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Klassenaktivitäten

Themen: Anderen Streiche spielen – Mitmenschen ärgern
   Zaubern – Imaginäres wirklich erscheinen lassen
   Wortspiele: Zaubersprüche

Aktivitäten:
–  Imaginäre Schachtel. Die Kinder sitzen im Kreis am Boden. Die Lehrerin zeigt den Kindern eine   
   imaginäre Schachtel. Sie öffnet diese und zeigt den Kindern durch ihren Gesichtsausdruck, wie der 
   Inhalt der Schachtel beschaffen ist: schrecklich, duftend, zerbrechlich … Die Schachtel wird 
   geschlossen und im Kreis weiter gegeben. Der Inhalt der Schachtel verändert sich bei jedem Kind.
–  Mitmenschen wahrnehmen, seinen eigenen Platz in einer Gruppe finden: Spiel „Stop Go“ nach 
   dem Prinzip 21: Die Kinder bewegen sich im Raum. Zunächst sagt der Spielleiter an, ob alle 
   stehen bleiben „Stop“ oder weitergehen „Go“. Dann findet die Gruppe selbst den Impuls zum    
   Losgehen. Es gibt kein Kommando des Spielleiters mehr. Die Gruppe findet nun auch gemeinsam   
   ohne Kommando des Spielleiters den Impuls zum Stehen bleiben.
   Bis 21 zählen: Alle sitzen am Boden und versuchen – immer nur ein Kind, aber nicht einer 
   Reihenfolge nach – bis 21 zu zählen. Sprechen zwei Kinder gleichzeitig eine Zahl, beginnt alles   
   wieder bei 1. Wichtig ist dabei, dass jeder seinen Moment spüren soll und dann bewusst sprechen 
   soll (nicht z.B. keuchend).
–  Grenzen wahrnehmen: Partnerübung: Jedes Kind soll spüren, wie weit es seinen Partner an sich 
   herankommen lassen möchte. Dabei signalisieren die Kinder durch verschiedene Möglichkeiten, 
   wann der Partner stehen bleiben soll: nur durch die Mimik, durch Mimik und Handzeichen, durch 
   „Stopp“ rufen, unterstützt durch den Einsatz des ganzen Körpers.
–  Zaubertricks einstudieren und richtig präsentieren



„Zauber“-Wörter

Das Wort „ zaubern“ kann man mit vielen anderen Wörtern zusammensetzen

(z.B.  Zauberschule – zaubern, Schule). Lest das 1. Kapitel noch einmal und 

schreibt alle 5 zusammengesetzten Wörter mit „zaubern" auf!

Zauberschule – zaubern, Schule

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

:
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Zaubersprüche

Bei den Zaubersprüchen wurden die letzten Wörter weggehext. 

Setzt die folgenden Wörter wieder ein!

           Gatsch     nass    warten    nie     warten    klein    blitzeschnell   Haus

Eins, zwei, drei -  Zauberei! Spagetti mit Tomaten, lasst uns nicht länger ____________________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Zauberlehrlinge sperre ich aus, Ruhe kehrt dann ein ins __________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Plitsch und platsch, so ein __________________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Haare dunkel, Haare hell, alles sei nun __________________________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Gemüse, Reis und Braten, lasst uns nicht länger _________________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Köstliche Spagetti, seid so lang wie ________________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Wasser macht Spaß und alles wird ________________!

Eins, zwei, drei - Zauberei! Aus dem Prinzen schön und 

fein, wird ein Frosch nun, grün und _______________! 
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Quiz

Was weißt du über die beiden Zauberlehrlinge Hokus und Pokus?

Hokus und Pokus sind Zwillinge.                          O ja    O nein

Sie gehen in die Zauberschule.                             O ja    O nein        

Ihr Zauberlehrer heißt Abrakadabra.                     O ja    O nein 

In der Schule lernen sie Zaubersprüche.                O ja    O nein       

Sie lernen auch, auf einem Teppich zu fliegen.        O ja    O nein

Aber leider machen Hokus und Pokus viel Unsinn.   O ja    O nein
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Zaubertrank

1) Hokus und Pokus lernen, wie man Zaubertränke kocht. Die Zutaten dafür 

  werden in einem Kessel gekocht. Erfinde ein Rezept für einen Zaubertrank!

  Was brauchst du dafür? Zeichne zuerst einen Kessel und zeichne dann die    

  Dinge, die du für deinen Zaubertrank benötigst, in diesen Kessel hinein!

2) Überlege dir, was man mit deinem Zaubertrank zaubern könnte! 

3) Vielleicht kannst du auch den dazu passenden Zauberspruch erfinden.

4) Schreibe eine Geschichte!
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Wer sagt was?

„Das ist meine Schwester Simsala. Sie hat in der Schule immer gut aufgepasst und 

viel gelernt. Jetzt ist sie die beste Hexenfrisörin weit und breit!“

O der Zauberer Fidibus         O Kater Bim

„1, 2, 3 - Zauberei. Haare dunkel, Haare hell, alles sei nun blitzeschnell!“

O Simsala               O Pokus

„Jetzt ist es genug!“            

O der Zauberer Fidibus         O Hokus
                             

„Ich frisiere besser ohne Zauberei!“

 O der Zauberer Fidibus         O Hexe Simsala  

„Vielleicht werde ich Hexenfrisör!“

O Pokus             O Hokus  
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Im Friseursalon

Die Zwillinge bringen im Friseursalon „Zauberhaft" alles durcheinander. Schreibt 

auf, was passiert! Ihr könnt das ab Seite 13 nachlesen.

Funken sprühen, ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Durcheinander

Überlegt euch in Kleingruppen, was passieren würde, wenn Hokus und Pokus nicht 

nur im Friseursalon, sondern auch an anderen Orten so ein Durcheinander ver-

ursachen würden! Berichtet den anderen darüber und zeichnet ein Bild!

Auf dem Spielplatz                    In der Schule               

Im Bad                                     Im Turnsaal

Im Supermarkt                          In einer Buchhandlung

Im Restaurant                           In einer Blumenhandlung

Beim Bäcker                             Beim Fleischhauer

Auf dem Bahnhof                      ___________________
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Was passt nicht?

Welche Sätze passen nicht zum 3. Kapitel „Guten Appetit!“ 

Streiche sie durch!

Der Zauberer Backibus kocht nicht selbst.

Er sagt einen Zauberspruch und schon fliegt das Essen durch die Luft.

Eine Katze bringt Teller und Besteck herbei.

Hokus und Pokus bekommen einen Braten zu essen.

Der Hund Bim ist auch hungrig.

Die Nudeln haben kein Ende. 

Backibus zaubert die Zwillinge auf einen Berg.
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 In einer Zauberküche

– Schneidet aus einem Prospekt Bilder aus und gestaltet eine Collage, wie in einer 

  Zauberküche gekocht wird! Dabei fliegt alles mögliche durch die Luft, Zauberer 

  jonglieren mit Geschirr!

– Szenisch darstellen: Der erste Spieler steht auf, stellt etwas aus der Zauberküche 

  dar und sagt dazu was er macht z.B.  „Ich bin der Braten, der gerade durch die 

  Küche rollt.“ Der zweite Spieler „baut“ sich selbst zu dem ersten Spieler dazu:  

  Er nimmt eine Haltung ein oder führt eine Bewegung aus und sagt dazu, was er 

  darstellt, z.B.  „Ich bin die Pfanne, die gerade den Braten auffangen wird.“

– Eine Gruppe spielt Szenen in einer Küche nach: Ein Kind schneidet Zwiebel, einer 

  wäscht Geschirr ab. Dieselbe Szene wird lustig, traurig, zornig, verliebt,  

  verzaubert, ... gespielt.

:

:
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Fidibus und Verschwindibus

Auf Seite 29 spricht der Zauberer Fidibus mit dem großen Zauberer Verschwindibus 

über die beiden Zauberlehrlinge. Hokus hört nur das Ende. Worüber haben die 

beiden großen Zauberer noch gesprochen?

Schreibe auf, was der Zauberer Fidibus dem Zauberer Verschwindibus berichtet hat.

So könntest du beginnen:

„Ich war gerade dabei, die Zauberkräuter zu gießen. Da hörte ich Hokus einen 

Zauberspruch murmeln. Plötzlich _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________
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Wörter einsetzen

In die Hexenschule kommt ein neuer Schüler. Er heißt _______________________.

Die Zwillinge planen schon den nächsten _____________________.

Frösche sollen aus ihren _______________________ springen!

Hexobus findet das nicht besonders ____________________.

Denn über ________________ soll man sich nicht lustig machen.

Er sagt: „Lacht nicht über andere! _____________________________________ !“

Hexobus zeigt _____________________, wie er Phillip zum Lachen bringt.

Mit Zauberei kann man viel _____________________ tun.

Nun wollen die Zwillinge auch lernen, andere mit 

Zauberei ________________________ zu machen.
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Zaubertricks

Hexobus zeigt Phillip eine lustige Zaubervorstellung. Hier sind einige Tipps für eine 

ge lungene Vorführung: Verbinde die lange Information mit der kurzen Regel!

1) Einen Trick solltest du immer gut können 

   bevor du ihn vorführst.  

2) Man darf niemandem einen Trick verraten, weil 

   dadurch die Vorstellung langweilig ist.  

3) Wenn du beim Zaubern viel redest, lenkst du 

   die Zuschauer ab.   

4) Du steigerst die Spannung für die Zuschauer, 

   wenn du dir einen Zauberspruch ausdenkst.  

5) Spannender wird deine Vorführung, wenn du 

   einen Zauberhut und einen Zauberstab benützt.  

Kennt ihr auch Zaubertricks? Zeigt sie vor!

Unterhalte die Zuschauer!

Verrate keine Tricks!

Sprich einen Zauberspruch!

Verwende einen Zauberstab!

Übe deinen Trick gut!
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Ein Zaubertrick

Du zerreißt ein Blatt Papier in vier gleich lange Streifen. Dann bittest du zwei 

Mädchen und zwei Buben zu dir zu kommen. Jeder bekommt einen Streifen.

Die Mädchen schreiben Mädchennamen auf das Papier, die Buben Bubennamen.

Nun lässt du dir die Augen verbinden und nimmst einen eingerollten Zettel.

Du sprichst einen Zauberspruch. Nun sagst du, ob auf deinem Zettel ein Mädchen- 

oder ein Bubennamen steht.

Woran erkennst du das?

Du hast die beiden Randstreifen mit dem glattem Rand dem Buben gegeben, die 

beiden Streifen aus der Mitte des Zettels mit ausgefranstem Rand dem Mädchen. An 

dem Rand erkennst du, ob Buben- oder 

Mädchennamen darauf stehen.
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