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BuchBesuch mit dem Kinderbuch «Da s  G l üc k  is t  e i n F is c h »  
 
Da s  B uc h  
Pedros Freude ist gross, als ihm seine Mutter zum 
zehnten Geburtstag eine Reise auf eine Insel schenkt: 
endlich das Meer sehen und vielleicht sogar Piraten! Die 
Enttäuschung ist gross, als er nach der Ankunft erfährt, 
weshalb sein Vater nicht dabei ist. Er rennt davon, bis er 
nicht mehr weiss, wo er ist. Und da trifft er auf den 
alten Seemann Johnny Tay, von dem die Leute sagen, er 
sei menschenscheu … 
 
De r  B e s uc h  
Sind die Menschen wirklich so, wie wir denken? Mit 
Pedro erleben die Schülerinnen und Schüler die 
unterschiedlichen Seiten der Menschen, lernen 
Kategorisierungen zu hinterfragen und die eigenen 
Emotionen besser einzuschätzen. 
 

 
Bi bl io gr a f ie  Melba Escobar de Nogales (Text) Elizabeth Builes (Ill.): Das Glück ist 

ein Fisch. Eine Erzählung aus Kolumbien. Baobab Books, 2018 
 
Le s e s t uf e   3. – 4. Klasse 
 
Or t  Klassenzimmer oder Bibliotheksraum: Tische an den Rand 

schieben, damit Platz in der Raummitte frei wird ODER 
Tische zu einem Block zusammenstellen, damit sich alle 
Kinder sehen (von Vorteil bei einer unruhigen Klasse). 

 
M a te r i a l  Magnete für Wandtafel, Weltkarte oder Globus, Schreibzeug, 

Klangschale, Stimmgabel oder Triangel o.ä. für akustisches Signal, 
Namensetiketten, wenn möglich Visualizer 

 
Da ue r  2 Lektionen (ca. 90 Minuten) 
 
S pr a c he  Deutsch 
 
T e r m i n  nach Absprache, bitte notieren Sie Ihren Wunschtermin auf 

der Anmeldung 
 
Ko s te n  Richtpreis: CHF 200. Einzelne Kantone beteiligen sich an den 

Kosten, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 
 
Vo r b e r e it u ng  Es wird keine Vorbereitung verlangt. Das Buch bleibt im 

Anschluss in der Klasse, so dass die Kinder das Buch 
selbständig lesen können. Eine Nachbereitung ist den 
Lehrpersonen freigestellt. Unterrichtsmaterialien kostenlos 
als Download unter www.baobabbooks.ch erhältlich. 

 


