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Für welches Alter geeignet?
Für Kinder ab 4 Jahren.

Kurze Einführung in das Buch
Eine Wette! Für Lilo ist klar, dass Pflanzen Liebe und gute Behandlung brauchen,
um gut zu wachsen. Ihr Freund Hein, ein Gärtner, meint hingegen, Sonne und
Wasser reichten dafür aus. So kommt es zu einer Wette: Beide kümmern sich vier
Wochen lang um ein Pflänzchen und wollen dann vergleichen, welches besser
gewachsen ist. Lilo umhegt ihre Pflanze liebevoll, Hein versorgt seine mit Wasser.
Bald ahnt er jedoch, dass er verlieren wird und versucht, seine Pflanze „groß zu
ziehen“ – und reißt ihr dabei ein Blatt ab. Wie schon abzusehen war, gewinnt Lilo
die Wette und in Heins Gewächshaus ertönen von nun an Lieder.

Antje Damm: Die Wette
Moritz Verlag
ISBN 978-3-89565-404-6,
12,95 €

In Antje Damms Bilderbuchgeschichte geht es um die Liebe zur Natur, um Achtsamkeit und das Miteinander von Kindern
und Erwachsenen. Das Buch zeigt, dass Wachstum und Entwicklung nicht nur eine Frage der Versorgung sind. Es geht
dabei immer auch um Zuwendung und eine emotionale Beziehung oder Zugehörigkeit.

Zum Nachdenken und darüber sprechen
Und seitdem wachsen
auch Heins Pflanzen
viel, viel besser!

• Habt ihr schon einmal um etwas gewettet? Worüber? Und was gab es
für den oder die Gewinnerin? Ist es leichter sich für etwas einzusetzen,
wenn es etwas zu gewinnen gibt? Was wäret ihr bereit einzusetzen?
• Habt ihr herausgefunden, was Lilo gewonnen hat?
• Habt ihr auch Pflanzen zu Hause? Wie pflegt ihr sie?
• Es lohnt sich, etwas zu hegen und zu pflegen. Was könnte man außer
Pflanzen wohl noch hegen und pflegen?
• Was haltet ihr von der Freundschaft von Hein und Lilo? Habt ihr auch
ältere Freunde, die Euch ernst nehmen und Dinge von Euch lernen
können?
• Was singt Hein wohl seinen Pflanzen vor?
Welche Lieder mögt ihr gerne?
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»Abgemacht«,
sagt Hein.
»Abgemacht«,
sagt Lilo.

Zum Ausprobieren und Weiterdenken
• Kartontheater bauen: Antje Damm baut die Kulissen für die Bilder ihrer Bücher selbst. Wenn ihr zum
Beispiel die Gärtnerei näher betrachtet, entdeckt ihr ein Gerüst aus Pappstreifen, das mit Klarsichtfolie
bezogen ist. Auch die Pflanztische und die Türe sind aus Pappe gebastelt, ebenso die Blumen und Hein und
Lilo. Frau Damm stellt dann ihre Figuren hinein und fotografiert die Szene. Fertig ist das Bild! Baut euer
eigenes kleines Kartontheater und spielt die Geschichte von Hein und Lilo nach. Oder erfindet eine ganz
neue eigene Geschichte. Vielleicht könnt ihr sogar mit dem Smartphone Bilder von verschiedenen Szenen
machen und euer eigenes Bilderbuch erschaffen! Als Material braucht ihr Pappkarton, (buntes) Papier,
Buntstifte, eine Schere und Kleber.
• Collage kleben: Die Kinder können aus Katalogen und Zeitschriften Pflanzen ausschneiden und diese zu
einem großen Garten, einer Wiese oder einem Wald kleben. Welche Pflanzen können die Kinder benennen?
Wo kommen diese Pflanzen vor?
• Pflanzen setzen, Stecklinge oder Ableger eintopfen oder Samen aussäen. Wie wachsen sie am besten?
• Wettspiele aller Art, zum Beispiel Wettrennen. Ihr könnt euch dazu kleine Einsätze ausdenken, um die ihr
wetten wollt.
Musik/Singen
„Alles muss klein beginnen“ von Gerhard Schöne. Hier findet ihr auch eine Einführung, wie man beim Lied mitschnipsen, klatschen und stampfen kann.
„Kleines Senfkorn Hoffnung“ von Alois Albrecht und Ludger Edelkötter
Bibel Der Schöpfungsbericht in Genesis 2, 1-15 erzählt davon, dass Gott den Menschen aus Lehm formte und ihn
zu einem lebendigen Wesen machte. Dann legt Gott einen Garten an, mit Bäumen, die köstliche Früchte hervorbringen, mit Blumen, Sträuchern und Lebewesen. Aufgabe des Menschen ist es, für diesen Garten zu sorgen, ihn
zu bebauen und zu bewahren, achtsam mit dieser Welt, den Menschen, Tieren und Pflanzen umzugehen.
Segensbitte
Gott, segne uns und behüte uns,
und deine ganze große Welt, Erde, Luft und Wasser.
Gott, lasse dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Sieh auf alles Leben in der Welt,
die Pflanzen, die Tiere, die Menschen.
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns.
Schau nach den Menschen und nach dem, was sie machen mit deiner Schöpfung und deiner Erde.
Und gib uns und der ganzen Welt deinen Frieden. Amen
Ein Bewegungsgedicht zum Buch finden Sie hier.
(Bearbeitung: Stefanie Drüsedau und Erhard Reschke)
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