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GUTER DRACHE und BÖSER DRACHE sind immer  
für Florian da, gemeinsam sind die drei unschlagbar.
Nur ans Meer wollen die Drachen auf keinen Fall 
mitkommen. Wasser ist schließlich  
nicht für Drachen da, sondern für Fische.
Und außerdem … nun, vielleicht kommt es ja vor,  
dass auch Drachen sich sehr, sehr selten  
ein ganz klitzekleines bisschen fürchten. 
Wer weiß?

NILPFERD
IN RESIDENZ

Möchtest du auch einen Drachen haben?
Ob Guter oder Böser Drache, kein Problem –
einfach selber nähen oder nähen lassen!
Anleitung und Schnittvorlage findest du hier:
www.nilpferd.at oder du scannst einfach  
den nebenstehenden QR-Code.

Autorin des Begleithefts Antje Ehmann

Guter Drache 
& Böser Drache

Christine Nöstlinger und Jens Rassmus
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Medienpaket:

•  Dias (optional)

•  DVD

•  Bilderbuchkino

•  Begleitheft

© Bilderbuchkino

MATTHIAS-FILM gGmbH

Konzept und Text von:

Antje Ehmann

Lektorat: Cornelia Schwehn

Schlussredaktion: Maike Siebold

Gestaltung: Beckdesign

Weitere Titel aus unserem 

Bilderbuchkino-Programm

finden Sie unter: 

www.bilderbuchkino.de

www.matthias-film.de

Georgenkirchstraße 69 

10249 Berlin 

Deutschland

Tel.: 030-2100549-0 

E-Mail: vertrieb@matthias-film.de

Guter Drache  
& Böser Drache

Christine Nöstlinger 
und Jens Rassmus
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Meine unsichtbaren Freunde ...
Auf dem einladenden Bilderbuchcover sind 

mitten im Grünen alle drei zu sehen: ein 

grasgrüner Drache, ein dunkelroter Drache 

und ein Junge, der furchtlos und geschickt 

auf den Nasenspitzen der beiden balanciert. 

So vergnügt und kraftvoll scheint dieses 

Team zu sein, dass Kinder und Erwachsene 

direkt gespannt sind, welche Geschichte 

Christine Nöstlinger hier diesmal erzählt.

Worum geht es in dem Bilderbuch?
Florian lebt gemeinsam mit seiner Mama 

in einem mehrstöckigen Wohnhaus. Ge-

schwister hat er keine, und wo sein Papa ist, 

wird nicht gesagt. Der sympathische, recht 

selbstständige Junge geht in den Kinder-

garten, spielt ab und zu auf dem Spielplatz 

und verbringt gerne Zeit mit seinem Freund 

Max. Seine allerliebste Beschäftigung aber 

ist es, zusammen mit seinen beiden Drachen 

Einleitung

zu sein! Gleich zwei Drachen hat Florian und 

sie sind für alle anderen unsichtbar. Der gute 

Drache pustet Seifenblasen, ist grün und 

hilft dem Jungen, wo er nur kann. Der böse 

Drache spuckt Feuer – wie es sich für einen 

richtigen Drachen ja auch eigentlich gehört – 

ist rot und verteidigt ihn, wann immer Florian 

Hilfe braucht. 

Die drei sind dicke Freunde und Florian ver-

bringt viel Zeit mit ihnen. Entweder treffen 

sie sich im Park hinter einem steinernen 

Denkmal. Dort ist das Zuhause der beiden 

Wesen. Oder guter Drache und böser Drache 

besuchen Florian in seiner Wohnung. In 

diesem Fall allerdings müssen die beiden 

schrumpfen – das können sie zum Glück, 

auch wenn es wohl nicht sehr angenehm ist! 

Seine Mama weiß nichts von seinen gehei-

men Freunden, bis er ihr eines Tages davon 

erzählen muss. Sie plant nämlich einen 

wohlverdienten Urlaub am Meer, aber die 

Drachen haben Florian klar gemacht, dass 

sie da auf keinen Fall mit wollen. Auch wenn 

seine Mama offensichtlich überarbeitet und 

erschöpft ist: Als er ihr sein Herz ausschüt-

tet und sie gemeinsam nach einer Lösung 

suchen, wie die Drachen doch mit ans Meer 

fahren können, beeindruckt sie, weil sie Flo-

rian zuhört, ihn ernst nimmt und die perfekte 

Lösung  parat hat! 

Was reizt Sie an dem Thema, 
Jens Rassmus?
„Imaginäre Freunde, die einem 
helfen, sind eine schöne Vor-
stellung. Ich fand die Geschich-
te gut erzählt und mir gefiel die 
Art und Weise, wie die Drachen 
Florian beistehen. Gereizt 
haben mich die beiden Ebenen 
der wirklichen Welt und der 
Vorstellungswelt, und wie ich 
diese in den Bildern unterbrin-
gen könnte.“ (Jens Rassmus)
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Christine Nöstlinger wurde 1936 in Wien ge-

boren, studierte Gebrauchsgrafik, bekam 

zwei Töchter und veröffentlichte 1979 ihr ers-

tes Kinderbuch. „Die feuerrote Friederike“ 

wurde ein großer Erfolg. Vor zwei Jahren, im 

Oktober 2011, feierte die berühmte Kinder-

buchautorin ihren 75. Geburtstag und kann 

heute auf mehr als 100 Bilder-, Kinder- und 

Jugendbücher zurückblicken. Zahlreiche 

Auszeichnungen – u. a. 1973 der Deutsche 

Jugendliteraturpreis, 1984 die Hans-Chris-

tian-Andersen-Medaille, 2003 der Astrid-

Lindgren-Memorial-Award und 2011 die CO-

RINE für ihr Gesamtwerk – würdigen ihre 

herausragende Arbeit. 

„Zum Schreiben kam ich, weil ich eine 
schlechte Zeichnerin war. Ich malte ein Kin-
derbuch und schrieb mir einen Text dazu. Das 
Buch wurde gedruckt, der Text fand mehr 
Anerkennung als die Bilder. Da ich damals 
sehr hinter Anerkennung her war, verleg-
te ich mich aufs Schreiben und Texten, hatte 
damit Erfolg und war davon so hingerissen, 
dass ich wie eine Brummhummel drauflos 
produzierte.“ (Christine Nöstlinger: Bulletin 
Jugend & Literatur 12/1983)

Auf die Idee zu „Guter Drache & Böser Dra-

che“ ist sie durch ein Kind gekommen. Dem 

hat sie die Geschichte quasi „gestohlen“, er-

zählt Christine Nöstlinger. Dieser Junge hat 

zwei Fantasiefiguren, genau genommen zwei 

Drachen, und agiert an denen alles aus.  

Illustrationen von Jens Rassmus waren ihr 

bekannt. So war sie auch zufrieden mit der 

bildlichen Umsetzung ihrer Drachenge-

schichte.

Jens Rassmus (www.jensrassmus.de) ist 

1967 in Kiel geboren und studierte Illustrati-

on in Hamburg und Schottland. Seit 1997 il-

lustriert und zeichnet er vor allem für Kinder 

zahlreiche Bücher. 2009 ist er wieder in seine 

Geburtsstadt Kiel gezogen, wo er gemeinsam 

mit seiner Familie lebt. Sein Bilderbuch „Der 

Zapperdockel und der Wock“ stand auf der 

Nominierungsliste des Deutschen Jugendli-

teraturpreises und ist seit diesem Jahr wie-

der lieferbar.

„Früher habe ich immer nur gezeichnet. Erst 
auf der Kunstschule habe ich mit dem Ma-
len angefangen und bin dann erst einmal eine 
ganze Weile dabei geblieben. Irgendwann 
überfiel mich aber eine große Sehnsucht, 
wieder mehr zu zeichnen oder anderes aus-
zuprobieren. Eine Zeichnung hat mehr Leich-
tigkeit und gleichzeitig oft auch mehr Kraft, 
weil sie Dinge auf den Punkt bringt.“ (Jens 
Rassmus: Fachbuchjournal 5/11)

Christine Nöstlinger und Jens Rassmus ha-

ben eine Reihe von empfehlenswerten Bil-

derbüchern veröffentlicht. Auf Seite 11 dieses 

Begleitheftes finden Sie eine kleine Auswahl.

Wer hat „Guter Drache & Böser Drache“ geschrieben und illustriert?
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Wie kam es zu dem Bilderbuch mit Christine 
Nöstlinger? „Cornelia Hladej vom Residenz-
Verlag schickte mir den Text und fragte mich, 
ob ich ihn illustrieren wollte. Ich sagte: Ja.“ 
(Jens Rassmus) 

So einfach kann es manchmal gehen. Und so 

einfach können Sie die Kinder auch auf die 

Geschichte mit dem Jungen und seinen un-

sichtbaren Drachenfreunden einstimmen: 

Eine Woche bevor Sie die Bilderbuchkinovor-

führung planen, geben Sie den Kindern einen 

Zettel mit oder machen einen Aushang:

• Die Kinder sollen alle entweder einen ro-

ten oder einen grünen Gegenstand von zu 

Hause mit in den Kindergarten oder die 

Grundschule bringen. Alles wird eine Zeit 

lang auf einem Tisch ausgestellt.

• Wer mag, kann auch ein Buch zur Verfü-

gung stellen, in dem es um Drachen geht. 

Grundschulkinder können noch in Zeitun-

gen und Zeitschriften schauen und einzel-

ne Drachenbilder und Texte ausschneiden.

Welche Einstiegsimpulse kann ich außer-

dem geben?

• Bevor die Kinder den Raum betreten, in 

dem das Bilderbuchkino stattfindet, pus-

ten Sie Seifenblasen in die Luft. Je nach 

dem, wie alt die zuschauenden Kinder 

sind, können Sie auch Seifenblasenfläsch-

chen verteilen und die Kinder nicht nur 

beobachten, sondern auch mitmachen 

lassen. (Da erfahrungsgemäß schnell mal 

eine Flasche zu schräg gehalten wird und 

dann umkippt, ist es ratsam, gleich ein 

Handtuch parat zu haben!)  Wer die Mög-

lichkeit hat, mit den Kindern nach draußen 

zu gehen, kann auch so den Einstieg in die 

Vorführung gestalten. Gerade bei Sonnen-

schein kommt die faszinierend schillernde 

Oberfläche der Seifenblasen noch besser 

zur Geltung. (Weitere Tipps finden Sie auf 

Seite 10.)

• Zeigen Sie das Cover und fragen Sie die 

Kinder, warum der Junge ihrer Meinung 

nach so vergnügt und stark wirkt.

• Sammeln Sie in einer kurzen Fragerunde 

Meinungen, Erfahrungen, Fragen rund um 

das Thema Drache:

 –  Gibt es Drachen wirklich, was meint ihr?

 –  Kennt ihr Drachengeschichten?

 –  Was hat der Junge mit den beiden  

    Drachen zu tun?

     Dann kann es losgehen! 

Wie kann ich die Vorführung direkt nachbe-

reiten?

• Erste Reaktionen, Kommentare, Eindrü-

cke der Kinder: 

 –  Wie hat euch die Geschichte gefallen?

 –  Welche Stelle mochtet ihr besonders  

     gerne? Welche Szene hat euch Angst  

    gemacht?

• Sammeln Sie doch Vorschläge mit den 

Kindern: Was könnte der Gute Drache 

sonst noch so auspusten? Wer hat eine 

Idee?

• Das Thema Freunde ist ein zentrales The-

ma: Wie heißen deine Freunde? Lassen 

Sie die Kinder einfach mal die Namen sa-

gen. Vielleicht hatte ein Kind auch gerade 

Geburtstag und kann die Geburtstagsgäs-

te aufzählen.

„Ein paarmal habe ich bei 
meinen Lesungen auch 
schon die Drachen vorge-
stellt. Am Anfang habe ich 
zuerst auf einem Flipchart 
die beiden Drachen gezeich-
net. Der Böse Drache spuckt 
Feuer, das ist klar. Dann 
lasse ich die Kinder raten, 
was der Gute Drache aus 
seinen Nasenlöchern pus-
ten kann. Das war bislang 
immer lustig. Die Kinder 
hatten alle möglichen Ideen, 
kamen aber nicht auf Sei-
fenblasen.“ (Jens Rassmus)
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Chronologische Nachbereitung:
Nachdem Sie gemeinsam mit den Kindern das 

Bilderbuchkino „Guter Drache & Böser Dra-

che“ erlebt haben, können Sie entweder direkt 

im Anschluss oder bei nächster Gelegenheit 

die Geschichte chronologisch nachbereiten. Es 

macht meistens viel Freude, sich über ein Bil-

derbuch auszutauschen, das alle kennen, und 

es ist erstaunlich, wie viele verschiedene As-

pekte dabei zur Sprache kommen.

Die folgenden Fragen bieten einen ungefäh-

ren Leitfaden, den Sie natürlich ergänzen, 

auszugsweise oder auch ganz überspringen 

können (auch je nach Alter der Kinder), wenn 

Sie sich lieber nur thematische Schwerpunkte 

wählen möchten, die ganz besonders gut zu Ih-

rer Kindergruppe passen.

• Hättest du auch gerne solche Drachen?

• Hast du vielleicht sogar einen unsichtbaren 

Freund?

• Welches ist dein Lieblingsstofftier, mit dem 

du Abenteuer erlebst?

• Kennst du ein Märchen oder eine andere 

Geschichte, in der Drachen vorkommen?

• Gehst du manchmal in den Park und hast 

dort einen Lieblingsplatz?

• Wie kommst du morgens in den Kindergar-

ten bzw. in die Schule?

• Hast du dabei bestimmte Rituale oder Ange-

wohnheiten?

• Wünschst du dir auch manchmal kleiner 

oder größer werden zu können?

• Was hast du zuletzt jemand anderem zulie-

be getan?

• Hast du schon einmal einen Freund oder 

deine kleineren Geschwister beschützt?

• Bist du manchmal so richtig böse?

• Wann warst du zuletzt krank? Wer hat sich 

um dich gekümmert?

• Wohin bist du schon verreist?

• Warst du schon mal am Meer?

• Hören deine Eltern dir immer zu?

• Wie schläfst du am liebsten ein?

• Wann hast du dich einmal etwas ganz Be-

sonderes getraut?

Gemeinsam können auch Eindrücke gesam-

melt werden, die die Illustrationen betreffen. 

Was hat den Kindern am besten gefallen? 

Florian, die Drachen, der Park oder wie das 

Meer gezeichnet ist?

„Ich habe eine Weile überlegt, wie ich un-
sichtbare Drachen zeichnen oder malen soll, 
und habe verschiedene Möglichkeiten aus-
probiert – durchscheinend oder nur mit Um-
risslinien, das wäre am naheliegendsten ge-
wesen. Aber schließlich habe ich gedacht, da 
dies ja Florians Geschichte ist und er die Dra-
chen sehen kann, nehme ich einfach Florians 
Perspektive ein und male die Drachen ganz 
sichtbar. Sogar noch kräftiger und sichtba-
rer als alles andere. Der Hintergrund ist mit 
Tusche gezeichnet und dann aquarelliert. Die 
Drachen sind mit Acrylfarbe gemalt.“ (Jens 
Rassmus)

Drachen: Motivieren Sie jedes Kind, selbst 

einen Drachen zu malen. Es gibt viele Bil-

derbücher mit den unterschiedlichsten Bei-

spielen (siehe Bilderbuchtipps auf Seite 11) 

und auf der DVD ist ein Drache zu finden, den 

Katja Gehrmann gemalt hat (PDF und Bild 

M1). Er sieht ganz anders aus und zeigt, wie 

viele Möglichkeiten es gibt, einen Drachen 

zu malen. Was können Drachen noch, außer 

Feuer speien?
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Thematische Nachbereitung:
Dieses Bilderbuch – übrigens auf der Kollek-

tionsliste des Österreichischen Kinder- und 

Jugendbuchpreises 2013 zu finden (www.le-

sefest.at) und ausgezeichnet von der Kinder-

jury, die aus den 14 Titeln ihren Favoriten her-

aussucht – bietet eine Fülle von Anregungen.

Drachen: Christine Nöstlinger hat Florian 

mit den beiden Drachen zwei symbolträchti-

ge unsichtbare Freunde an die Seite gestellt. 

Die schlangenartigen Mischwesen spielen 

seit jeher in vielen Kulturen eine wichtige 

Rolle – ob in Märchen, Sagen oder Geschich-

ten. Meist mit Schuppen am Körper, Flügeln 

und feuerspeiend faszinieren sie Kinder wie 

Erwachsene. Bekannte Drachen aus der Kin-

derliteratur sind Grisu, der kleine Drache, 

Tabaluga und der Drache Fuchur aus „Die 

unendliche Geschichte“ von Michael Ende. 

Diese Drachen sind zahm und keine schreck-

lichen Ungeheuer mehr. Traditionell sind sie 

den vier Elementen verbunden und können 

sehr wohl schwimmen. Bei Christine Nöstlin-

ger brauchen sie aber unbedingt Schwimm-

flügel!

Es gibt eine Szene, da beschützt Böser Dra-

che Florian am Spielplatz und wirkt doch et-

was furchterregend.

• Tauschen Sie sich mit den Kindern über 

dieses Bild aus. Wer hat Angst, wem ge-

fällt es, dass der Drache Florian so gut 

verteidigt?

 

Gegensätze 

Das Leben ist voller Gegensätze. Gut und 

böse ist nur ein Beispiel dafür. Groß und 

klein, kurz und lang, laut und leise, rot und 

grün. Ergänzen Sie die Liste und suchen wei-

tere Beispiele. 

Bleiben Sie bei den Farben Rot und Grün:

• „Das kleine Farben-Einmaleins“ von 

Reinhard Ehgartner und Helga Bansch 

(Wiener Dom-Verlag 2012) bietet eine 

schöne Grundlage, um zu den beiden Far-

ben zu arbeiten.

• „Alles Farbe“ von vier Künstlerinnen des 

Ateliers Flora (Beltz & Gelberg 2012) prä-

sentiert die Farben auf ganz außerge-

wöhnliche Art. Eine Seite voller roter Ge-

genstände ist auf der DVD zu finden (PDF 

und Bild M2).

Ein bekanntes Lied, das sich mit den Farben 

beschäftigt, ist das Volkslied aus Pommern 

„Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ 

(M3) Vielleicht gibt es die Möglichkeit, alle 

Kinder auf der Gitarre zu begleiten, oder es 

findet sich jemand, der ein anderes Instru-

ment, z. B. Blockflöte oder Klavier, spielt.

Unsichtbare Freunde

Florian hat zwar keinen großen Bruder, der 

ihn beschützt, aber er hat sich mit seinen 

beiden Drachen als imaginäre Freunde sehr 

gut arrangiert. Es gibt viele Bilderbücher 

oder Comics, in denen Stofftiere in der Vor-

stellungswelt der Kinder lebendig werden  

(z. B. Calvin and Hobbes, weitere aktuelle 

Buchtipps siehe Seite 11). Sie helfen, verteidi-

gen, entschuldigen oder vertreiben die Angst 

– sind also ganz wunderbar in fast allen Le-

benslagen. 

• Lassen Sie die Kinder erzählen, ob auch 

sie einen unsichtbaren Freund haben. 

„Das mutige Buch“ von Moni Port stellt 

auch einen phantasievollen Jungen vor. 

(PDF und Bild M4)

„Ich habe mir vorgestellt, 
wie meine Drachen ausse-
hen würden, wenn es welche 
in meiner Phantasie gäbe. Da 
die beiden ein Gegensatzpaar 
sind, habe ich ihnen komple-
mentäre Farben gegeben und 
beim Guten Drachen alles et-
was runder und weicher ge-
malt. Sie sollten aber gleich 
groß und gleich stark sein, 
denn schließlich sind sie für 
Florian gleich wichtig.“ (Jens 
Rassmus)
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Zuhören und Zeit haben

Christine Nöstlinger hat schon viele Ge-

schichten geschrieben, in denen alleiner-

ziehende Mütter eine Rolle spielen. Hier nun 

hat sie sich eine Mutter ausgedacht, die zwar 

sehr eingespannt wirkt, aber wenn es darauf 

ankommt, auf die Sorgen ihres Sohnes ein-

geht und ihn ernst nimmt. Gemeinsam finden 

sie eine Lösung!

Wie sieht eure Familie aus?

• Die Kinder können ein Foto von ihrer Fa-

milie mitbringen. Vielleicht kann man 

eine Zeit lang alle Fotos an einer Wand 

aufhängen.

• Wer ist froh, Geschwister zu haben? Wer 

freut sich, auch mit Oma und Opa Zeit 

zu verbringen? Im Stuhlkreis können die 

Kinder von ihrer Familie erzählen.

• Jeder bringt einen Gegenstand mit, der 

Bedeutung für die Familie hat, und er-

zählt die Geschichte dazu. 

• Vielleicht gibt es auch eine interessante 

Anekdote, die in der Familie immer wie-

der erzählt wird, oder spezielle Gewohn-

heiten, z. B. bei Familienfesten.

• In Alexandra Maxeiners und Anke Kuhls 

„Alles Familie!“ (www.laborproben.de) 

werden alle möglichen Formen des Zu-

sammenlebens von Erwachsenen mit 

Kindern vorstellt. Auf einem zweiseitigen 

Fragebogen können Grundschulkinder 

ihre eigene Familie vorstellen (M5). Dort 

hat auch ein Foto oder ein selbstgemaltes 

Bild Platz.

• Was gefällt euch ganz besonders an eu-

rer Mama und was mögt ihr gar nicht so 

gerne? Wer mag, kann ein Bild von seiner 

Mama malen. Sitzt ihr auch gerne auf ih-

rem Schoß oder küsst sie? (PDF und Bild 

M6)

 

Meine Gefühle

Florian fühlt sich manchmal alleine oder ist 

traurig. Dann wieder ist er ganz froh, vor al-

lem, wenn er bei seinen unsichtbaren Dra-

chenfreunden ist. 

• Schauen Sie sich doch einmal gemeinsam 

mit den Kindern „Heute bin ich“ von Mies 

van Hout an (aracari). Das Sachbilder-

buch steht auf der Nominierungsliste des 

Deutschen Jugendliteraturpreises 2013, 

und in der Begründung dafür heißt es: 

„Die Bilder vermitteln viele Impulse, um 

mit kleinen Kindern über die dargestell-

ten Gefühle ins Gespräch zu kommen.“ 

Außerdem gibt es ein Kunstkartenset mit 

den Motiven aus dem Bilderbuch. (ISBN 

978-3-905945-99-7)

• Angst haben – Mut zeigen: Auch zu diesen 

beiden Gefühlen hat Eva Muggenthaler in 

„Als die Fische spazieren gingen ...“ ein 

Erzählbild geschaffen, das viele Anregun-

gen bietet (PDF und Bild M7).

Der letzte Satz der Geschichte „Man muss 
sich halt etwas trauen“, hat BÖSER DRACHE 
zu GUTEM DRACHEN gesagt. Und Florian hat 
gesagt: „Weil wir zu dritt doch sowieso alles 
schaffen!“ lässt alle mit einem optimisti-

schen, mutigen Gefühl zurück.

 

„Florian geht in den Kindergar-
ten, das heißt, er ist vielleicht 

vier, fünf oder sechs Jahre alt. 
Als Erwachsener wundert man 

sich vielleicht, dass er alleine 
dort hin geht (durch diesen rie-
sigen Park, den ich gezeichnet 

habe), und wahrscheinlich wun-
dert man sich noch mehr darü-

ber, dass die Mutter nicht merkt, 
wenn ihr Sohn nachts nicht zu 

Hause ist. Für die Geschichte ist 
dies aber nicht entscheidend, 

denke ich. Sie ist dennoch stim-
mig.“ (Jens Rassmus)
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Pakete und Internet

• Fast alle Kinder (und auch die Erwach-

senen) freuen sich über Pakete. Falls Sie 

die Möglichkeit haben, starten Sie doch 

eine kleine Paketaktion. Grundschulkin-

der werden Spaß daran haben, selbst ein 

Paket zu packen, die Adresse zu schrei-

ben und vielleicht ein kleines Geschenk 

zu verschicken. 

• Machen Sie eine kleine Fragerunde zum 

Thema Internet. Sie werden staunen, wel-

ches Kindergartenkind bzw. Schulkind 

sich unter „E-Mail“ oder „YouTube“ be-

reits etwas vorstellen kann! 

Endlich Urlaub!

Diesen Urlaub hat sich Florians Mama wirk-

lich verdient. Und man sieht sie am Strand ja 

auch ganz glücklich in ein Buch vertieft, wäh-

rend Florian im Wasser seinen Spaß hat.

• Florians imaginäre Freunde sind eher 

wasserscheu, obwohl Drachen klassi-

scherweise doch eigentlich allen vier Ele-

menten zugehörig sind. Guter Drache & 

Böser Drache sind nun aber mit den Dra-

chenschwimmflügeln bestens ausgestat-

tet. Noch viel mehr Schwimmutensilien 

benötigt der Bär Dr. Brumm, wenn er im 

See schwimmt und taucht. (PDF und Bild 

M8)

Könnt ihr schon ohne Schwimmflügel 

schwimmen?

•  Wer war schon einmal am Meer? Was 

habt ihr da gemacht? Geschwommen, 

Muscheln gesammelt, am Strand Sand-

burgen gebaut? Kindergartenkinder kön-

nen ein Bild malen, GrundschülerInnen 

schreiben einen kurze Erzählung von ih-

Pädagogische Arbeit

rem schönsten Stranderlebnis. Ob sie 

so froh waren, wie die vier Tiere in „Mir 

ist so heiß!“ von Mako Taruishi (Moritz 

Verlag), als sie endlich am Meer waren? 

Gerade für Kinder ab 2/3 Jahren ist das 

Pappbilderbuch für diesen Themenbe-

reich ganz hervorragend geeignet!

• Wer schreibt denn Briefe oder Postkarten 

aus dem Urlaub? Oder wer hat mit dem 

Finger oder einem Stöckchen schon ein-

mal etwas in den Sand gemalt oder ge-

schrieben? Edward van de Vendel hat sich 

hierzu ein schönes Gedicht einfallen las-

sen. (PDF und Bild M9)

Von der Skizze zum fertigen Bild:

„Meine Vorzeichnungen sind meist sehr 
klein und kommen mit wenigen Strichen aus. 
Wenn ich denke, dass der Moment und der 
Ausdruck stimmen, fange ich ohne weite-
re Zwischenstufen mit dem richtigen Bild 
an. Zum einen wahrscheinlich aus Ungeduld, 
aber auch weil bei Zwischenstufen immer et-
was verloren geht. In der kleinen Zeichnung 
liegt meist viel Kraft und von dieser Kraft 
versuche ich möglichst viel in meine Illus-
tration hinüberzuretten. Auf dem großen Pa-
pier zeichne ich natürlich trotzdem mit Blei-
stift ein wenig vor. Dann beginne ich mit der 
Tuschzeichnung. Wenn ich mit der Tusche 
fertig bin, feuchte ich das Papier an, spanne 
es auf ein Brett und koloriere die Zeichnung 
mit Aquarellfarben. Zum Schluss male ich 
die beiden Drachen in Acryl.“ (Jens Rassmus)

Auf der DVD gibt es noch andere Illustra-

torInnen, die diesen Prozess beschreiben. 

(M10)
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Weiterführende Ideen und krea-
tive Projekte rund um das Bilder-
buch: 
Seifenblasen sind so wunderschön

Es gibt vermutlich kaum jemanden, der  

sich der  besonderen Schönheit von Seifen-

blasen entziehen kann. Viele Kinder werden,  

z. B. bei einer Geburtstagsfeier, bereits sel-

ber Seifenblasen gepustet haben. Fragen Sie 

einmal nach und lassen sich die Erlebnisse 

erzählen.

Jens Rassmus hat extra für das Bilderbuch-

kino Malvorlagen gestaltet. (M11; auch als 

Bilder auf der DVD) „Ich finde die Idee schön, 
dass Kinder Seifenblasen und das Feuer 
zeichnen. Es könnten auch Seifenblasen-
traumbilder sein.“ (Jens Rassmus)

Wenn es für Sie finanziell möglich ist, dann 

kaufen Sie doch einfach ein Seifenblasen-

fläschchen für jedes Kind. Außerdem gibt es 

tolle Experimentierkästen dazu:

• Seifenblasen Experimentierkasten,  

Kosmos

• Seifenblasen-Roboter Experimentier- 

kasten, Kosmos

• GEOlino Seifenblasen Experimentier- 

kasten, Kosmos

Malwettbewerb 

Über 400 Kinder haben dem Residenz Verlag 

ihre eigenen Drachenbilder geschickt. Auf 

der Internetseite www.residenzverlag.at sind 

sie unter der Rubrik „DrachenSachen“ zu se-

hen. Anke Kuhl hat einen eher traditionellen 

bösen Drachen gezeichnet, der die Kinder 

aus seiner Höhle heraus erschreckt. Dieses 

Beispiel (PDF und Bild M12) kann die Kinder 

inspirieren, eigene Drachen zu malen. War-

um nicht auch eine Ausstellung in der jeweili-

gen Einrichtung organisieren und eine kleine 

Drachenparty feiern?

Wer Drachen-Mandalas etc. malen will, fin-

det hier passende Vorlagen:

• Kristin Labuch: Drachen, Loewe

• Andreas Trötsch: Malblock Drachen

• Antje Bohnstedt: RätselMix Drachen,  

Tessloff

So ein Theater!

Auch „Der Zapperdockel und der Wock“ von 

Jens Rassmus hat es bis zum Figurentheater 

geschafft. Etliche aktuelle Bilderbücher die-

nen als Vorlage für ein Theaterstück. 

Die Anleitung für die Handpuppen findet sich 

auf dem beiliegenden Poster. Welches Kind 

traut sich, vor anderen zu sprechen und die 

Geschichte nachzuspielen? Sie können hel-

fen, indem Sie die Dialoge mit den Kindern 

einüben, die vier Rollen passend verteilen 

und Mut zur Improvisation haben. Auch je 

nach Alter der Kinder gibt es ein kurzes Steg-

reiftheater mit Florian und seinen unsichtba-

ren Drachen, oder sogar ein größeres Thea-

terstück samt öffentlicher Aufführung!

Drachen basteln

In „Pappenheim – Recyclingideen fürs Kin-

derzimmer aus Karton, Pappe und Papier“ 

von Claudia Scholl (Haupt Verlag) findet man 

auf Seite 17 eine anschauliche Anleitung für 

eine Pappdrachenfigur. 

Auch Origami macht vielen Kindern Spaß und 

in „Flieg, Origami, flieg“ (Christophorus Ver-

lag) versammeln Mari Ono und Roshin Oni 35 

Faltfiguren zum Nachmachen. 

Wer mag, kann im Herbst auch die Drachen 

steigen lassen! (Drachen bauen – Kinder-

leichte Himmelsstürmer, Frech Verlag)
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Weitere Literaturtipps für Ihre  
Arbeit:
Es gibt noch andere empfehlenswerte  

Bilder- und Kinderbücher zu den folgenden 

Bereichen:

Thema Drachen:

• Peter Bently/Helen Oxenbury: König Jack 

und sein Drache, Carlsen

• Erhard Dietl: Die Olchis. Ein Drachenfest 

für Feuerstuhl, Oetinger

• Hermann Stange/Katharina Grossmann-

Hensel: Drachen. Was Du schon immer 

wissen wolltest, Annette Betz

• Chris Wormell: Georg und der Drache,  

Moritz

• Hiawyn Oram/David Melling: Die fürchter-

lich schrecklichen Drei, Oetinger

• Christina Björk/Eva Eriksson: Sieben  

Prinzessinnen und jede Menge Drachen, 

Oetinger

• Catherine Leblanc/Roland Garrigue:  

Drachen haut ab!, Süddeutsche Zeitung 

(SZ Shop)

• Jack Kent: Drachen gibt's doch gar nicht, 

Ravensburger

Thema Unsichtbare Freunde:

• Anna Kemp/Sara Ogilvie: Wenn ein lila 

Nashorn kommt, Gerstenberg

• Pija Lindenbaum: Franziska versteckt 

sich, Moritz

• Lauren Child: Leicht unsichtbar, Carlsen

• Salah Naoura/Susanne Wechdorn: Nora 

und die Tigerinsel, Fischer Duden

Thema Meer:

• Helga Bansch: Die schöne Meerjungfrau, 

Nilpferd in Residenz

• Renate Raecke/Stefanie Harjes: Von 

Meerjungfrauen, Kapitänen und fliegen-

den Fischen – Geschichten und Gedichte 

rund ums Wasser, Boje

• Dunja Schabel: Kleiner Fisch entdeckt das 

Meer, Oetinger

• Root Phyllis/Axel Scheffler: Sam und das 

Meer, Beltz & Gelberg

Thema Angst und Mut:

• Chris Wormell: Molly und die Ungeheuer 

der Nacht, Fischer Sauerländer

• Jonathan Farr: Hast du Angst im Dun-

keln?, aracari

• Kurt Krömer: Gute Nacht, Carola, Carl-

sen Verlag (auch als Bilderbuchkino bei 
Matthias-Film erhältlich!)

• Levi Pinfold: Der schwarze Hund, Jacoby 

& Stuart

• Ulf Nilsson/Eva Eriksson: Der beste Sän-

ger der Welt, Moritz

• Dorothée de Monfreid: In finsterschwar-

zer Nacht, Moritz (auch als Bilderbuchki-
no bei Matthias-Film!)

• Anouk Bloch-Henry/Pronto: Ab in die Kis-

te, Kinderbuchverlag Wolff

Thema Mama:

• Jutta Bauer: Schreimutter, minimax

• Julia Donaldson/Axel Scheffler: Wo ist 

Mami?, Beltz & Gelberg

• Valérie Larrondo/Claudine Desmarteau: 

Als Mama noch ein braves Mädchen war, 

Beltz & Gelberg

Einige weitere Bilderbücher von Christine 

Nöstlinger und Jens Rassmus:

• Rosa und Bleistift, Residenz

• Das Vollmondorchester, Bibliothek der 

Provinz

• Der wunderbarste Platz auf der Welt,  

Residenz (auch als Bilderbuchkino bei 
Matthias-Film erhältlich)

• Georg Bydlinski: Der Zapperdockel und 

der Wock, Residenz (lange Zeit vergriffen 
und seit Sommer endlich wieder erhält-
lich)

• Annette Herzog: Schlüssel verloren,  

Peter Hammer 

• Thomas M. Müller: Leon Pirat, Beltz & 

Gelberg (auch als Bilderbuchkino bei  
Matthias-Film erhältlich)

• Stefanie Reich: Der schwarze Mann,  

Sauerländer

• Trixi Schneefuß: Lumpenloretta, Residenz

• Franziska Biermann: Die Sache mit dem 

Gruselwusel, Residenz

• Das große Nöstlinger Lesebuch – Ge-

schichten für Kinder, Beltz & Gelberg – 

eine ganz wunderbare Fundgrube.  
Unverzichtbar für alle 'Nöstlingerfans'.

Von Christine Nöstlinger gerade neu als 
Sammelband bei Gulliver Taschenbuch 
1426 erschienen und für ErzieherInnen und 
GrundschullehrerInnen lesenswert ist: 
• Kitty Kahane: Maikäfer flieg & Zwei Wo-

chen im Mai 

Und noch ein Tipp:
• Christine Nöstlinger: Glück ist was für 

Augenblicke – Erinnerungen aufgezeich-

net von Doris Priesching, Residenz 2013

„Die Lust aufs Selberlesen 
habe ich später durch die Bü-
cher von Christine Nöstlinger 
entdeckt“ (Kathrin Schärer,  
Illustratorin)

Wenn Sie in Ihrer Kindergrup-
pe mit dem Bilderbuchkino 
von Christine Nöstlinger die 
Lust auf Bilderbücher geweckt 
haben, ist Ihnen etwas ganz 
Wichtiges gelungen! 

Suchen Sie sich einfach aus 
dem Angebot der Vorschläge 
aus, welche Ideen Sie umset-
zen wollen. Auf der DVD finden 
Sie weitere kreative Impulse!



Edition Bilderbuchkino classic – Begleitheft


