechselwirkung von Kopf und Hand ist schon lange erforscht. Warum das 
Zusammenspiel von Kopf und Hand nicht vermehrt auch beim Lesen nutzen? Die 
Umsetzung eines Textes in bildnerisches Gestalten kann ebenso wertvoll sein wie die 
Umsetzung ins Spiel. Ein Segelschiff zum Beispiel kann zusammen mit Kapiteln der Jonas-
Geschichte „wachsen“, ebenso etwas abstrakter eine Stadt mit roten Fadenlinien bei der 
Farbstiftgeschichte (s. www.comenius-verlag.ch). Eine Zeichnung kann durchaus die beste 
Lernkontrolle und zugleich ein feinmotorischer Ausgleich sein, dann beispielsweise wenn 
eine Figur oder ein Gegenstand aus der Geschichte der vier Nüsse präzis gezeichnet 
werden muss. Wie bei den Schreibaktionen finden sich im Begleitband nur exemplarische 
Aktionen zum bildnerischen Gestalten. Warum also nicht eigene Ideen für das wertvolle 
Zusammenspiel von Kopf und Hand entwickeln, vielleicht in Absprache mit den 
Handarbeitslehrpersonen? 
Bildnerisches Gestalten ist wohl dann am wertvollsten, wenn die Kinder das Textheft 
behalten und von Anfang an als Bilderbuch gestalten dürfen (s. „Didaktische Anregungen“). 
Das ist einer der Gründe, weshalb die Geschichten nur wenige Illustrationen enthalten und 
Raum lassen für die Fantasie und Vorstellung der Kinder.  
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Musik und Bewegung 
Musik ist Bestandteil vieler Spielaktionen, denn im Spiel löst die Musik körperliche und 
psychische Hemmnisse und baut Ängste ab: Spielängste, Auftrittsängste, 
Bewegungsängste, Interaktionsängste.  
Musik kann meistens auch Bewegung auslösen: Bewegung im Kopf und Bewegung mit dem 
Körper. Musik und Bewegungen haben eine erstaunliche Wirkung sogar auf das kognitive 
Schaffen, also auch auf den kognitiven Leseprozess. Das ist unter anderem ein Grund, 
weshalb wir für den ganzheitlichen Unterricht mit Spielgeschichten immer wieder grosse 
Räume nutzen sollten (s. „Didaktische Tipps“). 
 
Das Spektrum an Musikaktionen im Begleitband ist gross: Musik hören, Musik machen, 
singen, tanzen. Musik zur Anregung und Animation usw. Alle Beispiele sind aber nur 
exemplarisch. Ideal ist natürlich, wenn die Lehrperson zu den Spielen selber musiziert. 
Improvisationen, auf welchem Instrument auch immer, können nonverbales Spiel unmittelbar 
anregen und verstärken, ohne belastende Sucharbeit auszulösen (s. „Didaktische 
Anregungen“). 
 
Doch wenn wir nach dem Motto handeln „Musik löst und löst aus“, kommen wir nicht um eine 
geschickte Auswahl auch aus Musikkonserven herum. Auf keinen Fall darf dabei bei den 
Kindern der Eindruck aufkommen, wir wollten mit unserer Musik „missionieren“. Also bauen 
wir zuweilen auch die Musik, die die Kinder mitbringen, in Spiele ein. Unter den Aktionen 
finden sich viele bewegungsintensive Spiele und solche, wo die „Kinder aus sich 
herausgehen können.“ Mit Hip-hop ist dies leichter als mit Mozart. Doch wenn Musik 
intensiveres Spiel auslösen soll, empfiehlt es sich, gezielt auf den reichen Fundus der 
Klassik zurückzugreifen. Die Musikbeispiele sind wiederum exemplarisch.  
 
Die schräge Spielgeschichte von der Amsel und der Opernsängerin kann die Kinder auf 
ungewohnte Art sogar in den Operngesang einführen. Dieser erträgt es durchaus, dass er 
zum Beispiel als Playback verulkt wird. 
Neben der Amselgeschichte bilden aber auch andere Geschichten einen anregenden 
Rahmen für das Singen von passenden Liedern. Das Spektrum reicht von Seemannsliedern 
zur Jonasgeschichte bis zu Zirkusliedern in der Geschichte König Severins. Die Auswahl an 
Liedern im Begleitband ist ebenfalls nur exemplarisch (s. www.comenius-verlag.ch).  
Wie beim bildnerischen Gestalten kann das ganzheitliche Lesen von Spielgeschichten eine 
Grundlage für eine punktuelle Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen, hier im Bereich 
Musik, oder mit Musikschulen darstellen.  
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C) Soziales Lernen mit Spielgeschichten 
 
Wohl eine der grossen Herausforderungen an die Lese- und Sprachförderung sind die 
zunehmend heterogenen Klassen. Die Lesekompetenz der einzelnen Kinder ist bereits im 
ersten Schuljahr sehr unterschiedlich ausgeprägt und die Lesestärken und Leseschwächen 
klaffen mit den Jahren immer weiter auseinander. Individuelle Lesewege können da für viele 
Kinder eine ideale Lösung darstellen. Vor allem für fremdsprachige Kinder, Kinder mit ADHS 
und bewegungsfreudige Kinder stellen diese hingegen sehr oft eine Scheinlösung dar. Denn 
„Risikokinder“ sind beim individuellen stillen Lesen zugleich unterfordert und überfordert. 
Unterfordert durch zu kindlich-einfache Inhalte, überfordert durch zu lange Texte und zu viele 
unbekannte Wörter. Gemeinsame Leseerlebnisse im Klassenverband oder in einer 
Projektgruppe stellen eine Lösung dar. Auch für lesestarke Kinder. 
Spielgeschichten bieten ideale Möglichkeiten, die Kompetenzen der lesestarken Kinder zu 
nutzen: Lernen durch Lehren, durch Hilfe und Unterstützung. Diese sprachstarken Kinder 
lesen vor oder erzählen, was sie vorher still gelesen haben. Sie suchen Zusatzinformationen 
und Bilder im Internet und erklären diese, gestalten sogar kleine Vorträge. Und natürlich 
vorrangig: Sie erklären zusammen mit der Lehrperson schwierige Wörter und Sätze. 
Dadurch kann bei Kindern mit einem geringen Wortschatz das demotivierende langwierige 
Nachschlagen vermieden werden. Über eine längere Zeit können Lesestarke auch 
Lesepaten für Leseschwache sein. Spielgeschichten ermöglichen also eine 
Binnendifferenzierung mit sozialem Auftrag. 
 
Zu Recht stellt man sich sofort die Frage: Werden dann nicht wieder die Sprachstarken 
bevorzugt? Können bloss die Sprachstarken ihre Stärken einbringen und dadurch soziales 
Lernen einüben? Es gehört zum Wesen der Spielgeschichten, dass sich alle Kinder mit ihren 
Stärken in den Leseunterricht einbringen können und sollen. Die Erfahrung zeigt es: Es gibt 
schlicht keine Kinder, die im weit gespannten Spektrum von Spielformen nicht über 
besondere Ressourcen verfügen. Gerade fremdsprachige Kinder mit anderen kulturellen 
Wurzeln, vielleicht sogar einer ausgeprägten mündlichen Kommunikationstradition, verfügen 
über viel reichere Ausdrucksformen als wir. Sie haben ihre Stärken im darstellenden Spiel, in 
der Bewegung, im Tanz, in der Musik, sofern wir nach dem Motto handeln: Entdecken 
kommt vor Einüben. Erfolgserlebnisse aufgrund ihrer besonderen Stärken festigen das 
Selbstwertgefühl dieser Kinder; und ohne grossen Aufwand wird dadurch ihre Leistungs- und 
Integrationsbereitschaft gestärkt. Frustrierte Kinder ohne Erfolgserlebnisse und mit dem 
Stigma zahlreicher Stützen verschaffen sich indessen nicht selten Beachtung und „Erfolg“ 
durch Mobbing, Fäuste und „Coolness“, häufig sogar durch Lernverweigerung.  
 
Eine nicht ganz erstaunliche langjährige Erfahrung mit vielen „leistungsschwachen“ Kindern: 
Ein starkes Selbstwertgefühl dank (schulischen) Erfolgen mit nicht messbaren Leistungen, 
dank Auftrittssicherheit und Mut zur Kreativität ebnete ihnen später den Weg zum Erfolg im 
Erwerbsleben.  
 
Auch für scheue oder ängstliche Kinder, die vielleicht oft und gerne lesen, haben die 
Spielgeschichten einen grossen Wert. Sie werden dazu angeregt, sich etwas zuzutrauen, 
sich zu äussern, vorzuspielen und die Scheu zu verlieren. So können unterschiedlichste 
Charaktere von der integrativen Stärke der Spielgeschichten profitieren. 
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Akzeptanz und Toleranz durch Kreativität 
Kreativität heisst in der Gruppe immer Vielfalt. Es gibt keine uniforme Kreativität der Klasse 
oder Projektgruppe. Die unterschiedliche Kreativität der Kinder und der Lehrperson 
bereichert eine Klasse oder Gruppe. Kreativität ist allerdings nicht planbar und erfordert von 
der Lehrperson ein gesundes Mass an Offenheit und Flexibilität. Deshalb darf sich eine 
Lehrperson nicht in ein Korsett mit minutiöser Vorbereitung zwängen oder sich durch eine 
enge Zielorientierung fesseln lassen. Dies ist eine Frage fast ausschliesslich der Praxis. 
Möglichst viele Spielaktionen sollten in kreatives Spiel münden. Wenn originelle Ideen und 
Ausdrucksformen der Kinder nicht bloss von der Lehrperson aufgenommen, gewürdigt und 
verstärkt werden, sondern sogar von der ganzen Gruppe übernommen werden (�→ � ), 
fühlen sich diese Kinder als eigenständige kreative Persönlichkeit ernst genommen. Dies ist 
das sicherste Mittel gegen destruktives Verhalten oder den inneren Rückzug. Die Beiträge 
der Kinder können mit Stichwörtern, noch besser aber mit der Fotokamera festgehalten 
werden. Digitalaufnahmen, die ohne grosse Verzögerungen am Computer gezeigt und 
ausgedruckt werden, ermutigen selbst scheue und unsichere Kinder immer wieder zu ganz 
persönlichen Ausdrucksformen und originellen Ideen.  
Von den andern Kindern wird solche Eigenständigkeit nicht bloss toleriert und akzeptiert, 
sondern sicht- und hörbar als besondere Leistung anerkannt und unterstützt. Kreatives Spiel 
in der Gruppe fördert Toleranz und Respekt weit mehr als stundenlange Gespräche es tun 
könnten. Mit dem Spiel lassen sich deshalb ohne grosse Risiken verschiedene Sozialformen 
erproben. Wohl der kleinste organisatorische Aufwand entsteht beim Spiel in Zweiergruppen. 
Und nirgends ist es leichter, neue Partner und Partnerinnen zu mischen als beim Spiel, weil 
die hartnäckigen Versagerklischees des kognitiven Unterrichts weniger auftreten. Aus 
Spielpartnerschaften können sogar dauerhafte Lesepartnerschaften entstehen.  
Spiele in Gruppen können eine Gruppendynamik auslösen, die konstruktives kreatives 
Schaffen erschweren kann. Die Lehrperson muss in solchen Fällen in die Rollenverteilung 
eingreifen. Lesestarke werden eher als Vorlesende agieren, Leseschwache eher als 
Spielende. 
Die Lehrperson, vor allem die Klassenlehrperson, die auch brachliegende musische und 
soziale Ressourcen des Kindes entdeckt und zur Entfaltung bringt, schafft für viele Kinder 
bessere Lernvoraussetzungen. Das Kind spürt, dass es von der Lehrperson nicht bloss mit 
seinen Defiziten, sondern auch mit seinen besonderen Ressourcen wahrgenommen wird, 
selbst wenn letztere nicht messbar sind. Die Lernbereitschaft eines Kindes hängt 
erfahrungsgemäss von einer guten Beziehung zur Lehrperson ab. Eingebettete Spiele in 
Spielgeschichten erleichtern diese auf einfache Art. Ressourcenorientierung also statt 
aufwändige Defizitorientierung mit viel Stützunterricht.  
 
Und nebenbei bemerkt: Kreativität ist auch eine wichtige Basis für das abstrakte 
Vorstellungsvermögen, das beispielsweise in der Mathematik oder in der Geometrie 
notwendig ist.  
 
Ressourcenorientiertes Bausteintheater als Gemeinschaftswerk 
Soziales Lernen findet seinen schönsten Niederschlag in gemeinsamen kreativen Leistungen 
der Klasse oder Projektgruppe. Besondere Ideen und Leistungen der Kinder werden mit 
Stichwörtern oder Bildern festgehalten und später bausteinartig zu einem Theater 
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zusammengefügt: zu einer Bausteinszene, einem Nummerntheater oder gar zu einem 
Bausteintheater. Im Bausteintheater werden in einer Rahmenhandlung all die Ressourcen 
und erfolgreichen Ideen der Kinder genutzt: Tanz, Musik, Sport, Akrobatik, Figurentheater, 
Technik, Zauberei, Werken und Gestalten und natürlich all die Lieblingsrollen, die gar nicht 
mehr eingeübt werden müssen. Die Erfahrung zeigt es mit aller Deutlichkeit: Als Mitbauende 
beteiligen sich selbst schwierige Kinder konstruktiv und mit einem gewissen Stolz am 
Gelingen eines solchen Bausteinwerkes.  
Ein Bausteintheater kann auch als Erzähltheater aufgeführt werden. Ein klasseninternes 
Erzähltheater eignet sich zum Beispiel als Vorbereitung auf ein grosses Bausteintheater vor 
fremdem Publikum.  
„König Severins Tochter“ ist eine Bausteintheater-Geschichte, die förmlich nach einer 
Aufführung vor Publikum ruft.  
 
 
D) Didaktische Anregungen 
 
Parallele Lesewelten? 
Die wohl wichtigste Frage: Sollen wir die Lesehefte mit nach Hause geben oder sie in der 
Schule aufbewahren? Beide Möglichkeiten wurden erprobt. Meine Empfehlung für die drei 
grossen Geschichten lautet ganz klar: in der Schule aufbewahren, denn viele Kinder lesen 
voraus. So können die Spannung und somit gemeinsame Lese- und Spielerlebnisse verloren 
gehen. Zu Hause wird das freie Lesen mit Büchern aus der Bibliothek gepflegt. 
Klassenlektüre mit Spielgeschichten und das freie Lesen ergänzen sich also.  
Vorbehalte, die Kinder könnten durch das „parallele Lesen“ überfordert werden, können wir 
aufgrund der Erfahrungen in verschiedensten Klassen zerstreuen. Kinder konsumieren 
(gerade auch zu Hause) parallel verschiedenste Medien und sind heute besser in der Lage, 
rasch „umzuschalten“ als noch vor wenigen Jahren.  
 
Leseband als eigener Bilderband 
Eine Spielgeschichte gewinnt an Wert, wenn jedes Kind den Leseband am Schluss nach 
Hause nehmen darf. Das ermöglicht während des ganzen Leseprozesses ein „wachsendes“ 
visuelles Gestalten. So ergeben sich auch ideale ruhige Zwischenarbeiten. Dabei werden 
zum Beispiel die bewusst knappen Illustrationen im Band ergänzt, Text wird mit Farben 
übermalt, umrankt. Eigene Bemerkungen werden in Sprechblasen am Rand eingefügt, 
ganze Zeichnungen oder kurze Comics.  
 
Vom Spielen zum Vorspielen 
Vorspielen ist ein wichtiges Element der Leseförderung mit Spielgeschichten, das Symbol 
�→� ist also eines der wichtigsten Icons. Ein möglichst unbeschwerter rascher Schritt vom 
Spielen zum Vorspielen wirkt sich für viele Kinder wie ein Befreiungsakt aus. Als Lehrperson 
erleichtern wir dem Kind diesen befreienden Schritt, indem wir die Kinder auf unkomplizierte 
Art dort abholen, wo sie mit ihren Ressourcen stehen. Wir nutzen ihre bekannten und 
unbekannten Begabungen und verhelfen ihnen dadurch zu Erfolgserlebnissen. Das tönt 
einfach, ist aber abhängig von günstigen Bedingungen. 
Wir gehen in der Regel vom Plenum aus: Alle Kinder spielen also gleichzeitig im „Versteck“ 
und Schonraum der Klasse oder Projektgruppe. Sie werden nur von der Lehrperson 
beobachtet. Diese entdeckt dabei schnell besondere Stärken der einzelnen Kinder. Sie 
bekräftigt das Spiel eines Kindes, bevor sie es vorspielen lässt: „Esma, ich habe dich 
beobachtet, du hast Noah und Lea wie eine echte Piratin begrüsst!“ oder „Schaut, wie Carlo 
und Tom mit ihren erdachten Schwertern wie echt kämpfen!“ 
Lob und Bestärkung sind für das unbelastete Vorspielen gleichsam wichtige Energiespender. 
Bestärkung erfahren die Kinder auch, wenn ihr Spiel mit der Kamera oder mit Stichworten als 
wertvoller Baustein £ festgehalten wird. Ein Kind ist stolz, wenn seine Ressourcen als 
Baustein für ein Bausteintheater gespeichert werden.  
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Wir setzen die Kinder beim Vorspielen vorerst aber nicht zu vielen Zuschauenden aus und 
geben ihnen eine „Gruppenstütze“: beispielsweise vorerst alle Knaben zusammen, dann alle 
Mädchen, zuerst die Gruppe A, dann B, oder zuerst vier genannte Kinder zusammen. Wir 
beachten dabei, dass wir zuerst mutig-spontane Kinder als „Dammbrecher“ vorspielen 
lassen. Auch die Lehrperson kann „Stauungen im Kopf“ lösen, wenn sie immer wieder selber 
vorspielt. Manchen Kindern fällt das Vorspielen mit einer guten Partnerin oder einem guten 
Partner am leichtesten: Sport zu zweit, Essen zu zweit, telefonieren usw.  
 
Das erste Vorspielen kann auch erleichtert werden, wenn im Plenum mit viel Lärm und 
intensiver Bewegung (Jubel), mit Komik und schrägen Figuren gespielt wird, mit 
Extremfiguren weit weg von der belasteten Alltagsrealität der Kinder. Spass löst. Je mehr 
gelacht werden kann, umso befreiter und unbelasteter spielen die Kinder. Auch Musik löst 
und löst aus. Dank Musik spielen oder tanzen vor allem Mädchen unbefangener vor. 
„Schaut! Aylin bewegt sich wie ein Feuer, man sieht die Flammen in ihren Bewegungen!“ 
oder „Michael tanzt so lustig wie ein Clown mit Gummiknien.“ 
 
Spielängste 
Jedes Kind hat beim darstellenden Spiel Angst, ausgelacht zu werden. Einige Kinder sind in 
einem dichten Nebel von Hemmungen und Ängsten, vor allem von Sprach- und 
Sprechängsten, aber auch von Darstellungsängsten. Sie bewegen sich steif, ungelenk, 
sprechen leise, stehen mit dem Rücken zu den Zuschauenden, verstecken sich in einer 
„Herde“. 
Wir können aber Ängsten vorbeugen und wir können Ängste abbauen. Wir achten vorerst 
darauf, dass die Regeln (s. unten) eingehalten werden, vor allem die Regel des 
Auslachverbotes. Das Kind darf ausserdem nie das Gefühl haben, es könnte sowohl beim 
Spiel im Plenum als auch beim Vorspielen einen Fehler machen oder lächerlich wirken. Wir 
gehen daher häufig vom nonverbalen Spiel aus. Denn Sprache, vor allem die Zweitsprache 
ist meistens die grösste potentielle Fehlerquelle und deshalb die grösste Spielbarriere. Wenn 
die Kinder beim Vorspielen sogar Fehler machen dürfen und Normen durchbrechen dürfen, 
dann fallen Spielhürden noch leichter: zum Beispiel als cooler Typ unanständig essen, über 
die Hausaufgaben schimpfen usw. 

  
 
Fördern durch Fordern 
Wir machen aber auch von allem Anfang an klar, dass ausnahmslos alle Kinder immer 
wieder vorspielen werden, dass Verweigerung, Blödeln und destruktiv-oberflächliches Spiel 
nicht akzeptiert wird (s. Regeln). Mit der Ankündigung der halb improvisierten Aufführung 
einer kurz vorbereiteten Szene werfen wir die Kinder zuweilen sogar ins „kreative kalte 
Wasser“, in dem dann alle Kinder schwimmen. Das alles tönt hart, ist aber notwendig, damit 
Lesen mit eingebetteten Spielen für alle Kinder zu einem Erfolgserlebnis wird. 
Die Lehrperson liegt beim Spiel im Plenum förmlich auf der Lauer, um für gehemmte Kinder 
eine Chance für ein erfolgreiches Exponieren zu entdecken, vielleicht bloss einmal als 
erstarrte Tanzfigur oder nonverbal bei einer einfachen Tätigkeit. Laute Kinder hingegen, die 
sich gerne aufspielen, halten wir zu intensivem und präzisem Spiel an. Sonst wird das Spiel 
bloss zum Ventil für aufgestauten Druck und Bewegungsdrang.  
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Impulse und Anleitungen 
Für alle Formen des Spiels gilt: nur so viele Impulse und Anleitungen wie nötig, also eine 
möglichst schlanke Organisation und Gruppenbildung. Wenig Worte, wenig Material, wenig 
Gruppendynamik. Deshalb ist die Regel, dass die Kinder auf ein vorher vereinbartes und 
dann immer geltendes Tonzeichen hin still sind und zuhören (s. unten), sehr wichtig. Wenn 
bei der Einführung in eine Spielaktion nur ein einziges Kind nicht zuhört und nicht zusieht, ist 
der Keim für Störungen und Aggressionen bereits gelegt.  
Ähnlich verhält es sich bei der Gruppenbildung. Im Schulzimmer ist diese noch einfach. 
Partnerin kann die Sitznachbarin oder können die Kinder um einen Gruppentisch sein. In 
grösseren Räumen lohnt es sich, mit einer Zeitlimite zu operieren, zum Beispiel: „Ich zähle 
laut bis fünf (oder spiele acht Töne), bis dann haben alle eine Dreiergruppe gebildet!“ Die 
Lehrperson sollte aber immer wieder selber Gruppen zusammenstellen. Es darf keine 
Aussenseiter geben.  
Wiederholt die Lehrperson einzelne Spielaktionen immer wieder, so wird der 
Erklärungsbedarf geringer, und es entsteht weniger Unruhe.  
 
Viele Lehrpersonen sind frustriert, wenn schönste Spielpädagogik in Chaos und Unruhe 
mündet. Spannender Inhalt und straffe Umsetzungsformen ins Spiel helfen dies zu 
vermeiden. Die knappsten Spielvorgaben gibt die Spielgeschichte selber. Die unmittelbare 
Umsetzung eines Satzes oder Abschnitts ins Spiel (S) beispielsweise lässt gar keine Ängste 
oder Unruhe aufkommen.  
Durch die Praxis lernt die Lehrperson bald, welche Impulse wie ankommen. Vielleicht genügt 
bereits ein Wort, das lebhaftes Spiel im Plenum auslöst: „Dusche“, „Sandkasten!“. Vielleicht 
sind aber auch ausführlichere Impulse nötig: „Plötzlich kommt kaltes Wasser aus der 
Brause!“ oder „Du berührst plötzlich etwas Schleimiges im Sand!“ Komisch-schräge Impulse 
der Lehrperson lösen sofort auch originelle Ideen der Kinder aus.  
Die meisten der im Begleitband vorgeschlagenen Spielformen können unabhängig von den 
Spielgeschichten im Schulalltag ihren Platz finden. Isoliert erfordern sie aber oft viel 
Aufwand: eine längere Einführung in das Spielumfeld und in die Figuren, das Erklären von 
Wörtern, einen grösseren „Ruheaufwand“, zuviel Organisation und Gruppendynamik. Ohne 
den Handlungsrahmen einer Spielgeschichte fehlt den Kindern auch die nötige 
Imaginationsstütze und damit die nötige Sicherheit. Regelmässiges Rollenspiel lohnt sich 
aber auf jeden Fall.  
 
Passende Musik 
Immer wieder beklagen Lehrpersonen ihre fehlenden „Musikkompetenzen“, wenn sie mit 
Musik kreatives Spiel fördern wollen. Tatsächlich sollten Theaterpädagogik und 
Musikpädagogik schon längst besser verbunden und mit der Leseförderung besser vernetzt 
werden. Doch manches lässt sich durch den Mut zum Entdecken kompensieren: So entdeckt 
eine Lehrperson nach und nach die Improvisationslust auf einem Instrument, und sei es 
bloss auf einem Metallophon oder Tamburin. Sie wird nämlich merken, dass zum Beispiel 
Traumklänge oder wilde Musik (Zauberer) gar nicht so schwer zu erzeugen sind. Oder: 
Ostinati haben in der Musik fast jeder Kultur eine animierende Wirkung. Warum nicht zum 
Beispiel auf dem Metallophon einen Ostinato aus sechs Tönen auf fünf Klangplättchen 
versuchen? Oder ebenfalls einen Ostinato zu einem Bordun auf einem Klavier? Eine 
ähnliche Wirkung wie ein Ostinato haben Rhythmen auf einem Perkussionsinstrument. 
Warum nicht zweitönig, zum Beispiel auf einem Bongo?  
Es gehört zu einer lustvollen Vorbereitungsarbeit (mit garantierten Überraschungen für die 
Lehrperson selber), sich Teile der vorgeschlagenen Klassikwerke anzuhören, sich dazu zu 
bewegen oder ähnliche Musik zu suchen. Neben Klassik findet sich vor allem in der so 
genannten Worldmusic ideale Musik gerade für das Spiel in einer multikulturellen Klasse 
oder Projektgruppe. Da kann es durchaus geschehen, dass zum Beispiel ein scheues 
Mädchen aus einer anderen Kultur völlig aus sich herausgeht und im freien Tanzen einen 
erstaunlichen Bewegungsreichtum entfaltet.  
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Heute bieten sich unzählige Möglichkeiten, Musik legal herunterzuladen (itunes.com, 
exlibris.ch, music.nokia.ch, emusic.com u.a.). Für den kostenlosen Download ist die Auswahl 
viel kleiner und in der Regel von geringerer Qualität (jamendo.com). Verschiedene 
Radiosender (zum Beispiel www.hr.com) oder Musikinstitutionen (zum Beispiel 
www.musikkollegium.ch) bieten eine reiche Auswahl an Werken an (rechte Maustaste: 
speichern unter, Wiedergabeliste, brennen). 
Dank des rasanten technologischen Wandels ergeben sich immer neue Download-
Möglichkeiten. Es lohnt sich aber bestimmt, eine CD mit unterschiedlichsten Musikbeispielen 
selber zu brennen oder CDs mit einem reichhaltigen Angebot an klassischer Musik oder 
Worldmusic anzuschaffen und daraus selber einige Highlights zu brennen. Achtung: 
Kopierschutz beachten. Empfehlenswert zur Auswahl sind zum Beispiel die CD-Sammlung 
von Swissclassic oder günstige Sampler. 
 
Natürlich ist auch zu bedenken, dass bestimmt einige Kinder ein Instrument spielen, gut 
singen können, dass die Kinder gerne selbst Musik mitbringen und dass sie sich in 
technischen Fragen oft erstaunlich gut auskennen. 
 
E) Notwendige Spielregeln  
 

• Wenn die Lehrperson ein vereinbartes und dann stets verbindliches Tonzeichen 
gibt, bleiben alle sofort stehen und sind still. Alle hören und schauen zu.  

• Wenn einzelne Kinder vorspielen, schauen alle ruhig zu.  
• Auslachen und beleidigende Bemerkungen sind strikt verboten.  
• Niemand lehnt eine Spielpartnerin oder einen Spielpartner ab.  
• Alle gehen respektvoll und anständig miteinander um, sowohl körperlich wie auch 

sprachlich. Es gibt keinen groben Umgang mit anderen, ausser es gehört 
ausdrücklich zum Spiel, zum Beispiel „schimpfen“ oder „leicht schubsen“.  

• Andere Kinder dürfen nicht berührt werden, ausser es gehöre ausdrücklich zum 
Spiel: zum Beispiel „begrüssen“. 

• Wenn Musik zum Spiel läuft, wird „stumm“ gespielt.  
• Alle helfen am Schluss, Ordnung zu machen. 
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Übersicht über die Icons und Abkürzungen. 
Ausführlichere Angaben dazu finden sich oben im Text.  
 
LP  Abkürzung für „Lehrperson“ 
12 Nummer des Abschnitts im Text der Geschichte und zum 
 Kommentar zum entsprechenden Abschnitt 
(S) im Text der Geschichte Satz oder einzelnes Wort unmittelbar spielen  
�→�  Exponieren: alle spielen, einzelne spielen dann vor 
�→ �  Ein Kind spielt vor, die andern spielen nach 
ªI�  Synchron zum Lesen spielen 
(F) Aktion, die die Fantasie besonders fördert und fordert 
~  ausdrucksstark, laut, intensiv spielen 
(B) Aktion mit besonderer Art von Bewegung  
¿ Recherche (Bilder und Informationen im Internet und in 
 Büchern oder Zeitschriften suchen) 
! schreiben, zeichnen oder eine andere gestalterische Aktion  
¯ Musik 
£ Baustein für ein späteres Bausteintheater 
 
 


