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Anne Becker 
 
Biografisches  
 

Anne Becker (*1989 in Brandenburg) lebt 

in Berlin und arbeitet als Illustratorin, 

Comiczeichnerin und Grafik-Designerin. 

Sie hat Kommunikationsdesign studiert, 

und ihre Diplomarbeit wurde mit dem 

Gottlob-Frege-Preis der Hansestadt 

Wismar ausgezeichnet. Für das 

Leseförderprogramm Librileo fertigt Anne 

Becker regelmäßig Illustrationen und 

bietet Zeichenworkshops für Kinder an.  

 

Als freie Grafikerin ist sie unter anderem für den Comic-Verlag Reprodukt tätig. 

Zusammen mit dem Erfolgsautor Martin Baltscheit veröffentlichte sie 2019 ihr erstes 

Bilderbuch „Der kleine Mann aus dem Eis“. Ihre neuste gemeinsame Kindercomic-

Reihe heißt „Selma tauscht Sachen“ und erzählt von dem eigenwilligen Mädchen 

Selma, die eine besondere Fähigkeit hat: Sie tauscht, wenn sie etwas nicht versteht. 

Anne Becker gestaltet die Geschichte mit ihrem lebhaften Cartoonstil.  

 

www.becker-illustration.com 

 

 

Anne Becker / Martin Baltscheit 

Selma tauscht Sachen – Hundeleben 

Kibitz Verlag (ab ca. 6 Jahren) 

 

»Die tun doch nichts, die wollen nur spielen.« Meint Mama 

das etwa ernst? Hunde sind ja wohl laut und wild und 

kläffen wie die Irren. Und sie schnuppern die ganze Zeit an 

seltsamen Sachen. Hunde sind Selma einfach unheimlich! 

»Du musst dich nur in sie hineinversetzen.« Also schön, 

denkt Selma, der Pudel da vorn ist ja wirklich ganz süß. Mit 

dem tausche ich…  

 

Porträt: ©privat 

http://www.becker-illustration.com/
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Denn Selma ist ein besonderes Mädchen, sie tauscht Sachen! Sie wird der Hund. 

Und der Hund wird Selma. Wie spannend das ist, die Welt durch Hundeaugen zu 

sehen! Aber halt! Was zerrt diese fremde kleine Oma plötzlich an ihr? Und wo will 

ihre Mama mit dem Pudel hin?!  

 

 

Projektbausteine (1. bis 3. Klasse) 

 

• Sachthema: Hunde 

 

Was wissen die Schüler*innen über Hunde? Wer hat vielleicht einen eigenen? Die 

Kinder tragen ihr Wissen zusammen und fertigen einen Tier-Steckbrief (siehe 

Kopiervorlage) an. 

 

 

• Diskussionsthema: Angst vor Hunden 

 

Selma hat Angst vor Hunden. Kennen das die Schüler*innen auch? Warum haben 

sie Angst bzw. keine Angst? Die Kinder erzählen und überlegen gemeinsam, was 

man gegen Ängste tun kann! 

 

• Kreativthema: Rollentausch 

Selma tauscht in diesem Comic ihre Perspektive – und die Welt sieht anders aus. 

Leiten Sie die Schüler*innen doch dazu an, selbst einmal die Blickrichtung zu 

ändern, und geben Sie wie folgt Hilfestellung: 

So-tun-als-ob-Spiel: 

Leiten Sie die Kinder an, sich in eine andere Rolle einzufühlen, indem sie kurze 

Geschichten vorgeben. Achten Sie auf ausreichend Platz im Klassenraum. Die 

Kinder verteilen sich großzügig und schließen die Augen, evtl. verbinden sie sich die 

Augen auch mit einem Tuch. 
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Sie (als Lehrkraft) geben nun eine Szene vor – sie beginnen: „Stell Dir vor!“ 

(Sprechen Sie die Kinder mit „Du“ an, das erleichtert das Einfühlen in eine fremde 

Rolle!)  

Beispiele: 

„Stell‘ Dir vor, du läufst über eine warme Sommerwiese mit langen Gräsern. Du bist 

barfuß, die Gräser kitzeln dich an den Füßen. Plötzlich trittst Du auf einen Stein …“ 

oder 

„Stell‘ Dir vor, du bist bei einer Freundin und ihr seid alleine im Haus. Es ist dunkel, 

und du hörst ungewöhnliche Geräusche …“ 

oder 

„Stell‘ Dir vor, du bist in einem Zirkus – aber nicht als Besucher*in, sondern in der 

Manege. Du bist ein edles, stolzes Pferd …“ 

Sie erzählen die Situation / Geschichte ca. 2 – 3 Minuten, dann dürfen die Kinder die 

Augen wieder öffnen.  

Die Schüler*innen streifen nun ganz aktiv ihre Rolle wieder ab, indem sie so tun, als 

ob sie sich ausziehen. Kommen Sie nun mit den Schüler*innen ins Gespräch: 

Wie haben sich die Kinder gefühlt? Was haben Sie erlebt? 

Die Schüler*innen erzählten / berichten … 
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Anne Becker / Martin Baltscheid 

Selma tauscht Sachen – Opaleben 

Kibitz Verlag (ab ca. 6 Jahren) 

 

»Runter vom Fußweg, verdammt!« Jedes Mal, wenn 

Selma mit ihrem Papa zum Bäcker radelt, sitzt auf der 

Bank gegenüber ein alter Opa und schimpft lautstark die 

Leute aus. »Der hat Meckeritis«, sagt Selmas Vater. 

Aha? Wie kriegt man denn so was? Selma will's wissen. 

Und Selma hat eine besondere Fähigkeit: Sie tauscht, 

wenn sie etwas nicht versteht…  

 

Mit Witz, Weisheit und Empathie erzählen Martin 

Baltscheit und Anne Becker vom turbulenten 

Rollentausch eines unerschrockenen Mädchens mit 

einem verbitterten alten Mann. Die Welt mit Selmas 

Augen zu sehen, kann nur gut gegen Meckeritis sein!  

 

  

Projektbausteine (1. + 2. Klasse) 

 

• Meckeritis 

 

Werner hat Meckeritis, sagt Selma, sagt auch ihre Familie. Diskutieren Sie mit den 

Schüler*innen: Woran liegt es, wenn Menschen immer unzufrieden sind? Was kann 

man dagegen tun? 

 

 

• Rollentausch 

 

- siehe oben! 
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Kopiervorlage 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Didaktisches Material zur KIBUM 2022 – ©Birgit Hock M.A. 

6 

 
 

Tiersteckbrief 
 
 

                                         ________________ 

 

Vorkommen 

 

 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Nahrung 

   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Lebensweise 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Fortpflanzung 

    

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Wissenswertes / Was ich an __________ mag: 

    

___________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 
 

 


