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Bilderbuch  
«Ich bin der Stärkste im ganzen Land» 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Ich 
bin der Stärkste im ganzen Land» ent-
stand im Rahmen des Aufbaumoduls 
«Einführung in die Didaktik Deutsch als 
Zweitsprache für Kindergarten und Schul-
eingangsstufe» 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 (2017): Förderung der Schulsprache in allen Fächern. 
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus. 
 

Autorinnen der  
Didaktisierung / 
Schule 

Mirjam Brunner, Paul Reinhart-Schulzentrum, Weinfelden 
Sandra Flück, Primarschule Steckborn, Steckborn 
Petra Fechner, Kindergarten Hauptstrasse, Tägerwilen  

Redaktion Susanne Peter 
Stufe (Klasse) Kindergarten, 1./2. Klasse 
Vorliegendes 
Material 

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

Quellenangabe 
zum Originaltext 

«Ich bin der Stärkste im ganzen Land» von Mario Ramos 
Verlag Moritz, ISBN Nr. 978-3-89565-136-6 

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) 

 Ich bin der Stärkste im ganzen 
Land 

Ich bin der Stärkste im ganzen 
Land 

1 Das ist der Wolf.  
Er hat gerade gegessen.  
Er ist satt. 
An einem Tag denkt er: «Die anderen 
Tiere reden bestimmt über mich. Ich 
möchte wissen, was sie sagen.»  
Der Wolf überlegt: «Nach dem Essen soll 
man ruhn oder tausend Schritte tun.» 
Darum geht er im Wald spazieren. 

Das ist der Wolf.  
An einem Tag denkt er: «Die anderen 
Tiere reden bestimmt über mich. Ich 
möchte wissen, was sie sagen.» 
Darum geht er im Wald spazieren. 

2 Zuerst trifft der Wolf einen kleinen Hasen. 
Er sagt: «Grüss dich Schönöhrchen. Sag 
einmal: Wer ist der Stärkste im ganzen 
Land?» 
Der Hase sagt: «Sie sind der Stärkste 
Meister Wolf!» 
Das gefällt dem Wolf. 

Zuerst trifft der Wolf einen kleinen Ha-
sen. Der Wolf fragt: «Wer ist der 
Stärkste im ganzen Land?» 
Der Hase sagt: «Sie sind der 
Stärkste!» 
Das gefällt dem Wolf. 

3 Stolz spaziert der Wolf weiter. 
Er brummt: «Ich fühle mich gut in mei-
nem Fell!» 
Er atmet die feine Waldluft ein.  

 

4 Als nächstes trifft der Wolf das Rotkäpp-
chen. Er sagt: «Dir steht Rot gut. Du bist 
zum Fressen hübsch! Sag einmal: Wer 
ist der Stärkste im ganzen Land?» 
Rotkäppchen sagt: «Sie sind der 
Stärkste, grosser Wolf!» 
Das gefällt dem Wolf. 

Als nächstes trifft der Wolf das Rot-
käppchen. Wieder fragt er: «Wer ist der 
Stärkste im ganzen Land?» 
Rotkäppchen sagt: «Sie sind der 
Stärkste!» 
Das gefällt dem Wolf. 

5 Der Wolf freut sich: „Es ist genauso, wie 
ich denke: Ich bin der Stärkste im ganzen 
Land. Das höre ich gerne und so oft wie 
möglich. Wunderbar!“ 
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6 Da kommen drei kleine Schweinchen. 
Der Wolf sagt zu ihnen: „Ihr drei 
Schweinchen seid weit weg von zuhause. 
Das ist aber gefährlich. 
Sagt einmal: Wer ist der Stärkste im gan-
zen Land?“ 
Die Schweinchen antworten: „Sie sind 
der Stärkste und der Schönste im ganzen 
Land, grosser böser Wolf!“ 
Das gefällt dem Wolf. 

 

7 Der Wolf freut sich: „Ich bin der König, 
sagen alle! 
Ich bin wild und fürchterlich! 
Ich bin der grosse, böse Wolf.  
Alle haben Angst vor mir!“ 

 
 

8 Später trifft er die sieben Zwerge. 
Der Wolf sagt: „Hallo ihr Zwerge. Sagt 
einmal: Wer ist der Stärkste im ganzen 
Land?“ 
Die Zwerge antworten: „Sie sind der 
Stärkste im Land, das ist klar, Herr Wolf!“ 
Das gefällt dem Wolf. 

 

9 Der Wolf brüllt: «Höhöö! Ich bin der 
Schrecken des Waldes. Alle haben Angst 
vor mir! Höhöhöö!» 

Der Wolf trifft noch andere Tiere und 
Figuren. Alle sagen zum Wolf: «Sie 
sind der Stärkste!» Das gefällt dem 
Wolf. Er brüllt laut: «Höhöö! Alle haben 
Angst vor mir! Höhöhöö!» 

10 Da trifft der Wolf ein komisches, kleines 
Tier. Wieder fragt er: «Wer ist der 
Stärkste im ganzen Land?» Das kleine 
Tier sagt: «Meine Mama!» 

Da trifft der Wolf ein komisches, klei-
nes Tier. Wieder fragt er: «Wer ist der 
Stärkste im ganzen Land?» Das kleine 
Tier sagt: «Meine Mama!» 

11 Das gefällt dem Wolf gar nicht. Darum 
brüllt er: « Was? Du Wasserspeier! Du 
Artischocke! Du Speckkopf! Willst du Är-
ger? Habe ich dich falsch verstanden? 
Ich frage dich nochmals: Wer ist der 
Stärkste im ganzen Land?» 

Das gefällt dem Wolf gar nicht. Darum 
brüllt er: «Was? Ich frage dich noch-
mals: Wer ist der Stärkste im ganzen 
Land?» 

12 Das kleine komische Tier ist ein Drache. 
Wieder sagt es: «Meine Mama ist die 
Stärkste und die Liebste! Ausser zu de-
nen, die zu mir böse sind. Und wer bist 
du?»  
Da sagt der Wolf: «Ich bin der liebe 
kleine Wolf!» Dann rennt er schnell da-
von. 

Das kleine komische Tier ist ein Dra-
che. Wieder sagt es: «Meine Mama ist 
die Stärkste und die Liebste! Ausser zu 
denen, die zu mir böse sind. Und wer 
bist du?» Da sagt der Wolf: «Ich bin 
der liebe kleine Wolf!» Dann rennt er 
schnell davon. 
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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.  Wolf kennenlernen 

1. In der Gruppe gemeinsam Wolfsgeheul hören. Besprechen, wel-
ches Tier es sein könnte. Bilder, Handpuppe, Plüschtier zeigen. 

2. Vorwissen abholen: Was wisst ihr vom Wolf? Kennt ihr Märchen/ 
Geschichten vom Wolf? 

3. Gespräch: „Wo könnte der Wolf wohnen?“ Ideen sammeln,  
evtl. aufzeichnen und aufschreiben.  

2. Schlüsselwörter verstehen 
1. Wolf, Wald, Hase, Rotkäppchen, Drachen mit Bildern, mit Schleich-

tieren oder Figuren benennen. 
2. „Stark sein“ pantomimisch vorspielen. 

 
 
 
 
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 spre-

chen gemeinsam, ein Kind darf mit dem Schleichtierwolf auf die 
richtige Bildkarte zeigen.  

3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese wäh-
rend des Hörens ab.  
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2. Den Roten-Faden-Text mit der Erzählschiene nacherzählen lernen 
1. LP spielt Erzählschiene mit Roten-

Faden-Text vor (Figuren aus Bilder-
buch kopiert und laminiert). 

2. LP spricht Roten-Faden-Text, Kinder 
führen Figuren, Kinder sprechen mit. 

3. Das Theater wird gefilmt und ge-
meinsam angesehen (Filmbewilligun-
gen einholen).  
ð Film kann im Freispiel angeschaut 
werden (iPad und Kopfhörer) 

3.  Formulierungsschatz üben (1) 
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 Kinder 
antworten: „Diese zwei Karten sind vertauscht. Zuerst … und erst 
nachher …“ 

4. Jedes Kind faltet ein „Minibook“  
zum Roten-Faden-Text, welches es  
erzählen übt und dann zu Hause  
erzählen darf. 
 
 

5. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen  
Immer wenn der Wolf wieder eine Figur getroffen hat, Wolfsgeheul ma-
chen. 

5. Formulierungsschatz üben (2) 
1. Formulierungsschatz mit dem Spiel  

„Guck nicht über die Mauer“ üben  
(Version mit 6 Bildern: Hase,  
Rotkäppchen, Schweinchen, Zwerge,  
kleiner Drache, Drachenmutter)  
Frage: „Trifft der Wolf…?“  
Antwort: „Ja.“ oder „Nein.“ 
Variante: 
Frage: „Fragt der Wolf den Hasen / die Zwerge / die drei Schwein-
chen / … Wer ist der Stärkste im ganzen Land?“ 
Antwort: „Ja.“ oder „Nein.“ 
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2. Memory spielen: Bei der ersten Karte sagt das Kind: „Fragt der Wolf 
den Hasen / die Zwerge / die drei Schweinchen / … Wer ist der 
Stärkste im ganzen Land?“  
– Ist die zweite Karte eine andere ist, sagt das Kind: „Nein.“ 
– Ist die zweite Karte die gleiche, sagt das Kind: „Ja. Und der Ha-

sen / die Zwerge / die drei Schweinchen / … antworten: Sie sind 
der Stärkste im ganzen Land.“ 

 
 

Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 
1. • Gefühle - Spiel: Stolz, Freude, Wut und 

Angst LP stellt Gefühl dar, Kinder erra-
ten. Kinder stellen Gefühl dar.  

• Über eigene Erfahrungen reden: „Wann 
bist du stolz/ wütend…?“ 

• Gefühlsbilder sortieren, zuordnen, Ar-
beitsblatt oder handelnd 

• Gefühlsuhr herstellen 
• Kleines Rollenspiel: Waldlandschaft mit den Schleichtieren und 

Figuren. 
• Rhythmisches Zeichnen: Tannen und Bäume 
• Lied: Ein sehr harter Winter ist… 
• Lied: Zwei chliini Wölfl 
• Sachwissen: Der Wolf ISBN 978-3-86316-

364 
• So leben die Tiere: Der Wolf    

ISBN 978-3-401-71348-9 
• Meine große Tierbibliothek: Der 

Wolf ISBN:978-3-480-23621-3 
• Fangspiel: „Wer hat Angst vor dem grossen, bösen Wolf!“ 
• Originaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung 

stellen 
• Von Smart Games „Rotkäppchen“ und „Die 3 kleinen Schwein-

chen“ 
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Verschiedene Bastelarbeiten: 
• Wolf falten und aufkleben 
• Wolfsmaske basteln 
• Wolfsvorlage mit Garn / Wolle um sticken und dann ausmalen 
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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  
Hase 

 
 
 
 

Bild 
Rotkäppchen 

 
 
 
 

Bild  
Zwerge 

 
 
 
 

Bild  
drei Schweinchen 

 
 
 
 

Bild  
kleiner Drache 

 
 
 
 

Bild  
Drachenmutter 
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Vorlage „Drachenmutter“  
(von Sandra Flück) 
 
 


