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Die Savannenkicker 

 
Regi Widmer 

orell füssli (2020)                                                                       

[40] Seiten : farbig  

fest geb. 

MedienNr.: 600781       

                                                    

Medienprofile-Rezension: 

Der Löwe möchte gerne Fußball spielen und sucht Mitspieler für eine 

Mannschaft. Es dauert nicht lange, bis zehn tierische Savannenbewohner im 

sportlichen Dress auf dem Fußballplatz versammelt sind. Weil sie alle so 

verschieden sind, ist es gar nicht so einfach, die Regeln einzuhalten. Trotzdem 

sind sie mit Begeisterung bei der Sache, auch wenn der Löwe als Torwart nach 

einem blamablen frühen Tor kurzfristig nicht mehr mitspielen will. Es wird ein 

spannendes Match, bis die Hyäne nach einem Regelverstoß von den anderen 

gerüffelt wird und den Ball voller Wut in ein Wasserloch tritt. Jetzt ist guter Rat 

teuer. Niemand traut sich in den Teich, denn wer weiß schon, wer da unter der 

friedlichen Oberfläche lauert. Aber dann hat ausgerechnet die Hyäne eine 

geniale Idee. - Nicht nur kleine Fußballfans kommen in diesem herrlich 

verrückten Bilderbuch auf ihre Kosten. Es macht einfach Spaß, all den mit viel 

Witz und sehr individuell charakterisierten Savannenbewohnern zuzuschauen, 

die mit viel Enthusiasmus bei der Sache sind und ganz nebenbei lernen, wie 

wichtig Fairness und Zusammenhalt sind. 
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Lesespaß-Aktion zu "Die Savannenkicker"  
    

    (Regi Widmer, Orell Füssli 2020) 

 
 
 

Arbeitshilfen:  "TOOOOOR!!" 

 

Kinder ab 4 Jahre bis 1. Klasse 

Teilnehmerzahl: ca. 12 Kinder 

Dauer: ca. 90 Minuten 
 
  

Benötigte Materialien für die Bastelaktion: 
 

 - Kartonboden mit Rand (ca. 30 x 22 x 10 cm), wie man sie in den  

   Regalen namhafter Discounter findet   

 - braunes und/oder beiges Krepppapier 

 - gelber und schwarzer Wachsmalstift 

 - Schere und Kleber 

 - Wein- oder Sektkorken 

 
 

Vorbereitung: 
 

Für den Einstieg den vorderen und hinteren Einband kopieren und die einzelnen 

Tierbilder ausschneiden. Plakatpappe mit Kleber oder Flipchart mit Magneten 

bereitlegen. 

Für die Bastelaktion: Mit einem Cutter-Messer vorsichtig in den Kartonboden 

eine großzügige Öffnung für das Löwenmaul bzw. den Korken schneiden. 
 
 

Einstieg: 
 

Als stummen Impuls Stollenschuhe oder Trikot bereitlegen. Spielt jemand von 

euch Fußball? Welches ist euer Lieblingsverein? Fußballspielen ist das 

beliebteste und bekannteste Spiel: Weltweit werden mehr als 4 Milliarden 

Fußball-Fans gezählt.  Könnt ihr euch vorstellen, dass auch Tiere dazu in der 

Lage wären? Wenn ihr Trainer einer Fußballmannschaft in Afrika wäret, welche 

Tiere würdet ihr aufstellen? Was könnte z.B. ein Löwe gut oder eine Giraffe? 

 
 

Ablauf der 

 ... Bilderbuchbetrachtung: 
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Betrachten des Covers: Welche Tiere gehören zu der Mannschaft der 

"Savannenkicker"? Die beiden Kopien des vorderen Einbands (Fotorahmen mit 

Ziffern 1 - 11) werden auf einer Pappe oder an einem Flipchart befestigt. Nach 

und nach werden die Bilder der auf dem Cover zu sehenden Mitspieler von den 

Kindern genannt und auf die "leeren" Fotorahmen geklebt. Der Moderator 

ergänzt die fehlenden Mitspieler (Gepard, Gnu und Nashorn). Wer sich hinter 

der Nr.11 verbirgt, soll natürlich noch nicht verraten werden!!! Falls noch nicht 

in der Einstiegsphase geschehen, sollen die Kinder hier kurz über die Qualitäten 

der aufgestellten Spieler mutmaßen (Geparde: schnell, Erdmännchen: klein und 

flink, Giraffe: kopfballstark, Löwe: als König der Tiere mit der Nr. 1 und 

Kapitänsbinde usw.). Auffällig bei diesem tierischen Kader ist, dass die 

Mitspieler - wie auch in der Realität oft zu beobachten - unterschiedlicher nicht 

sein können und in freier Wildbahn um ihr Leben fürchten müssten. In diesem 

Spiel treten sie im Training gegeneinander an; ein Match zwischen zwei Teams 

mit jeweils voller Mannschaftsstärke würde sicher den Rahmen einer 

Bilderbuchgeschichte sprengen. 

Und nicht anders als bei den Menschen kommt es auch bei den Tieren zu 

emotionalen Ausbrüchen, wie "TOOOOOR!! oder "FOUL!!!". Sie werden in 

großen leuchtendroten Lettern hervorgehoben. Die Kinder werden ihren Spaß 

haben, wenn diese Ausrufe entsprechend laut vom Vorlesenden wiedergegeben 

werden. Am besten dabei gleichzeitig mit dem Zeigefinger die Buchstabenfolge 

unterstreichen, und - wie bei einer Live-Übertragung im Fernsehen üblich - gibt 

es direkt eine Wiederholung, aber dieses Mal im Chor zusammen mit den 

Kindern. 

10. Doppelseite: "Der Ball landet in einem Wasserloch." - Wie kann der Ball 

zurückgeholt werden? 

 

Nachlese: Was haltet ihr von dem neuen Mitspieler? Mit welchem Tier hättest 

du gerne getauscht? Was kannst du besonders gut? 

 
 
 
 

Ablauf ... 

 der Bastel- und Spielaktion: 

Dem Löwen im Bilderbuch fällt es sichtlich schwer, Tore zu "kassieren", v.a. 

wenn es dann noch gleich zu Beginn passiert. Die anderen Mitspieler versuchen, 

ihn zu trösten, aber es wird immer wieder geschehen und er muss lernen, damit 

umzugehen. So wird es auch dem Löwen ergehen, der als Wurfspiel gebastelt 

wird: Für die Mähne werden Streifen aus dem braunen Krepppapier geschnitten 

und damit der Kartonrand beklebt. In die Mitte werden die Augen aufgemalt und 
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drumherum das gelbe Gesicht. (Falls sowieso vorhanden kann dies auch mit 

leicht befeuchteten Maiskügelchen in den entsprechenden Farben geschehen.) 

Und schon kann auf das alternative (allerdings für Kinder besser zu treffende 

liegende) Fußballtor bzw. Löwenmaul geschossen bzw. geworfen werden und 

wie in einem echten Fußballspiel nach vorher vereinbarten Regeln (z.B. 

Trefferquote bei fünf Würfen) der beste Torschütze ermittelt werden. 
 
 

Alternative oder ergänzende Spielaktionen:  
 

- Statt Fußball Kopfball, das auch drinnen gespielt werden kann: 

Jedes Kind bekommt einen aufgeblasenen Luftballon, der so lange wie möglich 

in die Höhe zu köpfen ist, ohne dabei die Hände zu benutzen. 
 

- Brücken aus Büchern bauen: Kinder sollen zu zweit oder dritt versuchen, mit 

Büchern Brücken zu bauen. Zusätzliche Aufgabe: Ist es möglich, aus Büchern 

und einem Blatt Papier eine Brücke zu fabrizieren, auf die man ein Wasserglas 

stellen kann? (https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/av/video-papierbruecke-

100.html). 
 

- Sachbücher über Fußball und/oder Tiere, die in der afrikanischen Savanne 

leben, bereitlegen 

 

- Gruppenfoto (in der Manier von Fußballmannschaften) 

 

- Auf der Website der Autorin und Illustratorin Regi Widmer 

www.regiwidmer.ch findet man dieses Bilderbuch von ihr selbst als 

Audiostream erzählt. Dazu passend gibt es zum Ausdrucken kreative 

Mitmachbilder und Unterlagen zum Thema "Ziffern schreiben".   
 
 
 

Resümee: 

Aufgrund der Auswirkungen und notwendigen Maßnahmen im Zuge der Covid-

19-Pandemie kann momentan nicht alles erprobt werden. 
 

Im kreativen Teil nach Möglichkeit Müll zu verwerten und daraus ein 

Spielmittel für zuhause entstehen zu lassen, sorgt immer wieder für Erstaunen 

und beeinträchtigt keineswegs die Freude am Basteln, eher im Gegenteil. 
 
 

 

 

https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/av/video-papierbruecke-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/av/video-papierbruecke-100.html
http://www.regiwidmer.ch/
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Ankündigung in der Presse: 
 

Tierischer Fußballspaß 

Im Mittelpunkt der nächsten Lesespaß-Aktion am ___________ um 

__________ (Uhr) in ______________  (Name des Veranstalters) steht das 

Bilderbuch "Die Savannenkicker" (Orell Füssli-Verlag). Weltweit erfreut sich 

das Spiel mit dem runden Leder großer Beliebtheit, selbst bei den Tieren in der 

Savanne. Wie das gehen kann, davon können sich Kinder ab 4 Jahre selbst an 

diesem Nachmittag ein Bild machen. Zur besseren Planung des an die 

Bilderbuchbetrachtung anschließenden kreativen Teils ist eine Anmeldung 

wünschenswert! 
 
 
 
 

 
 

 

 


