Mumi, das Monster
(eine Schreibanlass-Geschichte)

Es war einmal ein... Monster.

Doch wer nun an ein furchteinflößendes Riesenmonster denkt, der liegt
falsch. Das Monster, von dem ich euch erzählen will, heißt Mumi.
Mumi war pechschwarz, hatte große Riesenaugen und auf seinem Kopf
wuchsen die Haare in alle Richtungen. An sich hätte Mumi ein gutes Monster
abgeben können, doch da gab es ein Problem: Mumi war klein. Nicht
klitzeklein - aber auch nicht viel größer als ein Schuh. Deswegen wurde Mumi
oft von anderen Monstern ausgelacht … und er ärgerte sich und war ganz
traurig.
Mumi konnte so vieles: Er konnte hüpfen, rufen und mit seinen kleinen
Ärmchen winken. Doch kaum einer bemerkte ihn. Erst recht nicht diese
großen Riesen, in deren Haus er sich eingeschlichen hatte. Dabei wünschte er
sich so sehr, dass diese Riesen mal mit ihm reden würden – Mumi war
nämlich auch ein sehr neugieriges Monster und er wollte wissen, ob er sich
nicht mit so einem Riesen anfreunden könnte – vielleicht waren diese Riesen
ja ganz nett! Allerdings war Mumi auch sehr schüchtern und er traute sich
nicht, diese riiiesigen Leute einfach so anzusprechen. Das war ein Problem.
Eines Tages traf Mumi einen Floh. Warum sollte er nicht einfach andere um

Rat bitten bei seinem Problem? Vorsichtig und kleinlaut fragte Mumi: „Lieber
Floh. Ich möchte, dass die Riesen mich bemerken. Weißt du, was ich dafür tun
kann?“ Der Floh kicherte und antwortete: „Diese Riesen heißen …. Menschen!
Und die kann man ganz leicht auf sich aufmerksam machen! Du musst auf
ihren Kopf springen und sie jucken! Ganz doll!“ Mumi war verwirrt. „Auf den
Kopf springen? Wie soll ich das schaffen?“ Der Floh kicherte erneut. „Tja,
wenn du nicht springen kannst, dann weiß ich es auch nicht!“ Mit einem Satz
sprang der Floh davon und Mumi sah ihm nach. Er war sicher zwei Meter
hoch gesprungen. Das würde Mumi nicht schaffen.
Etwas später traf Mumi eine Spinne. Sie hing an einem Faden herunter und
hatte gerade ein schönes Netz gesponnen. Mumi begrüßte die Spinne und
fragte sie: „Liebe Spinne! Weißt du, wie ich die Menschen auf mich
aufmerksam machen kann?“ Und die Spinne sah sich plötzlich panisch um.
„Du willst Menschen auf dich aufmerksam machen?? Tu das lieber nicht!! Die
kommen und verscheuchen dich!“ Mumi verstand nicht, was die Spinne
meinte, doch die Spinne war eilig davongekrabbelt, sodass Mumi sie nicht
mehr fragen konnte.
Dann sah Mumi eine Blume. Schnell lief er zu ihr und stellte wieder seine
Frage: „ …. Liebe Blume! Weißt du, wie ich die Menschen auf mich
aufmerksam machen kann?“ Die Blume lächelte Mumi ins Gesicht. „Du musst
nur schön aussehen und still dastehen. Und am besten brauchst du noch
einen Topf. Dann kommen die Menschen und gießen dich jeden Tag mit
Wasser.“ Mit Wasser wollte Mumi aber nicht begossen werden! Was für ein
Unsinn. Mumi bedankte sich für den Rat bei der Blume, doch dieser Rat
würde Mumi wohl kaum helfen. Er seufzte schwer, doch er wollte nicht
aufgeben. Es musste doch eine Möglichkeit geben, dass die Menschen auf
ihn aufmerksam wurden … und plötzlich hatte Mumi eine Idee!
Was war Mumi wohl eingefallen?

Ideen für den Unterricht
Beim Vorlesen der Geschichte:
Sie können den SuS zwischendurch auf zum Text passende Fragen stellen.
Zum Beispiel: „Wann ging es dir auch schon einmal so wie Mumi, dass du
ganz schüchtern warst und dich nicht getraut hast, jemanden
anzusprechen?“
Sie können die anhängenden Illustrationen per OHP zeigen, während Sie
vorlesen.
Nach dem Vorlesen der Geschichte:
1.

Gemeinsam Ideen sammeln

Ideen können die SuS zum Beispiel gemeinsam per Think-Pair-Share (DAB)
sammeln. Die Ideen können an der Tafel schriftlich festgehalten werden.
2.

Den Anfang erleichtern ...

Mögliche Satzanfänge, welche an die Tafel geschrieben und dann von SuS
abgeschrieben werden können:
•

Mumi wollte …

•

Mumi baute …

•

Mumi fragte …

3.

Zeit zum Schreiben :-)

Die SuS schreiben die Geschichte weiter in ihrem Heft oder auf einem
Schreibblatt.
4.

Vorstellen der Ergebnisse

Die SuS dürfen ihre Ideen im Sitzkreis vorstellen/vorlesen.

Illustrationen
(z.B. für OHP oder zum Ausschneiden und Aufkleben für die SuS)

Quellenangaben:

•

Unterrichtsmaterial und Illustrationen von Lernzoo.de

•

Schriftarten:

•

Nordica (www.dafont.com) von Jérémie Dupuis

•

Tuffy Original version by Thatcher Ulrich
http://www.dafont.com/thatcher-ulrich.d1388
http://tulrich.com/

•

Improved version by Károly Barta (corrected the glyphs and added more characters)
http://www.dafont.com/karoly-barta.d2118
http://brtkr.blogspot.com/

