
Ohne was?
Schreib mal wieder Listen.  
In einer ersten Liste notierst du: 
Was gehört alles zu einem Tier? 
Beispiel: Pfoten, Augen, Strei-
fen ...
In einer zweiten Liste 
zählst du Tiere auf, die dir 
gefallen. Dafür kannst du 
dich durch ein Tier-Sach-
buch inspirieren lassen! 
Beispiel: Tiger, Känguruh ...
Schreib in beide Listen 11 
Dinge und nummerieren sie.
Jetzt brauchst du nur noch 2 Wür-
fel, Stift und Papier.

Übung
1. Würfele mit beiden Würfeln 
und wähle entsprechend der 
gewürfelten Zahl einen Begriff 
von Liste 1. 
2. Würfele nochmals mit beiden 
Würfeln, diesmal für Liste 2.
3. Was ergibt beides zusammen? 
Beispiel:  
Ein Fisch ohne Augen denkt sich 
nichts. Er blubbert blind durch das 
Wasser und kann keinen Angelha-
ken sehen. Deshalb ...
Tipp: Ergänzend hilft dir viel-
leicht, wenn du eine Liste mit 
Verben zusammenstellst (den-
ken, sehen, fühlen ...)

Deutscher JugenD- 
literaturpreis 2020
ab 5 Mac Barnett / Jon Klassen: 
Dreieck Quadrat 
Kreis →Drei For-
men, drei Bücher 
– eine eigene Welt.

ab 9 Will Gmehling:  
Freibad (siehe unten)

ab 12 Dita Zipfel / Rán Fly-
genring: Wie der 
Wahnsinn mir 
die Welt erklär-
te →Gassi gehen und pro Stun-
de 20 Euro kassieren – perfekt 
für Lucie Schmurrer (13 J.).

ab 8 David 
Böhm: A wie Antarktis. 
Ansichten vom anderen 
Ende der Welt →über Antark-
tika, südlichster Kontinent 
der Erde, staunen über dessen 
Unwirtlichkeit.

ab 14 Sarah Crossan: 
Wer ist Edward Moon? 
→Joe Moon, 17 Jahre 
alt, hat Ed seit 10 Jahren nicht 
mehr gesehen. Der große Bru-
der sitzt im Gefängnis, zum 
Tode verurteilt wegen einer 
Tat, von der nicht bewiesen ist, 
dass er sie begangen hat.

gesamtwerk Cornelia Funke

Oksanen, Sofi: Fegefeuer (btb, 2012) 

Sofi, du verfasst leidenschaftli-
che Zeitungsartikel über 
Feminismus, Menschen-
rechte, Redefreiheit, auch 
mit „Fegefeuer“ bist du in 
dieser Mission unterwegs. 
Warum sind dir diese 

Themen so wichtig? / Sofi 
Oksanen (*1977): Sind sie 
denn nicht für jeden Men-
schen wichtig? – Estland, 
die Schwestern Ingel + 
Aliide, verhakelt in Kon-
kurrenz um Männer und 
mehr. Das Gehöft mit Spu-
ren des Schreckens – eine 
Leere, wo Bilder hingen, 

eine verborgene Kammer, in der 
Hans, Ingels Mann, den 
Aliide begehrte, versteckt 
war, als er als Partisan 
für die Freiheit Estlands 
kämpfte. Wer Äußerstes 
erlebt hat, macht Vieles!

ANSTECKEN 
NiChT  

ErlAubT: 
COrONA! 
Schreib- und 
Lesefreude  
für dich! 
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Will Gmehling: Freibad. 
Ein ganzer Sommer unter 
dem Himmel (Peter Hammer 
Verl., 2019)

Deutscher Jugendliteraturpreis 
2020 für Freibad mit Alf (10) 
Katinka (8) & Robbie (7). Die 
Familie hat wenig Geld, was nicht 
heißt, dass es ihnen schlecht 
geht. Im Hallenbad retten Alf + 
Katinka ein Kind vor dem Er-
trinken und freuen sich, dass mit 
dem Kind alles in Ordnung ist. 
Belohnung: Saison-Freikarten 
fürs Freibad. Sie gehen vom 15. 
Mai bis 15. September jeden Tag 
dorthin, selbst wenn das Wet-
ter schlecht ist, selbst wenn der 
Onkel aus Amerika zu Besuch 
kommt: Am Eingang zeigten wir 

unsere Freikarten. Die Frau an 
der Kasse guckte uns misstrau-
isch an und fragte einen Kol-
legen. Sie riefen irgendwo 
an... Als alles in Ordnung war, 
durften wir rein. Vom Boxen im 
Boxclub erzählt Band 2.  
Vordergründig passiert nicht 
viel in Freibad. Das Besondere 
ist die Darstellung der Familie: 
Zusammenhalt, Verständnis 
füreinander, ohne viel Aufhe-
bens 
und 
trotz-
dem 
fes-
selnd 
er-
zählt.
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Keine einzige 
Nacht mehr ...

An jenem 

Herbstabend ...

Die Schwestern 

hatten den gan-

zen ... umrundet

Ganz so 
ist es nun 
nicht.

Sie hielten 

durch ...

Der erste Stein-

regen flog in ei-

ner Mainacht ...

Nach 

endlosen 

durchwach-

ten Nächten

Schreib 
eine geschichte  

zu dem Foto.  
Erzählschnipsel aus „Fegefeuer!

landschaf ten für  Dre ieck,  Quad-
rat  und kre is ! 
Inspiriert von Dreieck Quadrat Kreis 
Mac Barnett (Text), Jon Klassen (Ill.), 
Thomas Bodmer (Übers.) 
NordSüd ISBN: 978-3-314-10551-7

malen & basteln: Schneide Quadrat, Dreieck und Kreis aus oder 
kreiere eigene Figuren aus geometrischen Formen.

Male danach eine Landschaft oder such in Prospekten oder Zeitun-
gen nach Bildern von Landschaften →klebe beides zusammen. 
Du lässt sozusagen die Figuren durch deine Landschaft laufen. 

bei-
spiel: 

Inspiriert von 
Corona- 
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Marcel (10 J.) 
aus Osnabrück:

Ich wollte mei-
nem Goldfisch das 
Krähen beibringen. 
Nun probierte ich es 
schon das 109. Mal 
an diesem Tag. Aber 

mein Goldfisch krähte nicht. Ich lock-
te ihn mit viel Futter und dachte: Nun 
sag ich noch ein 110. Mal „Kikeriki“. 
Aber mein Goldfisch fraß nur das Fut-
ter, steckte sein Maul aus dem Was-
ser und schnappte nach Luft. 

Doch auf einmal sagte er: „Hallo“. 
Mir stiegen die Haare zu Berge. 
Ich wartete. Schließlich kam mein 
Goldfisch noch einmal aus dem Was-
ser und krähte. Dann legte er drei 
Hühnereier. Ich schaute nochmals in 
mein Aquarium und dachte: Morgen 
bringe ich meinem Goldfisch das Au-
tofahren bei.

Tim aus Olfen schrieb:  
Wie ich einmal mit dem größten Tiger 
im Zoo Playstation spielte ...

nonsens mit ge-nuss


