
Wie das Kopfkino die Vorstellungskraft 
von neunjährigen Schülerinnen und  

Schülern befeuert, zeigt die Arbeit in der 
Klasse von Emilia Boeschoten im Schul-

haus Manuel. Von Therese Grossmann.

«Heute gibt es Kopfkino!», eröffne ich den Sitz

kreis in der dritten Klasse von Emilia Boe

schoten. Einige Kinder schmunzeln, sie ken

nen das Kopfkino bereits von ihrer Lehrerin. 

Ich darf in dieser Doppellektion mit ihrer 

Klasse an widersprüchlichen Wortverbin

dungen arbeiten. «Schliesst nun die Augen, 

und stellt euch einen Zwerg vor. Wie ist er 

gekleidet? Was trägt er auf dem Kopf? Wartet, 

bis ihr ein genaues Bild habt, und hebt dann 

die Hand.» Ich warte auf die Handzeichen 

und fordere die Kinder auf, die Kopfbede

ckung des Zwergs zu wechseln und ihm dann 

etwas in die Hand zu geben. Ein Knabe be

ginnt zu lachen, wahrscheinlich trägt sein 

Zwerg etwas Besonderes auf dem Kopf. «Ich 

habe ihm einen Pfannendeckel aufgesetzt», 

erzählt der Knabe dann in der Auswerte

runde. Die Kinder berichten von Hüten und 

Kappen und von Besen und Lampen in der 

Hand. «Ich habe meinem Zwerg eine schwarze 

Pelzmütze angezogen, und ich konnte ihn 

Von grossen 
Zwergen und 

eckigen Kreisen
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ganz klein machen», sagt ein anderer Knabe 

und zeigt es mit Daumen und Zeigefinger. 

Nun wollen alle Kinder zeigen, wie klein ihre 

Zwerge sind.

Die unmöglichen Bilder im Kopf
«Jetzt versuchen wir im Kopfkino etwas zu 

machen, das vielleicht unmöglich ist und gar 

nicht geht», kündige ich an, «wir wollen näm

lich einen grossen Zwerg!» Die Kinder schlies

sen die Augen; diesmal dauert es etwas län

ger bis zu den Handzeichen, aber bald haben 

offenbar alle das Bild eines grossen Zwergs 

im Kopf und wollen es nun beschreiben: «Ich 

sehe nur die Stiefel und die Beine des Zwergs, 

so gross ist er!» «Bei mir steht links ein Baum, 

daneben der Zwerg, der ist viel grösser als 

der Baum!» Andere Kinder erzählen von Häu

sern und sogar von Wolkenkratzern, die deut

lich kleiner sind als der Zwerg. «Das war gar 

nicht schwierig, im Kopf den Zwerg gross zu 

machen», kommentiert ein Mädchen, «man 

konnte einfach etwas Grosses hinstellen und 

dann den Zwerg noch grösser machen.» «Und 

wie wäre das unmögliche Kopfkino beim Rie

sen?», will ich wissen. Den Kindern ist klar, 

dass der klein sein müsste, sie finden es aber 

weniger attraktiv, sich einen kleinen Riesen 

Das war gar nicht  
schwierig, im Kopf den 
Zwerg gross zu machen. 

vorzustellen als einen grossen Zwerg. Ob da 

all die Gartenzwerge eine Rolle spielen oder 

die sieben Zwerge bei Schneewittchen? 

Der Film im Kopfkino bietet 
Überraschendes
Das nächste Bild im Kopfkino soll ein Baby 

sein. Das ist offensichtlich sehr einfach, es 

geht schnell und die Bilder ähneln sich: Das 

Baby ist klein, hat keine Zähne, kann nicht 

sprechen, schreit, trägt Windeln und ist erst 

wenige Wochen alt. «Es ist also noch jung», 

ergänze ich, «wie wäre es im unmöglichen 

Kopfkino?» «Alt!», ruft ein Mädchen und löst 

viele Lacher aus. Das Kopfkino scheint be

reits zu laufen und macht sichtlich Spass. 

Einige Kinder drängen richtig darauf, zu be

schreiben, wie sie das Baby alt werden lies

sen: «Es hat nun graue, lange Haare, der Rest 

ist gleich wie vorher.» «Bei mir trägt es immer 

noch Windeln und ist klein, aber es hat viele 

Runzeln.» «Mein Baby hatte beim Älterwer

den Zähne, aber ich habe in meinem Film 

gesehen, wie sie ihm rausgeflogen sind, als 

es ein altes Baby wurde.» Alle freuen sich 

über die witzigen Bilder, die entstanden sind. 

Eigene unmögliche Bilder finden
Das Gegenbild klappt dann nicht, weil etliche 

Kinder nicht wissen, was ein «Greis» ist. Ein 

paar haben «Kreis» verstanden und ergänzen 

sofort, dass das unmögliche Bild ein eckiger 
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Kreis wäre. «Ich stelle mir etwas mit zwölf 

Ecken vor», meint ein Mädchen und ergänzt 

dann: «Es könnten natürlich auch viel mehr 

Ecken sein.» Inzwischen hat die Lehrerin die 

bisherigen Beispiele an der Wandtafel aufge

listet und durch «Feuer» ergänzt. Sofort mel

det sich ein Knabe: «Das normale Bild wäre 

‹heisses Feuer›, aber ich kann es in meinem 

Kopfkino zu ‹kaltes Feuer› werden lassen, ich 

sehe blaue Flammen und Eisstückchen.» Das 

Stichwort «kalt» bringt einen andern Knaben 

«Das Kopfkino ist super  
und macht Spass. Es war 
 einfach, sich etwas 
 Unmögliches vorzustellen!» 

auf die Idee der «kalten Wüste». Ich leite dazu 

über, sich eines der unmöglichen Bilder noch

mals ganz genau vorzustellen und es dann zu 

zeichnen; neue eigene Beispiele seien auch 

gefragt. Eines der Mädchen flüstert mir zu, es 

wolle ein Bakterium zeichnen, ein riesiges, 

grösser als der Mount Everest. Auf den Zeich

nungsblättern entstehen viele grosse Zwerge, 

ein paar alte Babys, ein eckiger Kreis – und 

der Turm von Pisa. «Der gerade Turm von 

Pisa», erläutert der Zeichner schmunzelnd. 

Kleines Plädoyer fürs Kopfkino
Zum Schluss der Stunde treffen sich alle 

nochmals im Sitzkreis. Die Kinder sind sich 

einig: «Das Kopfkino ist super und macht 

Spass. Es war nicht schwierig, sich etwas 

Unmögliches vorzustellen!» Angesteckt von 

dieser Freude am vordergründig Wider

sprüchlichen und Unmöglichen verlasse ich 

das Schulhaus. Die Arbeit mit der dritten 

Klasse hat bestätigt, wie stark das Kopfkino 

die Phantasie und die Kreativität beflügelt 

und welchen Beitrag es zur Begriffsbildung 

leisten kann: Die neunjährigen Schülerinnen 

und Schüler haben ohne grossen Aufwand 

und ohne grammatikalische Erklärungen ver

standen, wie sie eigene sprachliche Wider

sprüche bilden können.  ■




