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„Wir fliegen in ein anderes Land und wohnen dort in einer neuen
Wohnung.“ Die Eltern freuen sich, doch die kleine Ich-Erzählerin ist
traurig. Ihre liebsten Dinge haben im Koffer keinen Platz: der Birnbaum,
der Busfahrer, ihre Freundin, das Meer. Und doch kann sie ihr neues
Zuhause annehmen, ohne ihre alte Heimat zu vergessen.
Ein mit großem Zartgefühl erzähltes und gezeichnetes Bilderbuch,
in dem sich das komplexe Thema von Abschied und Neubeginn
in wenigen Worten und Strichen emotional verdichtet.

Impulse für Ihren Unterricht

Die Geschichte fortsetzen
Nach Lektüre des Buchs (inklusive der letzten Doppelseite!) sollen die SchülerInnen fantasieren,
wie die Geschichte des Mädchens weitergehen könnte.

In meinen Koffer packe ich …
Natürlich kommt einem das Spiel „Ich mache eine Reise und in meinen Koffer packe ich …“
in den Sinn. Es kann in adaptierter Form gespielt werden, indem jedes Kind eine liebste Sache
in den Koffer packen kann.

Entdeckungsreise durchs Buch
Die Illustrationen Julie Völks bieten viele Möglichkeiten, Kleinigkeiten zu entdecken und sich
Geschichten oder kurze Dialoge (z. B. zwischen Seepferdchen und Fisch oder zwischen den
beiden Freundinnen) zu den Bildern auszudenken.

LÖSUNGEN
S. 28: Flasche; Fisch; Hut; Bäumen; Vögel; Birne; rot; Lexikon; Ball; Besen; Drachen
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Meine liebsten Dinge
Stell dir vor, deine Mutter würde dich bitten, deine liebsten Sachen einzupacken,
weil ihr übersiedelt.
Was würdest du in deinen Koffer packen? Schreibe nicht mehr als 7 Dinge in den Koffer!

Was hätte im Koffer keinen Platz, würdest du aber unbedingt mitnehmen wollen?

Illustrationen: Alexandra Mesensky

Schreibe nicht mehr als 5 Dinge in die Flasche!
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Schau genau!
Finde folgende Dinge im Buch und ergänze dann die Sätze!
Ich sehe …
einen Wal und rechts von ihm eine ____________________________, die im Meer schwimmt.
ein Seepferdchen, das einen ____________________________ in einer Flasche ansieht.
einen Hund mit einem ___________________________ am Kopf, der im gelben Autobus sitzt.
einen Springbrunnen, der von vier ____________________________ umgeben ist.
ein gelbes Schiff, auf dem sieben ____________________________ sitzen.
ein Mädchen mit einer blauen Jacke, das eine ________________________ in der Hand hält.
einen ___________________-weiß gestreiften Leuchtturm am Meer.
ein dickes ________________________ , das vor einem Puppenwagen am Boden liegt.
ein Mädchen, das einen ________________________ in die Luft wirft.
einen ________________________ , den das Mädchen wie ein Ruder in der Hand hält.
einen Buben, der an seiner Schnur einen ________________________ in die Luft steigen lässt.

Schreibe in einem Satz, was du noch entdeckt hast:
Ich sehe _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
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Meine liebsten Dinge im Herzen mitnehmen …
Stell dir vor, du übersiedelst in eine weit entfernte Stadt. Überlege dir drei Dinge,
die du gerne mitnehmen würdest, die aber nicht in einem Gepäckstück transportiert
werden können.
Schreibe sie hier auf:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
Wie könnten diese liebsten Dinge dennoch in deine neue Heimat gelangen?
Schreibe deine Ideen hier auf:

Was meinst du? Beantworte folgende Fragen:
Aus welchem Land könnte die Familie stammen? Wohin könnte sie übersiedelt sein?
Begründe deine Meinung.

Was könnte der Bub ohne Badehaube, der neben den anderen Kindern am Ufer steht,
gerade denken?

Stell dir vor, der Junge mit dem Drachen erblickt das Mädchen mit dem roten Koffer.
Was könnte er zu ihr sagen? (Schau mal auf die letzten beiden Seiten des Buchs!)

Wie gefällt dir die Lösung, die das Mädchen für ihre liebsten Dinge findet?
Begründe deine Meinung.
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