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Wie erweist man seiner Lieblingslehrerin seine ganz besondere Ehre,
wenn diese in Pension geht? In einer liebenswerten Kindergeschichte
versucht Noah herauszufinden, womit man Frau Hasenohr eine Freude
machen könnte. Manches geht dabei schief und Noah stiftet mit seinen
Ideen gehörig Verwirrung. Letztlich aber kann in den luftigen Schwarzweißzeichnungen ein rauschendes Kuchenfest samt besonderer Überraschung eingefangen werden.

Impulse für Ihren Unterricht

So viele Denkmäler!
Frau Hasenohr zeigt bei einem Ausflug den SchülerInnen verschiedene Denkmäler. Dabei stellen die
Kinder fest, dass es kaum Denkmäler von Frauen gibt, und überlegen, woran das liegen könnte.
Dies wird zum Anlass genommen, um im eigenen Umfeld einerseits nach Denkmälern (oder denkmalgeschützten Gebäuden) zu suchen bzw. sie zu besuchen, sich darüber zu informieren und ebenso der
Frage nachzugehen, warum weniger Frauen als Männer dargestellt werden.
Für Kreative: Wer würde im Schul-/Wohnumfeld ein Denkmal verdienen?

Versuche
Noah überlegt, woraus er ein Denkmal bauen könnte: aus Stein, Holz, Styropor, Gips, Knetmasse,
Pappe, Plastik(puppe) … Letztlich entscheidet er sich für Schnee (und das Kunstwerk wird fotografiert,
damit es „für die Ewigkeit“ ist). Die SchülerInnen untersuchen das oben angeführte Material und recherchieren dazu (gut geeignet für eine Gruppenarbeit, bei der pro Gruppe ein Stoff genau untersucht
wird): Wie sieht es aus, wie schwer ist es, schwimmt es im Wasser, woraus besteht es, (wie/wo) wird
es erzeugt, ist es umweltfreundlich, wie lange hält es, was wird daraus erzeugt/wo wird es eingesetzt,
welche verschiedenen Sorten gibt es davon, (wo) kommt es in der Klasse vor …?

LÖSUNGEN
S. 47: Torte
S. 48: ad Jule: Milano, kann Klavier spielen, kann Gitarre spielen, hat einen großen Hund, ihre Haare sind in viele kleine Zöpfchen
geflochten, trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich kann auch nett sein“, spielt mit den Kindern im Turnsaal ein neues Ballspiel,
spielt mit den Kindern in der Pause Memory, lacht oft, unterrichtet Noahs Klasse ab Februar;
ad Fr. Hasenohr: Eleonore, ist schon recht alt, muss am Herz operiert werden, braucht viel Ruhe, unterrichtet Noah seit der ersten
Klasse, isst gerne ungesunde Speisen, isst gerne Salamibrot, mag Torten, mag Schonkost nicht, war neulich auf Kur, unternimmt
Ausflüge mit den Kindern, bei ihr spielen die Kinder im Turnsaal Planetenball, trägt eine Brille, trägt eine rot-grün geringelte Mütze,
hat manchmal eine graue Strickjacke an, das lila Halstuch hat sie am liebsten, vergisst nie etwas Wichtiges, ist rundlich

46

© Österreichischer Buchklub der Jugend 2017

Ein Denkmal für Frau Hasenohr

BÜCHERKOFFER 2017

Was ist richtig?
Kreise den Buchstaben vor der richtigen Antwort ein und du erhältst ein Lösungswort.

1. Frau Hasenohr verlässt die Klasse, weil
S sie in einigen Monaten ein Baby bekommt.
U sie in eine andere Stadt zieht.
T

sie sich operieren lassen muss und danach viel Ruhe braucht.

2. Welches Buch holt sich Noah aus dem Regal, als sie vom Ausflug zurückkommen?
P Er holt sich ein Abenteuerbuch.
O Er holt sich ein Kinderlexikon.
K Er holt sich ein Sachbuch.
3. Warum gefällt Noah Valeries Vorschlag nicht, eine Schaufensterpuppe als Frau Hasenohr
zu verkleiden?
R Weil sie dafür Frau Hasenohrs Sachen verschwinden lassen müssen.
A Weil die Schaufensterpuppe zu schwer zu tragen ist.
B Weil der Wind die Puppe am Schulhof umblasen könnte.
4. Welches Geschenk haben die Eltern für Frau Hasenohr besorgt?
M Ein erholsames Wochenende am Meer.
E

Ein Genusswochenende.

T

Ein gesundes Wochenende in den Bergen.

5. Wie schaffen es die Kinder, dass ihr Geschenk ewig hält?
L

Mit Hilfe von Jule schaffen sie es, ein Denkmal aus Stein zu bauen.

E

Sie fotografieren das Denkmal aus Schnee.

N Die Kinder schenken Frau Hasenohr einen goldenen Kerzenständer.

LÖSUNGSWORT: Die gibt es beim Abschiedsfest zu essen:
1
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Verschiedene Lehrerinnen
Die neue Lehrerin, Jule, ist ganz anders als Frau Hasenohr.
Kreise alles blau ein, was zu Jule gehört.
Alles, was typisch für Frau Hasenohr ist, kreise rot ein.

ist schon recht alt

kann Klavier spielen

mag Schonkost nicht

unternimmt Ausflüge mit den Kindern
ist rundlich
braucht viel Ruhe

trägt eine Brille

hat einen großen Hund
lacht oft

Eleonore

ihre Haare sind in viele kleine Zöpfchen geflochten
Milano

isst gerne Salamibrot

spielt mit den Kindern im Turnsaal ein neues Ballspiel
hat manchmal eine graue Strickjacke an
das lila Halstuch hat sie am liebsten
spielt mit den Kindern in der Pause Memory
vergisst nie etwas Wichtiges
unterrichtet Noah seit der ersten Klasse

war neulich auf Kur

trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich kann auch nett sein“
muss am Herz operiert werden

mag Torten

unterrichtet Noahs Klasse ab Februar
kann Gitarre spielen

isst gerne ungesunde Speisen

bei ihr spielen die Kinder im Turnsaal Planetenball
trägt eine rot-grün geringelte Mütze
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Steckbrief meiner Traumlehrerin/meines Traumlehrers
Frau Milano und Frau Hasenohr sind zwar sehr unterschiedlich, aber Noah findet sie
schließlich beide nett.
Stell dir vor, du könntest dir deine Traumlehrerin oder deinen Traumlehrer zaubern!
Fülle diesen Steckbrief aus:
Name:

Alter:

Wohnort:

Aussehen:

Mag gerne:

Mag nicht gerne:

Kann gut:
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