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Arbeit mit dem Buch 

 Lest die Geschichte bis zu dem Bild oben (im Café). 

 

 Beschreibt Tilli! Was ist sie für ein Mädchen? 

 

 Tillis Mama hat mehr als 53 Sommersprossen. Tilli möchte auch mal so 

viele haben. Kennt ihr auch Menschen mit Sommersprossen? Wie findet 

ihr sie?  

(Lustig, komisch, schön, hässlich … - Sammeln von Adjektiven, die 

ruhig auch bewerten dürfen. In der Regel sind Sommersprossen aber 

positiv besetzt, was in der Diskussion auch herausgearbeitet werden 

kann). 

 

 Was machen Tilli und Tim so den ganzen Tag? Findet euch zu zweit 

zusammen und spielt eins der Spiele nach, von denen ihr gehört habt 

und die anderen müssen erraten, was es war. 

(spielerisches Umsetzen des Gehörten) 

 

 Habt ihr auch einen besten Freund, so wie Tilli den Tim hat? 

Was macht ihr zusammen? 

(Bezüge herstellen zum eigenen Leben, zur eigenen Situation) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lest die Geschichte fertig. 

 Tilli hat eine Sommersprosse verloren und ist ganz traurig darüber. 

Was, glaubt ihr, ist mit der Sommersprosse passiert? (Phantasie 

anregen) 

 

 Warum traut sich Tilli wohl nicht, Tim zu erzählen, dass sie nur noch 16 

Sommersprossen hat? 

 

 Wie lösen Tilli und Tim das Problem mit den Sommersprossen? 

 

 Es ist egal, wieviel Sommersprossen der andere hat, wenn man 

befreundet ist. Was ist denn wichtig bei einer richtigen Freundschaft? 

 

 Hattet ihr schon mal ein Problem mit eurem besten Freund / eurer 

besten Freundin? Wie habt ihr euch dabei gefühlt und wie habt ihr es 

gelöst? 

 

 Malt ein Bild von eurem schönsten Erlebnis mit einem Freund / einer 

Freundin. 

 



 

Hast du auch Sommersprossen? Hast du sie schon mal gezählt? 

Male in das Gesicht, wo du Sommersprossen hast und ergänze noch 

deine Frisur und Haarfarbe.  

 

 

 

Tilli verliert auf einmal eine Sommersprosse. Woher kommen denn 

eigentlich die Sommersprossen? 

 

 

 

 

 

 

Gib in die Kindersuchmaschine www.blinde-kuh.de das Suchwort 

SOMMERSPROSSE ein. Kann dir das Internet deine Frage beantworten? 
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