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Juhu, letzter! Die neue Olympiade der Tiere 

 
Lesen ist eine wichtige Basisqualifikation in unserer Gesellschaft. Deshalb nimmt die 
Leseanimation in der kleinen Gemeindebücherei Walchsee einen breiten Rahmen ein.  
Dabei steht für mich der Spaß am Eintauchen in die Welt der Bücher und das neugierig machen 
auf das selbst Lesen an erster Stelle. 
Die Entscheidungsgründe für die Buchauswahl waren für mich: 

- die Kurzbeschreibung des Buches 
- Tiere als Handlungsträger sind bei Kindern immer beliebt 
- Die Olympiade in Japan als aktuelles Verknüpfungsthema 

Schon beim ersten Durchlesen tauchten viele Aktionsideen in meinem Kopf auf.  
Das Buch hat viele Facetten und die Entscheidung für ein konkrete Angebot war nicht ganz 
einfach.  
Gut, dass es auch hier eine kreative Lösung gibt.  
Während der Sommerferien bietet die Bücherei im Rahmen des Ferienprogrammes 
regelmäßige Leseanimationsangebote an.  
Die Kinder der Sommerbetreuung besuchen z. B. in dieser Zeit einmal wöchentlich die Bücherei 
zum Vorlesen und Ausleihen. Also ideale Voraussetzung um gemeinsam mit einer 
Kindergruppe über einen längeren Zeitraum mit dem Buch zu „spielen“ und arbeiten.  
Auch die Betreuerinnen der Kinder waren von der Idee begeistert und so konnte es Ende Juli 
losgehen. 
An den 4 Aktionen haben 25 Kinder im Alter zwischen 3 und 9 Jahren teilgenommen. 15 Kinder 
waren bei allen Aktionen dabei.  
In den Gruppen wurde das jeweilige Angebot mit den Betreuerinnen zudem weiter vertieft.  
 

        
 
Die Spannung steigt, gleich geht es los.  
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Teil 1 Kleine Philosophen ganz groß 
Philosophische Fragen regen dazu an die Blickrichtung zu ändern bzw. zu vertiefen. 
Die Gespräche eigenen sich dabei gut, um schwierige Themen aufzugreifen, gemeinsam 
kreative Lösungen zu finden aber auch um sich eine eigene unabhängige Meinung zu bilden.  

Ziele der ersten Aktion: 
- Die Kinder lernen gemeinsam Lösungen zu finden 
- Kreatives und kritisches Denken wird gefördert 

 

 
 
 

Einstieg  
Unsere Büchermäuse Rosalind und Mio sind heute noch sehr müde. Warum? Sie haben die 
ganze Nacht bei den Wettkämpfen der olympischen Spiele in Tokio zugesehen.  
Fast hätten sie dabei unser Treffen verschlafen.  
Natürlich hat ihr heutiges Buch auch mit Olympia zu tun. Gibt es bei den Tieren eine 
Olympiade? In Büchern auf alle Fälle und so ein Buch haben die Mäuse heute dabei.  
 

Das Buch wurde nun bis Seite 18 vorgelesen und anschließend in kleinen Gruppen eifrig 
diskutiert und philosophiert.  
Im Mittelpunkt stand dabei der selbständige Austausch der Kinder.  
Es ist allerdings gar nicht so leicht nur zu beobachten und die Kinder selbst diskutieren zu 
lassen. Manchmal reizt es einen doch sehr ein klein wenig mitzumischen.  
Damit der Einstieg ins Thema leichter gelingt bekam jede Gruppe zur Unterstützung folgende 
Impulsfragen: 
 

Sind die Wettkämpfe der Tierolympiade gerecht? 

Warum sind die Wettkämpfe nicht gerecht? 

Wer bestimmt eigentlich die Regeln?  

Wäre es möglich, dass alle bestimmen können? 

Ist es wichtig, dass jeder mitsprechen darf? 

Hast du eine Idee wie es besser/gerechter gehen könnte? 

Wie könnte die Tierolympiade auch funktionieren?  
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Die Ergebnisse und Ideen der Kinder wurden von jeder Gruppe auf einem kleinen Plakat notiert 
und im anschließenden Plenum vorgestellt. 
 
 

 

 

Einhellige Meinung: Die Wettkämpfe sind so nicht gerecht. Jedes Tier hat bestimmte 

Fähigkeiten und deshalb gewinnt z. B. der Gepard immer das Wettrennen.  

Wer bestimm eigentlich die Regeln?  Die Antwort darauf ist ganz schön schwer. Eigentlich 

wäre es fein, wenn alle gemeinsam bestimmen würden.  

Beim gemeinsamen Bestimmen wird es aber sicher auch Streit geben. Aber es ist wichtig das 

alle mitbestimmen dürfen. Dabei könnte ein Schiedsrichter helfen. Dafür wäre ein Rabe gut 

geeignet. Der ist nämlich sehr schlau.  
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Hast du eine Idee wie es besser/gerechter gehen könnte? 

- Nur Tiere mit den gleichen Fähigkeiten treten gegeneinander an. 

- Das Verlieren wird grundsätzlich abgeschafft.  

- Die Gewinner des Vorjahres sind bei der nächsten Olympiade Zuschauer und es werden 

andere Wettkämpfe ausgewählt.  

- Es treten verschiedene Teams gegeneinander an. Also kleine und große müssen 

zusammenhelfen.  

- „Lernolympiade“ Man kann sich von einem Spezialisten etwas lernen lassen. Da lernt z. 

B. der Affe dann dem Hund das Klettern.  

- Andere Disziplinen finden. Wie z. B. Blumen gießen, Bücher lesen……. 

 

Nach dem Vorstellen der Ergebnisse in der großen Runde wurden noch die nächsten beiden 

Seiten (19/20) des Buches mit den Ideen der Tiere vorgelesen.  

 

 

Teil 2 Rekorde im Reich der Tiere 

Ziele der 2. Aktion 
- Wo kann ich mich über Tierrekorde informieren 
- Orientierung in der Bibliothek-> wo stehen die passenden Bücher 
- Kennenlernen verschiedener Informationsmöglichkeiten 
- Gemeinschaft stärken durch gegenseitige Hilfestellung (ältere Kinder helfen jüngeren 

Kindern) 
- Dokumentation und Präsentation der Recherche. 
- Bücherei als Lernort mit Spaß in den Vordergrund stellen. 

 
Die Fortsetzung des Buches wurde von den Kindern schon sehnsüchtig erwartet. Damit die 
witzigen und ausdruckstarken Illustrationen auch von allen gut gesehen werden konnten, gab 
es für den längeren Teil der Geschichte die Bilder auf der großen Leinwand.  
Mit Spannung und Spaß verfolgten die Kinder nun die neuen Wettkämpfe und entdeckten 
dabei auch Ideen aus ihren Gesprächen der Vorwoche. 
Beim 2. Teil des Projektes stand nun die Recherche nach „Tierrekorden“ im Vordergrund. 
Rosalind und Mio stellen dabei die Frage: „Wo finde ich eigentlich Rekorde?“ 
Natürlich in Büchern. Davon stehen in der Bücherei genügend. Aber wo genau?  
Für die Schulkinder kein Problem. Zielstrebig suchten sie bei den Sachbüchern für Kinder und 
gemeinsam wurden dann Rekorde gesucht, vorgelesen und dann natürlich notiert.  
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Natürlich darf bei der Recherche das Internet nicht fehlen. Auf der Kinderseite „fragfinn“ gibt 
es viel zu entdecken.  
 
Dokumentation  
Damit auch andere Bibliotheksbesucher sich informieren können wurde eine große 
Rekordwand gestaltet. 
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Die Rekordwand hängt seit Anfang August gut sichtbar im Eingangsbereich der Bücherei und 
wird natürlich immer wieder bestaunt. Sie kann auch jederzeit ergänzt werden.  
 

 
 
Wie schwer ist nun eigentlich ein Elefant? 
 

 
 
 
Simsalabim. Schachtel öffnen und nachsehen.  
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Teil 3 Die große Talentebörse 

„Peter Rosegger Ein Talent hat jeder Mensch, nur gehört zumeist das Licht der Bildung dazu, 
um es zu finden.“ 
Unter diesem Motto machten wir uns im 3. Teil nun auf die Suche nach den Talenten, 
Fähigkeiten und Träumen der Kinder. 
 

Ziele der 3. Aktion 
- Sich selbst und seine Fähigkeiten kennenlernen bzw. einschätzen können. 
- Gemeinschaft der Gruppe stärken 
- Gemeinsam spielen, lernen und sich entwickeln 

 

Einstieg  

Nach einer kurze Zusammenfassung und Vorstellung unsere Tierrekordwand stellen sich nun 

folgende Fragen:  
Was kannst du selbst besonders gut was andere nicht so gut können? 
Kann ich alles, wenn ich es nur will? 
Was kann ich nicht so gut? (Schwierige Frage)  
Muss man eigentlich alles gut können? 
 
 

 „Ich kann gut RECHNEN.“ 
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Jeder kann etwas besonders gut. Wer noch nicht schreiben kann malt sein Talent einfach auf 
das Papier oder bekommt Hilfe von einem größeren Kind. 
Hier war für mich besonders spannend zu beobachten, dass es den Kindern leicht fiel Dinge, 
die sie gut können zu notieren. Die Frage nach dem:“ was kann ich nicht oder nicht so gut“ war 
dagegen sehr schwer.   
 
Aus den Gesprächen und der Aktion entwickelten sich dann gleich noch die Fragen:  
 
Was möchtest du gerne besonders gut können? 
Warum? 
Wie könnten wir gemeinsam viel lernen? 
 
Die Antwort darauf war dann schnell gefunden und eigentlich doch ganz klar. 
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Damit auch die nächsten Wochen ganz klar ist wo sich jeder Hilfe holen kann wurde zum 
Abschluss ein großes Plakat gestaltet.  
Ideal ist hier, dass die Bibliothek in einem freien Gruppenraum des Kindergartens 
untergebracht ist. Auch die Sommerbetreuung findet im Kindergarten statt. 
Die Talentbörse wird deshalb tatsächlich genutzt, da das Plakat gut sichtbar im Spielbereich der 
Kinder angebracht wurde.  
Vielleicht entsteht in der Weiterführung des Themas für Erwachsene auch noch ein 
repair cafe.  
 

 
 
 
Eine kleine Unterstützung bei der Suche nach den eigenen Talenten und Träumen war auch das 
Bilderbuch: Vielleicht, von Kobi Yamada und Gabriella Barouch 
 

Teil 4 Auf geht’s zur Büchereiolympiade 

Ziele der 4. Aktion 

- Gemeinsamer Abschluss des Projektes „Juhu,letzter!“ 

- Vertiefung der Gemeinschaft 

- Bücherei als Spielort kennenlernen 

- Kreativer Umgang mit Buch und Papier.   

- Spaß und Freude  
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Einstieg  

Zum Einstieg wurde dich Geschichte noch einmal mit den Pappfiguren von den Kindern 
nachgespielt und auch bewertet.  
Für den Abschluss des Projektes haben sich Rosalind und Mio dann eine besondere 
Überraschung überlegt. 
Auch in der Bücherei gibt es eine Olympiade. Dabei treten, wie schon beim Philosophieren von 
den Kindern vorgeschlagen, verschiedene Gruppen gemeinsam an.

Passend zur Tierolympiade bekamen 
die Kinder „geheime“ Tierkarten und wurden auf ein Zeichen aufgefordert in ihrer Tiersprache 
nach den weiteren Gruppenmitgliedern zu suchen.  
 
Anschließen traten Kühe, Katzen und Schafe in folgenden Disziplinen zu den „Wettkämpfen“ 
an. 
  

1.  Märchenquiz 
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Auch wenn das Märchen vom Hasen und Igel für die Kinder etwas schwer zu erraten war, 
wurden alle Rätsel gelöst.  
 

2. Bilderbuchcover-Puzzle 
 

 
 

Coverpuzzle mit „vertauschtem“ Teil. Das Buchcover von Juhu, letzter! wurde dafür auf 

festes Papier ausgedruckt und dann in gleiche Puzzleteile zerschnitten. Nur jeweils 1 Teil 

wurde unterschiedlich geschnitten und dabei vertauscht. Die Gruppen setzten die Teile 

gleichzeitig zusammen. Richtig zusammensetzen kann das Puzzle jede Gruppe nur dann, 

wenn sie mit den anderen Gruppen kooperiert.  
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Bei dieser Disziplin war die Aufregung erst groß. Da stimmt was nicht. Aber die Kinder haben es 
tatsächlich, ohne Hinweis geschafft zu kooperieren und das jeweils passende Teil 
einzutauschen. 

 

3. Wie stark bist du? Büchertrennen -> der Link zu diesem MINT Versuch: 

https://www.mint-siwi.de/wp-content/uploads/2017/11/Die-unheimlich-starken-

Seiten.pdf 

            

 

 

https://www.mint-siwi.de/wp-content/uploads/2017/11/Die-unheimlich-starken-Seiten.pdf
https://www.mint-siwi.de/wp-content/uploads/2017/11/Die-unheimlich-starken-Seiten.pdf
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4. Bücher stapeln -> Bücherturm wer kann aus makulierten Büchern einen möglichst 

hohen Turm bauen 

von Groß nach Klein 

Angefeuert von den Zuschauern wurden verschiedene Stapeltechniken angewandt.  
 

 

längs und quer 
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5. Mit Papier und Büchern konstruieren. 

 
 

Diese Aufgabe führte in den Gruppen zu eifrigen Diskussionen doch dann gings ans praktische 
Ausprobieren.  
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Der Tisch steht auch auf 3 Beinen. 
 
Abschluss:  
Bei einer Olympiade darf die Siegerehrung und Medaillenvergabe natürlich nicht fehlen.  
 

Die riesige „Kuchenmedaille“ hat 
allen sichtbar gut geschmeckt.  
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Das Fazit der kleinen Jury  
Zum Buch  

- Ein witziges Buch 
- Sieht aus, wie ein Bilderbuch steht aber sehr viel drin 
- Die bunten Bilder gefallen uns gut. Die schwarz-weißen hätten bitte noch bunt 

angemalt werden sollen.  
Zum Projekt 

- Das hat richtig Spaß gemacht.  
- Das war genauso schön wie Urlaub 
- Ich komm morgen gleich wieder 
- Den „Zaubertrick“ mit den ineinandergesteckten Büchern probiere ich heute gleich mit 

meinem Papa.  
- Verrätst du mir das Rezept für den Medaillenkuchen.  

 
Mein eigenes Fazit:  
Zum Buch 

- Eine spannende, witzige, aber auch tiefgründige Geschichte zum Thema Wettkampf, 
gewinnen, verlieren aber auch Gemeinschaft.  

- Viele Umsetzungsmöglichkeiten und es gäbe noch viel mehr 
- Das Bilderbuchformat ist für die Textlänge nicht optimal.  
- Die Länge des Textes überfordert 4-5 jährige Kinder -> Bietet deshalb aber auch viel 

Freiraum zum Nacherzählen und Spielen.   
Zum Projekt 
Ein abwechslungsreiches Projekt mit vielen Facetten und auch neuen Erfahrungen für mich. 
Die Kinder haben den Lernort Bibliothek deutlich positiv wahrgenommen und sich aktiv und 
mit Spaß an den Aktionen beteiligt.  
Bei der Planung war ich mir zuerst nicht sicher ob es nicht evtl. langweilig wird über 4 Wochen 
immer wieder mit derselben Geschichte zu arbeiten. 
Gerade deshalb war es richtig spannend zu beobachten wie die Kinder immer weiter in die 
Thematik eingetaucht sind und dabei immer mehr kreative eigene Lösungen entwickelt haben.  
Gerade im sozialen Bereich und dem Miteinander hat sich die Gruppendynamik deutlich positiv 
entwickelt.  
Bei der Recherche nach den Rekorden im Tierreich z. B. haben die Schulkinder den 
Kindergartenkindern vorgelesen.  
Bei der Büchereiolympiade war es schön zu beobachten wie ältere Kinder ganz 
selbstverständlich jünger unterstützt und in die „Mannschaft“ integriert haben.  
Das Motto:“ Gemeinsam sind wir stark.“  und nicht die Aussage „Dafür bist du noch zu klein“ 
stand dabei im Vordergrund. 
Tja und dann noch die Erkenntnis: Thema der nächsten Familienlesung „Der Hase und der Igel“ 
 
 

 

  

 

 


