Begleitmaterial
zum Buch

erstellt von
Ulrike Motschiunig

Klassenaktivitäten:
Sesselkreisspiel „Gemeinsam ohne Angst“:
Macht einen Sesselkreis und bereitet für jedes Kind Zettel und Stift vor.
Dann schreibt auf eure Zettel, was euch Angst machen könnte. Zum Beispiel:
Geister, Dunkelheit, Spinnen …
Faltet eure Zettel zusammen und legt sie in die Mitte. Ein Mitschüler zieht
einen Zettel und liest vor, was darauf steht. Diskutiert, wie ihr euch gegenüber
dem Angstauslöser, der auf dem Zettel steht, positiv verhalten könnt, damit die
Angst erst gar nicht aufkommt.
In der Diskussion spielt es dabei keine Rolle,
um wessen Zettel es sich handelt!
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Nach dem Unterricht:
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Befrage erwachsene Familienmitglieder: Zum Beispiel deine Mutter, deinen
Vater, vielleicht auch Onkel oder Tante, oder deine Oma und deinen Opa.
Stelle folgende Fragen:
• Wovor hast du dich als Kind am meisten gefürchtet?
• Hast du jemandem davon erzählt?
Tausche dich am nächsten Tag im Sesselkreis mit deinen Mitschülern aus:
Gab es ähnliche Situationen, vor denen die Befragten Ängste hatten?
Haben sich die Befragten jemandem anvertraut?

Klassendiskussion:
Gibt es Menschen, die sich noch nie vor etwas gefürchtet haben?
Ist das überhaupt möglich?
Wann ist Angst positiv?
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Richtig oder falsch?
Finde heraus, was richtig oder falsch ist, und ringle den Lösungsbuchstaben ein!
Übertrage die Lösungsbuchstaben in das Lösungswort!
richtig falsch

1. Der viele Regen hat die Dachshöhle kaputt gemacht

A

B

2. Der kleine Fuchs macht einen tollkühnen Purzelbaum,
um den frechen Dachs aufzuheitern

G

N

3. Die alte Eiche sieht bei Nacht lustig aus

O

G

4. Der kleine Fuchs sucht nach frischem Laub für die neue Dachshöhle

S

E

5. Der freche Dachs rettet den kleinen Fuchs aus dem Wasser

D

T

Lösungswort: __ __ __ __ __

Finde die richtigen Wörter!
Der kleine Fuchs hat mit den Buchstaben gespielt!
Versuche die Wörter richtig zu stellen:
„Wir hegen spielen, der kleine Fuchs und ich!“, ruft der freche Sachd.
Flink pflüscht der kleine Fuchs in den schützenden Buchsfau.
„Wir könnten zur Hachsdöhle gehen, um beim Bauen zu felhen!“,
sagt Mama Fuchs.
„Persvotten ist gemein!“, murmelt der eleink Fuchs.
„Es war rapfet, dass du unseren Bauselengel aus dem Wasser gefischt hast!“, meint
Herr Dachs.

Ganz schön frech, der freche Dachs!
Was hat der freche Dachs in der Geschichte tatsächlich gesagt und was ist hier gelogen?
Zähle die Zahlen bei den richtigen Sätzen zusammen – sie ergeben die Anzahl der
Tage, an denen der kleine Fuchs sich nachts nicht vor den Fuchsbau getraut hat!
„Hallo du kleiner Hosenfurz!“
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„Solange wir im Edelfuchsbau mit Dreimal-am-Tag-Fress-Pension
wohnen dürfen, brauchen wir unsere Höhle gar nicht herzurichten!“
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„Du bist ein Lauf-schnell-zu-Mami-Hasenfurz!“

2

„Du bist ein Grusel-Wusel-Zitterlappen!“
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„Her-mit-dem-Fresspaket!“
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Wie verhält sich eine Person, die Angst hat?
Suche die Lösungsbuchstaben und trage sie in das Lösungswort ein!
sie zittert

N

ihr Herz klopft laut

A

sie muss laut lachen

O

sie liest ein Buch

M

ihre Knie schlottern

C

sie läuft davon

H

sie überlegt, was sie morgen spielen wird

E

sie ruft nach Hilfe

T

sie singt ein fröhliches Lied

I

Schläfst du im Dunkeln schwer ein, dann kann dir ein
__ __ __ __ __ licht nützlich sein!

Buchstabensalat
Versuche die richtigen Wörter zu finden!
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Schreibe deine eigene Gruselgeschichte!
Der kleine Fuchs streckt seine Nase aus dem Fuchsbau. Draußen ist es
nebelig und dunkel. Kurz überlegt der kleine Fuchs, ob er nicht wieder schlafen gehen soll, aber dann macht er sich doch auf den Weg.
Vorsichtig schleicht er durch den dunklen Wald. Wie still es heute ist!
Aber was ist das? Drüben, beim eingestürzten Dachsbau, sieht er ein
Licht! …
Wie geht deine Geschichte nun weiter? Viel Spaß!
Wenn du möchtest, kannst du deine Geschichte auch im Internet auf der Seite
www.kinderbuchmitherz.at veröffentlichen! Wie das funktioniert? Du klickst auf den
Punkt ‚Für Kids‘ und tippst deinen Text in die ‚Geschichtenkiste‘ ein.
Die Autorin Ulrike Motschiunig wird dir schreiben, was ihr besonders gut an deiner
Geschichte gefallen hat!

Was ist richtig?
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Finde die richtige Antwort und schreibe den Lösungsbuchstaben auf!
1) Der kleine Fuchs trifft seinen Freund
den frechen Dachs
(T)
den glücklichen Otter
(O)
den ängstlichen Hasen
(R)
2) Die alte Eiche sieht
lustig aus
gruselig aus
erbärmlich aus

(E)		
(A)
(P)

3) Die Regentropfen auf den Tannenzweigen werden zu
nassen Tautropfen
(F)
grauen Flecken
(G)
glitzernden Sternen
(P)

4) Der kleine Fuchs hat Angst		
vor seiner Mama
(I)
vor dem bösen Wolf
(M)
im Dunkeln
(F)
5) Wen fischt der kleine Fuchs aus dem Bach?			
den frechen Dachs
(E)
einen alten Turnschuh
(O)
einen kugelrunden Karpfen
(U)
6) In der Morgendämmerung hört der kleine Fuchs
Waldgeister stöhnen
(S)
einen Wolf heulen
(T)
einen Vogel zwitschern
(R)

Der kleine Fuchs ist

__ __ __ __ __ __
1 2 3 4 5 6			
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