
Aus dem anfänglich erhofften Überraschungsessen mit tonnenweise 
Gurken und Karotten wird wohl nichts. Stattdessen werden die bei-
den Meerschweinchen Moppi und Möhre in ein sogenanntes „Meer-
schweinchenhotel“ gebracht, denn ihre Besitzer fahren in Urlaub. 
Nach ersten Zweifeln stellt sich der Ort als wahres Paradies heraus: 
All you can eat-Buffets, Massagen und auch noch ein richtiger Swim-
ming-Pool. Ein Traum wird wahr! Dort lernen die beiden anderen 
Hotelbewohner*innen, Schäfi, Elvis, Grufti und Nacki, kennen. Auf 
den ersten Blick wirken sie alle ein bisschen seltsam  und scheinen 
eine Menge Aufregung zu versprechen. Dann fällt das stark behaarte 
Meerschweinchen Schäfi in den Swimming-Pool und das auch noch 
ganz ohne Schwimmflügel... 
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Moppi und Möhre haben im Meerschweinchenhotel das schönste Leben. 
Sie lernen neue Freund*innen kennen, genießen gutes Essen, Massagen 
und lassen es sich sonst einfach nur gut gehen. Was würden sie, von all 
diesen wunderbaren Erlebnissen ihren Besitzer*innen auf einer Postkarte 
erzählen? Lassen Sie die Kinder kreativ werden.

So geht‘s:

1. Hören Sie sich gemeinsam mit den Kindern das Hörbuch oder Aus-
schnitte daraus an und erfahren Sie, was Moppi und Möhre alles im 
Meerschweinchenhotel erleben.

2. Teilen Sie den Kindern jeweils ein Arbeitsblatt „Postkarte aus dem Ur-
laub“ aus und lassen Sie sie kreativ werden. Welche Informationen 
finden die Kinder am Interessantesten/ Spannendsten/ Aufregendsten, 
um sie den Besitzern von Moppi und Möhre zu berichten?

3. In Einzel- oder Partnerarbeit schreiben die Kinder eine Postkarte aus 
Sicht von Moppi und Möhre und berichten von ihrem Urlaub im Meer-
schweinchenhotel.

4. In einem weiteren Schritt gestaltet jedes Kind für sich die Vorderseite 
der Postkarte, z.B. mit einer Situation aus dem Hörbuch oder einer 
Urlaubslandschaft.  

Postkarte aus dem Urlaub

Dauer: ca. 45 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: Arbeitsblatt „Postkarte aus dem Urlaub“, (Bunt-)Stifte

Schreibt gerne auch eine eigene
Postkarte aus eurem Urlaub,
z.B. für Oma und Opa oder 

eine*n Freund*in.
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Nachdem Moppi und Möhre so viele verschiedene entspannende und auch 
abenteuerliche Situationen erleben, bieten sich diese für ein Geräusche-
Standbild an. Dabei schlüpfen die Kinder in die Rolle der beiden Meer-
schweinchen und stellen die jeweiligen Erlebnisse pantomimisch nach.

So geht‘s:

1. Die Kinder schließen sich in Kleingruppen zusammen und wählen eine 
Situation aus dem Hörbuch, die ihnen besonders gut gefallen hat, 
z.B. bei der Massage, im Schwimmbecken, beim Trinken von Löwen-
zahnmilch mit Strohhalm, bei der ersten Begegnung mit den anderen 
Meerschweinchen, etc. 

2. In den Gruppen überlegen sich die Kinder, wie sie die gewählte Situa-
tion ganz ohne Worte pantomimisch nachstellen können.

3. Sind alle Kinder bereit, werden die einzelnen Szenen in der Klasse prä-
sentiert. Können die anderen Kinder erraten, um welche Situationen 

aus dem Hörbuch es sich handelt? 

Geräusche-Standbild

Dauer: ca. 15 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: -

Alternativ können die 
Situationen auch mithilfe von 

Geräuschen (aber ohne Gesten)
nachgestellt werden.

Moppi & Möhre
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Manchmal kommen Moppi und Möhre an ihre Grenzen. Sie erleben so 
viele Dinge auf einmal, dass sie gar nicht alles angemessen verarbeiten 
können. In solchen Situationen hilft ein Tagebuch, in dem man Gedan-
ken, Fragen, Sorgen oder auch einfach Geschehnisse festhalten kann. Die 
Kinder schlüpfen in die Rolle von Moppi und Möhre und übernehmen 
die Gedankenarbeit der Meerschweinchen.

So geht‘s:

1. Hören Sie (am besten gegen Ende des Schultags) etappenweise (täg-
lich ca. 10 Minuten) das Hörbuch „Moppi und Möhre“ an und bitten 
Sie die Kinder darum, genau aufzupassen. Gegebenenfalls können 
sie auch Stichpunkte aufschreiben.

2. Zuhause angekommen, entscheiden die Kinder vor dem ersten Tage-
bucheintrag, ob sie aus der Sicht von Moppi oder Möhre berichten 
wollen. Anschließend halten sie Gedanken, Fragen und Gefühle zu 
den gehörten Erlebnissen in einem Tagebucheintrag fest.

3. Am nächsten Tag werden die Einträge besprochen. Wo wurden  
welche Schwerpunkte gesetzt? Welche Themen schwingen ggf. noch 
im Rahmen der Geschichte mit?  

4. Diese Methode kann wiederholt werden, bis das Hörbuch fertig an-
gehört wurde. Schritt für Schritt setzen sich die Kinder auf diese Weise 
mit Themen und Inhalten der Geschichte ebenso wie mit ihren eigenen 
(auf die Geschichte projizierten) Gefühlen auseinander.

Mein Reise-Tagebuch

Dauer: täglich ca. 15 Min. + Zeit zuhause 
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: ein Tagebuch/Heft, Stifte

Diese Methode können Sie auch  
ohne Bälle spielen. Dafür wird

ein Klatsch (in die Hände klatschen) 
durch die Reihe gegeben.
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Schreibe eine Postkarte aus Sicht von Moppi und Möhre und erzähle den Besitzer*innen von den Abenteuern 

und Erlebnissen im Meerschweinchenhotel. Gestaltet die Vorderseite passend zur Geschichte!

Arbeitsblatt „Postkarte aus dem Urlaub“
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Tipp: Zum Verschicken kann die Vorlage in der Mitte gefaltet und dann zusammen- 
           geklebt werden. Wer freut sich über „richtige“ Post?


