Teil 1: Das Handbuch
Autor: Elias Våhlund
Illustratorin: Agnes Våhlund
Empfohlenes Alter: 7–10 Jahre

ELIAS & AGNES VÅHLUND

Leitfaden
für Lehrerinnen
und Lehrer

ELIAS & AGNES VÅHLUND

1
TEIL 1: DAS HANDBUC H

JACOBY

STUART

Einführung
Dieser Leitfaden enthält vor- und nachbereitende wie lektürebegleitende
Übungen zum Handbuch für Superhelden – Teil 1: Das Handbuch. Enthalten
sind Textverständnisfragen und Diskussionsfragen, die nicht nur das allgemeine Leseverständnis fördern, sondern auch für den Alltag der SchülerInnen relevant sind. Die Themen des Buches – Ausgrenzung, Mobbing,
und Freundschaft – werden aufgegriffen und reflektiert. Ferner enthalten
sind Kooperationsspiele und -übungen, die eine praktische Umsetzung
der im Rahmen der Lektüre erarbeiteten Grundwerte fördern.
Zu diesem Leitfaden gibt es ein Bilderbuchkino, das Sie, wenn gewünscht, an die Wand projizieren können, während Sie den SchülerInnen
den Text vorlesen. Alternativ können die SchülerInnen natürlich auch
selbstständig lesen.

Das Handbuch
Das Handbuch ist das erste Buch in der Reihe Handbuch
für Superhelden. Lisas Mutter arbeitet in einer anderen
Stadt, also muss Lisa bei ihrer Großmutter leben. Aber Lisa
ist in ihrer neuen Schule unglücklich. Eine Gruppe von
Jungen mobbt sie, weil sie abstehende Ohren hat. Jede Nacht
presst Lisa ihre Ohren beim Einschlafen fest an den Kopf, in der Hoffnung, dass
sie dann weniger abstehen werden. Eines Tages, als die Jungen sie nach der Schule wieder jagen, findet sie Zuflucht in der Bibliothek. Dort entdeckt sie auf einem
unteren Regal ein Buch, das leuchtet. Lisa zieht das Buch hervor. Es hat den seltsamen Namen Handbuch für Superhelden. Die Bibliothekarin flüstert Lisa zu,
dass das Handbuch wahrscheinlich mit Lisa nach Hause gehen und dortbleiben
soll. Dies ist der Moment, in dem Lisas Reise zur Superheldin beginnt.
Themen: Superhelden, Ausgrenzung, Mobbing, Schule, neues Kind in der
Klasse, Abenteuer

Vor dem Lesen
Schauen Sie sich das Cover zusammen an, lesen Sie den Titel, und lassen
Sie Vermutungen aufstellen. Worum könnte es in dem Buch gehen? Bitten Sie die SchülerInnen, ihre Antworten zu erklären.
Was bedeutet »Handbuch«? (Ist es ein Buch über Hände?) Geben Sie
Beispiele für andere Handbücher. Kennen die SchülerInnen welche?
Auf dem Cover befinden sich zwei Namen: Elias und Agnes Våhlund.
Warum stehen diese Namen hier? Wer sind Sie?
Was ist ein Prolog? Was könnte uns ein Prolog sagen?
Vor dem Lesen des Nachworts: Was ist ein Nachwort? Wie unterscheidet
es sich von den anderen Kapiteln?
Besprechen Sie vor jedem Kapitel schwierige Wörter und Ausdrücke.

Während des Lesens
Stellen Sie Textverknüpfungen her. Machen Sie beim Lesen in angemessenen Abständen Pausen und fordern Sie die SchülerInnen auf zu fragen,
wenn sie etwas nicht verstanden haben. Dann stellen Sie Verbindungen
her zu:
anderen Texten: Erinnert das an etwas anderes, was wir oder ihr schon
gelesen habt, Geschichten über Kinder, die gemobbt werden, über starke Mädchen (Pippi Langstrumpf), über Personen, die jemand anderes
werden, Superhelden, Comics?
eigenen Erfahrungen der SchülerInnen: Was erkennen wir beispielsweise
an Situationen wie Schule, Schulhof, Bibliothek oder an Themen wie
Mobbing oder Ausgrenzung wieder?
der Welt draußen: Woran lässt uns die Geschichte denken, etwa in Bezug
auf die Welt um uns herum?

Nach der Lektüre
Bitten Sie die SchülerInnen, die Fragen zum Leseverständnis zu beantworten (siehe unten). Lassen Sie sie ihre eigenen Fragen stellen.
Besprechen Sie Fragen und Antworten gemeinsam. Viele der offenen
Fragen haben keine richtigen oder falschen Antworten, sondern wurden so konstruiert, dass sie die SchülerInnen zum gemeinsamen Nachdenken, zum Reflektieren und zu weiteren Diskussionen anregen. Rot
gesetzter Text zeigt an, dass die Frage besonders gut für Diskussionen
geeignet ist.
Bitten Sie die SchülerInnen, den Text zusammenzufassen. Besprechen
Sie, wie die Kapitel – und nach Beenden des Buches auch die Geschichte im Ganzen – beginnen, wie sie sich entwickeln und wie sie enden.

Fragen zum
Leseverständnis
PROLOG

Was bedeutet der Satz im Prolog? (zwischen den Zeilen)
Was denkst du, wenn du den Satz liest? (jenseits der Zeilen)
1. KAPITEL

Warum lacht Max und fragt, ob Lisas Vater ein Elefant war? (zwischen den
Zeilen)
Warum lebt Lisa bei ihrer Großmutter? (in den Zeilen)
Was meint Lisa damit, wenn sie sagt, dass es nur schlimmer wird, wenn
Caroline mit den Eltern der Jungen spricht? (zwischen den Zeilen)
2. KAPITEL

Warum hasst Lisa ihre neue Schule? (in den Zeilen)
Warum flüstert Caroline Lisa in der Bibliothek zu? (zwischen den Zeilen)
Lisas Kopf ist voller Fragen; sie versteht nicht, warum die Jungen sie
ärgern. Sie hat das Gefühl, dass sie selbst etwas falsch gemacht hat. Was
denkst du? Was würdest du Lisa gerne sagen? (jenseits der Zeilen)
Diskussion.
3. KAPITEL

Lesen Sie erneut die Einleitung des Handbuch für
Superhelden. Warum steht dort, dass das Buch die
Kraft hat, Leben zu verändern?
Wie ist es möglich, dass das Buch Lisa gefunden hat?
Warum glaubt Lisa, dass das Buch das wertvollste Buch der Welt sein könnte?
(zwischen den Zeilen) D
 iskussion.

4. KAPITEL

8. KAPITEL

Inwiefern ist es nicht wie an einem normalen Samstag, als Lisa aufwacht?
(zwischen den Zeilen)
Glaubt ihr, Olga und Oskar verstehen, was Lisa sagt? (zwischen den Zeilen)
Warum wird es Lisa so schwindelig? (in den Zeilen)

Welche Hinweise erhält Lisa von dem Mann, die es ihr ermöglichen, die
Diebe zu finden? (in den Zeilen)
Warum riechen die Diebe wohl nach Fisch? (zwischen den Zeilen)
Was meinst du, warum Lisas Großmutter davor warnt, alleine im Hafen
herumzulaufen? Gibt es dort, wo du wohnst, Orte, zu denen du nicht gehen darfst, weil sie gefährlich sein könnten? (jenseits der Zeilen)

5. KAPITEL

Was hat Lisa übersehen, als sie das Handbuch für Superhelden gelesen hat,
bevor sie den schlafenden Hund aufsucht?
Was hat sie beim Fliegenüben übersehen? (in den Zeilen)
Hast du auch schon mal versucht, etwas zu lernen, das überhaupt nicht
funktioniert hat? Was war es? (jenseits der Zeilen)
6. KAPITEL

Warum haut Lisa nicht zurück, als Nick ihr auf die Nase boxt? (zwischen
den Zeilen)
Was meinst du, warum Lisa ihrer Großmutter nicht erzählt, was passiert
ist? (zwischen den Zeilen) Glaubst du, sie hätte es tun sollen? Diskussion.
Wie fühlt sich Lisa, als sie abends ins Bett geht? Im Text steht, dass „alles
bedeutungslos war“. Was heißt das? (zwischen den Zeilen) Diskussion.

9. KAPITEL

Warum hat Lisa deiner Meinung nach keine Angst mehr und wird stattdessen wütend? Hast du dich jemals so gefühlt? (jenseits der Zeilen) Diskussion.
Was meint Paul Ponsonby-Jones damit, wenn er sagt, dass Lisa für die
Stadt wichtig sein wird? (in den Zeilen)
Was ist Lisa deiner Meinung nach wichtiger: gefährliche Bösewichte
stoppen oder jemand zu sein, den die anderen Kinder bewundern, weil sie
auch so sein möchten? (zwischen den Zeilen)
Möchtest du gern, dass andere so sind, wie du selbst? Wer würdest du
gerne sein wollen? (jenseits der Zeilen)

7. KAPITEL

Lisa beschreibt, wie es sich anfühlt zu fliegen. Sie verwendet beschreibende Wörter und Ausdrücke wie „als würden Tausende von Schmetterlingen
in ihr herumflattern“ und „als ob sie eine riesige Flasche Sprudelwasser
oder Limo wäre“. Stell dir ein Gefühl vor und suche anschauliche Vergleiche, um darüber zu sprechen. Vielleicht, wie du dich fühlst, wenn du
hungrig bist oder glücklich oder traurig oder wenn du ganz schnell läufst
oder Fahrrad fährst. (jenseits der Zeilen)
Beschreibe, wie Lisa aus der Krawatte ihres Großvaters eine Maske macht.
(in den Zeilen)

Vor deinen Feinden kannst du
weglaufen, nicht aber vor dir
selbst.

EPILOG

Warum ist die Münzsammlung so wertvoll? (in den Zeilen)
Warum glaubst du, denkt der Boss der Diebe, der Superheld sei ein „er“?
(jenseits der Zeilen) Diskussion.
Welche Superhelden kennst du? Welche Kräfte haben sie? (jenseits der
Zeilen)

Mit Grundwerten arbeiten
Dieser Abschnitt enthält verschiedene Spiele und Übungen, die Gemeinschaftsgefühl, Zusammenarbeit und Empathie fördern und die besonders
hilfreich sind in der Arbeit gegen Ausgrenzung und Mobbing.

Spornt euch an, lobt euch und erkennt
eure positiven Seiten
Die Kinder schreiben über jeden ihrer KlassenkameradInnen etwas
Positives. Lesen Sie die Notizen gemeinsam laut vor. Schreiben Sie die
positiven Wörter auf, laminieren Sie sie ggf., und hängen Sie sie im
Klassenzimmer auf.
Die Kinder stehen im Kreis und werfen sich einen Ball zu. Dabei sagen
sie etwas Nettes über die Person, der sie den Ball zuwerfen.
Die Kinder sitzen im Kreis und werfen sich ein Wollknäuel zu, wobei
sie den Faden festhalten. Sie sagen etwas Nettes zu der Person, der sie
das Knäuel zuwerfen. Nach einer Weile hat sich aus dem Knäuel ein
schönes Spinnennetz gebildet.
Erstellen Sie eine Gruppen-Mindmap, auf der alle positiven Worte, die
über die anderen gefallen sind, festgehalten werden.

Klassenrat
Lassen Sie die sprechende Person während der Diskussion etwas in der
Hand halten, das verdeutlicht, wer spricht und wem jeder zuhören soll.
Der Klassenrat ist ein gutes Forum, um zu besprechen, welche Regeln
angewendet werden sollten: z.B. wie wir uns gegenseitig Respekt zeigen,
uns gegenseitig helfen und zusammenarbeiten, wie man sich entschuldigt und bedankt. Wie wollen wir uns im Klassenzimmer, auf dem Weg
in die Mensa oder in die Turnhalle zueinander verhalten? ... Notieren
Sie die Kommentare der SchülerInnen und hängen Sie sie im Klassenzimmer auf.
Sprachgebrauch: Welche Regeln gelten für den Unterricht / die Schule?
Was ist in Ordnung? Für welche Wörter zeigen wir Nulltoleranz?

Kummerkasten

Geheime Paten

Über manche Dinge möchten die Kinder möglicherweise nicht laut im
Klassenzimmer sprechen. In diesem Fall ist ein Kummerkasten eine gute
Ergänzung zum Klassenrat. Dinge, die die SchülerInnen nicht gerne
öffentlich in der Schule oder mit ihren Freunden besprechen, können sie
aufschreiben oder aufmalen, und in den Kummerkasten werfen. Stellen
Sie sicher, dass die Kinder wissen, dass Sie die einzige Person sind, die zu
diesem Kasten Zugang hat, und dass Sie mit dem Kind darüber sprechen
können, wenn es dies wünscht.

Montags weisen Sie „geheime Paten“ zu, d. h. die Kinder ziehen abwechselnd Namen aus einem Hut (und verraten dabei nicht, wen sie gezogen
haben). Die Idee ist, dass sie besonders aufmerksam gegenüber ihrem
heimlichen Patenkind sein sollen (ohne zu übertreiben). Nennen Sie Beispiele für mögliche Aktionen: Spielt in der Pause zusammen, fragt ihn, wie
es ihm geht, und lächelt ihn an. Am Ende der Woche raten die SchülerInnen, wer ihr geheimer Pate war.
Die SchülerInnen können sich gegenseitig auch Feedback geben, sprich,
was hat er oder sie getan, um ein besonders guter Freund zu sein?

Pausenaktivitäten
Lassen Sie die SchülerInnen abwechselnd Pausenaktivitäten auswählen,
bevor die Pausen beginnen. Diese Aktivität soll alle einschließen; niemand
darf sich ausgeschlossen fühlen. Alternativ organisieren Sie Spielgruppen
(vorzugsweise mit einer anderen Klasse) mit 4–6 Kindern in jeder Gruppe, die gemeinsam eine Aktivität auswählen können. Es ist hilfreich, Karten vorzubereiten, auf denen Bilder / Texte mit Spielvorschlägen stehen,
aus denen die SchülerInnen wählen können. Nach der Pause wird gemeinsam ausgewertet: Wie hat es sich angefühlt? Hat die gemeinsame Auswahl
einer Aktivität in einer Gruppe gut funktioniert? Haben sich alle beteiligt?

Szenisches Spiel
Spielen Sie ein Ereignis aus dem Buch nach. Besprechen Sie dann, wie
es anders hätte ablaufen können, und spielen Sie dies ebenfalls nach. Es
ist natürlich sehr wichtig, nichts zu wählen, bei dem sich ein/e SchülerIn
unwohl oder angegriffen fühlen könnte, wie zum Beispiel, wenn Lisa von
den Jungen gejagt wird. In diesem Fall müssten Sie Lisa spielen.

Kooperationsübungen
Falten zu zweit – Lassen Sie die SchülerInnen zu zweit arbeiten. Geben
Sie jedem Paar ein Blatt Papier. Die Kinder üben die Zusammenarbeit,
indem sie mit jeweils einer Hand ein Blatt falten (die andere Hand wird
hinter dem Rücken gehalten).
Puzzle – Sie bereiten sich vor, indem Sie die leeren Teile für ein Puzzle
zeichnen und ausschneiden. Jede SchülerIn bekommt ein Puzzleteil und
zeichnet, was er oder sie gut kann (stellen Sie sicher, dass jeder auf der
gleichen Seite des Puzzleteils zeichnet, sonst funktioniert das Puzzle
spiel nicht), und setzen Sie dann das Puzzle zusammen.
Rette einen Freund – Jede SchülerIn hat ein Sandsäckchen auf dem
Kopf. Sie können gehen, laufen oder kriechen, müssen sich jedoch konstant bewegen. Die Person, deren Sandsäckchen herunterfällt, erstarrt/
friert ein. Sie kann gerettet werden, indem ein Kind, das sein Sandsäckchen immer noch auf dem Kopf trägt, das Sandsäckchen aufhebt und
der erstarrten Person wieder auf den Kopf legt.
Parcours – Bauen Sie einen Parcours zum Beispiel aus Kegeln, Steinen
oder Kisten auf. Teilen Sie die SchülerInnen in Paare ein und geben Sie
jedem Paar einen Luftballon. Jedes Paar muss nun den Parcours, mit
dem Luftballon zwischen sich, durchlaufen. Sie dürfen den Ballon auf
jede Art festhalten, außer mit den Händen oder Armen. Das Wichtigste
ist nicht erster zu werden, sondern zusammenzuarbeiten und Spaß zu
haben.
Die Raupe – Das Spiel beginnt damit, dass die Kinder paarweise, einer
vorne, einer hinten, zusammen gehen. Das vordere Kind schließt die
Augen, während das hintere Kind das Kind vor sich lenkt, indem es
auf die Schultern tippt. Ein Tippen auf die rechte Schulter bedeutet,
nach rechts abbiegen, ein Tippen auf die linke Schulter bedeutet, nach

links abbiegen, ein Doppeltipp auf beide Schultern bedeutet: Greif nach
der Person vor dir. Mit anderen Worten, das Kind, das hinten geht,
versucht, das Kind vor sich zu einem anderen Paar zu lenken, um die
Raupe länger zu machen. Wenn die vordere Person sich einem anderen
Paar anschließt, wird die Raupe also vier Kinder lang. Jetzt kann nur
das Kind ganz hinten die anderen Kinder, die davor gehen, sehen und
steuern. Die drei vorderen Kinder schließen also die Augen, und die
Tippsignale werden von hinten nach vorne weitergegeben. Am Ende
sind die Kinder zu einer einzigen langen Raupe geworden. Dies funktioniert am besten mit etwas älteren Kindern.

