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Seine Tigerente wurde weltweit berühmt und auch die Geschichten vom kleinen Tiger und kleinen 

Bären wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt: Der Mann hinter diesen bekannten Figuren, der 

deutsche Schriftsteller und Illustrator Janosch, feierte vor kurzem seinen 85. Geburtstag.  

1. Janosch 

Janosch’ Bücher sind so beliebt, dass sie auch als Zeichentrickfilme erschienen. Schaut euch diesen 

Film von Minute 0:45 bis 2:45 an. 

- Was möchte der Frosch von der Tigerente? Und wie reagiert die Tigerente? 

Der Frosch möchte die Tigerente küssen und sie zur Frau haben, er bittet sie darum. Die Tigerente 

reagiert nicht, denn sie ist aus Holz. Der Frosch aber schubst ihr Rad, so dass es quietscht. Er fasst 

dies auf als ein „Ja”, küsst sie und nimmt sie zur Frau 

- Welche für Janosch typische Stilmerkmale fallen euch auf?   

Der Zeichenstil ist bunt, manchmal etwas grob und ruppig, teilweise fast kindlich. Im Zentrum stehen 

die Figuren, die Umgebung ist einfach mit wenigen Details. Die Figuren und Gegenstände sind mit 

schwarzer Linie umrissen und wirken skizzenhaft. Der Stil ist durch die hellen Farben lebhaft. 

Janosch’ märchenhafte Kinderbücher sind auch unter Erwachsenen sehr beliebt. Oft erzählen sie 

in in sehr einfachen Worten und Bildern über große Lebensweisheiten. Welches der folgenden Zitate 

passt eurer Meinung nach am besten zur Geschichte vom Frosch und der Tigerente? Diskutiert. 

o „Liebe macht blind.” 

o „Liebe überwindet alle Hindernisse.” 

 

2. Die Sendung mit der Maus 

Auch eine orange Maus, die ab und zu von einem violetten Elefanten begleitet wird, ist in 

Deutschland eine beliebte Zeichentrickfigur. „Die Sendung mit der Maus” feierte neulich ihren 45. 

Geburtstag. 

- Kennt ihr „Die Sendung mit der Maus”? 
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Die Sendung mit der Maus enthält immer Sach- und Lachgeschichten. Diese Geschichten werden von 

„Mausspots” unterbrochen.  

- Was sind Lach- und Sachgeschichten? Was meint ihr? 

Lachgeschichten – unterhaltsame Geschichten 

Sachgeschichten – informative Geschichten 

- Mit welcher niederländischen Fernsehserie kann man die Sendung mit der Maus vergleichen? 

Es werden sowohl unterhaltsame als auch informative Elemente geboten für ein junges 

Fernsehpublikum. Von der Zielgruppe her wäre die Sendung mit der Maus vergleichbar mit 

Sesamstraat, vom Konzept her eher mit Klokhuis. 

- Seht euch nun diesen „Mausspot” an. In den „Mausspots” wird nie gesprochen. Könnt ihr euch 

einen Text für die Maus und den Elefanten ausdenken, der zu diesem Spot passen würde? 

 

3. Deutsche Zeichentrickfiguren 

Aus Deutschland kommen einige gezeichnete Berühmtheiten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die 

Biene Maja oder Prinzessin Lilifee deutsch sind? Nicht alle Bildergeschichten und  Zeichentrickserien 

aus Deutschland sind auch international bekannt.  

- Klickt auf die folgenden Beispiele, um eine Abbildung der Figuren zu sehen.  

- Welche der folgenden Zeichenfiguren kennt ihr? 
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- Haben sie im Niederländischen einen anderen Namen? 

Eigentlich heißen alle gleich im Niederländischen, in sofern sie hier bekannt sind. 

Die Biene Maja – Maja de bij 

Prinzessin Lillifee – princes Lillifee 

 

Max und Moritz 

Die Biene Maja 

Vater und Sohn 

Bibi Blocksberg 

Fix und Foxi 

Prinzessin Lillifee 
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