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In unserer 1. Klasse sind die
Kinder recht zügig mit der Zora
Geschichte voran gekommen, so
dass wir den Kindern Raum
geben konnten, sich eigene ZoraGeschichten auszudenken. Hierzu
haben wir einen großen Klassen"Fries" (Bilder 1-4)

erstellt und für jedes Kind einen
eigenen in klein (Bilder 5-14),
damit die Kinder ihre Geschichten
festhalten konnten.

Begonnen haben wir nach der
Begegnung mit der Eule Helga
und der Wanderung Richtung
Norden. Die Einführungstunde war
eine SU-Stunde zum Fries (was
ist ein Fries, wozu ist er da, etc.)
und der Erstellung des großen
Klassenfries. Dann haben die
Kinder begonnen, sich ihre erste
Geschichte auszudenken. Die erste Begegnung war ein Fuchs, hierzu
hing das erste Bild (leer, noch ohne Figuren) an der Tafel. Im
Stuhlkreis haben die Kinder die unterschiedlichsten Ideen gesammelt,
wie zum Beispiel: "Der
Fuchs ist ganz lieb
und geht mit Zora und
Leo mit"; " Zora und
Leo haben Angst und
verstecken sich."; "Der
Fuchs will Leo
auffressen. Leo fliegt
auf einen Baum und
Zora vertreibt den
Angreifer mit einem
Feuerstoß".

Anschließend haben die Kinder ihr
erstes Bild (15) auf die erste
Seite des eigenen Fries geklebt
und dazu einen Bilderbogen

bekommen. Sie haben die passenden
Figuren zu ihrer eigenen Geschichte
aufgeklebt, die schnelleren Kinder haben
das Bild angemalt. Abschließend wurden
im Sitzkreis die Geschichten von den
Kindern vorgestellt, wobei die Kinder sich
gegenseitig Tipps gegeben haben,
welche wir auf einem Plakat
festgehalten wurden (Bild 17).
Damit die anderen Kinder die Geschichte
des Erzählerkindes besser nachvollziehen
konnten, durfte das Erzählerkind sein
Bild auf dem großen Fries noch einmal nachkleben (die einzelnen
Bilder des Bilderbogens war für den großen Fries noch einmal in
passender Größe vorhanden - einfach mit Patafix befestigen).
Auf diese Art haben wir die anderen Stunden mit anderen
Begegnungen (Fluss, Nikolaus, Hütte) und neuen Bilderbögen (Bild 1819) fortgesetzt.

