Chaosspiel Julius-Bücher 2015

2. David Almond: Der Junge, der mit den Piranhas schwamm
(Achtung: Diese Aufgabe kann erst gelöst werden, wenn Aufgabe 11 gelöst ist.
Würfelt so lange bis ihr 7 Punkte und Aufgabe 7 erfolgreich gemeistert habt.)
Schneidet die Bilder aus der Vorlage aus und überlegt Euch zu den Bildern eine
Geschichte. Die Reihenfolge der Bilder ist mit Ausnahme der ersten und letzten Seite
beliebig. Klebt anschließend die Bilder in das Mini-Buch und schreibt 1-2 Sätze dazu.
3. Jessica Park: Im freien Fall oder wie ich mich in eine Pappfigur verliebte
Die Hauptfigur Julie verliebt sich in Finn, den ältesten Sohn ihrer Gastfamilie in Boston.
Nur leider hat sie Finn nie gesehen, sondern lediglich E-Mails mit ihm ausgetauscht. Auf
S. 64 findet ihr die Beschreibung einiger Fotos, auf denen Finn abgebildet ist. Wie stellt
ihr Euch Finn vor? Malt dazu die Vorlage an.
4. Katrin Zispe: Glücksdrachenzeit
Betrachtet zunächst nur das Cover des Buches. Überlegt Euch gemeinsam drei Themen,
von denen das Buch handeln könnte.
Schreibt diese Themen auf das beiliegende Blatt.
Danach lest ihr Euch den Klappentext gegenseitig vor. Der- bzw. diejenige von Euch, die
die meisten roten Sachen trägt (Anzahl), fängt an. Vergleicht Eure Erwartungen mit
dem eigentlichen Inhalt des Buches.
5. Salla Simukka: Rot wie Blut
Der- bzw. diejenige von Euch, der/die am wärmsten angezogen ist, liest den anderen
den markierten Text auf S. 232-233 („In jeder Kiste …. von dem man immer mehr
wollte.“) vor. Überlegt gemeinsam, wie sich Lumikki aus ihrer misslichen Lage befreien
könnte.
6. Susan Kreller: Schneeriese
Das Buch handelt von Adrian, einem Jungen, der für sein Alter sehr groß ist und deshalb
von seiner Freundin Stella den Spitznamen „Einsneunzig“ erhalten hat.
Die-bzw. derjenige von Euch, die/der am kleinsten ist, liest den markierten Text S. 1516 („Adrian kniff … an der Fingernägeln zu kauen“) vor. Findet gemeinsam anhand des
beigelegten Guinness-Buch der Rekorde heraus, wie lang die längste Gurke, die längste
Schlange und die längste aufblasbare Skulptur ist.
7. Mini-Buch basteln
Bastelt aus der DIN A3-Vorlage mit der beiligenden Faltanleitung ein Mini-Buch.

8. Ursuppenprinz
Der Ursuppen-Prinz hat seinen Namen von der Ursuppe. Was stellt ihr Euch unter einer
Ursuppe vor? Handelt es sich um dabei um
A. die erste Suppe, die jemals von einem Menschen gekocht wurde
B. die Suppe, mit der Gott sich nach der Erschaffung der Welt am siebten Tag
gestärkt hat
C. die Suppe, die man selbst auslöffeln sollte, weil man sie sich selbst eingebrockt
hat
Die- bzw. derjenige, die/der am schlechtesten von Euch kochen kann, liest den
markierten Text auf S. 7-8 („Die Ursuppe war keine Suppe … aufgeplatztes Sofakissen.“)
den anderen vor.
9. Annika Langa: Napoleon & T-Rex
Die- bzw. derjenige von Euch, die/der ein Haustier hat bzw. einmal hatte, liest den
Artikel auf S. 196 den anderen vor. (Sollte keiner ein Haustier haben, liest die- bzw.
derjenige den Artikel vor, die/der am besten, wie ein Wolf heulen kann. Die Jury dafür
ist die Spielleitung.)
Auch in Niedersachen haben sich in den vergangenen Monaten Wölfe wieder
angesiedelt. Die Medien haben oft darüber berichtet. Was ist Eure Meinung? Sollte
man die Wölfe wieder vertreiben oder soll man sie in Ruhe lassen?
10. P.D. Baccalario: Der Zauberladen von Apllecross. Das geheime Erbe
Jennifer Gooch Hummer: Der Sommer, als Chad ging und Daisy kam
Jörg Isermeyer: Alles andere als normal
Vor Euch liegen die Anfangs- und Schlusstexte aus drei verschiedenen Büchern.
Welcher Anfang gehört zu welchem Ende? Ordnet die passenden Teile einander zu.
Überlegt anschließend, zu welchem Buch sie gehören und legt sie zu der
entsprechenden Kopie des Covers. Holt Euch anschließend die Bücher von der
Spielleitung und überprüft, ob ihr die Aufgabe richtig gelöst habt. Bringt die Bücher
danach wieder zur Spielleitung zurück.
11. Charlotte Inden: Operation 5 Minus
Eine bzw. einer von Euch fängt an, von 1 bis 21 im Kopf zu zählen. Die bzw. der andere
sagt „Stopp“. Die oder der erste schlägt das Buch auf der Seite mit dem
entsprechenden Kapitel auf und liest die ersten fünf Sätze vor. Danach tauscht ihr die
Rollen und führt das Spiel ein weiteres Mal durch.
12. Sonja Kaiblinger: Rosen und Seifenblasen verliebt in Serie
Fehlersuchspiel: Vergleicht die Titelblätter „Original“ und „Fälschung“ und kreuzt die
Fehler an. Es sind sieben Fehler.

