Das geheimnisvolle Schloss - Eine basale Aktionsgeschichte für zu Hause

Es klingelt an der Haustür.
Klingelgeräusch nachmachen.
Sofie geht zur Tür und findet auf der Fußmatte einen alten Schlüsselbund mit vielen
Schlüsseln.
Dem Kind einen Schlüsselbund anbieten und ertasten lassen.
Sofie schaut sich um. Von weitem sieht sie, wie sich eine dunkle Gestalt schnell vom Haus
entfernt. Sofie nimmt den Schlüsselbund an sich und findet darunter noch einen Zettel.
Dem Kind einen Zettel, ein Blatt Papier in die Hand legen.
Auf dem Zettel stehen die zwei Worte „HUKO JAKO“. Zauberworte?
Sofie überlegt kurz. Dann geht sie zum alten Schloss, das sich ganz in ihrer Nähe befindet.
Laufen auf der Stelle nachmachen oder mit den Händen leicht auf die Brust des Kindes
klopfen.
Sie hofft, hier im Schloss die passenden Türen zu den Schlüsseln zu finden.
Sofie nimmt den ersten Schlüssel, steckt ihn ins Türschloss und dreht den Schlüssel herum.
Es passiert nichts, die Tür geht nicht auf.
Dann spricht sie laut die Worte vom Zettel: „HUKO JAKO.“
Und höre, die Tür geht tatsächlich auf!
Schlüsselbund schütteln, Quietschgeräusche einer sich öffnenden Tür nachmachen.
Sofie macht die Tür ganz auf und tritt in das Zimmer ein. Es ist das Glaszimmer des Schlosses
Unterschiedliche Trinkgläser bereitstellen und zum Betasten und Anschauen anbieten.
Sofie betrachtet erstaunt die unterschiedlichen Gläser, und plötzlich ertönt wie von
Geisterhand Musik aus den Gläsern. Höre mal genau hin.
Mit einem nassen Finger über den Rand der Gläser streichen, um Töne zu erzeugen.
Sofie schließt die Tür vom Glaszimmer zu und geht weiter. Sie sucht den nächsten Schlüssel.
Dem Kind den Schlüsselbund erneut zum Hantieren geben und fragen, ob es noch einen
anderen Schlüssel entdecken kann. Evt. Hilfestellung geben.
Sofie geht zu einer anderen Tür im Schloss. Sie steckt den Schlüssel hinein und spricht das
Zauberwort: „HUKO JAKO.“
Schlüsselbund schütteln, Quietschgeräusche einer sich öffnenden Tür nachmachen.
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Die Tür öffnet sich. Sofie geht vorsichtig in das Zimmer, es ist das Stoffzimmer. Hier gibt es
nur Stoffe, weiche Stoffe, harte Stoffe, lange Stoffe, Glitzerstoffe, kleine Stoffstückchen.
Unterschiedliche Stoffe anbieten (Stoffreste, Handtücher, Schals, Gardinen)und das Kind
die unterschiedlichen Materialien ertasten lassen.
Sofie befühlt die Stoffe, riecht an ihnen und deckt sich schließlich mit den unterschiedlichen
Stoffen zu. Probiere es auch einmal!
Das Kind nach dem Befühlen und Beschnuppern nach und nach mit den verschiedenen
Stoffen bedecken.
Sofie schließt nun auch diese Tür wieder zu und geht zur nächsten Tür weiter. Welchen
Schlüssel soll sie nehmen?
Dem Kind erneut den Schlüsselbund zum Hantieren anbieten.
Sofie steckt den ausgesuchten Schlüssel ins Türschloss und spricht den Zauberspruch: „HUKO
JAKO.“
Wieder öffnet sich die Tür, und Sofie tritt vorsichtig in das Zimmer ein. Es ist das
Flaschenzimmer. Hier gibt es nur Flaschen, Glasflaschen, Plastikflaschen, leere Flaschen,
volle Flaschen, leichte und schwere Flaschen.
Sofie entdeckt die verschiedenen Flaschen und probiert, sie zu tragen.
Dem Kind die unterschiedlichen Flaschen anbieten.
Nun hat Sofie keinen Schlüssel mehr, alle Schlüssel hat sie ausprobiert.
Schlüsselbund in die Hand des Kindes zum Hantieren legen.
Sie schließt die Haustür vom Schloss zu und geht zurück nach Hause. Morgen will sie noch
einmal zum Schloss gehen. Zu Hause legt Sofie den Schlüssel an einen geheimen Ort, den nur
sie kennt und du auch? Wo ist denn dein geheimer Ort für den Schlüssel?
Vielleicht begleitest du Sofie ja morgen noch mal zum Schloss und ihr entdeckt gemeinsam
doch noch ein besonderes Zimmer?
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