Chum mit mir is Gwunderland!
- Ein Buch von Kindern für Kinder und
ein Projekt für „Zuhause lernen“
Malst Du gerne und würdest Du am liebsten ein Kinderbuch mitgestalten?
Es wird ein von Kindern illustriertes Verse- und Gedichtbuch mit lustigen
und poetischen Versen zum Spielen, Bewegen, Lachen und Gestalten
➔ So geht’s: zeichne ein oder mehrere Details zu einem oder mehreren der Gedichte* mit
Bleistift vor. Ziehe dann die Striche mit einem schwarzem Filzstift, Dicke ca. 2 mm auf
reinweißem Kopierpapier nach und entferne die Bleistiftspuren. Male dann die Zeichnung mit
bunten Filzstiften aus und vergiss Deine Unterschrift (nur Vorname) nicht darunter zu
setzen! , selbstverständlich werden alle Namen in Originalschrift aufgeführt werden.
Deine Eltern senden dann den unteren Talon fotografiert per whatsapp an 076 304 30 12* und Dein
Werk dann eingescannt per Mail an: beatrice.gruendler@ein-klang.com

___________________________________________________________________________________________________
Vorname:_______________________________Name: ______________________________________
Name der Eltern: _________________________________________
Adresse__________________________________________________Mailadresse______________________________________
Telnr._______________________________
Ich mache _____ (Anzahl) Bilder

Alter: __________

Unterschrift für das Einverständnis der Eltern______________________________________
(Ihr Kind wird im Buch nur mit dem Vornamen erwähnt. )

Das fertige Buch in Deiner Hand!
Bestimmt freust Du Dich auf das Endprodukt und möchtest dann das Buch mit all den anderen Gedichten und
Bildern sobald es fertig ist auch lesen und anschauen!
Die Layout- und Druckkosten dafür werden so finanziert: Jedes Kind, das mitgestaltet, bezahlt sein Buch (CHF
12.-) im Voraus. Sobald es fertig ist, ( ca. im August) wird das Gemeinschaftswerk dann an alle Mitwirkenden
zugesendet. Es können auch mehrere Bücher bestellt werden, denn das ist ein ganz besonderes Geschenk für
Grosseltern, Gotte, Götti, Freundinnen und Freunde: Es ist nämlich ein Statement,
dass Kinder Krisen gut bewältigen können, wenn sie an einem grossen Ganzen partizipieren
können, sich also eingebunden fühlen, sich mit Literatur beschäftigen und zudem kreativ
gestalterisch tätig sind.
-> Auf https://www.ein-klang.com/methodik/zuhause-lernen/ *sind die Verse als PDF. Du kannst Dir also jetzt
schon alle Verse vorlesen lassen und hoffentlich viel Spass damit haben. In der facebookgruppe: Ein Buch von
Kindern für Kinder https://www.facebook.com/groups/227795131757446/ werden einzelne Verse gepostet,
sodass Deine Eltern jeweils einen «reservieren» und die Bilder dann auch gleich dazu hochladen können.
Bei Zuhause lernen* hat es auch viele weiteren tollen Ideen, Lieder und Verse zum Singen, Spielen und
Musizieren zu Hause, wenn es nicht schönes Wetter ist und ihr mal nicht in die Natur gehen wollt oder könnt.
Hier als Aufsteller schon mal der Händwäsch Hip Hop: https://www.youtube.com/watch?v=9mK6gnAjNr4
-> Zu Notenheften & CD ’s und Bilderbüchern, bei denen ebenfalls Kinder als Illustratoren und Sängerinnen
mitgemacht haben, findest du Infos auf https://www.ein-klang.com/lieder/ (Die beiden Liederhefte
„Ohreschmaus und Zungebrächer“ sowie „Zee wildi Zappelmüs“ wurden ausschliesslich von Kindern illustriert. )
-> Es sind schon viele Kinder am Malen und Du kannst gerne auch andern von diesem Projekt erzählen, so
wird es ein ganz tolles Buch; ein Gemeinschaftskunstwerk mit Dir und Deinen „Gspändli, die Du im Moment
nicht besuchen kannst.

Viel Spaß beim Malen!
Béatrice Gründler und Team
www.ein-klang.com

