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„Wenn Kinder - und vor allem auch Erwachsene - über ordentli-
ches Benehmen und gute Manieren Bescheid wissen, erleichtert
das die zwischenmenschlichen Beziehungen“, heißt es im Vor-
wort des Buches. Adolph Freiherr von Knigge, der von 1752 bis
1796 lebte, verfasste mit seinem Buch „Über den Umgang mit
Menschen“ ein Werk, in dem er Lebensweisheiten verkündete,
die dazu beitragen sollten, dass die Menschen friedvoll und ge-
recht miteinander umgehen. 

Knigge glaubte fest daran, dass das Zusammenleben besser
klappt, wenn die Menschen einander achten, rücksichtsvoll und
freundlich miteinander umgehen, kurz wenn sich Menschen gut
benehmen. In der Tat kommt man mit guten Manieren bei den
Mitmenschen immer gut an. Deshalb sei für die Knigge-Fibel
auch der Titel „Gut ankommen!“ gewählt worden, erklären An-
gelika Müller-Zastrau und Gudrun Weichselgartner-Nopper im
Vorwort.

Bei der Zusammenstellung der Themen habe man sich einfach
auf die wichtigsten Dinge aus dem Schul- und Lebensalltag be-
schränkt. Die Auswahl erhebe dabei keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.

„Wir wollen mit unserer Knigge-Fibel keineswegs mit erhobenem
Zeigefinger Moral predigen“, erklärt Schulleiterin Müller Zastrau.
Ein Blick in das 150 Seiten starke Buch zeigt dies deutlich. Im
Buch werden zusammengefasst in verschiedene, farblich ge-
kennzeichneten Themenbereichen Knigge-Regeln von Kinder-
hand gemalt, erklärt. Etwa wie man richtig begrüßt oder sich
richtig verabschiedet oder auch, wie man sich richtig vorstellt.

Im Buch wird auch erklärt, wer wen wann duzen darf und wer
wem das Du anbietet. Weitere Themenbereiche sind „Bitten,
Danken und sich entschuldigen“, „Taktgefühle“, „Pünktlichkeit

und Rücksicht“, „Gähnen, husten und niesen“, „Rund ums Es-
sen“, „Straßenverkehr“ und „Wenn die Finger nicht gehorchen“.
Im zuletzt genannten Themenbereich sind zum Beispiel solche
Dinge zu finden wie, dass man sich in der Öffentlichkeit nie Krat-
zen darf und natürlich auch nicht in der Nase popelt. 

„Das Buch ist richtig toll geworden“, freut sich Gudrun Weich-
selgartner-Nopper. Toll sei, dass alle Texte auch in Englisch vor-
liegen. Das mache das Buch für Kinder zusätzlich interessant
und sie würden ganz nebenbei auch noch Englisch lernen. „Das
Buch ist aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene
sehr ansprechend“, weiß Weichselgartner-Nopper. Sie habe die
Bücher schon an verschiedene Kunden verschickt und von allen
ein positives Feedback erhalten. „Auch meine Söhne sind von
dem Büchlein begeistert“, erklärt sie.

Bei der Gestaltung des Buches habe sie passend zum Thema
„Knigge“ einen traditionellen Stil gewählt, erläutert Illustratorin
Tina Krehan. An den Kinderzeichnungen habe sie überhaupt
nichts gemacht, die seien so verwendet worden, wie sie die
Schüler gemalt haben. 

„Wir haben im Unterricht Blätter mit den verschiedenen Texten
ausgegeben“, erklärt Stefanie Geiges,  Klassenlehrerin der
Klasse 3/4c zum Entstehungsprozess. Die Schüler sollten dann
zu den Texten Bilder malen. Dabei hätten alle sehr selbstständig
gearbeitet. „Wir haben nur Details nachgefragt oder noch etwas
nachkolorieren lassen“, ergänzt Nelly Manditsch-Huhnke, Klas-
senlehrerin der Klasse 3/4a.

Bei der Präsentation des Buches in der Aula der Maria-Montes-
sori Grundschule zeigten die Schüler auch in einigen kleinen
Szenen, wie man sich im Lokal richtig verhält. Alles Dinge, die
sie auch im Knigge-Kurs gelernt haben. „Was im Knigge Kurs
gelernt wird, sind im Grunde alles Dinge, die wir wissen, aber es
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