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Der Eichhörnchentag: Wer willst du heute sein?
Die Autorin und Künstlerin Gabi 
Scherzer hat sich vom Anfang unserer 
Geschichte „Mariam, Lotte, Tarik und 
der Eich hörnchentag“ zu einem Aben-
teuer für die Erzähl schiene inspirieren 
lassen. Geschichten auf der Erzähl-
schiene zu präsentieren, ermöglicht es 
den Kindern, Bilder zu hören, Sprache 
anzufassen und Persönlichkeit zu ent-
wickeln. Sie identifizieren sich mit ei-
ner Geschichte und setzen ihre eige-
nen Vorstellungen in Wort, Bild und 
Bewegung in neuen Szenen um.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort: map-marker-alt Stuhlhalbkreis oder auf dem Boden /  
  Alle blicken von vorne auf die Erzählschiene
Dauer: clock 30 Minuten
Vorbereitungszeit: clock 30 Minuten

Download-Angebot für diese Aktion:
 æ Schablonen: Baum, Busch, Eichhörnchen, Nüsse, Kinder (Teil 2: Eisstand), Download download 
 æ Geschichte 1. Teil: „Mariam, Lotte, Tarik und der Eichhörnchentag“  

aus dem Hamburger Geschichten-Buch, S. 16 - 18 book oder Download download 

Weiteres Material:
 ä Schere, Buntstifte, Klebestift, festes Papier, Cutter, Unterlage, flaches Körbchen,  

Klangschale, Erzählschiene  und ein „Hamburger Geschichten-Buch“

hand-point-right So geht‘s:

Vorbereitung

Drucken Sie die Schablonen und Kinderfiguren auf festem Papier aus (ggf. verstärken). Die Verstärkung 
des Fußteils von Baum und Busch nach innen klappen.

lightbulb Tipps:

• Video-Tipps und Hintergrundwissen zur Erzählschiene finden Sie auf:  
www.gabi-scherzer.de/videos/erzählschiene/

• Möglichst die Figuren (Baum, Busch, Eichhörnchen) immer mit einem kleinen weißen Rand  
ausschneiden. So heben sie sich besser voneinander ab. 

• Den Baum an verschiedenen Stellen mit dem Cutter/Schere einschneiden, damit das Eichhörnchen 
und evtl. andere Tiere dort sitzen können.

• Die Kinderfiguren zunächst als viereckige Kärtchen vorbereiten (siehe Bild auf der folgenden Seite).
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Erzählung:

Die Kinder sitzen im Halbkreis um den Maltisch (oder am Boden).

Sie sitzen ihnen gegenüber hinter der Erzählschiene oder mit 
der Erzählschiene auf dem Schoß. Evtl. tragen Sie einen dunk-
len „Theaterpulli“, damit sich die Figuren leuchtender abheben. 
Die Figuren liegen griffbereit im Körbchen.

Die Klangschale ertönt, die Arme öffnen sich über der Erzähl-
schiene, als wollten sie einen Vorhang öffnen und die Geschich-
te beginnt:

Geschichte, Teil 1

Seht und hört nun die Geschichte vom Eichhörnchentag!

Gleich nach dem Morgenkreis dürfen die „Großen“ heute einen Ausflug machen. 
hand-point-right Kinder der Reihe nach in der hinteren Rille aufstellen und Namen dazu nennen. Beachten Sie dabei die 
„Leserichtung“, d.h. die Figuren gucken am besten, von den Kindern aus gesehen, nach rechts.

Mariam freut sich schon.      

Sie gehen in den Wald. 
hand-point-right Baum in die Mitte stecken
    
Auf dem Weg entdecken sie einiges, was sie sammeln könnten. 
hand-point-right Ideen nenen: Tannenzapfen, Äste, Steine, …

Pst, seid mal ganz still! Hört ihr auch etwas? Ja, da ist ein  
Vogelnest und die kleinen Vögel darin zwitschern ganz laut.  
hand-point-right auf das Nest deuten

Sieh nur! Auf einmal entdeckt Mariam ein Eichhörnchen.  
Es springt von Zweig zu Zweig.
hand-point-right Eichhörnchen hin und her bewegen und dann auf einem  
Zweig feststecken

Sie ist begeistert, denn Eichhörnchen sind ihre Lieblingstiere. 

Endlich kommen sie zum Picknickplatz. 
hand-point-right Busch in der vorderen Rille einstecken und Kinder darum herum verteilen

Hier machen sie Pause und jeder sucht sich einen schönen Platz. hand-point-right Kinder verteilen 
Was haben wohl Mariam, Lotte, Tarik …  zum Essen dabei? hand-point-right Kinder nennen Ideen

Zum Schluss hat Mariam zum Knabbern noch ein paar Nüsschen dabei. Wer mag davon? 
hand-point-right Jedes Kind fragen und ggf. davor eine Nuss ablegen
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Als sie satt sind, hat Mariam eine Idee:  
„Lasst uns Lieblingstiere spielen. Ich bin ein Eichhörnchen!
Lotte will ein Schmetterling sein und Tarik ein Bär. Was wollen 
die anderen Kinder sein? Welches Tier wärst du denn heute 
am liebsten?

Was könnten wir denn jetzt machen, damit man erkennt,  
was die Kinder nun spielen?

Verschiedene Gestaltungsideen 
Die Kinder können alle Kärtchen auf der Rückseite umgestalten und die Figur verkleiden. 

• Meist langt es schon, die Besonderheiten des Tieres dazu  
zu zeichnen: Ohren, Schwanz, Flügel … 

• Oder für die Rückseite auf einem weißen Kärtchen eine 
komplett neue Tierdarstellung anfertigen. Ggf. mit Klebe-
gummi befestigen. So kann sich das Kind immer wieder  
neu verkleiden.

• Ich-Figuren erstellen …

lightbulb Tipps:

• Wenn möglich, die Figur auf der Tierseite ausschneiden lassen, da die Zeichnung meist größer ist 
als das Kind selbst.

• Die Ohren/Schwänze kann man auch einklappen, damit die Figur auf der Vorderseite wirklich wie 
ein Mensch aussieht. An entsprechender Stelle der Erzählung wird die Figur dann um gedreht und 
Ohren/Schwanz aufgeklappt. Das Lieblingstier wird sichtbar und lebendig. 

• Erzählschienenfiguren möglichst immer an ihrer Kontur ausschneiden, so wird die Figur optisch 
deutlicher und bereits zwischen den Fingern prägnanter.

• Nutzen Sie für diese Geschichte auch zwei oder drei Erzählschienen nebeneinander, damit die 
Kinder Platz zum Gehen und Spielen haben.

Abschlussszene

Schließlich will die Gruppe weitergehen.  
hand-point-right alle Kinder wieder der Reihe nach ganz links aufstellen

Da entdeckt Mariam nochmals ganz oben im Baum das Eich-
hörnchen (die Tierfigur ganz oben im Baum einhängen).

Mariam hat eine Idee und legt dem Eichhörnchen 1,2,3   
hand-point-right zählen Nüsse hinter den Busch. 

Bestimmt freut es sich später darüber. Dann gehen alle weiter. 
hand-point-right Kinder wieder umdrehen und an den rechten Rand schieben
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Geschichte vertiefen und weiterentwickeln

• Die Erzählschiene erhält einen festen Platz nahe dem 
Maltisch. Daneben liegen die gestalteten Figuren in einem 
Körbchen. Hier können die Kinder an weiteren Tagen ihre 
Vorstellungen im Freispiel erzählend und weiter gestaltend 
zum Ausdruck bringen.

• Die Geschichte täglich ggf. mit kleinen Variationen prä-
sentieren. Wiederholung ist Trumpf, macht die Kinder zu 
Insidern und steigert den Genuss. :)

Geschichte, Teil 2

Mit der Eisstandkulisse kann der zweite Teil der Geschichte mit 
den eisessenden Kindern, die sich jeweils zu Erd-Bären; Him-
Bären, Schwarz-Bären, Blau-Bären usw. verwandeln, ähnlich 
gestaltet werden. Es werden der Eisfarbe entsprechende (Tier-) 
Namen gesucht und kreiert. Hier kommt vor der bild nerischen 
Gestaltung der sprachlichen Kreativität und Wortschöpfung 
eine besondere Rolle zu.

Weitere Kompetenzförderung mit der Erzählschiene und der  
Eichhörnchengeschichte

Sprachkompetenz

Präpositionen mit den Figuren üben: Vor/unter/hinter/neben … 

• Das Eichhörnchen sitzt hinter dem Baum; … oben im Baum;

• Die Nuss liegt im Nest; … hinter dem Busch; …

• Mariam steht vor, neben, … dem Busch

Mathematische Kompetenz 

• Zahlen lernen: Nüsse zählen/mit Fingern zeigen

• Kleine Rechenaufgaben: Nüsse wegnehmen/verstecken  
-> Rest zählen usw.

Naturwissenschaftliche Kompetenz

• Informationen zu den Lieblingstieren und ihrem Lebensraum in Büchern/Internet suchen und 
weitergestalten.


