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Projekt: Juhu, Letzter!



Das Buch habe ich, als ich es erhalten habe, zuerst Schulkindern vorgelesen, um zu sehen, wie sie 
darauf reagieren, dass der Letzte, der Erste sein soll. Es fand großen Anklang und viele Lacher. 

Zum Schluss fragte ich, ob es Wettkämpfe gebe, wo der 
Letzte verliert. Es kamen nach einigem Nachdenken, 
Vorschläge wie, Hula Hoop, auf einem Bein stehen, 
Slackline, wer bleibt am längsten oben usw. 

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass jeder Mensch sowohl 
Schwächen als auch Stärken hat. 

Vor den Sommerferien kontaktierte ich die Leiterin des 
Kindergartens und bat um einen Termin um mein Projekt 
vorzustellen. Ich erhielt eine Zusage. Beim ersten Treffen 
erklärte ich dann  meine Idee, das Buch, in Form eines 
Theaterstückes, mit den Kindern aufzuführen.



Beim nächsten Termin stellte ich den beiden Kindergartengruppen das Buch vor. Ich erzählte es, um immer wieder Fragen 
an die Kinder zu richten. Es kam zum regen Austausch, jeder hatte etwas zu sagen. 

 Einige Fragen:            Welches Tier läuft am schnellsten? 

                                      Welches Tier springt am höchsten? 

                                      Welches Tier ist am stärksten? 

                                      Welches Tier kann am schnellsten schwimmen? 

Das Gewinnen stand meiner Meinung nach für die Kinder nicht im Vordergrund. Nach einiger Überlegung fanden wir ein 
gemeinsames Motto. „Wichtiger als zu gewinnen, ist dabei zu sein“. Als kurze Auflockerung spielte ich zwischendurch  mit  
ihnen das „Pferderennen“. 

Nächster Termin:  Ein großes Hallo und viele Fragen und Erzählungen der Kinder aus ihrem Alltag. 

Danach bildeten sie einen Sesselkreis und ich erklärte ihnen die Idee der Olympischen Spiele und der Olympischen 
Flagge(warum 5 Ringe) mit  einfachen Worten. Ich zeigte ihnen Griechenland auf einer Landkarte, von wo aus die 
olympische Fackel zu dem Austragungsort der Olympischen Spiele getragen wird.  



Erstes Treffen mit den Kindern



Darauf wurde jeder einzelne Wettkampf besprochen und  von den Schulanfängern  und mir  mit großem Spaß 
nachgespielt. Der Frosch musste einen Ball, der natürlich nicht schwer war, so aufheben, als ob er eine Tonne wiegen 
würde. Auch die Boxer hatten es nicht leicht. Sie durften den anderen nur streicheln und er fiel trotzdem um. Die 
Schnecke und der Frosch wussten sofort, was zu tun war, nämlich fast nichts, außer zu warten, dass der Gepard ins Ziel 
saust. Es war eine Freude den Kindern bei ihren Bemühungen, alles richtig nachzuspielen, zuzusehen. Der Höhepunkt 
und ein riesiger Spaßfaktor war jedes Mal das Herunterfallen von der Tribüne. 

Die kleineren Kinder sollten die Zuschauer sein. 

Bis zum nächsten Termin übten die Kinder mit ihren Pädagogen die einzelnen Szenen. 

Der endgültige Termin für die Aufführung der Tierolympiade war der 4.Oktober, der Welttierschutztag.



Basteln und Vorbereitung 



Erste Probe



Erste Probe



Der endgültige Termin für die Aufführung der Tierolympiade war der 4. Oktober, der Welttierschutztag. 
Wir bereiteten den Turnsaal vor und hingen die Österreich Fahnen und die olympischen Flaggen auf. Die Sessel wurden platziert. Die 
einzelnen Wettkampfstätten  wurden vorbereitet. 
Nach der Jause ging es los. Die Aufregung war zu spüren. Die Kinder setzten ihre selbst gebastelten Masken  auf und gingen in den 
Turnsaal. Jeder wusste, wo sein Platz war. 
Ich kam mit der olympischen Fackel und erklärte die Tierolympiade für eröffnet und verlautete unser gemeinsames Motto. Die 
Aufführung war ein voller Erfolg für die Kinder. Sie spielten mit Begeisterung ihren Part. Manchmal musste die Pädagogin helfend 
einschreiten, wenn plötzlich den Kindern der Text nicht mehr einfiel. Ein paar Hoppalas passierten uns natürlich auch. Das ist ja das 
Schöne daran, den Kindern zu zeigen, du darfst Fehler machen, denn auch wir sind nicht perfekt.  
Den Schluss durfte ich gestalten und mit lautem „das war die coolste Olympiade“ endete das Spiel. 
Ich durfte den Kindern von unserem Herrn Bürgermeister, dem ich von unserem Projekt erzählt habe, ein Überraschungsei  überreichen. 
Die gesamte Aufführung wurde gefilmt. Die Eltern, die leider coronabedingt nicht kommen durften, erhielten einen USB-Stick mit der 
Verfilmung. 
Den Kindern, den Pädagogen und mir hat es großen Spaß gemacht dieses Projekt durchzuführen.



Endlich ist es so weit!



Olympische Fackel Zuschauer



Wettkämpfe





Die Begeisterung war sooooo groß



Überraschungsei Hurraaa!


