
Die junge Claire will ihr Leben umkrempeln und nutzt die Übernahme 
eines Bauernhofs als Chance für einen Neuanfang. Auch die Tiere des 
Hofes haben viel vor: Sie wollen, dass ihr Bauernhof zum Paradies wird. 
Die junge Bäuerin, die noch keine Erfahrungen mit dem Hofleben hat, 
kommt ihnen da gerade recht. Mit einem ausgefeilten Plan möchten die 
Tiere den Hof ganz nach ihren Vorstellungen auf den Kopf stellen. Die Ge-
heimwaffe: der kleine Esel Liebernicht, denn diesem kann Claire einfach 
keinen Wunsch abschlagen...
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Die Kuh wünscht sich eine Nähecke, weil sie sich wie Kuh Chanel fühlen 
möchte, das Schwein träumt von einer größeren Suhle. Auch die Hüh-
ner haben mit ihrem Stall Großes vor. Doch wie sieht das Paradies für die 
Kinder aus? 

So geht‘s:

1. Hört euch Track 2 und 3 der Geschichte an und besprecht gemeinsam,  
wie die Tiere ihr Paradies bekommen möchten. Was genau ist eigent-
lich ein Paradies? Wie sieht so etwas aus?

2. Jedes Kind überlegt sich nun, wie sein persönliches Paradies aussehen 
könnte. Was wünscht es sich mehr denn je bzw. wie stellt es sich seine 
Umgebung vor, um noch glücklicher zu sein?

3. Mit einem Aufnahmegerät oder Tablet (mit Sprachaufnahme-App, 
z. B. der App „Sprachmemos“) können die Vorstellungen der Kinder 
einzeln aufgenommen werden. Dazu berichten sie ganz frei von ihren 
Wünschen und Vorstellungen. Was ist für sie persönlich ein Paradies? 
Was braucht es dafür? 

4. Die aufgenommenen Beschreibungen werden nun angehört. Wie klingt 
die eigene Stimme in der Aufnahme? Haben sie vielleicht noch etwas 
zu ihrem Paradies hinzuzufügen, das bislang nicht gesagt wurde? 

Mein Paradies

Dauer: ca. 20-30 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: CD, Abspielgerät, Aufnahmegerät oder Tablet
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Die Kinder können ihr Paradies 
auch zeichnerisch festhalten. In der 
App „Book Creator“ können danach 
Audio und Bild je auf einer Buch-

seite vereint werden. 
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Claire kommt aus der Stadt und hat ihr bisheriges Leben in einem Büro 
verbracht. Auf dem Bauernhof ist entsprechend alles neu und vieles un-
bekannt für sie. Helft Claire, sich mit der Bauernhof-Atmosphäre vertraut 
zu machen. 

So geht‘s:

1. Sammelt gemeinsam in einem Stuhl- oder Sitzkreis Geräusche und 
Klänge, die man auf einem Bauernhof hören kann. Welche Tiere sind 
in der Regel auf einem Bauernhof zu finden? Welche Geräusche gibt 
es möglicherweise noch? Kann man den Wind hören? Gibt es vielleicht 
auch einen Traktor oder andere Maschinen oder Geräte, die Geräusche 
von sich geben? 

2. Wie können die gefundenen Geräusche nachgemacht werden? Funk-
tioniert das mit der Stimme bzw. dem eigenen Körper oder braucht es 
dazu weitere Geräuschemacher (z. B. ein Tambourin über das man für 
leichte Windgeräusche vorsichtig streichen kann)?

3. Jedes Kind bekommt ein Geräusch zugeordnet und verteilt sich mit 
den anderen Kindern im Raum.

4. Mit Ihrem Zeichen, beginnen alle Kinder ihr Geräusch zu machen. 
Achten Sie darauf, dass die Gesamtlautstärke nicht zu laut ist. Es soll 
schließlich nach einer angenehmen Bauernhof-Atmosphäre klingen. 

5. Bei einer zweiten Runde schließen die Kinder gleichzeitig die Augen. 
Klingt es wirklich nach einem Bauernhof? Was fehlt vielleicht noch?

Bauernhof-Atmosphäre

Dauer: ca. 15 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 4 Jahren
Material: passende Geräuschemacher

Bei einem Ausflug auf einen
Bauernhof, können mit dem Auf-

nahmegerät auch Original-Töne der 
Bauernhof-Atmosphäre 
aufgenommen werden. 
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Das Liebste, was der kleine Esel Liebernicht denkt, ist (natürlich!) „Lieber 
nicht!“ und dennoch befindet er sich mittendrin – als Geheimwaffe für die 
Umsetzung des paradiesischen Plans. Doch wie sieht der liebenswürdige 
Esel eigentlich aus? 

So geht‘s:

1. Ausgestattet mit Stiften und Papier, gestaltet jedes Kind nach Belieben 
seine persönliche Version des kleinen Esels Liebernicht. Ist er groß oder 
klein? Hat er lange oder kurze Ohren? Schaut er freundlich oder eher 
griesgrämig? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

2. Die fertigen Werke können im Raum ausgestellt und nacheinander von 
den Künstler*innen präsentiert werden.

3. Mögliche Erweiterung: In einem weiteren Schritt – sollte ein Tablet mit 
der App „Book Creator“ vorhanden sein – können die einzelnen Werke 
auf je einer Buch-Seite in der App „Book Creator“ hinterlegt werden. 
Dazu werden die Bilder mit der Kamera (in der App) abfotografiert. 
Diese dienen nun als Basis für eine digitale Esel-Ausstellung.

4. Jedes Kind überlegt sich zu seinem Esel noch einen Satz, z. B. Was der 
kleine Esel Liebernicht am liebsten mag, was er gerne isst oder was er 
gerade denkt. Mithilfe der Aufnahmefunktion in der App „Book Crea-
tor“ werden die Überlegungen der Kinder schließlich mit der internen 
Sprachaufnahme aufgenommen, sodass jedem Esel ein Stück Leben 
eingehaucht wird. 

Der kleine Esel Liebernicht

Dauer: ca. 30 Min. 
Aufwand: gering
Alter: ab ca. 5 Jahren
Material: Papier, Stifte, ggf. Tablet mit der App „Book Creator“

Für kleinere Kinder können 
Sie alternativ auch ein Ausmal- 

bild von einem Esel zur Verfügung 
stellen, das sie nach Belieben 

ausmalen und dekorieren.
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