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Im verschneiten Winterwald findet eine Maus einen verlorenen Fäustling. Sie macht es sich darin
gemütlich. Doch sie ist nicht die Einzige, die den Handschuh entdeckt. Es kommen weitere Tiere dazu und
so langsam wird es eng in der kleinen Unterkunft. Wer mag wohl als nächstes kommen? Und schließlich
wird der Handschuh von seinem Besitzer vermisst…
Ein ansprechend illustriertes Bilderbuch ohne Text, das zum Beobachten anregt und zahlreiche
Sprechanlässe zu naturwissenschaftlichen Themen anbietet: Größenvergleich, Zählen - Tiere im Winter.
Das können Kinder entdecken:
Die Kinder können das Geschehen im Winter beobachten und immer wieder neue Tiere entdecken. Sie
können Vermutungen zu den Größen der Tiere und der Behausung anstellen. Wie viele Tiere passen in
den Handschuh? Und was geschieht, wenn zwischen den Bäumen ein Bär auftaucht?
Anregende Impulse für Kinder:








Tiere im Winter:
o Hast du schon einmal einen Frosch, eine Maus etc. im Winter gesehen? Wo könnten
Tiere im Winter sein?
o Warst du schon mal im Winter spazieren, wenn es geschneit hat? Was konntest du da
beobachten? Hast du vielleicht Tiere oder Spuren von Tieren im Schnee gesehen? Hast
du auch schon mal beobachtet, welche Spuren du selbst im Schnee hinterlässt?
o Weißt du, welche Tiere im Winter „schlafen“?
Vermutungen über Größenverhältnisse/Raumvorstellungen:
o Wie groß ist ein Handschuh? Wenn du Deine Hände mit den Händen von mir oder den
Händen deiner Eltern vergleichst, was fällt dir auf? Ist das auch bei den Handschuhen
so?
o Sind auch Tiere unterschiedlich groß? Welche Tiere kennst du, die klein sind? Hast du
auch ein großes Tier im Kopf? Meinst du beide Tiere passen in einen Handschuh?
Welches Tier könnte in einen Handschuh passen?
o Was meinst du, wie viele Tiere passen zusammen in einen Handschuh?
Die Geschichte lädt zu vielen weiteren Überlegungen ein:
Was denkst du, was weiß der Mann über sein verlorenes Kleidungsstück?
Was denkst du, würden die Tiere sich in der Natur begegnen?
Welches Tier könnte von einem anderen Tier gefressen werden?
Wie könnte die Geschichte weitererzählt werden?
Benutzt du im Winter Handschuhe? Warum ziehst du die an? Wenn die Handschuhe die Finger
warmhalten, wie warm könnte es darin sein? Wie kann man das überprüfen? Hast du eine
Idee?
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