
Begleitmaterial
zum Buch



Bevor du loslegst, dieses Begleitmaterial durchzublättern, wollen wir dir
unbedingt noch mitteilen, wie SEHR wir uns freuen, dass du gemeinsam mit
Kindern das Buch „Worauf wartest du noch?" auf kreative Art und Weise
entdecken willst!
 
Auf den nächsten Seiten findest du Ideen, Anregungen und Kopiervorlagen,
um mit diesem bunten ABC-Buch im Vermittlungsbereich tätig zu sein. 
Wir wünschen dir ganz viel Freude damit.

Warte kurz!

Illustration aus "Worauf wartest du noch?" von Clara Frühwirth

Lena Raubaum, Clara Frühwirth 
und das Team des Tyrolia Verlags



In ihrem Buch „Worauf wartest du noch?" (Tyrolia, 2022) haben sich Autorin
Lena Raubaum und Illustratorin Clara Frühwirth dem gewidmet, womit wir
sprichwörtlich das halbe Leben verbringen: dem Warten! 
Denn Situationen, Momente und Lebensabschnitte des Wartens gibt es in der
Tat viele. Mal länger, mal kürzer, mal lästiger und mal eh ganz erträglich. 
So ist ein ganzes ABC des Wartens entstanden. Und wer die beiden jungen
Künstlerinnen kennt, weiß, hier kommen tiefgründiger Spaß, lustvolles
Augenzwinkern, philosophische Verdrehungen und überraschende Details
nicht zu kurz.

Während Lena Raubaum rhythmische, mit sanften Alliterationen versehene,
poetisch-humorige Sprachbilder kreierte, begab sich Clara Frühwirth auf die
Suche nach (teils hintergründigen) bildhaften Übersetzungen und erschuf
zuweilen völlig neue Verbindungen und spannende Zusammenhänge,
garniert mit zahlreichen Verweisen auf den jeweiligen Buchstaben – wie es
sich für ein gutes ABC-Buch schließlich gehört. Ein Buch über das Warten,
bei dem einem wahrlich nicht langweilig wird.

(Text von Tyrolia Verlag Kinderbuch)

Über das Buch
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Wie es sich für ein gutes ABC-Buch gehört, ist in jedem
Bild des Buchs der jeweilige Buchstabe zu finden.
Manche seht ihr bestimmt sofort. Manche haben sich gut
versteckt – vielleicht müsst ihr ein bisschen warten, bis ihr
sie findet! Könnt ihr sie alle entdecken?

Die Auflösung findet ihr unter:  
www.tyrolia-verlag.at/warten

für Kinder ab 6 Jahren
für eine Schulklasse bzw. eine Gruppe
Material: das Buch und genaue Augen

Idee Nr. 1 
 

ABC-Suchspiel
zum Buch

Lest gemeinsam das Buch und erstellt danach euer
eigenes ABC des Wartens.
Teilt euch dazu die Buchstaben des Alphabets
untereinander auf. Nun findet jede:r von euch heraus,
worauf er oder sie noch wartet (z. B. bis endlich der Bus
kommt) und gestaltet dazu ein Bild. 

für Kinder ab 6 Jahren
für eine Schulklasse bzw. eine Gruppe
Material: das Buch, Zeichenpapier + Stifte

Idee Nr. 2 
 

Worauf wartet
IHR noch?

 



Zeit für Nachahmung! Die Kinder suchen sich Bilder aus
dem Buch aus und stellen diese in kleinen oder größeren
Gruppen gemeinsam nach. 

Am besten steht dazu ein kleiner Requisiten-Fundus zur
Verfügung, aus dem sich die Kinder für ihre Motive
bedienen dürfen. 

für Kinder ab 5 Jahren
für eine Schulklasse bzw. eine Gruppe
Material: das Buch, Requisiten, Fotoapparat bzw. HandyIdee Nr. 3 

 

Foto-Spaß
für alle

Lest gemeinsam das Buch und erstellt danach ein ABC
der Dinge aus Gegenständen, die im Raum (z. B. in eurer
Klasse, im Gruppenraum, in der Bibliothek etc.) zu finden
sind.
ihr könnt die Gegenstände aufschreiben, zeichnen oder
auch auflegen und ein Foto davon machen. Findet ihr
wirklich zu jedem Buchstaben des Alphabets einen
Gegenstand?

für Kinder ab 6 Jahren
für eine Schulklasse bzw. eine Gruppe
Material: das Buch, Zeichenpapier + Stifte

Idee Nr. 4 
 

ABC der Dinge
 



Ein Kind nennt einen Buchstaben. Danach bilden die
Kinder (alleine oder in Kleingruppen) Sätze, in denen nur
Wörter vorkommen, die mit dem genannten Buchstaben
beginnen. Sie werden als Antwort auf die anschließende
Frage „Worauf wartet ihr noch?" vorgelesen, etwa: „Bis
alle Affen am Abend arbeiten." oder „Bis glückliche
Geparden gerne gackern."

Anmerkung 1: Das „bis" darf immer genannt werden,
unabhängig davon, welcher Buchstabe dran ist;))
Anmerkung 2: Ist noch Zeit verfügbar, können auch hier
zu den Sätzen Bilder gestaltet werden. 

für Kinder ab 7 Jahren
Material: Papier, Stifte

Idee Nr. 5 
 

A wie 
Alliteration

Ein ABC-Spiel-Abwandlung von „Ich packe meinen
Koffer".
Alle Mitspieler:innen sitzen im Kreis. Eine:r beginnt mit
dem Satz: „Ich warte auf den Bus und sehe … einen
Apfelbaum." Der Reihe nach ergänzt nun jede:r den Satz
um ein weiteres Wort mit dem jeweils nächsten
Buchstaben des Alphabets: „Ich warte auf den Bus und
sehe einen Apfelbaum und einen Ball." – „Ich warte auf
den Bus und sehe einen Apfelbaum, einen Ball und ein
Chamäleon." usw. Als Hilfe kann das Buch dienen. 

 

für Kinder ab 6 Jahren
für eine Schulklasse bzw. eine Gruppe
Material: eigentlich nichts, nur ein gutes Gedächtnis;)

Idee Nr. 6 
 

Ich warte auf
den Bus und

sehe ... 



Ein bekanntes Spiel, das immer wieder Spaß macht!

Ein Kind verlässt den Raum.
Die anderen Kinder einigen sich auf einen gut sichtbaren
Gegenstand im Raum. 
Das Kind wird hereingerufen, nimmt auf einem Sessel
Platz und wird aufgefordert, den Gegenstand zu erraten –
als Hilfe wird der erste Buchstabe genannt. Nach drei
erfolglosen Rateversuchen darf der zweite Buchstabe
genannt werden usw.

für Kinder ab 6 Jahren
für eine Schulklasse bzw. eine Gruppe
Material: eigentlich nichts außer gute Augen

Idee Nr. 7 
 

ABC-Suchspiel 
 

Im Buch „Worauf wartest du noch?" spielen Sessel eine
wichtige Rolle. Darum gibt's zum Buch auch ein Sessel-
Memo-Spiel. Einfach die Kopiervorlage ausdrucken,
ausschneiden und loslegen!
Wer an der Reihe ist, darf nacheinander zwei Karten
aufdecken. Sind es zwei gleiche Bilder, darf sich der
Spieler bzw. die Spielerin diese beiden Karten nehmen
und zwei weitere Karten aufdecken. Das geht so lange,
bis er oder sie zwei verschiedene aufdeckt. Gewonnen
hat, wer am meisten Sessel-Paare findet!

für Kinder ab 5 Jahren
für 2 bis 5 Spieler:innen
Material: Sessel-Memospiel (Vorlage auf den nächsten Seiten)

Idee Nr. 8 
 

Sessel-Memo-
Spiel
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