«Welche Farbe hat ein Kuss?»
Liebe Kinder, liebe Eltern

Das Pappbilderbuch von Rocio Bonilla ist 2020 im Jumbo Verlag erschienen und als
Bilderbuch bereits 2018.
«Minimia malt am liebsten in allen Farben des Regenbogens: rote Marienkäfer, strahlend
blauer Himmel, leckere gelbe Bananen...
Doch als sie einen Kuss malen will, ist sie ratlos: Welche Farbe soll sie nur nehmen? Rot wie
Spaghettisosse? Vielleicht blau wie das Meer? Grün wie das Krokodil? Schwarz? Weiss? Wie
kann sie nur herausfinden, welche Farbe ein Kuss hat?
Mia begibt sich auf eine kunterbunte Reise durch die Welt der Farben.» (Verlagsinformation)
Dieses wunderschöne Buch eignet sich hervorragend um mit den Kindern zu philosophieren
und ins Gespräch zu kommen: Gibt es verschiedene Küsse? Es gibt schöne Küsse und eklige
Küsse. Welche Küsse magst du am liebsten? Was denkst du, welche Farbe ein Kuss hat?
Welche Farben kennst du und welche Tiere und Gegenstände in diesen Farben?
(Weiterführende Literatur: «Kein Küsschen auf Kommando» von Marion Mebes und Lydia
Sandrock, erschienen bei Mebes + Noack, ein Klassiker in der Prävention. Ein heiteres Lexikon
der Küsse mit ernsten Absichten)
Machen wir doch ein kleines Spiel daraus:
Passend zu den Farben meines Farbwürfels habe ich VersKarten gebastelt. Auf dem gelben Kärtli steht ein Vers über
die Sonne, auf dem grünen ein Krokodil-Vers, blau steht für
Wasser, weiss für Schnee, violett für Veilchen ... (siehe unten)
Die Karten liegen verdeckt vor euch auf dem Tisch. Jetzt
reihum mit dem Farbwürfel würfeln, die entsprechende Karte
umdrehen und zusammen den Vers sprechen.

Viel mehr Spass als nur ablesen und nachsprechen macht es, wenn ihr euch passende
Bewegungen zum Vers überlegt. Meistens haben die Kinder ganz tolle Ideen, fragt sie ruhig
und bezieht sie mit ein.
Verse
Violett: Ringel Rangel Rosen, schöne Aprikosen, Veilchen blau, Vergissmeinnicht, alle Kinder
setzen sich.
Gelb: Sunray far away. Would you like to come and play? Sunray far away, come this way
today and stay. (Andrew Bond)
Weiss: Snowflake snowflake dance around. Snowflake snowflake touch the ground.
Snowflake snowflake soft and white. Snowflake snowflake snowball fight. Snowflake
snowflake in the air. Snowflake snowflake everywhere.
Grün: S Kri Kra Krokodil, schwi schwa schwümmt im Nil. Es fri fra frisst so viel. Es schlürft und
schmatzt, bis es platzt.
Rot: Nüdeli und Spaghetti, oh ich wett ich hetti, so ä langi Zipfelwurscht und än Sirup geg dä
Durscht.
Blau: Schwümme, schwümme i dä Badanstalt. Öbs heiss isch, öbs chalt isch i dä Badanstalt.
Bruschtschwumm, Ruggeschwumm, tauche wie än Fisch, oh ich wett ich chönti: schwümme,
schwümme... (immer wieder von vorne, so lange ihr mögt)
Jetzt möchten wir aber unbedingt noch ein wenig mit Küssen
und Kussfarben experimentieren:
Du brauchst: Lippenstifte in verschiedenen Farben (alternativ
Kinderschminkstifte), weisse Karte (oder Papier), Taschentücher
zum Abschminken.

Nach Lust und Laune werden die verschiedenen Farben getestet und Küsse auf die Karte
gedruckt. Welcher Kuss gefällt dir besonders gut?
Am besten machst du gleich mehrere Karten oder kleine Herzen mit Küssen, sie lassen sich
nämlich ganz wunderbar verschicken. Deine Oma, Opa, Onkel, Tante, Gotti, Götti, Freundin,
Freund... wird sich bestimmt sehr darüber freuen.
Viel Freude mit dem Buch und beim Nachbasteln wünscht dir
Marlies Mertl, Leseanimatorin SIKJM
www.leseanimatorin.ch

