
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Regenbogenfisch 
 
 

 



Der Autor 
 
Marcus Pfister ist ein Schweizer Bilderbuchautor und Illustrator. Er wurde am 30. Juli 1960 in 
Bern geboren. 
Nach einem Besuch der Kunstgewerbeschule Bern absolvierte Pfister für vier Jahre eine 
Lehre zum Grafiker und arbeitete anschließend als solcher für eine Werbeagentur, 
konzentrierte sich ab 1983 aber auf eine Karriere als Künstler im Bereich Skulptur und 
Fotografie. 1986 brachte er sein erstes Bilderbuch Die müde Eule heraus. Er lebt in Bern. 
Ein weltweiter Erfolg gelang ihm ab 1992 mit dem beim NordSüd Verlag veröffentlichten Der 
Regenbogenfisch. Pfister gestaltete daraufhin einige weitere Bücher mit dem 
Regenbogenfisch als Hauptfigur. Die Bücher zum Regenbogenfisch wurden in über 80 
Sprachen übersetzt und haben sich über 15 Millionen mal verkauft. Der amerikanische 
Fernsehsender PBC produzierte 2000 eine 26-teilige Zeichentrickserie auf Basis von Pfisters 
Geschichte. 
Marcus Pfister arbeitet bei seinen Illustrationen mit Aquarellen. Die Bilder sind in Blau-, 
Grün- und Violetttönen gehalten, hinzu kommen die schönen Glitzerschuppen, welche die 
Bilder für die Kinder noch interessanter machen.  

 
Auszeichnungen 

• 1988: Schweizer Jugendbuchpreis, Auswahlliste 
• 1992: Christopher Award (Preis der amerikanischen, kath. Kirche) 
• 1993: Critici in erba – Besondere Erwähnung 
• 1993: 1. Preis Ulmer Bilderbuchspatz 
• 1993: Prix spécial des Libraires religieux pour le livre d'enfant, Valence 
• 1994: Prix de la Jeunesse, Cherbourg 
• 1995: North Dakota Flicker Tale 
• 1995: ABBY-Award (Preis des amerikanischen Buchhandels) 
• 1995: North-Carolina Children's Book Award 
• 1996: Readers' Choice Award, Michigan Reading Association 
• 1996: Childrens Choices (IRA-CBC) 
• 1997: Christopher Award (Preis der amerikanischen, kath. Kirche) 
• 1997: Steirische Leseeule 
• 1998: Storytelling World Award 

Der Inhalt 
 
In dieser Geschichte geht es um einen Fisch, dessen Schuppenkleid in allen 
Regenbogenfarben schillert. Man nennt ihn den Regenbogenfisch. Die anderen Fische 
bewundern ihn um sein bunt schillerndes Schuppenkleid, deshalb ist er auch sehr stolz auf 
seine Schönheit. Eines Tages bittet ihn ein kleiner blauer Fisch um eine Glitzerschuppe, 
doch der Regenbogenfisch schenkt ihm keine und jagt ihn davon. Erschrocken schwimmt 
der kleine blaue Fisch davon und erzählt seinen Freunden von seinem Erlebnis. Von da an 
will keiner mehr etwas mit dem Regenbogenfisch zu tun haben, nun ist er der einsamste 
Fisch im Meer. Der Regenbogenfisch erzählt dem Seestern von seinem Leid. Daraufhin 
schickt ihn der Seestern zum weisen Oktopus. Der Oktopus rät ihm, jedem Fisch einen 
seiner Glitzerschuppen zu schenken. Doch damit ist er nicht zufrieden. Plötzlich kommt der 
kleine blaue Fisch wieder, und bittet den Regenbogenfisch erneut um eine Glitzerschuppe. 
Zögernd gibt der Regenbogenfisch ihm eine kleine Glitzerschuppe und bemerkt wie glücklich 
der kleine blaue Fisch darüber ist. Bald darauf kommen auch die anderen Fische, und bitten 
ihn um eine Glitzerschuppe. Der Regenbogenfisch verteilt an jeden der Fische eine 
Glitzerschuppe. Ihm bleibt zum Schluss selbst eine übrig. Von da an lebt der 
Regenbogenfisch glücklich und vergnügt mit den anderen Fischen im Meer. 

 
 



Interpretation 

 
Mit dieser Geschichte lernen Kinder, dass es schön ist anderen Menschen eine Freude zu 
bereiten und mit ihnen zu teilen. Der Regenbogenfisch merkt, dass es schön ist Freunde zu 
haben. In Hinblick auf den Unterricht kann man das Buch nutzen, um die Ausgrenzung 
einiger Schüler oder Konflikte mit Mitschülern zu thematisieren, da es immer wieder Sätze 
wie "Der gibt nichts ab...Der ist blöd...Mit dem wollen wir nichts zu tun haben...Der gibt 
an...Die ärgern mich...Der darf nicht mitspielen…" zu hören gibt. 
Durch die Behandlung der Außenseiterproblematik anhand des Bilderbuches "Der 
Regenbogenfisch" von Marcus Pfister werden die Schüler aufgefordert, sich in die 
Gefühlslage des Außenseiters hineinzuversetzen und seine Situation nachzuempfinden. 
Hiermit wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich eigener, ähnlicher Konflikte bewusster zu 
werden. 

 
Der Regenbogenfisch im Unterricht 
 
Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Buch „Der Regenbogenfisch“ in den verschiedenen 
Unterrichtsfächern in der Grundschule zu arbeiten. Hier ein paar Beispiele: 
 
1. Im Deutschunterricht 

� Der Lehrer liest den Schülern ein Stück aus dem Buch vor und lässt sie vermuten, 
wie sich der Regenbogenfisch und die anderen Fische fühlen und wie die Geschichte 
weitergehen könnte.  

 
� Die Schülerinnen und Schüler sollen durch das Bilderbuch „Der Regenbogenfisch“ 

von Marcus Pfister zum freudigen Lesen angeregt werden, den Textinhalt erfassen 
und verstehen können, dafür sensibilisiert werden, die Gefühle anderer 
nachzuempfinden (Empathiefähigkeit) und kreativ -handelnd mit dem Text umgehen. 

 

2. Im Musikunterricht  
� Es gibt Musikhörspiele zu dem Buch. Diese können im Musikunterricht gesungen 

werden.  
� „Der Regenbogenfisch“ wird auch als Musical aufgeführt. Dieses könnte mit der 

Klasse besucht werden. 
 

3. Im Mathematikunterricht 
� Im Mathematikunterricht könnte zum Beispiel mithilfe des Regenbogenfisches und 

seiner Schuppen in der ersten Klasse das Zählen/Rechnen gelernt werden. 

 

4. Im Kunstunterricht 
� Es gibt viele Bastelmöglichkeiten und Ausmalbilder zum Thema „Der 

Regenbogenfisch“. Ich habe selbst in der Grundschule die Aufgabe im 
Kunstunterricht bekommen den Regenbogenfisch mit seinen bunten Schuppen zu 
malen und ich erinnere mich, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. 

Die Möglichkeiten der kreativen Bearbeitung des Buches bietet die Chance, Gefühlen auch 
solchen, die wir zu überwinden anstreben, wie Neid oder das übersteigerte Bedürfnis nach 
Bewunderung - zunächst einmal Raum zu geben und sie zu akzeptieren, um sie dann 
integrieren und vielleicht verändern zu können.  


