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Bilderbuch Hier sind wir 

 

Der Künstler Oliver Jeffers hat für seinen kleinen Sohn diese «Anleitung zum Leben auf der Erde» 
geschrieben und gezeichnet. Klein und Gross erfahren auf einfache Weise vom Zusammenleben, 
der Natur, den Tieren, den Gegebenheiten auf unserem und rund um unseren Planeten. Es gibt 
Land und Wasser, Wüste sowie Pflanzen und Menschen in ihrer Vielfalt mit ihren Eigenheiten und 
doch so ähnlichen Bedürfnissen. In wenigen Worten erklärt Oliver Jeffers davon, gelangt vom 
grossen Ganzen ins Detail und macht die Welt in bunten Bildern mit schwungvollem Strich 
begreifbar. Letztlich sind wir alle für das Fortbestehen verantwortlich und daher ist der Appell, gut 
auf die Erde zu achten, ein wichtiger Abschluss dieses Buches. Ohne Zeigefinger, dafür mit ganz 
viel Herz und Liebe. 

 

Oliver Jeffers, NordSüd Verlag, 2018 

 

Im Buch blättern: 

https://www.book2look.com/book/JNMioHIxJG 

  

https://www.book2look.com/book/JNMioHIxJG
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Spielideen 
 

Du brauchst: einen Computer um etwas über die Geschichte «Hier sind wir» zu erfahren und ins Bilderbuch 

zu gucken.  

Zudem brauchst du einen neugierigen Entdecker*innengeist und Bücher oder Filme, Fotos, Zeitungen, 

Zeitschriften oder Geschichten, die dir irgendetwas über die Welt, die Menschen verschiedener Länder, 

unterschiedliche Landschaften oder Tiere, … zeigen oder erzählen. Vielleicht kannst du auch eine Weltkarte 

benützen. Und ein leeres Tagebuch. Und möglicherweise brauchst du auch Zeichnungspapier, Farb- oder 

Filzstifte, eine Schere, vielleicht Wasserfarben… und ein Kostüm für eine Entdeckerin, für einen Entdecker. 

 

1. Blättere durch den Anfang des Bilderbuches und lerne einen ersten Teil der Geschichte «Hier sind 

wir» kennen (Link) 

2. Bis jetzt weisst du, dass es in diesem Bilderbuch darum geht, die Welt, auf der wir leben, mit neuen 

Augen zu entdecken. 

3. Das spannende daran ist, dass jeder Mensch unsere Erde mit seinen eigenen Augen sieht. Und 

darum sieht sie jeder Mensch anders. Auch DU! 

4. Nimm dein bereitgelegtes leeres Tagebuch und schreibe oder zeichne auf die ersten paar Seiten 

ganz spontan einfach alles darauf, was du auf dieser Erde alles gerne einmal entdecken möchtest.  

(Landschaften, Länder, Tiere, Menschen, Sehenswürdigkeiten, …) 

5. Blätter nun durch deine bereitgelegten oder gesammelten Bücher, Zeitungen, Fotos, Geschichten, 

schweife über die Weltkarte…  

6. Suche darin nach genaueren Informationen: Was gibt es Wichtiges zu wissen über deine 

ausgewählten Orte, Tiere, Länder, Landschaften…  

Geht es ihnen gut? Brauchen sie Hilfe? Müssen sie geschützt werden? Was interessiert dich? Und 

warum? 

7. Schreibe, zeichne oder klebe nun Informationen zu einigen deiner ausgewählten Stichworte in dein 

Reisetagebuch. Du kannst das auch mehrere Tage nacheinander immer wieder ergänzen, 

weiterarbeiten daran. 

8. Und nun… kommt der grosse Augenblick! Stell dir vor: Du kommst soeben von einer Weltreise nach 

Hause. Dein Kopf ist voller Eindrücke und Erinnerungen. Und dein Tagebuch ist voller interessanter 

Notizen, Zeichnungen. Vielleicht gibt es darin auch eingeklebte gesammelte Fotos oder 

Informationen. 

9. Vielleicht hast du auf der Weltkarte sogar Punkte gezeichnet, wo du auf deiner «Entdeckungsreise» 

überall warst auf der Welt. 

10. Verkleide dich jetzt als Entdeckerin oder als Entdecker und lade nun nach deiner Rückkehr deiner 

Familie, deinen Freunden oder Bekannten ein, um ihnen deinen Reisebericht vorzuspielen. 

11. Probiere für dich vorher aus, wie du diese Rolle als Entdecker*in spielen möchtest und was du genau 

erzählen möchtest. 

Diese Fragen könne dir vielleicht helfen: Was war besonders eindrücklich auf deiner Reise? Was 

hast du neu herausgefunden? Hat dich etwas überrascht? Erschreckt? Wie geht es eigentlich der 

Erde? 

12. Vielleicht kannst du mit Möbelstücken aus deiner Wohnung sogar ein kleines Bühnenbild bauen…. 

Dann Gäste einladen und…los geht’s. 

13. Und zu guter Letzt. Vielleicht hast du ja auf deiner Reise um die Welt ein tolles Rezept aus einem 

anderen Land mitgebracht und du kochst dieses Essen deinen Gästen zum Abschluss. 

 

 

Neugierig wie die Spielideen aussehen? Besuche uns auf Instagram. 

 

https://www.book2look.com/book/JNMioHIxJG
https://www.instagram.com/zentrumtheaterpaedagogik/

