
 

Das Beste überhaupt – Meerschweinchen sein  

Unterrichtsimpuls zu „Man muss nicht immer der Beste sein!“ 

 

In dem Bilderbuch „Das Beste überhaupt – Meerschweinchen sein“ von Pauli & 

Schärer (978-3715206660) geht es darum, dass die jährliche Wahl zum BESTEN 

MEERSCHWEICHEN stattfindet. Miro, das Hauptfigur-Meerschweinchen schwärmt 

davon, in irgendetwas besonders zu sein (das größte Meerschweinchen, oder das, was 

am besten pfeifen kann etc.). Doch Miro ist in nichts der Beste. Er kann von allem 

etwas und hilft so seinen Freunden auf dem Weg zum Gewinnerstein verschiedene Gefahren zu überstehen bzw. 

Probleme zu lösen. Am Gewinnerstein angekommen treffen sie auf Raff, den Gewinner des letzten Jahres: „Raff sitzt 

gelangweilt, einsam und faul auf seinem Thron.“ Raff fragt die anwesenden Meerschweinchen, was sie besonders gut 

können und stellt auch die Frage zum besten Meerschweinchen überhaupt. Da meldet sich die Freundesgruppe um 

Miro und schlägt ihn als bestes Meerschweinchen vor: „Wir wählen Miro! Miro will nicht um jeden Preis etwas 

Besonderes sein. Er tut, was er kann. Und so gut er es kann. [..] Das ist wohl das Beste überhaupt.“ Miro darf sich als 

neugewähltes bestes Meerschweinchen überhaupt etwas wünschen. Sein Wunsch ist es, nicht allein auf dem 

Gewinnerstein zu sitzen. Er will mittendrin sein. Geschlossen wird die Geschichte mit dem Satz: „Ich weiß nicht, wer 

Meerschwein Miro ist. Aber Miro weiß, wer er ist.“ 



 

Das Buch bietet sehr viele Gesprächsimpulse 

• Wie sollte dein bestes Meerschweinchen sein? (siehe AB) 

• Warum wünscht sich Miro etwas besonders gut zu können? 

• Bist du in etwas besonders gut? 

• Wie fühlt es sich wohl an, besonders gut in etwas zu sein? 

• Gibt es auch Situationen, in denen schlecht ist, besonders gut in etwas zu sein? 

 

• Hast du eine Idee, wie Miro … helfen kann? 

• Wie könnte es weitergehen? 

• Welches Meerschweinchen (aus dem Buch) findest du am besten? – Warum? 

• Wenn ich in etwas besonders gut bin, brauche ich trotzdem manchmal Hilfe und das ist auch ok so. 

 

• Warum will Miro nicht auf seinem Gewinnerstein sitzen bleiben? 

• Warum will er mittendrin zwischen den anderen Meerschweinchen sein? 

• Wie fühlt es sich denn an, wenn man allein ist? – wenn man in einer großen Gruppe ist? 

 

usw. 



 

 

Mein Wunschmeerschweinchen – Das beste Meerschweinchen für mich 

 

1. Wie sollte dein Meerschweinchen am besten aussehen? Gestalte es ganz nach deinen Wünschen! 

 

              2. Was sollte dein Meerschweinchen am  

    besten alles Können?  

    Schreibe auf! 
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