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Hinweis und Quellenangabe:
Die nachfolgenden Zitate entstammen dem - in der Rubrik: „Buch des Monats“ - der Kirchenzeitung des Bistums 
Eichstätt vorgestellten Bilderbuchs: „Der Chamäleonvogel. Eine Ostergeschichte für Kinder und ihre Eltern“ von 
Hermann-Josef Frisch und Ivan Gantschev. 

Zu den einzelnen Zitaten sind Impulse zum gemeinsamen Gespräch wie auch zum Philosophieren und Theologisieren 
mit Kindern angegeben, die beim Betrachten des Bilderbuches mit Kindern flexibel sowohl in der Familie, wie auch 
im Unterricht oder Kindergruppe z. B. in der Gemeinde einsetzbar sind. Die dazu beschriebenen kreativen Ideen 
bieten Möglichkeiten zur Umsetzung und Vertiefung des Gesprächs. 

Zur besseren Orientierung im Buch sind die zum jeweiligen Text zugeordneten Bilder wörtlich genannt, da im Bilder-
buch selbst keine Seitenangaben vorhanden sind. 

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch: 
„Der Chamäleonvogel. Eine Ostergeschichte für Kinder und ihre Eltern“

 Bild: Chamäleonvogel (erste Doppelseite des Buches) 

Textstelle nebenstehend: „Hallo, ich bin der Chamäleonvogel. Warum ich so heiße? Achte auf 
meine Federn – sie verändern sich ... (...) wenn ich froh bin ... (...) wenn ich traurig bin ...(...)“

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 Einen Chamäleonvogel hat sich der Mann, der das Buch geschrieben hat, ausgedacht. 

 Was ist das eigentlich – ein Chamäleon? Lass uns gemeinsam nachforschen! 
 Ein Chamäleon passt sich an seine Umgebung an! Das tut auch der Chamäleonvogel auf 

 besondere Weise. Die Farben seiner Federn zeigen dir, wie er sich gerade fühlt:
 Welche Farbe haben seine Federn wenn er traurig ist? Wenn er froh ist? Was denkst du?

 Bild: Chamäleonvogel (zweite Doppelseite des Buches) 

Textstelle nebenstehend: „Ich erzähle dir, was ich mit Jesus erlebt und erfahren habe. (...) 
Jesus sagte zu den Menschen: „Gott liebt euch Menschen. Er ist gut zu euch. Er will, dass ihr 
glücklich seid. Er will, dass ihr eine Gemeinschaft seid und Frieden haltet.“  (...)

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 Der Chamäleonvogel erzählt von Jesus und davon, dass Gott will, dass unser Leben 

 bunt und schön ist - wie die Federn des Chamäleonvogels: 
 Welche Farben am Chamäleonvogel siehst du? 
 Welche Farbe(n) magst du besonders? 
 Gott will dass wir Menschen glücklich sind, in Frieden leben und eine Gemeinschaft sind:  

 Welche Farben haben für dich diese Dinge? Wähle auf dem Bild Farben dafür aus!
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Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Die Begriffe: „Gemeinschaft“, „Frieden“, „Liebe“, „Gut sein“ etc., die im Text vorkommen, können 

 hier mit dem Kind besprochen und z. B. zur Vertiefung ins Buch (falls es sich nicht um ein 
 geliehenes Exemplar handelt) in die entsprechenden Farben bzw. ins „Gefieder“ des Chamäleon-
 vogels hineingeschrieben werden.
 Alternativ kann der „Chamäleonvogel“ auch auf einem eigenen Blatt skizziert und ausgemalt werden. 

 Bild: Jesus mit den Soldaten; Chamäleonvogel am unteren Bildrand (Doppelseite) 

Textstellen nebenstehend: „Aber nicht alle Menschen hören auf Jesus. Einige glauben nicht an 
das was er sagt. Einige werden sogar zu  Feinden und wollen ihn töten. (...) Die Freunde Jesu (...) 
laufen weg. (…)

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Die Freunde Jesu haben Angst und laufen weg. Warum? Vermute!
 Jesus hat auch Angst, weil ... – wie könnte dieser Satz weitergehen? Was denkst du?
 Auch der Chamäleonvogel hat Angst. Du siehst es in den Farben seiner Federn!
 Wenn du für „Angsthaben“ eine Farbe wählen könntest – welche würdest du nehmen? 

 Bild: Jesus am Kreuzweg, „Chamäleonvogel“ am oberen Bildrand, fliegt vom grauen 
 Bereich ins Dunkle und 
 Bild: Jesus stirbt am Kreuz (zwei aufeinander folgende Doppelseiten) 
Textstellen nebenstehend: „Jesus muss den schweren Holzbalken tragen. Die Soldaten führen 
ihn aus der Stadt hinaus. Dort nageln sie ihn ans Kreuz/Jesus stirbt am Kreuz.“

Möglicher Gesprächsimpuls: 
 Um Jesus ist es ganz dunkel. Sogar den Chamäleonvogel kann man nicht mehr sehen, weil ... 

 – Wie könnte dieser Satz weitergehen? 
 „Wenn ich traurig bin und alles in mir dunkel ist, dann wünsche ich mir ... möchte ich gern ... ? 

 – Was tut dir gut, wenn du traurig bist?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Auf schwarzem Tonpapier mit Wachskreiden ein Kreuz gestalten/malen. 
 Um das Kreuz herum kann der o. g. Satz: „Wenn ich traurig bin und alles in mir dunkel ist, dann  

 wünsche ich mir... möchte ich gern...tut es mir gut, wenn... geschrieben und die Satzanfänge aus  
 dem Gespräch mit dem Kind darauf mit goldenem Stift ergänzt werden, so dass sich „das Dunkel  
 erhellt“.
 Das selbst gestaltete Kreuz kann während der Karwoche z. B. einen besonderen Platz in der 

 Wohnung finden und zum gemeinsamen Betrachten und Beten einladen. 
 Alternativ kann auch – falls es sich um das eigene Buchexemplar handelt - dieses entsprechend  

 beschriftet und an präsenter Stelle aufgestellt werden.

 Bild: Frauen am leeren Grab Jesu. Chamäleonvogel hinter den Frauen (Doppelseite) 

Textstelle nebenstehend: „Drei Frauen machen sich auf den Weg zum Grab Jesu: Wer wird ihnen 
den schweren Stein vom Grab Jesu wegwälzen?  Doch der Stein ist bereits weggerollt. Die Frauen 
schauen in das Grab. Den Leichnam Jesus sehen sie aber nicht. Da sind die Frauen ganz verwirrt: 
Was ist hier geschehen?“

Möglicher Gesprächsimpuls:
 Was ist hier geschehen? Was denkst du? 



 Bild: Grabkammer mit „leuchtenden“ Gestalten, Chamäleonvogel 
 mit buntem Federkleid fliegt auf und 
 Bild: Leuchtende Farben, Chamäleonvogel am Bildrand rechts in 
 strahlenden Farben. (zwei aufeinander folgende Doppelseiten) 

Textstellen nebenstehend: (...) „Jesus ist nicht tot. Er lebt! Gott hat ihm neues Leben geschenkt! 
Jesus ist auferstanden! (...) Seht ihr, wie bunt meine Feder geworden sind? Auch ich fliegte jetzt los 
und möchte allen davon erzählen. (...)

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Eine Osterkerze einmal „anders“ gestalten – mit dem Bild eines bunten Chamäleonvogels! Dieser 

 kann z. B. mit bunten Wachsplatten gestaltet oder alternativ mit angewärmten Wachskreiden  
 oder mit speziellen Kerzenmalern auf einem Kerzenrohling aufgemalt werden.

 Einen Chamäleonvogel skizzieren und mit Wasserfarben oder Buntstiften anmalen, ggf. mit 
 bunten, aufgeklebten Federn verzieren. –> Versehen mit guten Segenswünschen ein froh 
 machendes, kleines Ostergeschenk z. B. für Großeltern und/oder Paten*innen usw.
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