Geschichtenspaziergang
zum Buch:

Finn-Ole Heinrich

Frerk, du
Zwerg!

Anleitung

Mechthild
Goetze

Liebe Erwachsene und
liebe Kinderbuch-Mögende!

Literatur
erleben
www.
mechthildgoetze.de

Illustrationen von
Ràn Flygenring.
(Carl Hanser Verl.,
3. Aufl. 2014)

Anleitung / Lösung

Geschichtenspaziergänge machen gute Laune!
Sie wecken Freude an Büchern, helfen bei der
Imagination, erfreuen Spürnasen. Es geht aber
nicht darum, schöne Wege zu zeigen. Gesucht
werden vielmehr Orte, die eine Geschichte
illustrieren. Wer am richtigen Ort die passende
Textstelle aus dem Buch (gut) vorliest, spürt die
Faszination schnell.
Die Spaziergänge funktionieren wie eine Rallye ohne Sieger(innen). Die Orte werden durch
Suchbilder und Rätsel aufgespürt. Dabei ist es
einerlei, ob das Buch bekannt ist oder ob durch
den Spaziergang
die Neugier darauf
geweckt wird.
Als Geschichtenerzählerin habe ich
Spaziergänge an
vielen Orten mit
verschiedensten
Büchern erprobt.
Da in Corona-Zeiten

START in Offenburg:
Georg-Monsch-Schule, Schulhof
(Turnhallestr. 2 / Friedenstr., 77654 Offenburg)
GPS: 48.47108, 7.94832

Mannheim: bei einem FrerkGeschichtenspaziergang
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Anleitung

So haben Kinder
Frerk gebastelt

Wegverlauf

Mit dabei sind:
Frerk: Hauptperson
Andi Kolumpek: geht in die
6. Klasse
Frerks Eltern: liebevoll zu
Frerk, doch kriegt die Mutter schnell
Migräne, Vater redet nicht viel
Zwerge: versteckten sich in dem
Ei, welches Frerk findet

Am Ort laut lesen: „Frerk du Zwerg“ rufen
alle Kinder, immer wenn sie Frerk sehen. ...
Der Stern führt zum passenden
Zitat: Zitate findest du im Anschluss an die
Z1
Wegbeschreibung. Am besten liest du es an Ort und
Stelle laut. Aber der Spaziergang funktioniert auch
ohne das laute Lesen.
Tipp: Zitate vor dem Spaziergang einüben und dann an Ort
und Stelle richtig schön vorlesen.
GEHEN = Weg-Beschreibung;
auch ergänzt durch ein Foto
Tipp: Stadtplan oder www.openstreetmap.org
Zu welchem Gebäude .........................

Lösung eintragen: Geschichtenspaziergänge sind kein
Wettkampf, doch alle freuen sich an einer richtigen Lösung!

Abstand halten empfohlen wird, habe ich mein
Konzept vereinfacht. So können Kinder damit
allein gehen. Doch das Vergnügen vermehrt sich
mit der Gruppe: als Familie oder mit (wenigen)
Freund(inn)en.
Ein Spaziergang wäre auch eine richtig gute
Lese-Hausaufgabe!
Ablauf:
Vorher: Spaziergang ausdrucken, schwarz-weiß genügt.

Schneide ihn am besten auseinander, und sortiere ihn nach
den Seitenzahlen.
Schau auch, ob du eine „weitere Frerk-Idee“ einbauen
willst. Dann brauchst du noch einen Stift und Entdecker(innen)-Freude.

Wegverlauf und -länge:

Start: Georg-Monsch-Schule,
Schulhof = Turnhallestr. 2 / Friedenstr., 77654 Offenburg
Start mit GPS: 48.47108,
7.94832 (z.B. eingeben bei www.
openstreetmap.org)
70 m

1. Mauerecke bei Dreifaltigkeitskirche
100 m

3. Frerks Wohnung =
Friedenstraße 42
800 m
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2. Spielplatz bei der Kirche

400 m

4. Zurück zur Schule
Schätzaufgabe: etwa 380 m

Zu welchem Gebäude gehört diese Mauer- Ecke?

Dreifaltigkeitskirche

Schätzen:
Wie lang ist
Frerks Schulweg? Etwa ...
8 Meter ...
80 Meter ...
380 Meter.... ...
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Abschluss

Abschluss

Der Weg endet bei der Schule und damit, dass
die Zwerge aus dem Ei geschlüpft sind. Frerk
will nach Hause gehen und wird dort erleben,
wie sie in seinem Zimmer ordentlich für Bambule (= Chaos) sorgen.

Und nun?
Vergleicht zunächst die Hun-

de-Begegnungen. Wie vielen
Hunden seid ihr begegnet? Wer
kommt dieser Zahl mit der am
Beginn geschätzten Zahl am
nächsten? Applaus!

Frerk

Schimpfwort-Gedicht mit Zitrone

Bei actionbound (https://de.actionbound.

com/) per App gibt es einen Frerk-Rundgang für
Mannheim, Neckarstadt-West. Vielleicht habt ihr
Lust bekommen, einen ähnlichen Rundgang für
euren Stadtteil anzulegen?
Gebt in die App als Suchwort „Frerk“ ein.
Auch wenn ihr nicht in Mannheim wohnt, könnt
ihr einiges ausprobieren und euch zu einem
eigenen Rundweg („Bound“) inspirieren lassen.

Wählt eine „Weitere Frerk-Idee“: Mit Geheimnis,

mit Fantasie-Wörtern oder Schimpfwörter-Reimen. Alle Aktionen versprechen Faszination und
Vergnügen.

Merkwürdigerweise lassen sich beim Gehen
Gedichte besonders gut auswendig lernen. Es ist
ein gutes Gefühl, das zu erleben.
Da es immer wieder heißt „Frerk du Zwerg“
passt dieses Gedicht inhaltlich gut zu dem Buch.
Darin stehen übrigens weitere Namen mit gereimten Schimpfwörtern.
Warum nicht nach weiteren Obstsorten suchen
und dazu Reime ausdenken?
Oder das komplette Gedicht von Simone auswendig lernen? Es findet sich hier: Jutta Richter /
Der Sommer schmeckt wie Himbeereis. Von Zeiten und Jahreszeiten (KiMu Kindermusik, 1990)
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Abschluss
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Mechthild Goetze

Frerk hat ein
Geheimnis

Spaß und Vergnügen!

Ein Geheimnis ist
etwas, was du bei dir
trägst – und niemand
weiß etwas davon. Das
kann ein schöner Stein
sei wie auf dem Foto. Es kann aber auch etwas
vollkommen anderes sein, beispielsweise ein
(unerlaubtes) Schimpfwort, das du auf einen
Zettel geschrieben hast. Oder ein Stück Schokolade, welches du irgendwo heimlich essen willst.

Ich komme, wenn ihr
mich ruft und bucht. Ja,
ich bin Geschichtenerzählerin und will Geschichten
erzählen. Das euch zu
überlassen, finde ich gut!
Aber noch lieber würde
ich dabei sein.
Ein Zwerg wartet viel-

Bis bald!

leicht auch auf euch!

©Literatur erleben:

www.mechthildgoetze.de / mechthild@mechthildgoetze.de

Wie fühlt sich das an, mit einem Geheimnis
durch vertraute Straßen zu laufen?
Im Anschluss: Darüber reden oder darüber
schreiben!

Gute Wörter
Es wären sehr viele weitere Wortkombinationen
möglich. Wichtig ist, dass ihr alle „Wörter“ laut
sprecht und auf den Klang
kolben pulle
hört.
lappen plörre
Fress

bule

Rülps

kralle

Das Vergnügen vergrößert
sich wenn ihr weitere WörTatsch
Bam
ter aus dem Buch
Schlabber Schluck
heraussucht.
Riech

forke
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Mit Lesescouts unterwegs in Haslach,
im Schwarzwald
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