
Schau, ein Kakadu …
… spaziert durch den Schlossgarten.

Begleitmaterialien zum gleichnamigen Kinderbuch
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IDEE: 
Schöne und interessante Geschichten lassen sich 
überall finden und erfahren. Und so ist nicht nur das 
Schloss voller wunderbarer Erzählungen, sondern 
bereits im Schlossgarten verbergen sich allerhand 
Sprechanlässe, die darauf warten, entdeckt zu wer-
den. Unter dem Motto „Erzähl mir von dir!“ sollen 
die Kinder dazu animiert werden, ausgehend von 
den Motiven im Garten von sich selbst zu berichten. 
Dabei kommt es bewusst zu einem Rollenwechsel: 
Nicht mehr der/die Erwachsene erzählt den Kindern 
die Geschichte im Kinderbuch, sondern die Kinder 
schlüpfen in die Erzählerrolle.

 •  Spontanes freies/dialogisches Sprechen auf  
verschiedenen Niveaustufen

 • Raum, sich selbst als erzählenswert zu  
  erleben
 •  Förderung des autobiografischen  

Gedächtnisses

Gruppengröße: Der Erzählgarten ist für die Einzelför-
derung oder als Aktivität in kleinen Gruppen gedacht. 
Hinweis: Der Einsatz einer Handpuppe ist sinnvoll!

UMSETZUNG: 
Diese Aktivität bietet sich an, wenn die Kinder das 
Buch und die Geschichte bereits kennen. Gemeinsam 
wird die erste Kapitelseite betrachtet, besprochen, 
was die Kinder dort sehen und in Erinnerung gerufen, 
dass sich der Kakadu hier gerade auf in das Schloss 
macht. Nun wird den Kindern der Gartenplan gezeigt 
und erklärt, dass der Kakadu ihre Hilfe benötigt, da er 
leider den Weg zum Schloss vergessen hat. Damit es 
bei dem gemeinsamen Spaziergang nicht langweilig 
wird, freut sich der Kakadu, wenn die Kinder mit ihm 
etwas plaudern und von sich erzählen. Auf ihrem Weg 
treffen sie auf unterschiedliche Gegenstände und Fi-
guren, die als Sprechanlässe dienen. Dabei können 
Sie den Kindern je nach gegebener Sprachfähigkeit 
einfache Fragen stellen (z.B. „Mmmh … unser Kaka-
du liebt Schokolade! Isst du auch gerne Schokola-
de?“) oder sie zum Berichten und Erzählen anregen 
(z.B. „Ups … unser Kakadu hat gerade eine Feder ver-
loren. Hast du auch schon einmal etwas verloren oder 
irgendwo liegen lassen?“) 


