Malvorlage

Der
Regenbogenfisch

Vor 25 Jahren begann die Reise des Regenbogenfisches um die Welt.
Er ist der schönste Fisch im ganzen Ozean und sein Schuppenkleid schimmert in allen Far. . . aber der Regenbogenfisch ist ja noch ganz blass!
Lade dir die Malvorlage auf www.regenbogenfisch.com herunter oder
kopiere diese Seite. Anschließend malst du den Regenbogenfisch bunt
aus. Vielleicht bastelst du ihm aus Glitzerfolie auch funkelnde Schuppen?
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Von der Eule zum Fisch

4 Fragen AN

Marcus
pfister

Es gibt Geschichten, die sind
zeitlos schön. Die Geschichte
vom Regenbogenfisch ist eine
solche. Weltweit wurden über
30 Millionen Exemplare verkauft
und das Bilderbuch ist in mehr
als 50 Sprachen erschienen. Doch
wie entstand es eigentlich?

Marcus Pfister gelang mit der
Geschichte vom glitzernden
Fisch im Jahr 1992 der Durchbruch. Der Autor und Illustrator
wurde international mehrfach
ausgezeichnet. Er lebt mit seiner
Familie in Bern – und dort entstehen auch seine Geschichten.
Der Regenbogenfisch ist ganz
schön herumgekommen. Warum
haben Kinder auf der ganzen
Welt den kleinen Fisch ins Herz
geschlossen ?
Ich staune auch immer wieder
darüber, wo mir der Regenbogenfisch begegnet. Offenbar war die
Kombination dieser einfachen,
aber rührenden Geschichte mit
der Glitzerfolie eine perfekte
Symbiose.
Welches Erlebnis aus den letzten
knapp 30 Jahren ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Eine besondere Erinnerung ist ein
Auftritt in einer Kirche in Texas
im Jahr 1994. Als wir ankamen,
begrüßten mich rund 500 Kinder
mit tosendem Beifall und stampfenden Füßen. So etwas hatte ich
noch nie erlebt.
Welche Eigenschaft des Regenbogenfisches magst du am liebsten ?
Mir gefällt, dass der Regenbogenfisch kein typischer Held ist. Er
ist menschlich, macht Fehler wie
wir und versucht dann, etwas
daraus zu lernen.
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Was wünschst du dem Regenbogenfisch für die Zukunft?
Dass er noch viele neue Länder
und Kinderherzen erobert und
nicht müde wird, seine Geschichte zu erzählen!

» Die Folie macht die Gefühle des Regenbogenfisches erst plausibel.
Irgendeine farbige Schuppe wegzugeben ist nichts Besonderes. Aber eine
Glitzerschuppe zu verschenken, das ist etwas anderes.« Marcus Pfister
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» Aber was hieß das, ein ähnliches Buch ? Der Inhalt musste natürlich
ein anderer sein. Einige gestalterische Details konnte ich übernehmen,
aber sonst ? Ich fand keine Lösung und wollte das Projekt zur Seite legen, als die müde Eule eines Tages quer vor mir lag. Natürlich ! Aus den
typischen, stilisierten Vogelfedern wurden Schuppen, aus der farbigen
Eule ein farbenfroher Fisch. Es war die Geburtsstunde des Regenbogenfisches. « Marcus Pfister
Das unverwechselbare Merkmal des Regenbogenfisches ist sein
glitzerndes Schuppenkleid. Die Idee dazu stammt von Marcus Pfister
selbst. Erstmals wurde die schillernde Silberfolie in einem Kinderbuch
durchgehend als Konzept eingesetzt. Durch die erforderliche HeißfolienPrägetechnik verdoppelten sich allerdings auch die Produktionskosten.
Der damalige NordSüd-Verleger Davy Sidjanski ging das Risiko trotzdem
ein. Und Marcus Pfister verzichtete auf einen Teil seines Honorars, um
das Markenzeichen des schillernden Regenbogenfisches umsetzen zu
können.

»Ich staune immer wieder,
w0 und wie mir der Regenbogenfisch
auf der ganzen Welt begegnet.«

REGENBOGENFISCH-L

»Die müde Eule« war das erste Buch von Marcus Pfister, das bei NordSüd erschien. Brigitte Sidjanski, Mitgründerin und Lektorin des Verlags,
forderte den Künstler in den folgenden Jahren immer wieder auf, etwas
Ähnliches zu kreieren. Denn die müde Eule hatte ihr besonders gut gefallen.

Der Regenbogenfisch kommt
ganz schön herum. Mal tritt er
in einem Theaterstück auf, dann
wieder in einem Lied.
Er wird zuhause oder in der
Schule gelesen, gemalt und gebastelt. Manchmal darf er als Kos
tüm herhalten und schmückt im
Fasching so manches Kind. Dann
wieder wird er als Geburtstagskuchen gebacken, ziert Taschen
und Kleidungsstücke oder leuchtet als Laterne am Martinstag.
Auf der offiziellen Website
www.regenbogenfisch.com finden sich weitere Bastel- und
Spielideen sowie Malvorlagen
rund um den schönsten Fisch im
Ozean. Etwa der Freundschaftsbrief, den es in mehreren Sprachen gibt. Drucke ihn aus, denke
an deinen besten Freund/deine
beste Freundin und vervollständige die Sätze. Danach steckst
du den Brief in ein Kuvert und
schickst ihn ab. Wer weiß, vielleicht bekommst du bald auch
einen Brief?

Sind wir nicht ständig mit irgendwem oder irgendwas im Wettstreit?
Ich schon. Heute habe ich zum
Beispiel gegen den Regen verloren, denn ich hatte keinen Schirm
dabei. Ich könnte mich mächtig
aufregen: über die Gleichgültigkeit des Regens. Stattdessen versuche ich ein gelassener Verlierer
zu sein. Für heute!

Kinder müssen das Verlieren
erst noch lernen. In ihrer Welt
sind sie Könige und ertragen
Niederlagen oft schwer. Auch
unser Regenbogenfisch ist im
neuen Abenteuer » Der Regenbogenfisch lernt verlieren « erst
kein guter Verlierer. Ein vermeintlich schwächerer Kontrahent
setzt sich beim Versteckenspielen durch. Mit Hilfe einer guten
Freundin lernt der Regenbogenfisch aber, über seinen Schatten
zu springen.
Eine ermutigende Geschichte,
getragen vom olympischen Gedanken : Dabei sein ist alles ! AN
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Kennst du alle abenteuer ?
Diese und weitere Bücher vom
Regenbogenfisch erhaltet ihr
im gut sortierten Buchhandel
oder unter www.nord-sued.com.
Bastel- und Spielvorlagen sowie alles
Weitere rund um den Regenbogenfisch findet ihr auf der offiziellen
Website www.regenbogenfisch.com.
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Besuche ihn auch auf
Facebook (www.facebook.com/
DerRegenbogenfisch25)
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