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#DIGICLASS WORKSHOP 1 | 6+
#Freundschaft #Neuanfang #Ausgrenzung #Pferde
 

BEISPIELHAFTE FRAGEN/AUFGABEN:

• Warst du schon einmal irgendwo „neu“? Wie hat sich das 
angefühlt?

• Welches der vier Mädchen ist für dich das „mutigste“? 
Leni, Paula, Mia oder Zoe? Und warum?

• Male dein eigenes „Traumpony“.

• Wie hätte die Geschichte noch ausgehen können? Male, 
schreibe oder erzähle …

MEINE BETREUUNG WÄHREND DES WORKSHOPS:

• kurze Lesungen per Video

• Einladung an meinen Schreibtisch: Wo und wie arbeite 
ich? Wie entstehen meine Geschichten? 

• Beantwortung von Fragen

• Feedback zu den Aufgaben

LENI UND DAS KITZELIGE PONY
Ein Ponyhof nebenan! Da ist der Umzug aufs 
Land gar nicht mehr so schlimm. Auch wenn 
Leni ihre Freunde aus der Stadt ganz schön 
vermisst. Und zwischen Leni und Pony Luna 
ist es Liebe auf den ersten Blick! Wenn da nur 
nicht Paula wäre, die sich erst mal gar nicht 
über die Neue im Stall freut …

„[E]ine wunderbare 
Geschichte vom 
Ankommen in einem 
neuen Zuhause, vom 
Schließen neuer 
Freundschaften und 
von Eifersucht und 
Ausgrenzung. [...]“ 
Blog Janetts 
Meinung, Janett 
Cemohuby



#DIGICLASS WORKSHOP 2 | 7+ 
#Freundschaft #Neuanfang #Ausgrenzung #Mobbing #Schule 
#Zusammenhalt #Mut
 

BEISPIELHAFTE FRAGEN/AUFGABEN:

• Jeder von uns kann etwas ganz besonders gut und 
etwas anderes nicht so gut. Was sind deine Stärken und 
Schwächen?

• Male ein Bild von dir, auf dem du glücklich bist, und ein 
zweites, auf dem du traurig bist.

• Am Ende des Buches stellt Ulis Klasse Regeln auf, wie 
sie miteinander umgehen möchten. Welche Regeln des 
Miteinanders in eurer Klasse sind dir besonders wichtig?

MEINE BETREUUNG WÄHREND DES WORKSHOPS:

• kurze Lesungen per Video

• Einladung an meinen Schreibtisch: Wo und wie arbeite 
ich? Wie entstehen meine Geschichten? 

• Beantwortung von Fragen

• Feedback zu den Aufgaben

GUT ZU WISSEN: Zu diesem Buch steht Unterrichts
material zum kosten losen Download zur Verfügung!

ULI UNSICHTBAR
Uli mag Zahlen. Auf die kann er sich immer 
verlassen. Fremde Mitschüler nach einem 
Umzug sind da schon ganz was anderes! In 
seiner neuen Klasse wird Uli immer stiller 
und unsichtbarer. Bis Ulrike kommt. Sie sieht 
ihn – und sie ist nicht still!

„Einfühlsam und sachte 
bringt Astrid Frank das 
Thema Mobbing in die 
Grundschule – ein Buch, 
das allen LeserInnen 
hilft, sich selbst zu 
helfen.“ Siraelia, 
Lovelybooks

Ausgezeichnet mit dem 
KIMI, dem Kinderbuch
siegel für Vielfalt.



#DIGICLASS WORKSHOP 3 | 8+ 
#Wölfe #Tierschutz #Abenteuer 
 

BEISPIELHAFTE FRAGEN/AUFGABEN:

• Welche äußerlichen Unterschiede zwischen einem 
Schäferhund und einem Wolf findest du? (Vergleich von 
2 Fotos)

• Welche Märchen und Geschichten über den Wolf fallen 
dir ein? Und wie wird der Wolf in diesen Geschichten 
dargestellt?

• Fürchtest du dich vor dem Wolf? Warum? Und wenn nicht, 
warum nicht?

• Mike und Karol schützen sich mit einem Lappenzaun. Was 
hat es mit dem Sprichwort „Durch die Lappen gegangen“ 
auf sich?

• Was ändert sich zwischen Mike und Karol, nachdem sie 
das Abenteuer gemeinsam ausgestanden haben? Hast du 
eine Idee, woran das liegt?

MEINE BETREUUNG WÄHREND DES WORKSHOPS:

• kurze Lesungen per Video

• Einladung an meinen Schreibtisch: Wo und wie arbeite 
ich? Wie entstehen meine Geschichten? 

• Beantwortung von Fragen

• Feedback zu den Aufgaben

ALLEIN UNTER WÖLFEN
Es ist klirrend kalt. Mike und sein Cousin 
Karol sind mit ihrem Motorschlitten in einer 
Schneewehe steckengeblieben. Mitten 
im stockdunklen Wald. Da hören sie ein 
Geräusch. Das Heulen eines Wolfs! Plötzlich 
leuchtet ein Paar Augen in der Dunkelheit 
auf. Dann noch eins. Und noch eins. Mike und 
Karol sind von Wölfen umzingelt …

„Ein wunderbares Buch 
über Wölfe, das viele 
Informationen über diese 
wunder baren Wesen mit 
Abenteuer geschichten 
verbindet. Perfekte 
Mischung!“ 0Soraya0, 
Lovelybooks



#DIGICLASS WORKSHOP 4 | 9+ 
#anderssein #Hochsensibilität #StärkenundSchwächen 
#Freundschaft #Schule #Toleranz
 

BEISPIELHAFTE FRAGEN/AUFGABEN:

• Enno denkt, er sei „anders“. Was bedeutet es für dich, 
„anders“ zu sein. Sind wir nicht alle ein bisschen „anders“? 
Und wie wäre es, wenn wir wirklich alle „gleich“ wären? 

• Enno denkt sich den Planeten Mamojusave aus. Wenn du 
dir eine andere Welt ausdenken würdest – wie sähe diese 
aus? Male deinen eigenen Planeten und/oder schreibe eine 
Geschichte dazu.

• Enno stellt sich vor, wie es wäre, eine Ameise zu sein. 
Welches Tier wärst du gerne? Versuche es dir vorzustellen 
und schreibe oder male, wie die Welt aus der Sicht dieses 
Tiers für dich aussähe.

MEINE BETREUUNG WÄHREND DES WORKSHOPS:

• kurze Lesungen per Video

• Einladung an meinen Schreibtisch: Wo und wie arbeite ich? 
Wie entstehen meine Geschichten? 

• Beantwortung von Fragen

• Feedback zu den Aufgaben

ENNO ANDERS ODER LÖWENZAHN  
IM ASPHALT
Er heißt Anders. Und er ist anders. Oder 
weshalb sollte Enno sonst mit den simpelsten 
Aufgaben überfordert sein, wie Tischdecken, 
eine Antwort geben oder einen Pullover 
richtig herum anziehen? Kein Wunder, dass 
seiner Mutter und seine Lehrerin ständig 
an ihm rumnörgeln. Dabei will er doch nur, 
dass ihn alle so mögen, wie er ist. Zum Glück 

hilft sein Freund Olsen 
schließlich allen dabei 
zu erkennen, wozu Enno 
in der Lage ist.
„Ein wunderbares Buch 
über Hochsensibilität. Für 
große und kleine Kinder. Ich 
bin begeistert.“ Alexandra 
Thoese

Mentoring für Hochsensible

Ausgezeichnet mit dem 
Zürcher Kinderbuchpreis.


