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Bilderbuch  
«Es klopft bei Wanja in der Nacht» 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Es 
klopft bei Wanja in der Nacht» entstand im 
Rahmen der fachspezifischen Zusammen-
arbeit im DaZ-Team. 
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 (2017): Förderung der Schulsprache in allen Fächern. 
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus. 
 

Autorinnen der  
Didaktisierung / 
Schule 

Sandra Rüegger, Kindergarten Schützenwiese, Winterthur 
Claudia Specht, Kindergarten Auwiesen, Winterthur 

Redaktion Susanne Peter 
Stufe (Klasse) Kindergarten / 1. Klasse 
Vorliegendes 
Material 

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

Quellenangabe 
zum Originaltext 

«Es klopft bei Wanja in der Nacht» von Tilde Michels 
Verlag Ellermann, ISBN Nr. 978-3-7514-0026-8 

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 (Formulierungs-
schatz) 
 

 Es klopft bei Wanja in der 
Nacht 

Es klopft bei Wanja in der 
Nacht 

2 Es ist Winter.  
Draussen ist es kalt und es hat viel 
Schnee. 
In diesem Haus wohnt Wanja. 

Es ist Winter.  
Draussen ist es kalt und es hat viel 
Schnee. 
In diesem Haus wohnt Wanja. 

3-4 In einer Nacht gibt es einen grossen 
Sturm. Es schneit und windet fest. 
Wanja schläft.  
Plötzlich klopft es an der Haustür. Da-
rum wacht Wanja auf. Wer könnte das 
sein? 
Wanja ruft: „Wer ist da?“ Dann öffnet er 
die Tür. Da sitzt ein kleiner Hase im 
Schnee. Er fragt: «Darf ich in dein Haus 
kommen? Ich habe so kalt.» 

In einer Nacht stürmt es. Und es 
schneit fest. Wanja schläft. 
Plötzlich klopft es an der Haustür. Da-
rum wacht Wanja auf und ruft: «Wer ist 
da?» 
Dann öffnet Wanja die Tür. Da sitzt ein 
kleiner Hase im Schnee. Er fragt: «Darf 
ich in dein Haus kommen? Ich habe so 
kalt.» 

5 Natürlich darf der Hase ins Haus kom-
men. Wanja sagt: „Ich mache ein Feuer 
im Ofen. Dann wird es schön warm.“ 

 

6 Und bald schlafen Wanja und der Hase 
ein. Es ist ganz still im Haus.  
 

Natürlich darf der Hase ins Haus kom-
men. 
Und bald schlafen Wanja und der Hase 
ein. Es ist ganz still im Haus. 

7 Wieder klopft es an der Haustür.  
Darum wachen Wanja und der Hase 
auf. Wer könnte das sein? 
Wanja ruft: „Wer ist da?“ Dann öffnet er 
die Tür. 
 

Wieder klopft es an der Haustür. Darum 
wachen Wanja und der Hase auf. 
Wanja ruft: «Wer ist da?» 
Dann öffnet Wanja die Tür. 
Da sitzt ein Fuchs im Schnee. Er fragt: 
«Darf ich in dein Haus kommen? Ich 
habe so kalt.» 
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8 Da sitzt ein Fuchs im Schnee. Er fragt: 
„Darf ich in dein Haus kommen? Ich 
habe so kalt!“ 
Aber der Hase hat Angst vor dem 
Fuchs. Darum ruft er: „Wanja, bitte lass 
den Fuchs nicht ins Haus, sonst frisst er 
mich!“ 

Aber der Hase hat Angst vor dem 
Fuchs. Darum ruft er: „Wanja, bitte lass 
den Fuchs nicht ins Haus, sonst frisst 
er mich!“ 

9 Doch der Fuchs sagt: „Keine Angst, ich 
fresse dich nicht! Ich versprechen es!“ 
Nun darf auch der Fuchs ins Haus kom-
men. 

Doch der Fuchs sagt: «Keine Angst, ich 
fresse dich nicht! Ich verspreche es!» 
Nun darf auch der Fuchs ins Haus kom-
men. 
 

10 Er legt sich ganz nah zum Ofen. Dort ist 
es schön warm. 
Wanja, der Hase und der Fuchs sagen 
sich Gute Nacht, und bald schlafen sie 
ein.  
Es ist ganz still im Haus. 

Und bald schlafen Wanja, der Hase und 
der Fuchs ein.  
Es ist ganz still im Haus. 

11-12 Da klopft es wieder an der Haustür. 
Diesmal klopft es ganz laut.  
Darum wachen Wanja, der Hase und 
der Fuchs auf. Wer könnte das sein? 
Wanja ruft: „Wer ist da?“ Dann öffnet er 
die Tür. 
Draussen steht ein grosser Bär. 
Er fragt: „Darf ich in dein Haus kom-
men? Ich habe so kalt!“ 
Aber der Fuchs hat Angst vor dem Bä-
ren. Darum ruft er: „Wanja, bitte lass 
den Bären nicht ins Haus, sonst frisst er 
mich!“ 

Da klopft es wieder an der Haustür.  
Darum wachen Wanja, der Hase und 
der Fuchs auf, und Wanja ruft: «Wer ist 
da?» 
Dann öffnet Wanja die Tür. 
Da steht ein grosser Bär vor der Tür. Er 
fragt: «Darf ich in dein Haus kommen? 
Ich habe so kalt.» 
 
Aber der Fuchs hat Angst vor dem Bä-
ren. Darum ruft er: „Wanja, bitte lass 
den Bären nicht ins Haus, sonst frisst er 
mich!“ 

13-14 Doch der Bär sagt: „Keine Angst, ich 
fresse dich nicht! Ich verspreche es!“ 
Nun darf auch der Bär ins Haus kom-
men. 
Er legt sich auf ein weiches Kissen. 
Wanja, der Hase, der Fuchs und der 
Bär sagen sich Gute Nacht, und bald 
schlafen alle ein. 
Es ist ganz still im Haus. 

Doch der Bär sagt: «Keine Angst, ich 
fresse dich nicht! Ich verspreche es!» 
Nun darf auch der Bär ins Haus kom-
men. 
 
Und bald schlafen Wanja, der Hase, 
der Fuchs und der Bär ein.  
Es ist ganz still im Haus. 

15-16 Draussen stürmt es, und es schneit 
fest.  
Wanja und die Tiere schlafen tief. 

Draussen stürmt es, und es schneit 
fest.  
Wanja und die Tiere schlafen tief. 

17 Am nächsten Morgen wacht der Hase 
zuerst auf. Er denkt: „Der Fuchs hat si-
cher Hunger und will mich fressen.“ 

Am nächsten Morgen wachen die Tiere 
auf.  
Jetzt hat der Hase Angst vor dem 
Fuchs und rennt schnell aus dem Haus.  
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Jetzt hat der Hase Angst und rennt 
schnell aus dem Haus. 
Dann wacht der Fuchs auf. Er denkt: 
„Der Bär hat sicher Hunger und will 
mich fressen.“ Jetzt hat der Fuchs 
Angst und rennt auch schnell aus dem 
Haus. 

Der Fuchs hat Angst vor dem Bären 
und rennt auch schnell aus dem Haus. 

18 Nun wacht der Bär auf. Er denkt: 
„Wanja ist doch ein Jäger, er will mich 
sicher erschiessen.“ 
Jetzt hat der Bär grosse Angst und 
rennt auch schnell aus dem Haus. 

Und der Bär hat Angst vor Wanja und 
rennt auch schnell aus dem Haus. 

19-20 Am Schluss wacht Wanja auf. Er ist al-
leine im Haus. 
Er denkt: „Wo sind nur die Tiere?“  
Draussen im Schnee findet Wanja viele 
Tierspuren. Er findet Hasenspuren, 
Fuchsspuren und Bärenspuren. 
Nun lacht Wanja: «Alle diese Tiere ha-
ben in meinem Haus geschlafen. Das 
war eine besondere Nacht.» 

Dann wacht Wanja auf. Wo sind nur die 
Tiere? 
Draussen im Schnee findet Wanja Tier-
spuren. Er findet Hasenspuren, Fuchs-
spuren und Bärenspuren. 
Nun lacht Wanja: «Alle diese Tiere ha-
ben in meinem Haus geschlafen. Das 
war eine besondere Nacht.» 
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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.  Waldtiere kennenlernen 

In der Gruppe gemeinsam ein Waldbild betrachten.  
Gespräch: „Wer könnte im Wald wohnen?“ => Ideen sammeln, evtl. 
aufzeichnen und aufschreiben.  
Vereinfachung: Bildkarten mit verschiedenen Tieren verwenden und 
aussortieren: „Wohnt der Fisch im Wald?“ usw. 

2. Schlüsselwörter verstehen 
Schnee (Eis, falls es keinen Schnee hat) mit geschlossenen Augen er-
tasten lassen und benennen. Landschaftsbild mit Schnee bzw. Schnee-
sturm betrachten.  
Wind: Mit grossem Karton/Unterlage wedeln – Kinder spüren den Wind. 
Bär, Fuchs, Hase: Tierfiguren vorstellen 
Angst thematisieren. Wer hat Angst vor wem und warum. 

 
 
 
Inhaltserfassung und -vertiefung  
1. Den Roten-Faden-Text zur Geschichte kennen lernen 

Die LP erzählt den Roten-Faden-Text mehrmals  
mit den Bildkarten (Bilder kopiert aus Buch).  
Aktivitäten während des Hörens: 
1. LP legt Bildkarten 
2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge.  

LP und Kinder sprechen gemeinsam,  
ein Kind zeigt mit Wanja auf die richtige Bildkarte.  

3. Bildkarten werden an Kinder verteilt,  
die Kinder legen diese während des Hörens ab. 
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2. Den Roten-Faden-Text mit dem Tischtheater nacherzählen lernen 
1. LP spielt Tischtheater mit Roten-Faden-Text vor. 
2. LP spricht Roten-Faden-Text, Kinder führen Figuren, Kinder spre-

chen mit. 
3. Das Tischtheater wird gefilmt und gemeinsam angesehen (Filmbe-

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

3.  Formulierungsschatz üben 
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten. 
2. Kim-Spiel: Kinder schliessen Augen. Ein Kind darf Spielchef sein 

und gibt sprachliche Anweisungen: „Augen zu!“ Es vertauscht zwei 
Bildkarten und sagt: „Augen auf! Wer weiss die Lösung?“ Die Kin-
der antworten: „Diese zwei Karten sind vertauscht. Zuerst … und 
erst nachher …“ 

3. Formulierungsschatz mit dem Spiel  
„Guck nicht über die Mauer“ üben  
(Version mit 6 Bildern: Bär, Fuchs,  
Hase, Wolf, Luchs, Reh)   
Frage: „Klopft der Bär / … bei Wanja?“  
Anspruchsvoller: «Klopft der Bär / … bei Wanja in der Nacht?» 

4. Das Lied «Wer ist da?» lernen (Anhang). 
 

4. Minibook herstellen 
Jedes Kind zeichnet „Kleines Bilderbuch“ 
mit dem Roten-Faden-Text,  
welches es zu Hause erzählen darf  
 

5. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Das Bilderbuch mit dem entlasteten Text erzählen. 
Variante: Bilderbuch mit dem Kamishibai erzählen. 
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 
 Mini-Tischtheater herstellen 

– Kleine Schachel falten (Deckel und Boden)  
und Haus darauf zeichnen 

– Mit Aststücken und Kardwolle Bär,  
Fuchs und Hase herstellen 

– Mit Aststück Wanja herstellen 
– Tanne aus Papier basteln 
– Lehrperson stellt ein Stück weissen Stoff,  

ein kleines Stück Mückengitter, und Kreide  
fürs «Schneien» zur Verfügung 

 
– Die Kinder erzählen mit ihrem eigenen Tischtheater zu Hause den 

Rote-Faden-Text. Begleitbrief mitgeben. 
– Orginaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stel-

len 
– Mit dem Bookcreator einen Film mit den Bildern (vom Bilderbuch) 

und den gesprochenen Tondateien erstellen und auf einem iPad zur 
Verfügung stellen 

 Tierspuren kennenlernen 
Bilderbuch Sachwissen: «Welches Tier lief denn hier? Eine spannende 
Spurensuche» Kosmos ISBN-10 3440160327 
– Mit Schleichtieren Spuren in weisser Knete hinterlassen. 
– Die Karten mit den Tierspuren zuordnen. 
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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  
kleiner Hase 

 
 
 
 

Bild  
Fuchs 

 
 
 
 

Bild  
Bär 

 
 
 
 

Bild  
Wolf 

 
 
 
 

Bild  
Luchs 

 
 
 
 

Bild  
Reh 
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