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Bilderbuch Das ausgelassenes ABC 

Witzig illustriert und wortreich ausgestattet, gibt es jeweils eine Doppelseite zu jedem Buchstaben des 

Alphabets. Und schon das Coverbild lädt zum Rätseln ein. Was aber geschieht, wenn der Buchstabe einfach 

verschwindet? Es entstehen neue Wörter, die man selber erraten kann. Beispiel gefällig? Zum Buchstaben R 

(oder eben ohne R): «Ohne R wird aus Reis köstliches Eis. Und bei der Ernte hilft, trotz Rente, wirklich eine 

jede (Ente). » Die unglaublichsten Dinge geschehen so – und erheitern Kinder und Erwachsene. Ein 

Buchstaben-, Wort- und Bildentdeckungsbuch für lustige Momente – im Anhang mit sämtlichen Lösungen. 

 

Ina Hattenhauer, Gerstenberg, 2019 
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Spielideen 
 

Das brauchst du: Einen Computer um die Zusammenfassung der Geschichte zu lesen oder sie dir vorlesen 

zu lassen. Zudem gibt es zwei spannende Bilder aus dem Bilderbuch, die du dir anschauen kannst. Für die 

Buchstabenreise brauchst du alte Zeitungen oder Zeitschriften oder alte Bücher oder ein altes Lexikon oder 

alles zusammen… eigentlich brauchst einfach gaaaaanz viele Wörter…woher auch immer du sie nimmst 

(vielleicht ja sogar direkt aus deinem Kopf  ). 

Dann brauchst du eine Rolle Packpapier, Wasserfarben, Farb- oder Filzstifte, vielleicht eine Schere und Leim 

oder Klebeband und weisses A4-Papier. 

 

1. Sammle ganz ganz ganz viele Wörter (in Zeitungen, Zeitschriften, in Büchern, im Duden oder…, in 

deinem Kopf. Das können sehr grosse oder auch winzig kleine Wörter sein. 

2. Diese Wörter kannst du nun kunterbunt und kreuz und quer und drunter und drüber auf ein langes, 

ausgerolltes Packpapierplakat schreiben.  

3. Und nach und nach liegt vor dir ein Wörterdurcheinander. Eine echte Wortsammlung. Mit vielen 

Fundstücken. Besonderen Fundstücken. 

 

4. Lass dir nun die Zusammenfassung des Bilderbuches ABC erzählen oder lese sie selbst (Material_1: 

Beschreibung Bilderbuch). 

5. Und schon bist du mittendrin im Buchstabenabenteuer. Denn jetzt geht’s richtig los! 

6. Stell dir vor, eine geheime Zauberhand lässt in deinen Wörtern einen Buchstaben verschwinden. 

Zum Beispiel ein E. Oder ein R… und aus Reis wird dann Eis. 

7. Die Zauberhand verwandelt also deine Wörter in neue… und so entstehen auf deinem riesigen 

Wörterplakat neue Wörter. 

 

Vielleicht hast du Lust, die «weggezauberten» Buchstaben durchzustreichen, zu übermalen oder 

sogar auszuschneiden. Ganz nach deinem Geschmack! 

 

8. Wenn du magst, kannst du nun aus den beiden Wörtern – zum Beispiel aus Reis und Eis  

einen Satz oder sogar eine kleine Geschichte erfinden. 

9. Und schon geht das Abenteuer weiter. Ein Wörter-Geschichten-Abenteuer. 

 

10. Denn möglicherweise ergibt sich aus deinen neuen Wörtern und Sätzen oder Geschichten sogar ein 

neues Bilderbuch – DEIN ABC-Bilderbuch. 

 

Variante: 

Falls du die weggezauberten Buchstaben (unter 7.) ausgeschnitten hast kannst du versuchen, aus diesen 

einzelnen Buchstaben neue Wörter zu bauen.  Und wer weiss, vielleicht kannst du daraus wiederum eine 

neue Geschichte erfinden, malen, schreiben, … 

 

 

Neugierig wie die Spielideen aussehen? Besuche uns auf Instagram. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_ChoaAgyFc/
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