
Tipps für Bilderbücher von Mies van Hout

Auf jeder Doppelseite in diesem Buch sieht man zwei Tiere 
mit einem eigenen Charakter. Die Charaktere stehen im 
Gegensatz zueinander. Zu jeder Figur gibt es einen Vers, 
geschrieben von Bette Westera.

Figuren

Wir sind alle unterschiedlich. Einige, wie die Schwalbe, sind 
reiselustig. Andere bleiben lieber zu Hause, wie der Haussperling. 
Es gibt unordentliche Charaktere und solche, die Ordnung 
lieben. Bockige Ziegen und gehorsame Schäfchen. Und diese 
Eigenschaften können von Tag zu Tag variieren. Wir alle haben 
Tage, an denen wir geschäftig sind wie die Ameisen, oder Tage, 
an denen wir bedächtig sind wie das Faultier.
 
Alle diese Eigenschaften zusammen bestimmen den Charakter.

Weitere Tipps unter www.miesvanhout.nl/de

Lieber Hund! Böse Katze!
Bette Westera und Mies van Hout
Verse über den Charakter von Tieren

Wie ist Dein Charakter?

Schauen Sie sich dieses Buch gemeinsam mit Ihren Kindern an und entdecken sie zusammen, wer 
welchem Tier am ähnlichsten ist. Macht es ohne zu urteilen.

Lesen Sie die beiden Geschichten auf den gegenüberliegenden Seiten und sehen Sie sich 
gemeinsam die Bilder an. Zum Beispiel das Gedicht von dem gehorsamen Schaf und der 
bockigen Ziege.

Mögliche Fragen für Kinder

- Was bedeutet gehorsam und was bockig? Kennst Du Beispiele?
- Wem ähnelst Du mehr? Einem Schaf oder einer Ziege?
- Ist das immer so, oder nur in bestimmten Situationen?
- Wie wärst Du lieber? Gehorsam oder bockig?
- Zu wem in Deinem Bekanntenkreis passt diese Eigenschaft noch?

Man kann auch Fragen zum Buch als Ganzes stellen

- Welchem Tier ähnelst Du heute am meisten?
- Welchem Tier bist Du normalerweise an ähnlichsten?
- Welchem Tier ähnelst Du manchmal?
- Was kann das Tier gut, was auch Du gut kannst?
- Gibt es ein Tier, das Du gerne sein würdest?
- Kennst Du jemanden, der vielleicht wie eines der Tiere aussieht?
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Zeichenworkshop Lieber Hund! Böse Katze! 

Anweisung: Zeichne ein Tier, das Dir vom Charakter her ähnelt.
Technik: Collage (und ein wenig Filzstift oder Kreide)

Welchem Tier ähnelst Du heute am meisten? Was kann das Tier gut, was 
auch Du gut kannst?
Forme das Tier aus farbigem Papier. Das Erschaffen von 
Bildern mit Papierstücken wird Collage genannt.

Nehme einfach ein großes Blatt Papier (z.B. A3) und 
fange an, bunte Papierstücke zu sammeln. Zum Beispiel 
aus alten Magazinen, gefalteten Blättern, Zeitungen und 
Tapetenresten, etc.
Du kannst auch selbst Papier bemalen.
Schneide oder reiße Formen aus farbigem Papier
und lege sie auf Dein großes Blatt. Schiebe die Blätter so 
auf dem Bogen zurecht, dass die Form eines Tieres entsteht.
Hast Du genügend Teile oder sind es zu viele?
Wenn Dir ein Stück Papier nicht gefällt, lege es weg oder 
finde ein anderes Stück, das besser passt.
Schiebe und tausche die Papierstücke, bis alles passt. 
Zum Schluss klebe die Papierstücke mit etwas Klebstoff 
auf das Papier.

Gebe Deiner Arbeit mit Spachtel und Buntstift den letzten Schliff.
Wenn Du möchtest, kannst Du Körperteile wie Mund, Beine und Augen 
hinzufügen.

 Viel Spaß!!!

Hinweis: Dieser Zeichen-Workshop ähnelt dem für das Bilderbuch „Wär ich doch...“, bei dem 
man das Tier zeichnet, das man gerne sein würde.
Man kann die beiden Workshops direkt nacheinander machen, dann lernt man die Technik 
besser kennen und entdeckt den Unterschied zwischen dem, was man ist, und dem, was man 
gerne sein würde.

Das wird gebraucht

- ein Blatt Papier (A3)
- bunte Papierschnipsel

- vielleicht ein paar selbst 
bemalte Papierstücke

- alte Zeitschriften
- Filzstift oder Kreide

- eine Schere
- Klebstoff

Das wird gebraucht

- weißes Papier
- Ecoline

- Pinsel
- Küchenkrepp

- Wasser

Eigenes bemaltes Papier machen

Befeuchte ein weißes Blatt Papier auf beiden Seiten mit einem Schwamm. 
Lege das Papier auf die Tischplatte und achte darauf, dass es flach liegt.
Tupfe es mit Küchenpapier etwas trocken, aber nicht vollständig. Bemale 
das Bild mit Ecoline.
Ecoline zerfließt wunderbar auf dem nassen Papier. Je nasser das Papier 
ist, desto mehr fließt es. Trocknen (z.B. auf einer Zeitung).
Man kann dieses selbst bemalte Papier in der Collage verwenden.

Mit meinen Zeichenworkshops 
möchte ich Menschen inspirieren. 
Sie können anderen helfen, indem 

Sie die Zeichnungen auf Insta-
gram oder Facebook posten.

@miesvanhout
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Kinderzeichnungen 

Diese schönen Bilder wurden von Kindern gemacht

 

 


