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“Ferdinand, der Stier” - ein kleines Buch mit großer Bedeutung 
 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
 
Der friedlich aufwachsende Stier Ferdinand präsentiert sich missverständlich, was ihn zum 
Favoriten für den Stierkampf avanciert. Der witzige Vorfall – geschickt eingebaut in die 
anfangs völlig ruhige Handlung – bringt Spannung in das Geschehen. Die jüngeren Leser 
sind über das Schicksal des Stiers besorgt, denn Ferdinand soll in der Todesarena zum 
Kampf antreten.  
 

          
 
 
Was aber führte dazu, das Verhalten des Stiers falsch einzuschätzen? Das Buch regt zum 
Nachdenken über Bewertungen an, die auch im erzieherischen Alltag eine große Rolle spie-
len. Genau wie der Stier haben Kinder zu Hause wie im Kindergarten- und Schulalltag oft-
mals keinerlei Einfluss darauf, wie (falsch) ihr Verhalten und ihre Handlungen interpretiert 
werden und welche Folgen sich daraus entwickeln. 
 
Das Buch ist auch auf die sensible Gefühlswelt jüngerer Leser und Zuhörer abgestimmt 
und zeichnerisch liebevoll aufbereitet. Die künstlerischen Illustrationen besitzen witzige 
und ideenreiche Details, z.B. in der Darstellung der Korkeichen oder der mütterlichen Hör-
ner. 
 
Wie beschreiben Kinder die Gesichter der Matador-Typen ? – eine Gelegenheit, Kinder-
mund zu sammeln. 
 
Für Kinder. Die schwarz-weiß illustrierte Handlung lädt die kindliche Kreativität zum Aus-
malen und Gestalten ein – die besten Entwicklungsbausteine mit Bedeutung.  
 
Auch gestresste Erwachsene werden aufgeheitert und inspiriert, wenn sich die kindliche 
Fantasie auslebt und beispielsweise eigene Geschichten von Ferdinand entstehen –  
 

erzählt, gemalt, gebastelt, geknetet ? 
 
Entdecken Sie die vielen spielerisch-aktiven Anregungen selbst, denn Gemeinsamkeiten 
zwischen Eltern, Erziehern, Lehrern und Kindern festigen nicht nur die natürliche gegensei-
tige Achtung, sie schaffen vor allem tragfähige Bindungen. 

Warum Kampf ? Aus Selbstdar-
stellung, aus Aggression ?  
 
Der Autor hatte 1936 nach 
dem spanischen Bürgerkrieg 
den Gedanken gefasst, mit 
einem Kinderbuch seine Leser 
(auch Erwachsene) zum Nach-
denken über den Sinn von 
Kampf, Töten und über Krieg 
zu bewegen. 
 
Nach dem Motto : 
 

„Es ist Krieg und keiner macht 
mit!“ 
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Für Jugendliche. Wir empfehlen das Buch über den Grundschulunterricht hinaus auch für 
Gymnasien. Die vielseitigen “Entwicklungsbausteine” lassen es zu einem interessanten 
“Aktiv-Buch” werden, ideal für einen kreativen und motivierenden Unterricht, z.B. über 
Rollenspiele. 
 
Das Buch bietet eine ideale Denk-Spiel-Grundlage :  
„Was wäre wenn“ nur 1 Umstand oder 1 Reaktion anders verlaufen wären ?  
 
Älteren Schülern gibt das Thema Anregungen, gesellschaftliche Werte zu hinterfragen, bei-
spielsweise den Umgang mit Tieren und den Sinn des Stier-Kampfes. 
 
Der Stoff bietet auch Gelegenheit, mit Kindern und Jugendlichen die Gefährlichkeit von 
Kämpfen zu diskutieren und begreifen zu lernen. Oft wird aus einem harmlosen Kräfte-
Messen ein ernsthaftes Konfrontations-Verhalten, das in eine gefährliche Auseinanderset-
zung mündet. Den beteiligten Schülern ist die Konflikt-Entwicklung häufig nicht bewusst, 
und es fehlt ihnen an Anleitung und Training, Konflikte gewalt-frei zu lösen. 
 
Zum Training für Gewaltlosigkeit, zur Anregung für kreatives Gestalten, als Grundlage für 
Nacherzählungen oder zur Entwicklung kleiner eigener Dialoge eignen sich die prägnanten 
Texte, die klare Handlung und die künstlerische Darstellung besonders gut. Sie bieten eine 
optimale Grundlage für einen methodisch interessanten Unterrichtsaufbau und für motivie-
rende Lernerfolge. 
 
Und mit den witzigen Pointen gelingt auch die Aufführung eines „selbstgemachten“ Thea-
terstückes, einer Kinderoper oder eines Kinder-Balletts/Tanzstückes.  
 
Wir empfehlen das KinderBuch daher auch „musizierfreudigen“ Klassen und Lehrern der 
Gymnasien. Entdecken Sie mit Ihren Schülern gemeinsam die große Kraft, die aus der Mo-
tivation hervor geht und den Wert der Friedlichkeit – lassen Sie sich einfach berühren von 
dieser friedlichen Welt. 
 
 

Unsere Auszeichnung  
 

Der internationale Kinderbuch-Klassiker „Ferdinand, der Stier“ beeindruckt beispielsweise 
durch das einfühlsame mütterliche Verhalten, durch die friedliche KonfliktLösung, durch 
die vielfältigen kreativen Anregungen und die enthaltene unterrichtsmethodische Grundla-
ge. Richtig eingesetzt kann dieses interessante und wertvolle Kreativ-Buch ”erziehungs-
unterstützende” Wirkung entfalten –  
 

eine Rarität auf dem (Kinderbuch-)Markt. 
 
 
Lassen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern und Schülern von dieser friedlichen Welt 
berühren. 
 
Was Ferdinand eigentlich gemacht hat und wie die Geschichte ausgeht, verrät  
 
 

“Ferdinand, der Stier”   
 

Autor Munro Leaf / Zeichnungen Robert Lawson  
 

Diogenes Verlag 1993  
(Alle grafischen Rechte vorbehalten Diogenes Verlag AG Zürich) 

 


