
Irgendwann ... 
beginnt Holly ihr Buch aus: 

Eine Insel für uns allein. Irgendwann 
will sie ein Buch schreiben über 
das, was sie erlebt hat.
Holly ist erst 13; sie sagt, dass es 
gar nicht einfach ist, das mit dem 
Schreiben. Sie nimmt ein Foto 
von sich und ihren Freundinnen 
und beschreibt, was sie darauf 
sieht. Sie schreibt zugleich, was 
sich seitdem verändert hat. Zitat: 
Welche Schlussfolgerungen kann 
man über mich ziehen, wenn man 
das Bild genau betrachtet? Na ja, 
klar ist schon mal, dass ich auf 
dem Bild so um die 12 Jahre alt 

bin und auf die St. 
Augustine‘s Aca-

demy gehe, weil ich diese scheuß-
liche Schuluniform anhabe, in der 
ich wie eine Pflaume aussehe, und 
vielleicht kann man auch erken-
nen, dass ich mich nicht groß 
um mein Aussehen kümmere. ich 
habe nämlich so einen Straßenkö-
ter-Haarschnitt und mir fällt der 
Pony in die Augen ..
Das ist ein guter Einstieg. Einfach 
anfangen (nicht irgendwann, 
sondern jetzt, sofort)!
Übung: Ein altes Foto. Was siehst 
du darauf? Finde Vergleiche. Die 
Stimmung? Was ist heute anders?

(P)InselIge TIere
Du brauchst: Tiervorlagen zum Ab-
zeichnen (siehe Seite 2), Zettel, farbige 
Stifte, Stoppuhr (oder Ipad-Timer)

BeIsPIel: In „Eine Insel für uns 
allein“ suchen Holly und ihre Ge-
schwister nach einem Schatz auf 
einer Insel.  
In „Whalerider“ rettet Kahu, ein 
mutiges Mädchen, einen Wal. ...

Eine Insel ist vom Meer 
umgeben. So:
Ein Wal schwimmt im 
Meer, auch vom 
Meer umgeben. 
Das sieht so aus:
Selbst wer sagt, er kann nicht 
zeichnen, kann nach einer Vor-

lage Tiere abzeichnen oder 
nimmt notfalls eine Kopie.
Du hast ein Tier auf Papier, einen 
farbige Stift in der Hand, es fehlt 
noch die Stoppuhr
1. Los! Die Uhr beginnt zu laufen, 
du umrandest das Tier. 
2. Das Tier ist umrundet, die Uhr 
stoppt die Zeit (notieren).
3. Nächste Runde mit neuer Farbe; 
du noch einmal oder zu zweit. 
Wieder die Zeit stoppen.
ende: Wer war am schnellsten? 
Wichtig: Die Linien dürfen sich 
nicht 
kreuzen 
(nur be-
rühren).

Witi Ihimaerat: Whalerider. 
Die magische Geschichte vom 
Mädchen, das den Wal 
ritt (Rowohlt Repertoire, 2018) 

Witi Ihimaera (*1944 in 
Neuseeland) gleichalt wie 
Maarten t‘Hart aus dem 
letzten Corona-Brief. Witi 

I. zählt zum Volk der 
Maori. In seinem dün-
nen, aber sehr gehalt-
vollen Buch erzählt er, 
wie in Neuseeland eine 
Herde Wale an der Küste 
strandet. Der Stammes-
führer glaubt an ein 
Zeichen, die Beziehung 
seines Volkes zu den Wa-

len ist tief, ehrfurchtsvoll. Kahu, 
seine Enkelin schreitet schließ-

lich zur Tat, sie erträgt 
das Leid der Wale nicht 
länger ...Ein weises Buch 
über die Verbundenheit 
von Mensch und Tier
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Sally Nicholls: Eine Insel 
für uns allein (dtv, 2018)

3 Kinder in London. Jonathan, 
der Älteste, 18 Jahre alt, ist der 
Pflegevater der jüngeren; denn 
Mutter & Vater sind tot. Holly 
erzählt die Geschichte, sie ist 12 
Jahre alt. Dann gibt es noch den 
kleinen Bruder Davy, sieben Jah-
re. Das Geld reicht ist knapp. 
Weil meine Mum tot ist, muss 
Jonathan Geld verdienen, 
um für uns zu sorgen. Zum 
Glück hatte er schon einen 
Job, als Mum gestorben ist. ... 
Aber eigentlich war das nur 
ein Sommerjob. Jonathan ist 
nämlich wahnsinnig klug. Ab 
September sollte er an die Uni 
und dort Mathe und 

Physik studieren. Als Mum 
gestorben ist, musste er seinen 
Studienplatz aufgeben. 
Es gibt auch nette Großeltern, 
aber die sind zu alt, um wirklich 
zu helfen. Dann stirbt die einzige 
Tante. Die hat sich eh nicht viel 
für die Kinder getan. Spannend 
aber: Die Tante war reich, ihren 
Schmuck hat sie den Kindern 
vererbt. Leider ist dieser Schmuck 
unauffindbar. Es gibt nur merk-
würdige Fotos und 
eine vage Spur führt 
auf eine Insel, weit 
im Norden.
Wer lernen will, wie 
man Bücher schreibt, 
findet hier viele Anre-

gungen. 
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IhImAErA,  
WItI

Es war nicht immer  
so gewesen,  

das wusste der alte Wal. ...

Witi Ihimaera: Whalerider

Foto: Manfred Urban
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... lange nicht so 
schlimm, wie ich es 

mir vorgestellt hatte.

So langsam wurde 

ich panisch ...

Endlich!

Aber egal ...

Eine un-

gemütli-

che Pause 

entstand.

Damit war es entschieden
Ich stöhnte 

laut

Schreib eine 
geschichte  
zu dem Foto.  

Erzählschnipsel inspirieren

FOTO: Manfred Urban / www.manfredurban.de
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Ich freue mich  
auf eure Bilder!


