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Sorum und Anders
Spiel- und Vorleseideen: Luise Bolte
Ein erzählendes Pappbilderbuch für Kinder
ab 2 Jahren
Das Besondere
Das Buch „Sorum und Anders“ zeigt Vielfalt. Es
handelt von zwei Wesen, das eine ist aus Watte,
das andere aus Stein. Die beiden
Wesen sind sehr unterschiedlich in ihrem Aussehen, ihrer Art und in ihrem Handeln. Das Buch
zeigt auf, wie wunderbar lebendig Vielfalt ist
und dass jeder so sein darf, wie er ist. Es ist
sehr humorvoll und abstrakt. Die kurzen Texte
sind in Reimen verfasst.
Erkenntnisangebot
Unterschiede sind etwas Gutes, denn erst durch
Vielfalt wird die Welt bunt und lebendig.
Gesprächsanlässe
• Warum bleibt „Anders“ trocken und
„Sorum“ nass?
• Was sind Aras?
• Warum kann „Sorum“ fliegen und
„Anders“ nicht?
Mini-Aktionen
• Reimwerkstatt (siehe Beispiele)
• mit Matsch spielen
• Lieblingsessen zusammen kochen
• Kleidung tauschen
• Puppen aus Socken basteln
Projekt: Sorum und Anders auch
Materialien: Spiegel, Stift und Papier, Kamera
Start: „Lied über mich“
1. Spiegel anschauen: Die Kinder betrachten sich
selbst im Spiegel: Wie sehe ich aus? Was ist alles
in meinem Gesicht? Besondere Merkmale? Sie malen sich selbst, während sie sich weiter im Spiegel
betrachten können. Jedes Kind (das möchte) zeigt
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sein Bild und beschreibt sich. Alle Bilder werden
betrachtet und es wird nach Gemeinsamkeiten und
Unterschieden gesucht.
2. Was ich schon kann: Kinder fragen, was sie
besonders gut können (malen, singen, rennen,
klettern, springen, balancieren, Quatsch machen …).
Jedes Kind kann etwas anderes besonders gut. Nun
werden Teams aus je zwei Kinder gebildet und die
Kinder zeigen sich gegenseitig, was sie gut können
und helfen einander, es zu lernen.
3. Ein Tag in der Kita mit dem Thema „alles andersherum“: Die Kinder und Erzieher*innen ziehen an
dem Tag all ihre Sachen andersherum an. Es kann
beispielsweise rückwärts gelaufen werden oder andere Sachen können an diesem Tag einfach mal andersherum geschehen.

Groß und klein
Monika Seck-Agthe
Du bist groß, ich bin klein.
Könnten wir Freunde sein?
Du hast ein Schloß, ich hab‘ keins.
Oder ist dann deins auch meins?
Du bist allein, ich bin allein.
Wir könnten gut zusammen sein.
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Reimwerkstatt
Ich bin klein, du bist riesengroß,
deshalb sitz ich auf deinem Schoß.
Ob dünn oder dick,
alle sind schick.
Ob trocken oder nass,
alle passen in ein Fass.
Ob aus Watte oder Stein,
ein Geheimnis bleibt geheim.
Ich mag dich, du magst mich.
Wir lassen uns nie im Stich.
Süßigkeiten sind mein Leibgericht,
doch das mögen die Zahnärzte nicht.
Egal ob Schuhe oder Socken,
mit beiden lässt es sich gut rocken.
Das ist gerade, das ist schief (Lied)
Das ist g’rade, das ist schief.
Das ist hoch und das ist tief.
Das ist dunkel, das ist hell.
Das ist langsam, das ist schnell.
Das sind Haare, das ist Haut.
Das ist leise, das ist laut.
Das ist groß und das ist klein,
das ein Arm und das ein Bein.
Das ist traurig, das ist froh,
das mein Bauch und das mein Po.
Das ist nah und das ist fern.
Dieses Lied, das sing’ ich gern.
Das ist d’rüber, das ist d’runter.
Das ist müde, das ist munter.
Atmet ein, atmet aus.
Und jetzt ist das Liedchen aus.
https://www.songtexte.com/songtext/simonesommerland-karsten-gluck-und-die-kita-frosche/
das-ist-grade-das-ist-schief-b506922.html

Das Lied über mich
Es gibt Lieder über Hunde – wau wau wau –
und auch Lieder über Katzen – miau miau miau.
Nur das eine Lied, das gibt’s noch nicht,
und das ist das Lied über mich.
Refrain:
Ich hab Hände sogar zwei
und auch Haare mehr als drei,
ich hab einen runden Bauch
und ’ne Nase hab ich auch,
ich hab links und rechts ein Bein,
und ein Herz, doch nicht aus Stein,
und jetzt winke ich dir zu,
hallo du, du, du.
La la la …
Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm,
und auch Lieder über Bienen, summ summ summ.
Nur das eine Lied, das gibt’s noch nicht,
und das ist das Lied über mich.
Ich hab Hände sogar zwei
und auch Haare mehr als drei,
ich hab einen runden Bauch
und ’ne Nase hab ich auch,
ich hab links und rechts ein Bein,
und ein Herz, doch nicht aus Stein,
und jetzt winke ich dir zu,
hallo du, du, du.
La la la …
Es gibt Lieder übers Trinken, gluck gluck gluck,
und auch Lieder übers Hühnchen, tuck tuck tuck.
Nur das eine Lied, das gibt’s noch nicht,
und das ist das Lied über mich.
Ich hab Hände sogar zwei
und auch Haare mehr als drei,
ich hab einen runden Bauch
und ’ne Nase hab ich auch,
ich hab links und rechts ein Bein,
und ein Herz, doch nicht aus Stein,
und jetzt winke ich dir zu,
hallo du, du, du.
La la la …
La la la …
Text & Musik: Volker Rosin
Aus der CD: Komm lass uns tanzen
https://www.rosin.de/das-lied-uber-mich.html
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