
NW EDK  netzwerk sims  Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 1 von 10 
  
 
 

 
 
© IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich (2017)  • Diese Vorlage darf kopiert und für den Unterricht verwendet werden. 

 
Bilderbuch «Ein Apfel für alle» 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 

Die Didaktisierung des Bilderbuches  
«Ein Apfel für alle» entstand im Rahmen 
des Aufbaumoduls «Einführung in die Di-
daktik Deutsch als Zweitsprache für Kin-
dergarten und Schuleingangsstufe» im 
Kanton Thurgau. 

Die Geschichte wird zuerst in einer kurzen 
Version kennen gelernt und nacherzählt 
(Roter-Faden-Text). Anschliessend hören 
die Kinder die ganze Geschichte. Die Auf-
träge in der vorliegenden Didaktisierung 
begleiten die Kinder durch den Text und 
führen zu einer vertieften Auseinanderset-
zung mit dem Inhalt. 

 
Weiterführende Informationen zur Didaktisierung von Lesetexten 

Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen Fächern. 
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus. 
 

Autorinnen der  
Didaktisierung / 
Schule 

Nicole Nater, Kindergarten Alterswilen 
Anita Grunder, Kindergarten Frauenfeld 
Nadine Keller, Kindergarten Martin Hafter, Weinfelden 

Redaktion Susanne Peter und Claudio Nodari 

Stufe (Klasse) Kindergarten  

Vorliegendes 
Material 

- Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext 
- Roter-Faden-Text 
- Aufträge 
- Vorlagen 

Quellenangabe 
zum Originaltext 

«Ein Apfel für alle» von Feridun Oral 
minedition, ISBN Nr. 978-3-86566-128-9 

Kontakt www.netzwerk-sims.ch 
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Sprachlich entlastete Parallelfassung zum Originaltext und 
Roter-Faden-Text («Formulierungsschatz») 
 

Die Formulierungen und Sätze des Roten-Faden-Textes lernen die Kinder auswendig, damit 
sie aus der Geschichte erzählen können:  

• ausgehend von den Bildern einzelne Formulierungen und Sätze anwenden 

• die ganze Geschichte in dieser einfachen Version erzählen 
 

Seite 
Nr.  

Sprachlich entlastete Parallelfassung 
zum Originaltext 

Roter-Faden-Text (Formulierungsschatz) 
 

 Ein Apfel für alle Ein Apfel für alle 

1-2 Es ist ein kalter Wintertag und es schneit. 
Der Hase kommt aus seinem Bau. Er hat 
Hunger. Er braucht unbedingt etwas zu 
fressen. Aber er findet nichts.  

Es ist Winter und es schneit.  
Der Hase hat Hunger.  
Aber er findet nichts. 

3-4 Der Hase denkt: "Ich brauche unbedingt 
etwas zu fressen, bevor es dunkel wird." 
Da sieht er einen kahlen Baum. Am 
Baum hängt ein einziger roter Apfel. 
Der Hase ist glücklich. Endlich hat er 
etwas zum Fressen gefunden. Er rennt 
schnell zum Baum.  

Da sieht der Hase einen kahlen Baum.  
Am Baum hängt ein einziger roter Apfel. 

5-6 Jetzt will der Hase den Apfel pflücken. Er 
springt und hüpft und springt und hüpft. 
Aber der Apfel hängt viel zu hoch.   
Der Hase denkt: "Vielleicht kann die 
Maus den Apfel pflücken." 

Jetzt will der Hase den Apfel pflücken. 
Er springt und hüpft und springt und 
hüpft. 
Aber der Apfel hängt viel zu hoch. 

7-8 Der Hase rennt zum Mäusenest. Er sagt: 
„Du, Maus, kannst du mir bitte helfen? 
Ich möchte den Apfel pflücken.“ 
Die Maus möchte gerne helfen.  
Zusammen gehen sie zum Baum. 

Der Hase rennt zum Mäusenest. 
Er sagt: „Du, Maus, kannst du mir bitte 
helfen? Ich möchte den Apfel pflücken.“ 
Zusammen gehen sie zum Baum. 

9-10 Beim Baum sagt die Maus: „Der Apfel 
hängt so hoch und ich bin so klein. Ich 
kann da nicht hochklettern. Ich könnte 
runterfallen. Die Maus denkt lange nach. 
Da hat sie eine Idee. Sie sagt: "Aber 
wenn ich auf deinen Kopf stehe, kann ich 
vielleicht den Apfel pflücken."  
Der Hase ist einverstanden. Die Maus 
klettert auf den Kopf vom Hasen und 
streckt sich. Aber der Apfel hängt viel zu 
hoch. 

Die Maus klettert auf den Kopf vom Ha-
sen und streckt sich.  
Aber der Apfel hängt viel zu hoch. 
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11-12 Plötzlich hören sie ein lautes Niesen. Da 
kommt ein Fuchs vorbei.  
Er ist neugierig und kommt zum Baum. 
Der Hase fragt: „Du, Fuchs, kannst du 
uns bitte helfen? Wir möchten den Apfel 
pflücken.“ 
 

Da kommt ein Fuchs vorbei.  
Der Hase fragt: „Du, Fuchs, kannst du 
uns bitte helfen? Wir möchten den Apfel 
pflücken.“ 
 
 

13-14 Der Fuchs sagt: „Das ist ein schöner 
reifer Apfel." Aber ich friere und bin 
krank. Ich kann da nicht hochklettern. 
Vielleicht kann ich ihn mit dem Schwanz 
runterschlagen." Der Fuchs stellt sich auf 
die Vorderpfoten und streckt seinen 
Schwanz. Aber der Apfel hängt viel zu 
hoch. 

 

15-16 Die Maus hat eine Idee. „Klettern wir alle 
aufeinander. Dann sind wir gross genug.“ 
Alle sind einverstanden. 
Der Hase klettert auf den Fuchs. Die 
Maus klettert auf den Hasen.  
Aber der Apfel hängt viel zu hoch.  

Der Hase klettert auf den Fuchs. Die 
Maus klettert auf den Hasen.  
Aber der Apfel hängt viel zu hoch. 

17-18 Jetzt setzten sich die Tiere unter den 
Baum. Sie reden und reden und überle-
gen lange, was sie machen können. Aber 
sie haben keine Idee. 

 

19-20 Plötzlich hören sie ein lautes Brüllen. 
Oh je, der Bär ist wach. Er kommt zum 
Baum. Der Hase fragt vorsichtig: „Du, 
Bär, kannst du uns bitte helfen? Wir 
möchten den Apfel pflücken.“ 
Der Bär brummt: "Ich bin zu alt. Ich kann 
da nicht hochklettern." 
Da hat der Hase eine Idee: "Wir können 
doch auf deine grossen Schultern klet-
tern." Der Bär ist einverstanden.  

Plötzlich hören sie ein lautes Brüllen.  
Oh je, der Bär ist wach. Er kommt zum 
Baum. 
Der Hase fragt: „Du, Bär, kannst du uns 
bitte helfen? Wir möchten den Apfel 
pflücken.“ 
 
 
 
 

21-22 Und so klettern sie aufeinander. Der 
Fuchs klettert auf den Bären. Der Hase 
klettert auf den Fuchs. Die Maus klettert 
auf den Hasen. Endlich sind sie gross 
genug. 
Die Maus möchte den schönen roten 
Apfel pflücken… 

Der Fuchs klettert auf den Bären. Der 
Hase klettert auf den Fuchs. Die Maus 
klettert auf den Hasen.  
Endlich sind sie gross genug. 
 
 

23-24 Aber da muss der Fuchs niesen. „Hat-
schi!“ O je, jetzt fallen alle Tiere auf den 
Boden. 

Aber da muss der Fuchs niesen. „Hat-
schi!“ O je, jetzt fallen alle Tiere auf den 
Boden.  
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25-26 Traurig setzen sie sich in den Schnee. 
Sie sind enttäuscht. 
Auf einmal sehen sie den Apfel auf dem 
Boden. Die Tiere rufen: "He, wir haben 
es ja geschafft! Wir haben es geschafft!“ 
Sie teilen den Apfel in vier Stücke. Zu-
frieden fressen sie die saftigen Apfelstü-
cke. 

Auf einmal sehen sie den Apfel auf dem 
Boden. 
Die Tiere rufen: "He, wir haben es ja 
geschafft! Wir haben es geschafft!“ 
Sie teilen den Apfel in vier Stücke und 
fressen sie. 

27 Langsam wird es dunkel. Die vier Freun-
de gehen zusammen in die Bärenhöhle. 
Dort ist es warm und gemütlich. Sie 
schlafen zufrieden ein. 

Langsam wird es dunkel. Die vier Freun-
de gehen zusammen in die Bärenhöhle. 
Dort ist es warm und gemütlich. Sie 
schlafen zufrieden ein. 
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Möglicher Ablauf / Aufträge 
 

Die Aufträge können den Möglichkeiten der Klasse angepasst und schriftliche Aufträge nach 
Bedarf zu einem Arbeitsblatt zusammengestellt werden.  

 

Vorbereitung: Die sprachlich entlastete Parallelfassung wird mit grösserer Schrift ausge-
druckt. Der Text wird mit Klebstreifen, die leicht entfernt werden können, über den Original-
text im Buch geklebt. Die Lehrperson liest also aus dem Buch vor – und nicht von einem se-
paraten Blatt. Falls die Kinder nachfragen, wird ihnen erklärt, dass eine etwas andere Fas-
sung ins Buch geklebt wurde.  

 
Inhaltliche und lexikalische Vorentlastung (vor dem Erzählen) 

1.  Die Tiere kennenlernen 
1. Gemeinsam einen Wald aufbauen (späteres  

Tischtheater) 
2. „Wer könnte im Wald wohnen?“ Ideen sammeln,  

evtl. aufzeichnen und aufschreiben.  
Vereinfachung: Bildkarten mit verschiedenen Tieren  
verwenden und aussortieren: „Wohnt der Fisch im  
Wald? Wohnt die Kuh im Wald? Wohnt  
der Bär im Wald? usw." 

3. Den Hasen ertasten lassen. Eigenschaften  
benennen (weich, hart, klein, gross, warm,  
kalt….)  

4. Holzfiguren: Hase, Maus, Fuchs und  
Bär vorstellen und in den Wald stellen 
 

2. Schlüsselwörter verstehen 
1. Apfel erst mit geschlossenen Augen ertasten lassen und benennen: 

klein, gross, rund, hart. Danach mit offenen Augen Beschreibung er-
weitern: rot, grün, gelb  

2. Kinder dürfen Apfel schneiden und probieren (saftig, süss, ) 
3. Das Spiel „Mein Apfelbaum“ spielen: 

Wer hat schneller seine Äpfel vom Baum  
gepflückt? Durch Drehen des Pfeils wird  
die Handlung bestimmt. Hauptfrage aus  
dem Bilderbuch einbauen: „Du, Manuela,  
kannst du mir bitte helfen? Ich möchte  
zwei Äpfel pflücken!“ 

4. Klettern: Zu dritt Menschenpyramiden bauen (Matten!), in der Turn-
halle andere Klettermöglichkeiten ausprobieren, Höhe erleben  
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Inhaltserfassung und -vertiefung  

1. Den Roten-Faden-Text zur Geschichte kennen lernen 
Die LP erzählt den Roten-Faden-Text mehrmals mit den Bildkarten (Bil-
der kopiert aus Buch). Aktivitäten während des Hörens: 
1. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. LP und Kinder spre-

chen gemeinsam, ein Kind darf mit dem Filzhasen auf richtige Bild-
karte zeigen.  

2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge, LP erzählt Textteile, bei 
direkter Rede (Hasenfrage) sprechen alle Kinder mit (eventuell visuell 
unterstreichen- mit Händen Hasenohren spielen). 

3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese während 
des Hörens ab. 

2. Den Roten-Faden-Text mit dem Tischtheater nacherzählen lernen 
1. LP spielt Tischtheater zum Roten-Faden-Text vor. 
2. LP spricht den Roten-Faden-Text, Kinder führen  

Figuren, Kinder sprechen mit. 
3. Das Tischtheater wird gefilmt und gemeinsam  

angesehen (Filmbewilligungen einholen).  
ð Film kann im Freispiel angeschaut werden  
(iPad und Kopfhörer) 

3.  Den Roten-Faden-Text zur Geschichte vertiefen 
1. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge, LP erzählt einen Text-

teil, die Kinder bewegen sich wie Hase/Bär/Fuchs/Maus zur richtigen 
Bildkarte. 

2. Bildkarten liegen durcheinander, LP erzählt Textteil, Kinder dürfen 
Holztier auf die richtige Bildkarte stellen 

3. Kim-Spiel: Ein Kind ist Spielchef und gibt Anweisungen: „Augen zu!“ 
Dann vertausche es zwei Bildkarten – „Augen auf!“ Die Kinder su-
chen die falschen Karten und sagen: „Diese Karten sind falsch. Zu-
erst… Und erst nachher …“ 

4. Einzelne Teile des Roten-Faden-Textes hören und nachsprechen 
Auf einen Kartonteller Anybook-Kleber mit einzeln aufgenommenen Text-
teilen (Roter-Faden-Text) kleben, um jeden Kleber einen anderen Farb-
kreis zeichnen (rot, gelb, grün…) 
Bildkarten des Roten-Faden-Textes  
auf der Rückseite mit den richtigen  
Farben zur Kontrolle kennzeichnen 
Das Kind hört nun einen Textteil mit  
dem Anybook-Stift und sucht die  
entsprechende Bildkarte (Selbstkontrolle auf Rückseite) 
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5.  Formulierungsschatz üben 
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten. 
2. Formulierungsschatz mit dem Spiel „Guck nicht über die Mauer“ üben  

(Vorlage mit 6 Bildern im Anhang: Bär, Hase, Fuchs, Maus, alle zu-
sammen, niemand) 
Frage: „Frisst die Maus den Apfel?“  
Antwort: „Nein. Frisst der Bär…?“ usw. 

3. Memory spielen (Anhang) 
 

6. Eigenes Bilderbuch zur Geschichte herstellen 
Jedes Kind zeichnet ein kleines Bilderbuch, welches es zu Hause erzäh-
len darf. Ideen:  
- Ein Bildteil ist vorgedruckt  

und das Kind zeichnet  
das Bild weiter 

- Roter-Faden-Text auf den  
Seiten, damit die Eltern  
mitlesen können 

 

7. Den Roter-Faden-Text nachspielen und vertiefen 
Gemeinsames Rollenspiel: 
Kinder dürfen im Raum mit Tüchern/Tischen/Stühlen/Leiter und einem 
Apfel die Theaterszene aufbauen und gestalten.  
v LP erzählt Geschichte und die Kinder spielen die Geschichte gleich-

zeitig (sprechen selbst direkte Rede ) 
v Kind übernimmt Geschichtenerzähler und Kinder spielen und spre-

chen selbst direkte Rede 
 

8. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Gemeinsam Schneesterne mit Kindern stanzen oder Schneeflocken reis-
sen. Die Kindergärtnerin legt ein weisses Tuch auf den Boden. Sie er-
zählt die Geschichte mit dem entlasteten Text. Während der Geschichte 
dürfen die Kinder ein paar Schneeflocken an der betreffenden Stelle auf 
das weisse Tuch fallen lassen oder wer eines der Holztiere hat, auf die 
werdende Schneelandschaft stellen (je ein Holztier: Hase, Maus, Fuchs, 
Bär vier Kindern verteilen - kann auch im Kiga versteckt werden und die 
Kinder müssen diese zu Beginn erst suchen). Am Schluss gemeinsam 
einen Apfel teilen und essen. 
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 

1. • Orginaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stellen 
• In der Bauecke Holztannen, Bäume, Waldtiere usw. anbieten 
• Rhythmisches Zeichnen: Maus, Hase, Apfel 
• Kreis-Spiel: Wer hat den grossen, roten Apfel?  

Sitzkreis mit einem Stuhl weniger als Anzahl Kinder. Kind 1 geht aus 
dem Raum. Unterdessen wird bei einem anderen Kind ein Apfel ver-
steckt. Kind 1 kommt zurück und fragt nun bei jedem Kind: „Hast du 
den grossen, roten Apfel?“ Ist die Antwort „Nein.“ fragt es weiter, ist sie 
„Ja.“ müssen alle Kinder schnell die Plätze tauschen. Das Kind, das 
keinen Stuhl erwischt geht jetzt aus dem Raum und das Spiel der Apfel 
wird bei einem anderen Kind versteckt. 

• Spiel Kofferpacken: Der Fuchs schläft in der Höhle. Der Fuchs und der 
Bär schlafen in der Höhle. – Wer könnte sonst noch in der Höhle schla-
fen? – Der Fuchs, der Bär und … schlafen in der Höhle. 

• Hasen filzen 
• Sachwissen mit Büchern aus der Reihe  

Meyers kleine Kinderbibliothek:  
Die Maus – und andere Nagetiere  
(ISBN 978-3-411-08551-4) 
Der Fuchs (ISBN Nr. 978-3-7373-7074-5) 
Der Hase (ISBN Nr. 978-3-411-09592-6) 
Der Braunbär (ISBN Nr. 978-3-480-21556-0) 

 
• Apfelrugeli dörren: Apfelmaschine für mitgebrachte Äpfel zur Verfügung 

stellen 
• Verschiedene Gangarten kennenlernen und nachahmen: hüpfen wie 

der Hase, rennen wie der Fuchs, tappen wie der Bär, trippeln wie die 
Maus usw.  

• Gruppenarbeit: In Gruppen je ein Bild (Grösse A3) zum Roten-Faden-
Text gestalten. Anybook-Kleber mit dem passenden Textteil dazukle-
ben. Das Gemeinschaftsbuch zusammen anschauen und die Ge-
schichte hören. 

• Lied (aus Züribuech Dialekt, evtl. auf Standardsprache umschreiben) 
Än grosse Bär, än chline Bär und eine zwüschet ine… 
Än grosse Has, än chliine Has und eine zwüschet ine… 
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Vorlage „Guck nicht über die Mauer“  
 
Aus urheberrechtlichen Gründen können keine Bilder vorgelegt werden. Deshalb sind 
nur Angaben zu den Bildern vorhanden, mit denen im Internet Bilder zu finden sind. 
 

 
 
 
 

Bild Fuchs 

 
 
 
 

Bild Feldhase 

 
 
 
 

Bild Braunbär 

 
 
 
 

Bild Maus 

 
 
 
 

kein Bild, leer 

 
 
 
 

Bilder von 
Fuchs, Feldhase,  
Braunbär, Maus 
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Vorlage Memory 
 
Aus urheberrechtlichen Gründen können keine Bilder vorgelegt werden. Deshalb sind 
nur Angaben zu den Bildern vorhanden, mit denen im Internet Bilder zu finden sind. 
 

 
 
 
 

Bild Fuchs 

 
 
 
 

Bild Feldhase 

 
 
 
 

Bild Braunbär 

 
 
 
 

Bild Maus 

 
 
 
 

Bild Schneekristall 

 
 
 
 

Bilder von 
Fuchs, Feldhase,  
Braunbär, Maus 

 
 
 
 

Bild kahler Baum auf ver-
schneiter Wiese 

 
 
 
 

Bild ganzer roter Apfel 

 
 
 
 

Bild Apfelstücke 

 
 


