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Lehrer-Info

www.buchliebling.com

EIN HERZ FÜR DEN BUCHLIEBLING
Flechtarbeit
Verlauf:
• Jedes Kind in der Klasse flicht seinem persönlichen Buchliebling ein Herz.
• Die „Herzen“ werden an die Klassenwand gepinnt, mit Wäscheklammern auf einem Seil quer
durch den Raum aufgehängt, an die Fensterscheiben geklebt etc.
• Die Galerie Buchliebling wird eröffnet: Nach einleitenden Worten zur „Galerie-Eröffnung“ stellt
jedes Kind seinen Buchliebling kurz vor und pinnt das Herz z. B. an die Ausstellungswand.
Beschreibung der Flechtarbeit (siehe auch Skizze Blatt 3):
1.
2.

3.
4.–5.
6.

7.
8.–10.

11.

Ein Stück buntes Papier (eventuell Glanzpapier) wird doppelt gelegt.
Von der Falte zur gestrichelten Linie wird ein Quadrat markiert.
Mit der oberen Seite des Quadrats als Durchmesser wird mit einem Zirkel
oder einem runden Gegenstand (Trinkglas, Zahnputzbecher) ein Halbkreis
gezeichnet.
Die schraffierte Linie wird weggeschnitten.
Für je ein Herz werden zwei solche Doppelstücke – möglichst in verschiedenen Farben –
ausgeschnitten.
In beide Doppelstücke wird von der Falte genau in der Mitte ein Einschnitt zur Oberseite
des Quadrats gemacht.
Der eine „lose Flügel“ (weiß in der Skizze) wird durch das doppelte Papier des
anderen „Herzteils“ (schwarz in der Skizze) gesteckt.
Der „schwarze“ Flügel wird ganz durchgezogen und über den Flügel der
linken Herzhälfte gezogen.
Der zweite Flügel wird über den „schwarzen“ Flügel und durch die linke Hälfte
des anderen Flügels gezogen.
Das fertige Herz kann mit einem Anhänger versehen werden.
Für besonders aufwändig gestaltete Herzen macht man zwei Einschnitte
in genau gleichem Abstand.
Erst wird mit dem einen Flügel geflochten: drüberziehen, durchstecken,
drüberziehen. Dann mit dem zweiten Flügel: durchstecken, drüberziehen,
durchstecken. Mit dem dritten Flügel wird wie mit dem ersten verfahren.
Man kann auch mit 4-6 „Flügeln“ arbeiten, ferner mit einem breiten Mittelflügel
und zwei schmalen Außenflügeln oder umgekehrt.
Dem Erfindungsreichtum sind keine Grenzen gesetzt.
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SPIEL: WILLST DU DEIN HERZ MIR SCHENKEN?
•

Die Kinder sitzen im Sesselkreis.

•

Ein Kind beginnt, sein Buchliebling-Herz einem anderen Kind zu schenken. Es sagt ein paar Worte
zu dem gewählten Buch.

•

Das beschenkte Kind wählt nun seinerseits ein anderes Kind, dem es sein Buchliebling-Herz
schenkt u.s.w.

☞

Tipp: Es empfiehlt sich, dass die/der LehrerIn beginnt und vorführt, wie die Geschenkrunde
abläuft.
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So in etwa kann das fertige Herz aussehen:

Widmung des Herzens (Beschriftung in Schön- oder Zierschrift):
•

oben als „Überschrift“ – MEIN BUCHLIEBLING

•

darunter in die leeren Kästchen AutorIn, Buchtitel, Verlag

•

im rechten unteren Kästchen/Herzspitze: Name des Kindes

3

„Buchliebling“

AB Herz

www.buchliebling.com

Skizze der einzelnen Arbeitsschritte
für das „geflochtene Herz“

Quelle = Aussendung über Dänisches Brauchtum von der Presse- und Kulturabteilung des Königlichen Dänischen
Außenministeriums, Stormgade 2, DK-1470 Kopenhagen, Dänemark
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