Veranstaltungsidee zur „Böckchen-Bande“
Die Veranstaltung können Sie als Buchhandlung einer pädagogischen Einrichtung schenken
und / oder ganz einfach selbst durchführen. Probieren Sie es aus: Es wird ein Riesenspaß. Sie
machen Kindern eine Freude, und die Bücher werden Sie danach auch los.

Wie sieht die Veranstaltung aus?

Eine MitarbeiterIn / ErzieherIn liest aus dem Buch „Die Böckchen-Bande im Schwimmbad“
oder einem anderen Buch der Reihe. Da die Kinder am allermeisten von dem bösen und
dummen Troll fasziniert sind, malen und basteln sie anschließend jedes seinen eigenen Troll.
Dauer: ca. 75 Minuten (inkl. Lesung von ca. 30 Minuten)
Zielgruppe: 5- und 6-jährige Kindergartenkinder
Gruppengröße: bis 20 Kinder, mind. 1 ErzieherIn

Was wird benötigt?

Wir stellen Ihnen gern einen Troll-Ausschneidebögen in A4 zum Download zur Verfügung. Zum
Basteln werden noch benötigt:
- A3-Papier
- Wachsmalstifte
- Scheren
- Klebestifte
- Idealerweise Schälchen für die ausgeschnittenen Schnipsel

Wie geht das Basteln genau?

Im Demo-Filmchen kann man das gut von Thomas Engelhardt abgucken. Zuerst wird mit
Wachsstiften der Troll gemalt, schnell und wild und gerne ganz grob und bunt. Das macht am
besten die Erzieherin oder Buchhändlerin vor. Danach werden die Troll-Augen, Augenbrauen,
Mund und Nase ausgeschnitten und aufgeklebt. Fertig! Und jeder Troll wird anders!

Idee für danach:

Der Kindergarten oder die Buchhandlung kann mit den herrlich-wilden Trollen der Kinder eine
Ausstellung in ihren Räumen oder ein Schaufenster gestalten.
Das Lesen und immer-wieder-Lesen der Bücher erfolgt nach der Veranstaltung von ganz allein.

Praxisbericht einer Buchhändlerin:
Eine Buchhändlerin empfahl einer Kita die Anschaffung von je zwei Büchern der Reihe
(vorzugsweise das vorgelesene), die zum Ausstellen nach der Veranstaltung und zum Verbleib
in der Kita gedacht waren. Ein Zettel auf den Büchern informierte die Eltern, dass die Bücher
im Büro der Kindergartenleitung zum Kauf bereitlagen. Die Kinder konnten ihren Eltern so die
Bücher zeigen, gemeinsam in den Büchern lesen und direkt vor Ort kaufen.

„Es war phänomenal! Ich hatte 40 Bücher dabei, sie sind alle weg!“
Stefanie Hetze, Buchhandlung Dante Connection, Berlin

