
Kirsten Boie, 1950 in Hamburg geboren, 
promovierte Literaturwissenschaftlerin, war 
einige Jahre als Lehrerin tätig, bevor 1985 ihr 
erstes Kinderbuch erschien. Heute ist sie 
eine der renommiertesten deutschen Kinder- 
und Jugendbuchautorinnen, vielfach aus-
gezeichnet, mehrfach für den international 
bedeutenden Hans-Christian-Andersen-Preis 
nominiert und mit dem Sonderpreis des 
Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr Ge-
samtwerk geehrt. Sie hat viele beliebte Kinder-
buchfiguren für alle Altersgruppen kreiert 
und engagiert sich stark auf dem Gebiet der 
Leseförderung. 

www.oetinger.de

 (D) 14,95

»Später wird Karin sich an diesen Abend 
erinnern, gerade an diesen Abend. An die Jungs 

mit ihren Arschbomben von der Weide und 
an das Gelächter in der Luft. An den warmen 
Sand unter ihren nackten Sohlen auf dem Weg 

nach Hause … Und an das Glücksgefühl, das sie 
kaum ertragen konnte und das ihr ganz selbst-

verständlich erschien. Und sie wird staunen, 
dass es das gegeben hat.«

Hamburg im Sommer 1961. Hängen geblieben
sind die Familien in den Behelfsheimen hinter dem
Deich – und doch ist es das Paradies. Karin ist dreizehn und
fühlt den Sommer bis in die Zehenspitzen. Ihre heile Welt 
bekommt einen Knacks, als sie sich zum ersten Mal die Frage 
stellt, ob ihre Eltern wirklich so unbescholten durch den 
Zweiten Weltkrieg gekommen sind, wie sie es vorgeben. 
Doch dann kommt die große Flut, und von einem Tag 
auf den anderen ist nichts mehr, wie es vorher war ...

Klönen mit der besten Freundin, baden in 
der Dove Elbe, und abends sieht man 
gemeinsam mit den Nachbarn die ersten 
amerikanischen Serien im neuen Fernseh-
gerät. Das Wirtschaftswunder hat auch vor 
den Behelfsheimen hinter dem Elbdeich
nicht haltgemacht; die Kriegsjahre sind 
höchstens noch in Soldatengeschichten ein 
Thema. Aber Karin wird nachdenklich: 
Haben ihre Eltern wirklich nichts von 
der Judenverfolgung gewusst? Und was 
bedeuten die merkwürdigen Fotos im 
Familienalbum? Als im Februar 1962 die 
große Sturmflut Hamburg in weiten 
Teilen überschwemmt, gerät Karins Welt 
endgültig aus den Fugen. Nichts wird 
mehr sein, wie es war, und das Paradies ist 
unwiederbringlich verloren ... 

Ringel, Rangel, Rosen
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Geburtstag
im

MöwenwegIm Möwenweg gehen die Sommerferien 
zu Ende und am letzten Tag feiern Kinder 
und Erwachsene ein tolles 
Sommerferienabschlusstrostgrillfest. 
Da will Tara lieber nicht verraten, dass sie sich 
eigentlich wieder auf die Schule freut. Besonders 
auf ihre Lehrerin Frau Streng, die eigentlich Frau 
Nett heißen müsste. Und dann kommt der Herbst 
und mit ihm Taras neunter Geburtstag: Verkleiden 
und Gruselverstecken! Nach diesem Tag weiß 
Tara endgültig, »wie schön es ist, wenn es immer 
so schön ist und wenn man weiß, dass noch ganz 
viel mehr Schönes kommt«.
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King-Kong,
das Geheimschwein

2. Klasse 3. Klasse

1. Klasse

Empfohlenes Lesealter:

• Einfacher Satzbau

• Fortgeschrittenes Textniveau

• Mehr Text fördert Lesefähigkeit

Der kleine 
Pirat

Der kleine Pirat hat es wirklich nicht leicht: Den ganzen 

Tag muss er im Mastkorb Ausschau halten nach Schiffen, 

die er ausrauben könnte. Aber wenn dann ein Schiff auftaucht, 

verschwinden Besatzung und Passagiere schreiend unter Deck. 

Dabei hätte der kleine Pirat sich so gern ein bisschen nett mit 

den Leuten unterhalten. Und eines Morgens, nachdem er seine 

Cornflakes gegessen hat, beschließt er, es mal auf eine ganz neue 

Art zu versuchen. Ein Pirat ist schließlich auch nur ein Mensch 

und möchte ein bisschen Spaß an seiner Arbeit haben ...

Mit Illustrationen von Silke Brix

  
D

er
 k

le
in

e 
P

ir
at

SEITENEINSTEIGER e.V.

©
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 S

ilk
e 

B
rix

, K
at

rin
 E

ng
el

ki
ng

,  
   

   
 S

us
an

n 
O

p
el

-G
öt

z,
 B

ar
b

ar
a 

Sc
ho

lz



HERZLICH WILLKOMMEN 
BEIM KIRSTEN BOIE CUP! 

Kirsten Boie wird im Frühjahr 2020 70 Jahre alt. Was sich Kirsten Boie 

von Herzen wünscht, hat sie 2018 in ihrer „Hamburger Erklärung“  

öffentlich gemacht und reist seither unermüdlich durchs Land, um mit 

vielen Politikern darüber zu sprechen: dass jedes Kind lesen lernt!

Das schönste Geschenk, was man der bekannten Hamburger Kinder-  

und Jugendbuchautorin machen kann, sind lesende Kinder. Deshalb  

dreht sich beim Kirsten Boie Cup natürlich alles um Leseförderung und 

um die Bücher von Kirsten Boie:

Der Oetinger Verlag und der Verein Seiteneinsteiger e.V. in Hamburg 

haben ein Beschäftigungskonzept rund um die Bücher von Kirsten Boie 

entwickelt; in „Disziplinen“ wie Tanz, Theater, Gedichte u.a.m. können die 

Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Die beiliegenden Materialien geben Ihnen einen Einblick in Kirsten Boies 

Werk, geben Anregungen, sich kreativ damit auseinanderzusetzen und 

motivieren vor allem zum Lesen ihrer Geschichten.

Wir empfehlen, ein Kirsten Boie Buch mit allen teilnehmenden Kindern 

gemeinsam zu lesen. So kann sich über ein Buch mit allen ausgetauscht 

werden, während im weiteren Verlauf des Cups jedes Kind die Bücher 

zum Lesen aussuchen kann, die es besonders interessant findet.

Damit Sie einen Überblick behalten, welche Kirsten Boie Bücher von den 

Kindern schon gelesen wurden, finden sie anbei die Vorlage für einen 

Leseausweis, der in die Bücher eingelegt werden kann. 

Jedes Kind, das es geschafft hat, ein ganzes Buch allein durchzulesen, 

bekommt den Button „SuperleserIn“ (Kopiervorlage). Wenn Sie besonders 

lesestarke Kinder in der Gruppe haben, können Sie zusätzlich oder alter-

nativ den Lesepass (Kopiervorlage) verteilen. 

Der Kirsten Boie Cup eignet sich besonders für Schulklassen, ist aber 

auch mit freien Gruppen durchführbar. Entscheiden Sie selbst, ob in der 

Gruppe nur eine „Disziplin“ erarbeitet wird oder verschiedene. 

Um den Kirsten Boie Cup in einem schönen Rahmen zu beenden, empfeh- 

len wir eine Buchparty. Da kann es Kuchen und Kakao geben, Theater-

aufführungen, Gedichtvorträge und Lied- und Tanz einlagen – alles rund 

um Kirsten Boies Charaktere und Geschichten. 

Wir wünschen viel Spaß!

Das Kirsten Boie Cup-Team
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Lesen! Das ist die Königsdisziplin im Kirsten Boie Cup – und natürlich darüber hinaus. Für Kinder, 
die noch auf der Suche nach ihrem liebsten Kirsten Boie-Buch sind, haben wir hier eine Liste 
zusammengestellt. Es ist natürlich nur ein Auszug aus dem umfangreichen Werk der Autorin. 
Den Schwerpunkt bilden Bücher für Kinder von 7 bis 10 – zusätzlich einige Titel für lesestarke 
Schülerinnen und Schüler oder auch für ältere Geschwister! 

Es hat gebrannt im Wald, aber zum Glück 
konnten sich die Tiere retten. Nur der 
kleine puschelige Fuchs mit den blauen 
Augen hat seine Familie verloren! Er kann 
natürlich nicht allein durch den Wald irren, 
also nimmt Mama Reh ihn auf. Sie tauft 
ihn Blau-Auge – und er versucht, ein gutes 
Reh zu sein. Die richtigen Reh-Kinder sind 
nicht durchweg begeistert von ihrem neuen 
„Bruder“ – und auch die anderen Waldtiere 
fürchten sich ein bisschen. Ein Fuchs bleibt 
immer ein Fuchs, das weiß man ja …

Eine Geschichte über Familie, 

Freundschaft und Vertrauen. Das 

Besondere: Sie ist ganz aus Sicht der 

Tiere geschrieben – was manchmal 

überraschend ist und Anlass für 

Gespräche gibt!

Ab 6

Muss man Trenk noch vorstellen? Den 
kleinen Ritter kennt doch jedes Kind, genau 
wie sein Ferkelchen, das ihm auf Schritt 
und Tritt folgt, wenn er ein haarsträuben-
des Abenteuer nach dem anderen erlebt. 
Leibeigen geboren, leibeigen gestorben, 
leibeigen ein Leben lang – das wäre eigent-
lich das Schicksal des Bauernjungen Trenk 
gewesen. Aber zum Glück hat er ganz 
andere Ziele! 

Drei dicke, große Bände gibt es, wobei 

einer zusätzlich zur Geschichte jede 

Menge Mittelalterwissen vermittelt. 

Außerdem drei schmale Bände mit  

weiteren Trenk-Abenteuern. Spannend! 

Ab 6 zum Vorlesen. Die schmalen  
Bände können Kinder ab 8 auch gut 
selbst lesen.

BÜCHER 
VON 
KIRSTEN 
BOIE

Vom Fuchs,  
der ein Reh sein wollte

In einer wilden, stürmischen Gewitternacht 
fischen Käptn Klaas und seine Männer 
ein Baby in einer hölzernen Waschbalje 
aus dem tosenden Meer. Die Piraten-Crew 
nennt es Moses und zieht es groß. Doch 
eines Tages wird Moses von Käptn Klaas' 
größtem Widersacher, Olle Holzbein, ge-
kidnappt. Olle verlangt als Lösegeld die 
Schatzkarte für den Blutroten Blutrubin  
des Verderbens …

2 Bände gibt es über Seeräuber-Moses 

zu lesen. Die großformatigen Bücher 

sind wunderbar illustriert und die Ge-

schichte ist so spannend, dass man gar 

nicht aufhören kann! 

Ab 6 zum Vorlesen oder für mutige 
Leser ab 8 (320 Seiten!) 

Seeräuber-Moses Der kleine Ritter Trenk 
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Eine Seejungfrau nennt man auch Nixe – 
also ist ein Nix ein Seejungmann, klar! Und 
so einen Nix hat Jonathan aus Versehen 
vom Ostseeurlaub in einem Muscheleimer 
mit nach Hause gebracht. Er spricht in 
Reimen, kann sich unsichtbar machen und 
stiftet jede Menge Unruhe. 

3 Bände in verständlicher Sprache und 

mit farbigen Illustrationen. Witzig und 

spannend!

Ab 7 zum Vorlesen oder für gute 
Leser, die sich an 176 Seiten trauen

Sanibonani heißt „Guten Tag“ auf Siswa-
ti, der Sprache in Thabos afrikanischer 
Heimat. Seit dem Tod seiner Eltern wohnt 
Thabo bei seinem Onkel, einem Ranger, der 
Touristen durch den Nationalpark fährt, 
damit sie wilde Tiere beobachten können. 
Thabo hilft ihm oft, aber sein Berufs-
wunsch ist ein anderer: Er will Detektiv und 
Gentleman werden. Leider kennt Thabo 
Verbrecher nur aus den Krimiserien, die er 
mit Miss Agatha guckt. Aber dann findet er 
ein totes Nashorn, ermordet wegen seines 
wertvollen Horns. Zusammen mit seinen 
Freunden Emma und Sifiso macht sich  
Thabo auf die Suche nach dem Wilderer.

In jedem der insgesamt drei Bände 

erfährt man viel über das Leben in Afrika 

(Swasiland ist das Vorbild für Thabos 

Heimat), aber im Mittelpunkt immer  

ein spannender Kriminalfall.

Ab 10, einzelne Geschichten 
ab 8 in der Lesestarter-Reihe 

Die zwölfjährige Martha und ihre jüngeren 
Brüder Mats und Mikkel müssen die Ferien 
bei ihrer Oma auf dem Land verbringen – 
dabei kennen sie die Oma kaum! Sie wohnt 
allein in einem abgelegenen Haus, ver-
kauft selbstgemachte Marmelade, hat kein 
Telefon und erst recht kein Internet. Dafür 
Hühner, ein Motorboot und ein Gewehr, mit 
dem sie ungebetene Gäste verjagt. Martha 
und ihre Brüder lernen eine Menge von der 
Oma – aber als Gefahr droht, ist es vor allem 
Oma Inge, die sehr froh ist, dass sie ihre drei 
Enkelkinder hat!

Eine wunderschöne Sommergeschichte 

mit viel Witz und Spannung 

Ab 10 

Sieben Kinder erleben Alltagsabenteuer in 
einer Reihenhaussiedlung: Sie feiern ein 
Sommerfest, machen einen Imbiss, gehen 
schwimmen und picknicken, verfolgen 
einen (vermeintlichen) Verbrecher und 
ärgern sich über die spießigen Nachbarn. 

8 Bände zum Lesen-Liebenlernen. Die 

Kapitel sind nicht zu lang, es gibt viele 

farbige Illustrationen und immer etwas 

zu lachen. 

Ab 8 – es gibt einzelne Abenteuer 
auch in der Lesestarter-Reihe  
(1.-2. Klasse)

Jamie-Lee wohnt mit ihrer Mutter und ih-
rem Bruder Chucky in einer Hochhaussied-
lung. Und sie muss ziemlich viel aushalten: 
Ihre Mutter ist Alkoholikerin und kommt 
zum Entzug ins Krankenhaus. Gleichzeitig 
fährt Oma mit ihrem neuen Freund nach 
Polen. Jamie-Lee und Chucky müssen allein 
zurechtkommen - und zwar ohne dass 
die Frau vom Jugendamt das merkt. Ganz 
schön schwierig, aber richtig kompliziert 
wird es, als Jamie-Lee ein fremdes Mäd-
chen, einen Obdachlosen und dessen  
alten Jagdleoparden aufnimmt.

Unglaublich, wie Kirsten Boie es schafft, 

diverse schwierige Themen in einem 

Buch unterzubringen, das manchmal 

nachdenklich macht – insgesamt  

aber überhaupt kein Problembuch ist,  

sondern eine großartige Abenteuer- 

geschichte.  

Ab 10 

Verflixt – ein Nix

Thabo:  
Detektiv & Gentleman

Ein Sommer in Sommerby Wir Kinder aus  
dem Möwenweg

Entführung mit  
Jagdleopard

Als Jan-Arne von Frieder ein Meerschwein-
chen geschenkt bekommt, ahnt er, dass 
seine Eltern davon nicht begeistert sein 
werden. Also versteckt er King-Kong unter 
seinem Bett – ein Geheimnis, das Jan-Arne 
bald über den Kopf wächst. Wie soll er die 
Kötel, die angeknabberten Kabel und das 
ganze Heu erklären? 

Für Leseanfänger, die Tiere lieben (also 

alle, oder?). 64 Seiten mit vielen bunten 

Bildern und Leserätseln. In weiteren 

Bänden (insgesamt gibt es 9) geht King-

Kong unter anderem mit auf Reisen, wird 

in einen Kriminalfall verwickelt, lernt 

die Schule kennen und wird sogar ein 

richtiges Glücksschwein! 

Ab 8

King-Kong,  
das Geheimschwein
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Valentin ist gerade umgezogen, in den  
12. Stock eines Hochhauses. Es sind 
Sommerferien, er kennt niemanden und 
langweilt sich. Da gerät er zufällig auf einen 
Friedhof und lernt die Schilinskys kennen, 
die auf ihrer Grabstätte picknicken. Und er 
trifft einen türkischen Jungen namens  
Mesut. Einsam ist er also bald nicht mehr 
und die Langeweile hat auch schnell ein  
Ende, denn Valentin muss drei Kriminal- 
fälle lösen – und dann stellt er auch noch 
fest, dass er Gedanken lesen kann.

Ein vollgepacktes Buch, das trotzdem 

ganz wunderbar leicht ist – im besten 

Sinn. Und natürlich spannend und ein 

bisschen traurig. Denn es geht auch um 

Tod und Verlust, aber nur ganz sachte 

und fast unmerklich. 

Ab 10

Sommer 1961. Die 13-jährige Karin erlebt 
in Hamburg einen großartigen Sommer: 
Baden in der Elbe, Fernsehen mit dem neu-
en Fernsehgerät, erste Partys. Aber ihr wird 
auch zum ersten Mal bewusst, was eigent-
lich im Zweiten Weltkrieg passiert ist und 
sie fragt sich, ob auch ihre Eltern National-
sozialisten waren. Und dann kommt der 
Februar 1962. Die Flutkatastrophe lässt die 
Deiche brechen, auch Karins Siedlung wird 
überflutet wird.

Durch Karins Erlebnisse wird das, was 

man sonst nur aus Geschichtsbüchern 

kennt (wenn überhaupt) lebendig und 

nachvollziehbar. Ein tolles, ganz anderes 

Buch von Kirsten Boie.  

Ab 12

Ausgerechnet die schüchterne Jarven 
kommt bei einem Film-Casting in die  
letzte Runde und soll zum Finale nach 
Skogland reisen. Aber dort erwartet sie  
eine Überraschung: Jarven soll Malena, die 
Prinzessin von Skogland, bei einem Emp-
fang vertreten. Und dann überstürzen sich 
die Ereignisse, und Jarven erkennt, dass sie 
nur der Spielball in einem heimtückischen 
Plan ist …

Eigentlich eine Geschichte über Politik, 

Manipulation und Macht – in einem 

fiktiven Land, das aber an manche reale 

Staaten erinnert. Vor allem aber ein 

superspannendes Buch! Es gibt einen 

zweiten Band.  

Ab 11

Während einer Sprachreise, die Boston mit 
seinem Sprachkurs in Granada verbringt, 
findet er sich auf rätselhafte Weise plötzlich 
im Jahr 1492 wieder. Dort wird es für ihn 
lebensgefährlich. Er erweckt Misstrauen 
am spanischen Königshof, und auf der Al-
hambra gerät er in die grausamen Fänge der 
Inquisition. Doch zwei neue Freunde, Tariq 
und Salomon, als Muslim und Jude selbst 
bedroht, stehen ihm in dieser fast ausweg-
losen Situation bei. Aber die Rückkehr Bos-
tons hängt nicht nur davon ab, ob er den 
Schlüssel zur Gegenwart findet, sondern 
auch von der Entdeckung Amerikas…

Eine spannende Geschichte, die den 

Helden und die Leser in das mittelalter-

liche Spanien entführt. Man lernt eine 

Menge über die Herrschaft der Mauren, 

die Inquisition und den Alltag zu Kolum-

bus` Zeiten.  

Ab 12 

Der Junge, der  
Gedanken lesen konnte. 
Ein Friedhofskrimi

Ringel, Rangel, Rosen

Skogland Alhambra

K
irsten Boie

Wieder Nix!
D

ie feuchten Fußspuren, die der Einbrecher in der 
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achbarw

ohnung hinterlassen hat, können nur eines 
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Jonathan sich ja, auch w
enn der N
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ieder 
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rger m
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Polizei nach dem
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erkw
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ird es ganz schön brenzlig für den N

ix …

Kirsten Boie    Wieder Nix!
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Ich kenne einen Jungen in Afrika, der ist elf Jahre alt und 
lebt in den Hügeln von Shiselweni, wo es schöner ist als 
irgendwo sonst auf der Welt, nicht weit von Hlatikulu. Mit 
seiner Gugu lebt er da und mit Nomphilo, seiner Schwester; 
und was morgen sein wird oder in einem Jahr, wenn er zwölf 

Jahre alt ist, danach fragt er nicht.

Kirsten Boie

»U
nd w

ie ich sie also angestarrt habe, ist es m
ir ganz w

irr im
 

Kopf gew
orden und es w

ar, als ob ich irgendw
o eintauche und 

m
eine G

edanken plötzlich alle durcheinander purzeln. D
ass 

ich in die Köpfe anderer M
enschen gucken kann, hab ich da 

noch nicht gew
usst.«
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MUSIK

TANZ

WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH  
FÜR DIE „DISZIPLIN“ MUSIK  
ENTSCHIEDEN HABEN!

Wenn die Kinder ein Lied oder einen Rap kreieren, sollten folgende  
Dinge beachtet werden:
·  Der Refrain sollte gut verständlich sein und zum Mitsingen einladen.

· Die Aufführung des Musikstücks sollte nicht länger als 3– 4 Minuten dauern.

· Das Thema sollte aus einem Kirsten Boie-Buch stammen. Natürlich können  

auch verschiedene Bücher die Grundlage bilden.

· Gerne können Sie Instrumente integrieren!

WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH  
FÜR DIE „DISZIPLIN“ TANZ  
ENTSCHIEDEN HABEN! 
FOLGENDE PUNKTE SOLLTEN  
BEACHTET WERDEN:

Wenn Sie sich für die „Disziplin“ Tanz entschieden haben, sollten folgende  
Punkte beachtet werden:
·  Die Aufführung sollte nicht länger als 3– 4 Minuten dauern.

· Das Thema sollte aus einem Kirsten Boie-Buch stammen. Natürlich können  

auch verschiedene Bücher die Grundlage bilden.

Im Anhang haben 

wir Ihnen einige 

Tipps zur Entwicklung 

eines Tanzes zusam-

mengestellt.
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ANHANG TANZ

Um einen Tanz zu entwickeln, braucht man Bewegung, Stil-

mittel, choreographische Mittel und Musik. Und natürlich 

das Kirsten Boie Buch, das die thematische Grundlage bildet. 

VORÜBUNG: DIE HELDEN HABEN 
EINEN SCHATZ GEFUNDEN UND 
FREUEN SICH
1.  Wie bewegst du dich, wenn du fröhlich bist? 

2.  Wie bewegen sich die Figuren? Gibt es eventuell Hinweise im 

Buch, Bewegungshandlungen, die in den Tanz eingebunden 

werden können? Beispiel: „Er sprang vor Freude in die Luft“ – 

also bauen wir Freudensprünge in den Tanz ein. 

3.  Passende Musik raussuchen, die unterstützend wirkt.

4.  Ausprobieren und Sammeln von unterschiedlichen Sprün-

gen, was fällt euch ein?

WIE BRINGT MAN NUN DAS BUCH 
ZUM TANZEN?
Bewegung:  

Welches Thema, welche Bewegung und wie passt das zum Buch?

1.  Was soll dargestellt werden?

 Suchen Sie einen Themenschwerpunkt (Freundschaft), eine 

Sequenz (Handlungsverlauf, z.B. Detektiv auf Spurensuche 

oder Einkaufen im Supermarkt) und/oder einen Aspekt  

(z.B. die Trauer der Hauptfigur) aus der Geschichte aus,  

den/die Sie „vertanzen“ möchten.

2.  Welche Bewegungen passen?

 Gibt es Bewegungshandlung, die in der Geschichte  

vorkommt? 

 Beispiel: Die Ritter reiten zur Burg > Reiten / Pferdegalopp 

  tänzerisch umsetzen    

  Die Familie isst Abendbrot > Brot streichen,  

 Glas heben, schneiden…

 Gibt es Figuren mit charakteristischen Bewegungen?

Beispiel:  Mister X hat es immer eilig, ist nervös und  

 ungeduldig > schnelle, abgehakte, zackige  

 Tanzschritte/Bewegungen

  Misses Y ist ungeduldig > tippelnde Finger,  

 zuckende Beine

Sti lmittel:  

Aus Pantomime wird Tanz

Nachdem man Bewegungshandlung aus dem Buch abgeleitet 

hat, soll nun der Tanz entstehen, indem man die eigentliche  

Bewegung aufnimmt und stilisiert:

·  Wiederholungen ein und derselben Bewegung 

·  Variationen: Wiederholung mit leichter Veränderung,  

z.B. langsamer, größer/raumgreifender

·  Bewegungsqualitäten wählen: langsam, schnell, zackig, 

fließend, abrupt, impulsiv... 

·  Level-Wechsel: Tanzteile am Boden, in der mittleren  

(normalen Ebene) und in der Luft (Sprünge) einbauen

·  Tanzschritte – in Jazz, Hiphop und weiteren Tanzstilen gibt 

es viele feste Tanzschritte (einfach mal in der Bücherhalle 

ein Tanzbuch ausleihen), die man einbauen kann.

Aufstel lungen und Raumwege:   

So wird es eine Choreographie 

Raumwege und Aufstellungen im Raum machen im Tanz 

ganz viel aus und lassen einen Tanz abwechslungsreich, aus-

drucksstark und lebendig wirken. Dann kommt Bewegung und 

Schwung in die Choreographie. 

Für alle Aufstellungen gilt, die Front kann beliebig „berän-

dert“ werden. Entweder zum Publikum schauen, nach außen 

voneinander weg, zur Seite, etc. Das sorgt für unterschiedliche 

Wirkungen. 

·  Block: Klassische Aufstellung im Tanz ist die Blockauf-

stellung, dabei stehen 2 – 5 Reihen hintereinander und die 

Kinder stellen sich „in Lücke“ auf.

·  Kreis/Halbkreis: Kreisaufstellungen sind vor allem dann 

schön, wenn es Fortbewegung im Kreis gibt. Zum Beispiel: 

Alle schauen in Laufrichtung, ein Arm zeigt zur Mitte, ein 

Arm nach außen und alle laufen oder schreiten in die gleiche 

Richtung. So dreht sich der Kreis.

·  Diagonale: Die Kinder stellen sich von einer Ecke diagonal 

bis zur anderen Ecke in einer langen Reihe / Schlange auf. ©
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ANHANG TANZ

Raumwege bringen Schwung in eine Choreographie und schon mit 

einfachen Schritten oder Hüpfern kommt Bewegung in den Tanz.

·  Vor und zurück: Die ganze Gruppe vorwärts und rückwärts 

laufen, gehen, hüpfen lassen.

·  Im Carré: Hierbei wechselt die Raumausrichtung die Front. 

Es gibt eine Abfolge von Tanzbewegungen/Schritten, die 

zunächst mit der Front nach vorne ausgerichtet getanzt wird 

(meist 4x8 Zählzeiten), dann wendet sich die ganze Gruppe 

zur rechten Seite und wiederholt die Tanzabfolge, dann nach 

hinten und dann zur linken Seite bis man einmal in alle  

4 Richtungen die Abfolge getanzt hat. 

·  Schlangenlinien: Die ganze Gruppe hintereinander in 

Schlangenlinien z.B. von hinten nach vorne laufen, hüpfen 

etc. lassen. Geht natürlich auch in Kleingruppen.

·  Durcheinander: Alle Kinder laufen durcheinander, z.B. um 

Hektik, Chaos oder Marktatmosphäre darzustellen. Tipp: 

Wenn die Kinder einfach durcheinanderlaufen sollen, 

fangen Sie schnell an im Kreis zu laufen. Dem kann man 

entgegenwirken, indem man 8-10 Fixpunkte am Boden 

markiert und die Kinder von einem Punkt zu irgendeinem 

anderen laufen lässt. Alle Kinder starten an unterschied-

lichen Punkten. Am Ende sollen die Kinder immer den 

gleichen Weg wieder gehen und ihn sich merken!

·  Innenkreis-Außenkreis: Zwei gegenbewegte Kreise sind 

immer super in der Wirkung!

Das Wichtigste:  

Musik

Filmmusik und klassische Musik eignen sich gut, um bestimm-

te Stimmungen musikalisch zu unterstützen (Angst, Freude, 

Trauer, Gelassenheit).

Bei Popmusik, Hiphop, Singer&Songwriter-Liedern sollte  

man unbedingt darauf achten, dass der Liedtext auch zum  

Buch passt. 

Samba, Salsa und afrikanische und brasilianische Rhythmen 

eignen sich, um Fröhlichkeit, Heiterkeit zu unterstützen/ 

auszudrücken. 

Reine Trommelmusik wirkt treibend und ursprünglich  

(und passt zu Thabo ;-)

Jazz hat viele Facetten, die man einsetzen kann: melancholi- 

sche Bluesrhythmen, schwungvoller fröhlicher Swing, sensible 

und geheimnisvolle Blue Notes und Melodien (z.B. Pink Panther 

als Detektivmotiv)
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THEATER

ANREGUNGEN:

·  Die Kinder sollten zuerst entscheiden, ob sie ein  

Kapitel o.ä. aus einem Buch zu einer Szene umgestal-

ten oder ob sie eine zusätzliche Handlung erfinden 

wollen, also zum Beispiel ein anderes Ende, eine Fort-

setzung oder einen weiteren Erzählstrang. 

·  Im Mittelpunkt kann die Hauptperson stehen – oder 

aber eine Nebenfigur, die man so besser kennenlernt.

·  Überlegen Sie gemeinsam, welche Requisiten und 

Kostüme man braucht und wer sie besorgen kann.

Folgende Punkte sollten beachtete werden:
·  Die Kinder sollen eine kleine Szene entwickeln.

· Grundlage ist ein Kirsten Boie-Buch. 

· Die Szenen sollten nicht länger als fünf Minuten sein. 

· Die Szene sollte lustig oder spannend sein und  

entsprechend sollte es eine Pointe oder eine  

Auflösung am Ende geben.

Besonders kreative Grup-

pen können sich auch ein 

fiktives Gespräch zwischen 

Kirsten Boie und ihrer 

Lektorin (oder einem hart-

näckigen Fan) ausdenken. 

Oder eine Szene, in der 

Kirsten Boie ihre Prota-

gonisten trifft. Oder wie 

wäre es, wenn die Helden 

verschiedener Boie Bücher 

zusammentreffen?
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WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH 
FÜR DIE „DISZIPLIN“ THEATER 
ENTSCHIEDEN HABEN! 



GEDICHT

ANREGUNGEN:

·  Lassen Sie die Kinder Reimpaare auf Wörter 

in „ihrem“ Boie-Buch finden – zum Beispiel: 

Schwert – Pferd, Giraffe – Affe, Meerschwein 

– klitzeklein. Da darf ruhig mal ein verrücktes 

selbst ausgedachtes Wort dabei sein!

·  Überlegen Sie gemeinsam, welche Verben / 

Adjektive / Substantive in dem Gedicht vorkom-

men könnten, zum Beispiel: spionieren / ver-

dächtig / Geheimnis (für „Thabo“) oder kämp-

fen / gefährlich / Schwert (für „Ritter Tenk“).

·  Hängen Sie diese Listen (Reime und Verben / 

Adjektive / Substantive) gut sichtbar auf, so 

dass die Kinder beim Schreiben immer wieder 

Anregungen finden.

·  Legen Sie eine Silbenanzahl pro Zeile fest.  

Probieren Sie aus, welche Anzahl gut klingt.

·  Eine schöne Übung, um ins (zunächst reim- 

freie) Dichten zu kommen: Ein Wort oder  

einen Namen senkrecht in eine Reihe schrei-

ben. In der ersten Runde schreibt man zu jedem 

Buchstaben ein Wort, das zum jeweiligen Buch 

passt, in der zweiten bilden die Buchstaben 

dann Satzanfänge.

WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH  
FÜR DIE „DISZIPLIN“ GEDICHT  
ENTSCHIEDEN HABEN!

Folgende Punkte sind wichtig:
·  Das Gedicht sollte eine Gemeinschaftsarbeit der 

 gesamten Klasse oder einer Gruppe von Kindern sein. 

·  Denkbar ist zum Beispiel, dass jede Gruppe eine  

Strophe schreibt. Oder jedes Kind schreibt eine Strophe  

und die Gruppe  wählt die schönsten aus.

·  Die Präsentation sollte nicht länger als 5 Minuten dauern.

T urnier  T urniere sind für mutige

R itter  R itter und ihre Pferde

E del  E del ist Thekla vom Hohenlob

N iemals  N iemals lässt sie Trenk im Stich

K ein  K eine Chance für Wertold! 
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BACK-
STUBE

 

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Tortenbäcker: Kreieren Sie mit den Kindern eine tolle  

Geburtstagstorte, die zu Kirsten Boie passt.

Keksbäcker: Wir suchen den Kirsten Boie-Keks!  

Wonach schmeckt er, welche Form hat er und warum? 

Party-Getränk: Auch das könnte ein Ergebnis dieser  

Disziplin sein. Eine selbstgemachte Limonade oder  

ein spektakuläres Mix-Getränk, das auch optisch etwas 

hermacht. Wir sind gespannt!

Bonbon & Co: Vielleicht haben die Kinder auch eine 

ganze andere Idee. Das Boie-Bonbon oder den King-

Kong-Lolli, Popcorn à la Tara oder Ritter-Pudding? Wir 

lassen uns überraschen!

Das sind alles nur Vorschläge – wenn Ihre Klasse ganz 
eigene Ideen hat, sind die natürlich willkommen!

ANREGUNGEN:

·  Suchen Sie in Büchern von Kirsten Boie die Stellen, in denen es 

um Essen und Trinken geht.  

·  Überlegen Sie gemeinsam, welches Gebäck oder Getränk der 

jeweiligen Hauptperson schmecken könnte.

·  Kommen Tiere in dem Buch vor? Vielleicht könnten sie die Form 

der Kekse bilden.

·  In welcher Zeit / in welchem Land spielt das Buch? Auch das 

könnte eine Inspirationsquelle sein.

Auch das Lesen selbst 

könnte in Ihrer Kreation 

eine Rolle spielen – man 

denke an Buchstabenkekse 

oder Stempel, mit deren 

Hilfe man ganze Wörter 

zum Beispiel in ein Plätz-

chen stempeln kann. 
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WAS WÄRE EIN GEBURTSTAG 
OHNE KUCHEN? 
WIR FREUEN UNS, DASS SIE SICH 
FÜR DIE DISZIPLIN „BACKSTUBE“ 
ENTSCHIEDEN HABEN! 



1. WAS WAR DEIN LIEBLINGS-
BUCH, ALS DU KLEIN WARST?
Oh, puh! Am liebsten mochte ich die Bücher von Astrid Lind-

gren. Vor allem die Geschichten aus Bullerbü. Und die „Kalle 

Blomquist“-Bücher. Das sind ja Krimis, und Krimis fand ich 

damals schon klasse. Darum mochte ich auch die Bücher von 

Enid Blyton.

2. WANN HAST DU DEIN ERSTES 
BUCH GESCHRIEBEN?
Da war ich schon ziemlich alt. Nämlich 35. „Paule ist ein Glück-

griff“ war mein erstes Buch. Es handelt von einem dunkelhäuti-

gen adoptierten Kind.

3. WIE VIELE BÜCHER HAST DU 
INSGESAMT GESCHRIEBEN?
Das ist ein bisschen peinlich, aber ich weiß es wirklich nicht! Ich 

hab sie nie gezählt. Im Internet steht, dass es über 100 sind. Ich 

glaube, das stimmt auf alle Fälle.

4. WIE LANGE BRAUCHT MAN, 
UM EIN BUCH ZU SCHREIBEN?
Das hängt natürlich davon ab, wie lang das Buch ist. Kurze 

Bücher (wie etwa die Geschichten vom Meerschweinchen King- 

Kong) gehen richtig schnell, aber für dicke Bücher brauche ich 

immer mehrere Monate. Es hängt auch davon ab, ob ich jeden 

Tag zum Schreiben komme – und oft bin ich auf Lesereise oder 

auch bei anderen Terminen. Dann dauert das Schreiben natür-

lich länger!

5. WOHER HAST DU DIE IDEEN?
Manchmal aus meinem eigenen Leben. Weil meine Kinder im-

mer Meerschweinchen hatten, habe ich die „King-Kong“-Reihe 

geschrieben. Weil wir mal in einem Reihenhaus gewohnt haben, 

sind die „Möwenweg“-Bücher entstanden. Weil meine Kinder 

adoptiert sind, habe ich „Paule ist ein Glücksgriff“ geschrieben. 

Aber ganz oft habe ich keine Ahnung, woher eine Idee kommt, 

manchmal ist das richtig verrückt! Die Idee zu „Seeräubermoses“ 
ist mir zum Beispiel in Winterhude an einer roten Ampel ge-

kommen. Aber was haben Seeräuber denn mit Ampeln zu tun? 

Da hab ich selbst keine Ahnung!

6. WO SCHREIBST DU DIE  
BÜCHER AM LIEBSTEN?
An meinem Schreibtisch. Da bin ich nicht so abgelenkt. Wenn 

ich zum Beispiel in der Bahn sitze (da könnte ich ja auch 

schreiben, viele Kollegen und Kolleginnen tun das), höre ich 

immer, was andere Leute reden, das lenkt mich ab. (Ich lausche 

nicht mit Absicht, wirklich! Aber manche Menschen unter-

halten sich ja sehr laut.) In meinem Arbeitszimmer stört mich 

(meistens) keiner!

7. WAS IST DEINE LIEBLINGS- 
FARBE UND WARUM?
Das ist jetzt ein bisschen schade, aber ich habe wirklich nicht 

nur eine Lieblingsfarbe! Es hängt doch davon ab, wofür, oder? 

Also, den Himmel mag ich am liebsten blau, das Gras grün, 

Kirschen rot – und bei Klamotten oder anderen Sachen wechselt 

das immer. 

8. WAS IST DEIN LIEBLINGSTIER?
Hm. Jetzt kann ich ja nicht schon wieder schreiben, dass ich das 

nicht weiß! Aber es gibt so viele nette Tiere! Die Meerschwein-

chen und Kaninchen meiner Kinder habe ich zum Beispiel 

immer sehr gemocht. Aber Hunde finde ich auch toll, als Kind 

wollte ich schrecklich gerne einen haben. (Wir durften in unse-

rer Wohnung aber keine Hunde halten.) Erdmännchen finde 

ich witzig. Und richtig beeindruckend finde ich Elefanten. Die 

sind sehr, sehr klug, und obwohl sie so stark sind, nutzen sie das 

nicht aus und sind nicht gemein. Sie sind sogar sehr hilfsbereit 

und verstehen sich gut mit allen in ihrer Gruppe. Wenn ich 

in Afrika war, habe ich schon öfter welche gesehen. Aber auch 

wenn ich sie toll finde, traue ich mich nicht, da mal dicht ranzu-

gehen. Das wäre vielleicht denn doch keine gute Idee!

15 FRAGEN  
AN KIRSTEN BOIE
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9. WELCHE DREI SACHEN  
WÜRDEST DU MIT AUF EINE  
EINSAME INSEL NEHMEN?
Handy ist nicht erlaubt, oder? Weil, wenn ich das dabei hätte, 

wäre die einsame Insel ja nicht mehr ganz so einsam. Aber 

wahrscheinlich gibt es auf einsamen Inseln auch gar keinen 

Empfang, da wäre das Handy also sowieso unsinnig. Und Strom 

gibt´s da sicher auch nicht! Also, ich würde mitnehmen: Einen 

Eimer (oder ein anderes großes Gefäß), damit ich Wasser holen 

könnte. Ohne zu trinken hält man es ja nirgendwo lange aus! 

Essen müsste ich natürlich auch. Aber das könnte ich mir be-

stimmt pflücken, Früchte und solche Sachen. Darum müsste ich 

auch keine Waffe mitnehmen, um zu jagen. Ich glaube nämlich 

sowieso nicht, dass ich abdrücken könnte, wenn da plötzlich so 

ein süßes Kaninchen vor mir sitzt. (Und ohne Fleisch komme ich 

gut aus.) Ein Schweizermesser (mit Schraubenzieher und allem 

Drum und Dran) wäre aber bestimmt eine gute Idee! Meine drit-

te Sache wäre dann Bindfaden, eine Riesenrolle. Damit könnte 

ich zum Beispiel Zweige zusammen binden und mir eine Hütte 

bauen. Oder ein Floss. Und sobald ich das fertig hätte, wäre ich 

dann ganz schnell weg von der einsamen Insel! – Jetzt merke 

ich gerade, dass ich meine Wünsche schon alle verbraucht habe! 

Und dabei hab ich noch nicht mal ein einziges Buch eingepackt, 

und ohne zu lesen halte ich es eigentlich keinen Tag aus! Darf 

ich also vielleicht ausnahmsweise vier Wünsche? Bitte?

10. WAS ÄRGERT DICH  
AM MEISTEN?
Angeber, die immer so tun, als wären sie toller als andere. Und 

Menschen, die immer Recht haben wollen oder die sich immer 

streiten. Menschen, die nur an sich selbst denken und noch 

gar nicht gemerkt haben, dass es schön ist und man sich selber 

freut, wenn man anderen eine Freude machen kann. Und mich 

ärgert natürlich sehr (SEHR!), wie dumm wir Menschen sind, 

weil wir nicht endlich mal begreifen, dass wir gefälligst ein 

bisschen besser auf unsere Welt aufpassen müssen. Davon ha-

ben wir ja schließlich nur eine einzige! Und alle Kinder sollen 

da doch als Erwachsene auch noch gut leben können! Deshalb 

finde ich es verrückt, dass wir Menschen trotzdem immer noch 

all die Sachen tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie 

ganz schlecht für die Umwelt sind. Aber das geht euch ja be-

stimmt genauso.

11. WAS MACHST DU,  
WENN DU FREIZEIT HAST?
Ich glaube, da ist meine Antwort jetzt nicht sehr überraschend. 

Also: Ich lese. Richtig viel. Kinderbücher und Bücher für Erwach-

sene. Und ich treffe mich mit Freunden. Ich gehe ins Kino oder 

ins Theater oder zu Konzerten oder manchmal auch zu Lesun-

gen von anderen Autoren. Ich zupfe Unkraut. (Ehrlich!) Ich gehe 

spazieren. (Ich weiß, das klingt langweilig! Aber in meinem Kopf 

ist dabei immer viel los.) Und vor allem schreibe ich. Doch, wirk-

lich! Ich schreibe so gerne Bücher, dass ich das auch in meiner 

Freizeit tue. Darum gehen Freizeit und Arbeit bei mir so ein biss-

chen durcheinander. Und ob ihr mir das nun glaubt oder nicht: 

Natürlich gilt das nicht für jeden Beruf – aber bei meinem Beruf 

finde ich das toll!

12. WAS IST DIR (EIN BISSCHEN) 
PEINLICH?
Als Kind war mir ziemlich vieles peinlich und mir sind auch 

öfter mal peinliche Sachen passiert. Zum Beispiel musste ich in 

der achten Klasse die Schule wechseln. Da hat mich an meinem 

ersten Tag an der neuen Schule der Mathelehrer an die Tafel 

gerufen, um zu prüfen, was ich wusste. Und wir waren in meiner 

alten Schule in Mathe noch längst nicht so weit gewesen wie in 

der neuen und ich war auch so aufgeregt, und da habe ich alles 

falsch gesagt. Und der Lehrer – der war nämlich eigentlich sehr 

nett! – wollte mir helfen und hat deshalb eine ganz leichte Frage 

gestellt: „Wieviel ist zwei mal drei?“ „Neun!“, hab ich gesagt. Da 

hat der Lehrer mir auf die Schulter geklopft. „Vielleicht in deiner 

alten Schule!“, hat er gesagt. „Aber bei uns ist das sechs!“. Oh, das 

war mir so schrecklich peinlich! Und das Allerpeinlichste – nein, 

jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen soll. Aber okay. Nur 

bitte, bitte, bitte nicht weitererzählen! Dass Allerpeinlichste war, 

dass ich mir in der ersten Klasse in der Schule in die Hose ge-

macht habe. Damals durfte man nämlich in der Schulzeit nicht 

auf die Toilette gehen. Und ganz am Ende der letzten Stunde ist 

es passiert. Das war so furchtbar! Danach wollte ich nicht mehr 

in die Schule, nie mehr! Aber das haben meine Eltern nicht er-

laubt. Und als ich am nächsten Tag in die Klasse gekommen bin, 

dachte ich, alle würden mich auslachen. Aber niemand hat ge-

lacht! Niemand! Sie hatten es alle schon wieder vergessen! Oder 

vielleicht waren sie auch einfach nur nett. Deshalb weiß ich 

jetzt, dass auch, wenn einem die peinlichsten Dinge passieren, 

die Welt nicht untergeht. Und dass es sich nicht lohnt, sich des-

halb verrückt zu machen. Darum sind mir jetzt überhaupt nicht 
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mehr so viele Dinge peinlich. (Und die Dinge, die mir trotzdem 

peinlich sind, verrate ich nicht. Weil sie mir doch peinlich sind!) 

13. WOHIN WÜRDEST DU GERN 
MAL REISEN?
Eine der Sachen, die toll an meinem Beruf sind, ist ja: Ich sitze 

nicht nur am Schreibtisch und schreibe Bücher; ich reise auch 

viel durch die Welt, um Kindern überall aus meinen Büchern 

vorzulesen. Da war ich schon in ganz vielen Ländern in Euro-

pa, in Südamerika, in den USA, in Afrika, in China – sogar in 

Ländern, in die man als Tourist vielleicht nicht so schnell reisen 

würde, zum Beispiel in Kasachstan und Kirgistan. (Das könnt ihr 

ja mal googeln!) Und für unser Kinder-Hilfsprojekt der Möwen-

weg-Stiftung bin ich in jedem Jahr auch mehr als einmal in 

Swasiland im Süden Afrikas. Darum möchte ich zusätzlich gar 

nicht unbedingt so viel reisen wie viele andere Menschen, die 

das sonst nur im Urlaub tun können. Ich hab ja schon so viel 

gesehen und so viel erlebt! 

14. WAS KANNST DU  
GAR NICHT GUT?
Das fällt mir jetzt richtig schwer zuzugeben! Aber alle Freun-

dinnen und Freunde, die mich schon lange kennen, wissen es 

sowieso. Sport! Ich bin bestimmt die unsportlichste Frau von 

Hamburg! Dabei finde ich Sport eigentlich klasse. Als Kind habe 

ich auf der Straße auch immer gerne Fußball gespielt, da war ich 

ziemlich gut. Aber den Sportunterricht in der Schule habe ich 

furchtbar gefunden. Da musste man so gefährliche Sachen ma-

chen! Wenn wir z.B. beim Stufenbarren vom unteren Holm über 

den oberen Holm springen sollten, dann hab ich das einfach 

nicht getan. Ich bin einfach auf dem unteren Holm stehen ge-

blieben, und wenn es sein musste, bis zum Ende der Sportstun-

de. Auch wenn die Sportlehrerin sehr, sehr wütend geworden ist. 

Zum Glück hat mich in meiner Klasse niemand ausgelacht. 

15. WÜRDEST DU GERN  
NOCHMAL KIND SEIN UND  
WAS WÜRDEST DU DANN  
BESONDERS GERN MACHEN?
Ich war ziemlich gerne ein Kind. Dabei hatten wir damals in 

meiner Familie wenig Geld und ich hatte nicht viele Spielsachen 

und nicht viele Klamotten. (Die habe ich meistens von meinen 

älteren Cousinen geerbt.) Aber ich hatte viele Freundinnen und 

wir haben jeden Tag auf der Straße zusammen gespielt, Verste-

cken und Ticken und Hinkebock und Gummitwist und Ge-

schichtenball. Und ich hatte zum Glück eine sehr nette Familie. 

Außerdem gab es ganz in meiner Nähe eine öffentliche Bücherei, 

da habe ich mir ständig Bücher ausgeliehen. Also gelangweilt 

habe ich mich nie. Aber natürlich war trotzdem nicht alles 

immer nur schön, als ich ein Kind war! Darum muss ich auch 

oft widersprechen, wenn Erwachsene sagen: Ach, Kinder haben es 

leicht! Haben Kinder gar nicht immer! Manchmal sind andere ge-

mein zu einem, manchmal findet man, dass die Eltern ungerecht 

sind oder die Lehrerin, manchmal wird man vom Trainer beim 

Fußball für ein Spiel nicht aufgestellt, obwohl man gut ist, oder 

man wird im Sportunterricht nicht in eine Mannschaft gewählt. 

Oder die beste Freundin hat plötzlich eine andere Freundin! 

Also ich finde, oft ist man als Kind ja auch ganz schön traurig. 

Das wisst ihr selbst am besten. Aber trotzdem – und obwohl ich 

es auch schön finde, wie es jetzt ist! – wäre ich schon gerne noch 

mal ein Kind. Jedenfalls für eine kurze Zeit, also als Ausflug 

sozusagen. Heute fühlt es sich bestimmt schon ein bisschen 

anders an, ein Kind zu sein, als früher – und das würde ich gerne 

mal ausprobieren!
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LESEPASS FALTANLEITUNG

1. Falte das Blatt waagrecht in 

der Mitte und klappe es wieder 

auf. Falte es anschließend auch 

senkrecht in der Mitte.

3. Klappe alles wieder auf und 

falte das Blatt wieder senkrecht 

in der Mitte.

5. Dadurch entsteht ein Stern. Diesen kannst du nun so 

zusammenklappen, dass ein Buch mit 8 Seiten entsteht.
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4. Wenn du dir das Buch nun von oben 

ansiehst, kannst du in die aufgeschnitte-

nen Mitte hineinsehen. Fasse das Buch 

an den geschlossenen Seiten an und 

schiebe es zusammen.

2. Falte nun beide offenen Seitenteile 

in der Mitte nach außen und klappe sie 

wieder auf.  

Schneide das Blatt an der geschlossenen 

Seite bis zur Mitte ein (dicke Linie).
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