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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: „Dann gehe ich jetzt, sagte die Zeit“ von Bettina Obrecht und Julie Völk.
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
Bilderbuch selbst keine Seitenangaben vorhanden sind.

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch:
„Dann gehe ich jetzt, sagte die Zeit.“
Bild: Die Zeit sitzt im Sessel. (erste Doppelseite des Buches)
Textstelle nebenstehend: „Es war Sonntagnachmittag und die Zeit war da. (...) Als Lara hereinkam,
winkte sie ihr verstohlen zu. (...) Die Zeit und sie waren Freunde“.
Mögliche Gesprächsimpulse:
„Es ist schön, wenn wir Zeit haben, für Dinge, die uns Freude machen, für Menschen, mit denen
wir gern zusammen sind. Welche Dinge und Menschen sind das für dich?“
„Wenn ich Zeit für mich habe, dann kann ich...ist das für mich wie..“. - Wie geht dieser Satz für
dich weiter
„Schau dir einmal an, wie Julie Völkl, die die Bilder zu diesem Buch gemalt hat, sich die „Zeit“
vorstellt. Was fällt dir auf? Was gefällt dir daran, was nicht? Und du? Wie würdest du die „Zeit“
malen?
Für was/wen möchtest du gern Zeit haben? Jetzt, in diesem Moment, an diesem Tag? Wem
möchtest du ein kleines Stück deiner Zeit schenken? Warum?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
Malen der „Zeit“ mit sog. „Zuckerkreiden“ auf farbigem Tonpapier:
Dazu werden Kreidestücke in unterschiedlichen Farben in eine Schüssel mit Zuckerwasser
gelegt.
Dafür vorab 6 - 8 EL Zucker in ca. 1/2 l lauwarmen Wasser auflösen; anschließend die
Kreidestücke hineinlegen.
Sobald die Kreide genug Zuckerwasser aufgenommen hat, sinkt sie zu Boden. Dieser Vorgang
dauert etwa 10 bis 20 Minuten.
Anschließend die Kreidestücke zum Abtropfen kurz auf ein Stück Küchenrolle legen.
Danach kann mit den Zuckerkreiden auf farbigem Tonpapier gemalt werden. Prinzipiell kann
jedes Papier verwendet werden, jedoch gelingt der Farbauftrag am besten bei rauer Oberfläche.
Tipp: Besonders leuchtend kommen die Farben auf dunklem Tonpapier oder -karton zur Geltung.
Fixieren Sie die fertigen Werke nach dem Trocknen am besten mit Haarspray.
Aus den „Zeitbildern“ können auch „Zeitgutscheine“ gestaltet werden. Dazu vorab aus Tonpapier
Karten falten, die außen mit „Zeit“-Bildern (s. o.) bemalt werden. #
Auf der Innenseite könnte z. B. ein kleines Gedicht stehen: „Am ... (hier z. B. gewünschten
Wochentag einsetzen) da schenk ich dir, liebe/r ... (Name einsetzen) ein kleines Stückchen Zeit
mit mir! Ich freue mich auf dich! Dein/e ....

Bild: Erwachsene beim Fernsehen, Kinder beim Handyspielen
(dritte Doppelseite des Buches)
Textstellen nebenstehend: „Mama und Papa kamen aus der Küche. Sie (...) schalteten den
Fernseher ein. „Was gibt es denn? fragte Lara“. „Ein Tennisspiel“, erklärte Mama. „Ist es ein
wichtiges Spiel?“ (...) Nein, sagte Papa. Das ist reiner Zeitvertreib.“ Laras ältere Geschwister
spielten an ihren Handys. „Was macht ihr?“ (...) Wir schlagen die Zeit tot, sagte die Schwester.“
Mögliche Gesprächsimpulse:
Die Zeit „vertreiben“, die Zeit „totschlagen“... Was ist wohl damit gemeint? Was denkst du?
Was hält die Zeit selbst wohl davon, wie Menschen mit ihr umgehen? Was wird sie nun tun?
Was meinst du dazu?

Bild: Die Zeit sitzt im Park, umgeben von Menschen. Lara am unteren Bildrand.
(Doppelseite)
Textstelle nebenstehend: „Endlich entdeckte Lara die Zeit. Sie saß im Park (...) und ruhte sich
aus. „Gut, dass du noch da bist“, sagte Lara. „Im Park fühlte ich mich wohler“, sagte die Zeit.
„Hier hat mich jeder gern.“
Möglicher Gesprächsimpuls:
Im Park sind ganz viele Leute. Da fühlt sich die Zeit wohl... warum? Vermute!
Wo, wann fühlst du dich ganz besonders wohl, an welchem Ort? Bei welchen Menschen?
Was meinst du: Warum ist das so?

Bild: Die Zeit als große Figur (dargestellt auf braun getönter Doppelseite)
Textstellen (von vorheriger Seite sowie nebenstehend): “Sollen wir um die Wette laufen? fragte die Zeit. (...) Die
Zeit lief nicht sehr schnell, aber sie wurde überhaupt nicht müde. Lara aber wurde immer langsamer und die Zeit
gewann. (...) „Entschuldige“, sagte die Zeit. Das war unfair. Einen Wettlauf gegen die Zeit hat noch nie jemand gewonnen.“
Möglicher Gesprächsimpuls:
„Manchmal kommt einem die Zeit ganz, ganz lange vor und sie scheint gar nicht schnell zu
vergehen... Und manchmal ist es so, als würde einem „die Zeit einfach davonrennen“! Bestimmt
kennst auch du beides! Erzähl mir davon!
Bild: Lara und die Zeit am Fluss (letzte Doppelseite)
Textstelle (von vorheriger Seite sowie nebenstehend): Die Zeit trug Lara mit weichen Schritten bis zum
Fluss. (...) Sie saßen einfach da (...) und sahen den Wolken nach. Es war ein schöner Sonntag.(...) Die Fliegen
summten. Der Fluss rauschte. Und die Zeit war einfach da.
Möglicher Gesprächsimpuls:
„Ein schöner Sonntag, das ist für mich, wenn ich/wir...“ - Wie geht der Satz für dich weiter?
Wann ist ein Sonntag für dich ein „schöner Sonntag“?
„Es ist wunderbar, einfach mal Zeit zu haben. Für was/wen möchtest du gern Zeit haben?
Jetzt, in diesem Moment, an diesem Tag heute?“
Gesprächsimpulse und kreative Ideen:
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