DIE TÜCKEN DES ALLTAGS
Paddington findet England ganz toll, aber der Alltag dort ist
erstmal sehr verwirrend für ihn. Kein Wunder, denn das Leben
in London ist ganz anders, als sein Leben im Dschungel. Viele
Dinge kennt Paddington noch nicht. Und auch wenn er alles
richtig machen will, geht es drunter und drüber!
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Klasse 1-2: Erzähle
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Klasse 3-4: Paddington gibt sich
große Mühe, alles richtig zu machen. Das geht aber manchmal
ganz schön schief! Als er zum Beispiel ein Schild sieht, auf dem
„Rechts stehen“ steht, stellt er
sich auf das rechte Bein. Eigentlich
ist jedoch gemeint, dass man auf
der Rolltreppe rechts stehen und
links gehen soll. Welche Hinweisschilder aus dem Alltag könnte
Paddington noch falsch verstehen? Fertigt ein Plakat an und
malt die Schilder darauf. Schreibt
ihre eigentliche Bedeutung dazu
und ergänzt, wie Paddington das
Schild verstehen würde. Stellt
euch die Plakate gegenseitig in
der Klasse vor.

Klasse 3-4: Zeichn
e einen Comic oder
eine Bildgeschichte, die ze
igt, was dir passie
rt ist.

wäre
r vor, Paddington
di
l
el
St
4:
3se
as
Kl
own
bei der Familie Br
nicht in England
er Fan bei dir und dein
gelandet, sonder
rag
nen Tagebucheint
milie. Schreibe ei
as erit Paddington: W
m
g
Ta
n
ne
ei
er
üb
d
? Welche Dinge sin
lebt ihr zusammen
er mit
on und was stellt
neu für Paddingt
ihnen an?

© Stiftung Lesen, Mainz 2014 · Foto: © 2014 STUDIOCANAL GmbH

Klasse 1-4: Informiert euch in der
Klasse in Büchern und dem Internet über das Leben im Dschungel.
Überlege mit deinem Tischnachbarn zusammen: Was wäre neu
für euch und was fändet ihr besonders schwierig? Welche Missgeschicke könnten euch hier
passieren? Haltet auf einem
Dschungelbild fest, was ihr im
Dschungel erleben würdet!

