
Zusatzmaterialien	  Band	  3	  
Ulla	  aus	  dem	  Eulenwald	  
„Anna	  und	  der	  gelbe	  Kobold“	  
	  

	  
	  
	  
„Na	  das	  ist	  ja	  mal	  ein	  frecher	  Kobold!“	  
Mögliche	  Gesprächsanlässe	  nach	  der	  Lektüre	  von	  Band	  3	  
	  
	  
Nachdem	  die	  Geschichte	  „Anna	  und	  der	  gelbe	  Kobold“	  den	  Kindern	  vorgelesen	  wurde,	  gibt	  es	  
verschiedene	  Möglichkeiten,	  um	  miteinander	  über	  das	  Gehörte	  zu	  sprechen.	  Das	  Hauptthema	  der	  
Geschichte	  ist	  Werbung	  und	  der	  Umgang	  mit	  dem	  Gefühl,	  welches	  Werbung	  manchmal	  in	  uns	  
auslöst	  –	  und	  manchmal	  aber	  auch	  nicht.	  
	  
Werbung	  ist	  für	  junge	  Kinder	  noch	  etwas	  sehr	  Abstraktes.	  Aber	  schon	  Kindergartenkinder	  kennen	  
verschiedene	  Werbungen,	  auch	  wenn	  sie	  diese	  noch	  meist	  nicht	  trennscharf	  vom	  Programm	  
unterscheiden	  können	  (zum	  Beispiel,	  wenn	  ein	  Trickfilm	  geschaut	  wird	  und	  danach	  die	  Werbung	  
folgt).	  Schwierig	  wird	  es,	  wenn	  die	  Medienhelden	  der	  Kinder	  dann	  auch	  noch	  in	  der	  Werbung	  
auftauchen.	  Erst	  im	  Primarschulalter	  lernen	  Kinder	  langsam,	  diese	  Trennung	  vorzunehmen.	  
In	  Band	  3	  erlebt	  Anna	  das	  Gefühl	  des	  „Habenwollens“	  ganz	  konkret,	  weil	  sie	  Werbung	  sieht,	  welches	  
ihr	  ein	  Stofftier	  anpreist,	  Werbung	  auch	  hört	  (Stichwort:	  Jingles)	  und	  dann	  auch	  Plakate/	  Pappfiguren	  
im	  Kaufhaus	  sieht,	  auf	  denen	  ihr	  geliebter	  Flauschi	  abgebildet	  ist.	  Der	  kleine	  gelbe	  Kobold,	  der	  Anna	  
begleitet,	  reagiert	  auf	  das	  starke	  Gefühl	  von	  Anna:	  sein	  Hut	  wächst	  immer,	  wenn	  ihr	  Wunsch	  nach	  
Flauschi	  aufflammt.	  Alle	  Kinder	  kennen	  Situationen	  wie	  jene,	  die	  Anna	  erlebt.	  Doch	  es	  ist	  gar	  nicht	  so	  
einfach,	  mit	  diesem	  Gefühl	  umzugehen.	  Gespräche	  helfen	  dabei.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Sie	  können	  einerseits	  ganz	  spontan	  über	  die	  Geschichte	  mit	  den	  Kindern	  ins	  Gespräch	  kommen.	  Oder	  
sie	  wählen	  eine	  der	  folgenden	  Optionen,	  die	  Ihnen	  helfen	  kann:	  
	  
	  
Option	  1:	  Was	  ist	  denn	  das	  für	  ein	  komischer	  Kobold?	  
à	  Lassen	  Sie	  die	  Kinder	  erzählen,	  warum	  und	  wann	  dieser	  Kobold	  bei	  Anna	  immer	  wieder	  auftaucht.	  
Und	  warum	  kennen	  Peter	  und	  Ulla	  ihn	  ebenfalls?	  Warum	  sieht	  ihn	  eigentlich	  nur	  Anna	  (es	  ist	  ja	  
Annas	  „Habenwollen“-‐Gefühl,	  welches	  beschrieben	  wird)	  ?	  
	  
	  
Option	  2:	  Die	  Kinder	  über	  ähnliche	  Situationen	  sprechen	  lassen.	  
à	  Hier	  können	  Sie	  die	  Kinder	  fragen,	  ob	  sie	  auch	  schon	  einmal	  etwas	  im	  Fernsehen	  oder	  in	  einer	  
Zeitschrift	  gesehen	  haben,	  was	  sie	  dann	  unbedingt	  haben	  wollten.	  
	  
	  
Option	  3:	  Was	  ist	  denn	  das	  für	  ein	  Flauschi?	  Was	  macht	  ihn	  Besonders?	  
Sie	  können	  die	  Kinder	  auch	  zeichnen	  lassen,	  was	  Anna	  denn	  so	  gerne	  haben	  möchte.	  
	  
	  
	  
Wichtig:	  Das	  Gefühl,	  etwas	  „unbedingt	  haben	  zu	  wollen“	  ist	  jedem	  Kind	  wohlbekannt.	  Jede	  Familie	  
hat	  unterschiedliche	  Strategien,	  die	  sie	  ihrem	  Kind	  in	  solchen	  Situationen	  mitgibt.	  Über	  dieses	  
Gefühl,	  welches	  der	  gelbe	  Kobold	  mit	  seinem	  Hut	  repräsentiert,	  sprechen	  zu	  lernen	  hilft	  Kindern,	  
damit	  umgehen	  zu	  lernen.	  Denn	  dieses	  Gefühl	  wird	  sie	  bis	  ins	  Erwachsenenalter	  begleiten…	   	  
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