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POP-IT-YOURSELF 
Das Pop-up-Buch zum Selberbasteln, Selberzeichnen und Selberschreiben!

So funktioniert‘s: Wenn man das A5 große Buch aufschlägt, sieht man auf jeder Seite eine leere Landschaft, ei-
nen Satzanfang und ein Pop-up-Teil zum Ausschneiden. Im unteren Bereich stehen ein paar Fragen und viele Ideen. 
Die Satzanfänge bilden eine Art Handlungsrahmen, der die Kinder beim Schreiben der eigenen Geschicht begleitet 
und ihnen bei der Dramaturgie hilft. Innerhalb des Rahmens können sich die Schülerinnen und Schüler aber sehr frei 
bewegen. So wird jedes Exemplar von POP-IT-YOURSELF, kurz P.I.Y. vollkommen anders aussehen und die Kinder 
machen wirklich ihr ganz eigenes Buch daraus!

Bei der Arbeit an dem Buch sind die Kinder und Lehrer*innen natürlich nicht allein: Zu jeder der acht Doppelseiten 
gibt es eine kurze, lustige Video-Anleitung mit Musik - so können alle Kinder, selbst „Nicht-so-viel-Leser“, das 
Buch ganz selbstständig basteln, schreiben und zeichnen. 
Alle Video-Anleitungen befinden sich übersichtlich und werbefrei auf 
www.vonstemm.com/P.I.Y. 

POP-IT-YOURSELF ist ein flexibles Projekt. 
Der Ablauf kann, je nach Gegebenheiten, ganz unterschiedlich aussehen. Folgende Möglichkeiten sind denkbar.

1.) Projektstart ● Es gibt einen „realen“ Einführungs-und Inspirationsworskop mit mir. 
  ● Es gibt einen „virtuellen Einführungsworkshop mit mir (per Zoom oder einer ähnlichen Plattform)
  ● Es gibt eine spezielle, abrufbare Video-Einführung mit mir.  
     (In etwa wie das Intro-Video, aber speziell für die Veranstaltung und den Rahmen produziert.)
 2.) Im Anschluß ● wird während der Schulzeit im Deutsch-. und/oder Kunstunterricht an P.I.Y. gearbeitet.
  ● arbeiten die SuS zuhause mit Hilfe der Filme selbstständig an dem Projekt.

Ablauf eines Einführungsworkshops
Was ist überhaupt ein Pop-up-Buch? Das schauen wir uns zu Beginn genauer an, ich bringe euch ein paar Beispiele 
mit. Und dann geht es auch schon los: Was brauchen wir für unsere Geschichte? Erst einmal einen Hauptdarsteller,  
wer könnte das sein? Ein Pizzastück? Ein Krickelmonster? Oder soll jemand ganz anderes die Hauptrolle spielen? 
Gemeinsam entwickeln wir ganz viele Ideen. Aus diesem Ideenpool dürfen sich dann alle Schülerinnen und Schüler 
bedienen. So erhalten auch die Kinder eine Chance, denen das Ideen-Entwickeln nicht so leicht fällt. 

POP-IT-YOURSELF 
● ist gut geeignet für Kinder von 8 - 12 Jahren (Klasse 3 bis 6)
● kann gut mit ganzen Schulklassen / mehreren Schulklassen durchgeführt werden
● funktioniert auch Zuhause - und ist so gut für den hybriden Unterricht geeignet
● das Entwickeln von Geschichten passt in den Lehrplan
● jedes Kind bekommt ein eigenes POP-IT-YOURSELF Buch, 36 Seiten, klammergeheftete Broschur, 
● gedruckt von Alsterpaper in Hamburg von Menschen mit Handicap 
● wird gefördert durch die Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst - und kann so sehr günstig angeboten werden.

Ein Buch selber zu machen macht Spaß und ist ein tolles Erfolgserlebnis - 
und nebenbei eine gute Leseförderung.
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