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1. VORWORT

„Bleib wie du bist, T. Rex“ von Veronika Frolova ist ein Bilderbuch, das uns 
auf den ersten Blick in eine bunte und lustige Welt entführt. Auf den zweiten 
Blick kann man jedoch einen Blick hinter die Kulissen werfen und entdeckt 
Zweifel, Unsicherheiten und die digitale Welt. 

Als König der Dinosaurier sollte man meinen, es ist für einen Tyrannosaurus 
Rex alles großartig und toll. Tja, aber leider entspricht das erstmal nicht 
ganz der Wahrheit. Die moderne Welt ist einfach nichts für den T. Rex.  
Warum braucht man Schuhe? Seine Arme sind zu kurz und er kommt nicht 
an die Schuhe dran. Wie soll man bitte „den modernen Alltag mit prähis-
torischen Armen meistern“? Also nimmt uns Veronika Frolova mit auf die 
Suche nach der Problemlösung und der eigentlichen Berufung des T. Rexs.
Zum Glück stellt er schnell fest, dass er trotz seiner kurzen Arme einzigartig 
und der Allergrößte ist.
 
Eine moderne Mutmach-Geschichte! Festzustellen, dass ein so imposantes 
Lebewesen auch zwischendurch ins Grübeln kommt, verunsichert ist und 
vielleicht augenscheinlich nicht perfekt ist, macht Mut und animiert  
den:die Leser:in dazu, zu überlegen, wobei man selbst der:die Allergrößte ist. 



2. EINSATZ IM UNTERRICHT

Bilderbücher nehmen Kinder an die Hand. Sie eröff nen ihnen verschiedene 
Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten, die ganz vielfältig sein können. 
Das Begleitmaterial zu „Bleib wie du bist, T. Rex“ richtet sich an die 3.– 6. 
Klasse und umfasst die Fächer: Deutsch/Sachunterricht/Kunst. Die Arbeits-
blätter können dabei fächerübergreifend genutzt werden oder in den ein-
zelnen Fächern eingesetzt werden

Die Schwerpunkte der einzelnen Fächer werde ich im Folgenden beschreiben.

Der Bereich Deutsch setzt darauf, dass die Kinder eine lebendige Vorstellungs-
kraft  entwickeln und sich mit dem Text und den Bildern auseinandersetzen 
und sich darüber austauschen. Der eigentliche Schwerpunkt liegt dann 
aber auf dem kreativen Schreiben. Es geht hierbei um den persönlichen 
Ausdruck. Das Schreiben über sich selbst, aber auch um das Beschreiben 
der Erlebniswelt aus dem Bilderbuch und das Hineinversetzen in verschiedene 
Sichtweisen sowie das „künstlerische“ Verfassen von Piktogrammen. 
Für den Kunstunterricht wird den Kindern der abstrakt-expressionistische 
Künstler Cy Twombly vorgestellt. Die Schüler:innen erkunden seine bildne-
rischen Mittel und planen daraus ihren eigenen Gestaltungsprozess für ihr 
„einzigartiges“ Kunstwerk. 

Im Sachunterricht gibt es Informationen über den Tyrannosaurus Rex. 
Außerdem werden Aspekte aus dem Bereich der Achtsamkeit angesprochen. 
Die Kinder beschäft igen sich mit Bedürfnissen von sich und anderen. 
Gleichzeitig geht es um die mediale Aufklärung, was in sozialen Netzwerken 
gezeigt wird und was davon der Realität entspricht. 
Die Digitalisierung, die in allen Schulen verfolgt wird, wird für diese Begleit-
material ebenfalls aufgegriff en und es gibt eine zusätzliche Padletseite. 
Hier können die Kinder die Werke von Cy Twombly betrachten und sich 
zusätzlich informieren. Auch gibt es ein kleines Video zum T. Rex. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Klasse viel Spaß mit diesem einzigartigen
Bilderbuch!

Henrike Meurer (Frau Bücherfee bei Instagram)

Hier geht es zum Padlet



AB 1 

DINOSTARKE INFORMATIONEN ÜBER DEN T. REX

• Forscher:innen, die über Dinosaurier und Lebewesen aus vergangener Zeit forschen, 
nennt man Paläontologen.

• Das Huhn ist mit dem Tyrannosaurus Rex verwandt. 
• Der Tyrannosaurus war trotz seiner Größe recht schnell. Er konnte bis zu 40 km/h 

erreichen. 
• Aber, wenn er sich drehen wollte, brauchte er immer ein bisschen länger. Um sich um 

45 Grad zu drehen, brauchte er zwei Sekunde. Du kennst sicher aus Dinofilmen, dass 
er sich auf einem Bein dreht. Allerdings war dies in der Realität nicht möglich. Er wäre 
einfach umgefallen.

• Der Tyrannosaurus lebte vor 68–66 Millionen Jahren.
• Der längste gefundene Zahn eines Tyrannosaurus Rex war mit Wurzel 30 cm lang. 
• Der Tyrannosaurus war sechs bis acht Tonnen schwer. Das sind etwa 6–8 Kleinwagen.
• Ein T. Rex war Schätzungen zu folge 6 Meter hoch. Seine Hüft höhe lag bei 4 Metern. 
• Wenn ein Tyrannosaurus Rex Schnupfen hatte, konnte er bis zu 26,5 Liter Schnodder 

in seiner Nebenhöhle haben. 
• Das größte T. Rex Skelett Sue wird in Chicago ausgestellt. Es wurde für 5 Millionen £ 

gekauft . Das sind etwas mehr als 5,5 Millionen €.



Welche beiden Infos haben dich am meisten beeindruckt? Schreibe sie auf und
begründe deine Antwort.
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EINZIGARTIGES AKROSTICHON 

Jetzt weißt du einiges über den Tyrannosaurus Rex. Der T. Rex möchte sich dir aber mit 
einem Akrostichon noch etwas genauer vorstellen.  

Tollpatschig
Rekordverdächtig 
eindrucksvoll 
Xtra lustig

einmalig
Interessiert 
Neugierig
Zielstrebig
Ideenreich
Großartig
Anstrengend
Riesengroß 
Treuherzig
Intelligent
Gigantisch

Jetzt bist du an der Reihe. Was macht dich einzigartig und besonders? Was magst 
du gerne oder was machst du gerne? Schreibe deinen Vornamen auf, finde passende 
Wörter und schreibe ein Akrostichon über dich. 
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DINOALLTAG MIT PRÄHISTORISCHEN ARMEN

Auf vielen Bildern kannst du sehen, dass der T. Rex mit seinen prähistorischen Armen im 
heutigen Alltag immer wieder Probleme hat.

Schau dir das Buch noch einmal an. Überlege, welche Probleme der T. Rex in seinem 
Alltag hat.
Schreibe darüber einen Tagebucheintrag und beschreibe, was in der modernen Welt 
so alles schief geht.
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MIT WÖRTERN ZEICHNEN

Die Künstlerin hat bei der Google-Suche mit den Buchstaben gespielt. Sie hat sich etwas 
ausgesucht, das den T. Rex ausmacht.

Überlege dir ein eigenes Piktogramm zu einem Thema, das dich ausmacht oder in 
dem du besonders gut bist. Schaue dir dafür noch einmal dein Akrostichon an. Hier hast 
du ja schon einige Ideen gesammelt, die dich ausmachen. Im Beispiel findest du 
verschiedene Piktogramme. 
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SCHEINWELT VS. REALE WELT

Schau dir die Seite mit dem Dinogram an. T. Rex hat mit seinen prähistorischen Armen 
Probleme, ein Selfie zu machen.
Heute wird viel in der medialen Welt präsentiert. Immer wieder taucht hierbei eine 
Scheinwelt auf und es wird uns etwas auf Fotos präsentiert, das in der realen Welt gar 
nicht so ist. Auch unser T. Rex schummelt ein wenig. 
Schau dir die Doppelseite mit den Selfies an und sprich mit deiner Klasse darüber, 
was hier auf den Bildern arrangiert wurde. Hast du schon einmal auf einem Bild 
etwas anders dargestellt als es in Wirklichkeit ist?
Überlege dir nun eine neue Situation, in der der T. Rex etwas anders darstellt.
Vielleicht helfen dir ja die Geschichten, die ihr gerade gesammelt habt.
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KUNSTAUFTRAG

Zeichne in das Feld des „Dinograms“ selbst ein missglücktes Selfie vom T. Rex.
Anschließend zeichnest du den T. Rex mit dem Selfiestick. Denk an euer Gespräch 
über die „Fotowelt“ und die echte Welt. Überlege dir anschließend die passenden 
Hashtags dazu.
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TIPPS VIA DINOGRAM

T. Rex hätte so gerne längere Arme und probiert allerhand aus.

Hast du Ideen, wie T. Rex seine Arme verlängern kann? Schreibe ihm doch deinen 
Tipp in die Kommentarspalte.
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EINZIGARTIGE KUNST 

Der T. Rex zeichnet einzigartig gut. Seine Bilder sind angelehnt an die Bilder bekannter 
Künstler unter anderem Cy Twombly. Schaue dir auf der Padletseite, die Kunstwerke des 
Künstlers an.
Seine Werke sind meistens abstrakte Zeichnungen, die immer wieder mit Schrift zügen 
versehen sind. Cy Twombly lebte in Rom und hat in der griechisch-römischen Vergangenheit 
viele Anregungen für seine Bilder gefunden. Häufig waren die Bilder eine Mischung aus 
Malerei und Zeichnung. Erinnerst du dich an die Schreibübungen, als du die Schreibschrift  
gelernt hast? Solche Übungen haben Cy Twombly zum Beispiel auch inspiriert und du 
findest immer wieder „Kritzelspuren“ in seinen Bildern. 

Jetzt bist du dran. Gestalte dein eigenes „einzigartiges“ Kunstwerk und lasse dich 
dabei von Cy Twombly inspirieren.
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QUELLEN

Cy Twombly

https://www.daskreativeuniversum.de/cy-twombly-biografie/
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/im-atelier-cy-twomblys-li.118602
https://www.stern.de/kultur/kunst/zum-tod-cy-twomblys-ritter-der-abstrakten-
kunst-3058930.html
https://www.wikiart.org/de/cy-twombly
https://de.wikipedia.org/wiki/Cy_Twombly

T. Rex

https://www.sueddeutsche.de/wissen/tyrannosaurus-rex-bummeldino-statt-
superjaeger-1.607387
https://www.wasistwas.de/archiv-natur-tiere-details/wie-gross-war-ein-tyrannosaurus-
rex.html
https://www.mdr.de/wissen/baby-tyrannosaurus-groesse100.html

http://www.biologie-schule.de/tyrannosaurus-rex-steckbrief.php

https://www.sueddeutsche.de/wissen/wissensnachrichten-der-woche-der-3-6-tonnen-
biss-1.3507707

Stand 01.03.2021 16:30 Uhr
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