Mit Fuchs und Rabe zu Besuch in den Kindergärten
22. Mai 2015

Benjamin Grimm absolviert in der Stadt- und Schulbücherei seinen
Bundesfreiwilligendienst und ist mit seiner mobilen Bücherei im
Fahrradanhänger in Sachen Leseförderung unterwegs

Benjamin Grimm, Mitarbeiter der Stadt- und Schulbücherei im Bundesfreiwilligendienst, wird in den
nächsten Wochen die Kindergärten in und um Gunzenhausen besuchen. Im Gepäck hat er
selbstverständlich Bücher für die Kindergartenkinder. Aber er bringt noch mehr mit: Eigens für Kinder
von drei bis sieben Jahren hat er zwei Aesop-Tierfabeln fürs Puppentheater umgesetzt. Bei einem Quiz mit
vielen Fragen rund um die Tierwelt können die Kinder dann zeigen, was sie schon alles über Löwe,
Hummel, Eichhörnchen und Co wissen.
Bis Ende Juli ist Benjamin Grimm mit seiner mobilen Stadt- und Schulbücherei im Fahrradanhänger

unterwegs. Der erste Besuch war im Kindergarten "Zum guten Hirten" in Aha und die Kinder in diesem
eingruppigen Kindergarten erwiesen sich als konzentrierte Zuhörer, die auch selbst schon ganz schön viel
über Tiere und ihre Lebensweise wissen.
Zwei Fabeln von Aesop hat der junge Büchereimitarbiter, der ein Jahr in der Bücherei beschäftigt ist,
umgetextet und in Szene gesetzt. In dem Papiertheater von der Maus und der Schnecke macht sich die
Maus über die umständliche Schnecke lustig, die ihr Haus überallhin mitnimmt und deshalb so langsam ist.
Als aber eine gefährliche Katze die Maus um ein Haar erwischt hätte, wird klar: Hätte die Maus ihr
Mauseloch dabeigehabt, wäre sie nie in diese gefährliche Lage geraten.
Besonders begeistert waren die Kinder von den schönen Handpuppen, mit denen Benjamin Grimm ihnen
die Fabel vom Fuchs und dem Raben nahe brachte. Der Fuchs schafft es durch Schmeicheleien, dem
Raben seinen Käse abzunehmen. Der Rabe hält den Käse zuerst ganz fest im Schnabel, doch als der Fuchs
ihn um eine Probe seines "ach so wunderbaren Gesangs" bittet, fällt der Käse dem Fuchs genau vor die
Schnauze.
Damit die Geschichten von den Tieren und das im Tierquiz neu erworbene Wissen noch ein wenig
nachwirken können, hat Benjamin Grimm jedem Kind ein Bilderbuch oder Sachbuch über Tiere
mitgebracht, das nun bis zu den Kindergartenferien in der Gruppe angeschaut und vorgelesen wird.
Bundesfreiwilligendienst mit Einsatz für die Leseförderung!
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