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Bilderbuch «Lilly Osterhase» 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Lilly 
Osterhase» entstand im Rahmen des Auf-
baumoduls «Einführung in die Didaktik 
Deutsch als Zweitsprache für Kindergarten 
und Schuleingangsstufe» im Kanton 
Schaffhausen. 

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 

Yvonne Schweizer 
Kindergarten Vordersteig, Fäsenstaub und Hemmental 

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

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

Quellenangabe 
zum Originaltext 

«Lilly Osterhase» von Julia Klee und Franziska Harvey,  
Esslinger Verlag 
ISBN Nr. 978-3-480-23559-9 

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 (Formulierungs-
schatz) 
 

 Lilly Osterhase Lilly Osterhase 

1-2 Es ist Frühling. Auf der Wiese beim Hüh-
nerstall gibt es einen Wettbewerb. Alle 
sind gespannt. Wer rennt am schnellsten 
zum Bach und wieder zurück? Wer malt 
die Ostereier am schönsten an? Wer trägt 
am meisten Osterkörbchen auf einmal? 
Wer macht die besten Purzelbäume? 

Es ist Frühling. Auf der Wiese beim 
Hühnerstall gibt es einen Wettbewerb.  

3-4 Alle Osterhasen machen mit.  
Da ist der braune Salvador, mit den ge-
krümmten Schnurrhaaren. Neben ihm 
steht die beige Greta mit der weissen Na-
se. Der graubraune Fred stellt sich wichtig 
in den Vordergrund. Und auch der braune 
Winnie mit den abstehenden Stirnfransen 
fühlt sich sehr stark. Fridolin mit der blau-
en Schleife steht zufrieden in der Mitte. 
Daneben macht sich die schwarze Marie 
mit dem Stirnband bereit. Und am Schluss 
dieser Reihe stehen der braune Jakob und 
die weiss-braun gefleckte Lilly.  

Dabei fällt auf: Alle Hasen sind unter-
schiedlich gross. Marie ist klein, Greta ist 
kleiner, Winnie ist noch kleiner, aber Lilly 
ist am kleinsten. Salvador ist gross, Frido-
lin ist grösser, Jakob ist noch grösser, 
aber Fred ist am grössten. 

Winnie sagt: «Ich bin besser als ihr.» Aber 
Fred sagt: «Nein, ich bin am grössten, 
darum bin ich auch der Beste.» Die kleine 
Lilly lacht: «Die Grössten sind nicht immer 
die Besten.»  

Alle Osterhasen machen mit. 

Fred sagt: «Ich bin am grössten, darum 
bin ich auch der Beste.» Die kleine Lilly 
lacht: «Die Grössten sind nicht immer 
die Besten.» 
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5-6 Jetzt beginnt das erste Spiel. Wer rennt 
am schnellsten zum Bach und wieder zu-
rück? Achtung, fertig, los! Die Hasen hop-
peln los. Marie rennt schnell, Fred rennt 
schneller, aber Greta rennt am schnells-
ten. Die Zuschauer rufen: «Bravo, Greta! 
Du gewinnst das erste Spiel!» 
 

Jetzt beginnt das erste Spiel. Wer rennt 
am schnellsten zum Bach und wieder 
zurück? Achtung, fertig, los! Marie 
rennt schnell, Fred rennt schneller, 
aber Greta rennt am schnellsten. Die 
Zuschauer rufen: «Bravo, Greta!» 

7-8 Nun beginnt das zweite Spiel. Wer malt 
die Ostereier am schönsten an? Achtung, 
fertig, los! Die Hasen malen Streifen, 
Punkte, Zickzacklinien, Herzchen und 
Muster auf die Eier. Winnie malt schön, 
Lilly malt schöner, aber Salvador malt am 
schönsten. Die Zuschauer rufen: «Bravo, 
Salvador! Du gewinnst das zweite Spiel!» 

Nun beginnt das zweite Spiel. Wer malt 
die Ostereier am schönsten an? Ach-
tung, fertig, los! Winnie malt schön, 
Lilly malt schöner, aber Salvador malt 
am schönsten. Die Zuschauer rufen: 
«Bravo, Salvador!» 

9-10 Jetzt beginnt das dritte Spiel. Wer trägt am 
meisten Osterkörbchen auf ein Mal? Ach-
tung, fertig, los! Die Hasen nehmen die 
Osterkörbchen. Marie trägt viele Körbe, 
Jakob trägt mehr Körbe, aber Fridolin trägt 
am meisten Körbe. Die Zuschauer rufen: 
«Bravo, Fridolin! Du gewinnst das dritte 
Spiel!» 

Jetzt beginnt das dritte Spiel. Wer trägt 
am meisten Osterkörbchen auf ein 
Mal? Achtung, fertig, los! Marie trägt 
viele Körbe, Jakob trägt mehr Körbe, 
aber Fridolin trägt am meisten Körbe. 
Die Zuschauer rufen: «Bravo, Fridolin!» 

11-12 Plötzlich steht das Wiesel da und schaut 
den Hasen zu! Oje! Alle haben Angst und 
denken: «Das Wiesel nimmt den Hühnern 
sicher die Eier weg! Jetzt schleicht es 
schon näher zum Hühnerstall! Was sollen 
wir nur machen?» 

Plötzlich steht das Wiesel da! Oje!  
Alle Hasen haben Angst und denken: 
«Das Wiesel nimmt den Hühnern si-
cher die Eier weg! Was sollen wir nur 
machen?»  
 

13 Salvador hat eine Idee: «Wir bespritzen 
das Wiesel mit Farbe!» Fridolin ruft: «Und 
dann bewerfen wir es mit Federn!» Und 
Greta meint: «Und nachher tanzen wir um 
das Wiesel herum, bis ihm schwindelig 
wird. Aber die kleine Lilly schaut zum Wie-
sel und denkt nach. 

 

14 Nun ruft sie: «Ich habe eine Idee! Schnell, 
kommt hinter den Busch!»  
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15-16 Dort flüstert Lilly: «Das Wiesel will sicher 
nur am Wettbewerb mitmachen. Kommt, 
wir fragen es.» Aber die Hasen sagen: 
«Glaubst du?» «Das ist doch gefährlich!»  
«Und wer ist so mutig und fragt es?» Lilly 
sagt: «Ich frage es.» Ganz allein geht 
Lilly auf die Wiese und ruft: «Hey, Wie-
sel! Komm doch mal zu mir!» Langsam 
geht das Wiesel auf Lilly zu. Alle halten 
den Atem an. 

Lilly ruft: «Ich habe eine Idee!» Ganz 
allein geht Lilly auf die Wiese und ruft: 
«Hey, Wiesel! Komm doch mal zu mir!» 
Alle halten den Atem an. 

17 Das Wiesel bückt sich zu Lilly hinunter. 
Lilly flüstert ihm ins Ohr: «Möchtest du  
an unserem Wettbewerb mitmachen?» 
Da lacht das Wiesel: «Oh ja, das wäre 
toll!» 

Lilly flüstert dem Wiesel ins Ohr: «Möch-
test du an unserem Wettbewerb mitma-
chen?» Da lacht das Wiesel: «Oh ja, das 
wäre toll!» 

18 Nun ruft Lilly laut: «Ihr braucht keine 
Angst zu haben. Das Wiesel möchte nur 
an unserem Wettbewerb mitmachen. Es 
tut uns nichts! » Alle jubeln: «Juhuu! Zum 
Glück! Super, Wiesel! Da sind wir froh!» 

Nun ruft Lilly laut: «Keine Angst! Das 
Wiesel möchte nur an unserem Wettbe-
werb mitmachen.» Alle jubeln: «Juhuu! 
Zum Glück!!» 

19-20 Jetzt beginnt das vierte Spiel. Wer macht 
die besten Purzelbäume? Achtung, fertig, 
los! Ganz vergnügt purzeln die Hasen 
und das Wiesel über die Wiese. Greta 
macht es gut, Lilly macht es besser, Ja-
kob macht es am besten. Und alle haben 
so viel Spass! 

Jetzt beginnt das vierte Spiel. Wer macht 
die besten Purzelbäume? Achtung, fer-
tig, los! Greta macht es gut, Lilly macht 
es besser, Jakob macht es am besten. 
Und alle haben so viel Spass! 

21 Am Schluss bekommen alle, die gewon-
nen haben, eine Blumenkette. Wer ge-
hört dazu? Greta. Sie rennt am schnells-
ten. Und Salvador. Er malt am schöns-
ten. Und Fridolin. Er trägt am meisten 
Osterkörbchen. Und Jakob. Er macht die 
besten Purzelbäume. Und Lilly! Sie darf 
sogar noch aufs Podest! Weil sie die 
Mutigste ist. Und weil sie allen gezeigt 
hat, dass das Wiesel gar nicht böse ist.  

Am Schluss bekommen alle, die gewon-
nen haben, eine Blumenkette. Lilly darf 
sogar noch aufs Podest! Weil sie die 
Mutigste ist. Die Zuschauer rufen: «Bra-
vo, Lilly! Du gewinnst den Wettbewerb! 
Die Grössten sind nicht immer die Bes-
ten!»  

22 Die Zuschauer rufen: «Bravo, Lilly! Du 
gewinnst den Wettbewerb! Du hast recht. 
Die Grössten sind nicht immer die Bes-
ten!»  

 



NW EDK  netzwerk sims  Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 5 von 12 
 

 
 
© IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich (2022)  • Diese Vorlage darf kopiert und für den Unterricht verwendet werden. 

 
 
 

Zuletzt darf sich Lilly noch etwas wün-
schen. Lilly denkt nach. Dann ruft sie 
laut: «Ich wünsche mir, dass das Wiesel 
mit uns an Ostern die Ostereier verste-
cken darf!» 

23-24 Ganz früh am Ostermorgen verstecken 
alle Osterhasen die Ostereier. Lilly und 
das Wiesel sind zusammen unterwegs. 
Sie sind jetzt Freunde. Und das Wiesel 
zeigt Lilly die besten Verstecke.  

So hat die kleine Lilly allen gezeigt, dass 
die Grössten nicht immer die Besten 
sind. Und dass gemeinsam einfach alles 
am meisten Spass macht. 
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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.  Lilly und die anderen Hasen kennenlernen 

In der Gruppe Fotos von verschiedenen Hasen betrachten und vergleichen (Grösse, 
Farbe, Muster, Ohren/Löffel, Felllänge…)  
 
Bild von kleinem, weiss/beige geflecktem Hasen betrachten. 
ð In der Geschichte geht es auch um einen solchen Hasen.  
ð Lilly ð Sie ist ein Osterhase ð Was ist/macht ein Osterhase? 
„Er malt die Ostereier an. Er versteckt die Ostereier an Ostern.“ 
 
In der Geschichte kommen noch andere Osterhasen vor. 
Bild von den Osterhasen betrachten, einzelne Hasen  
beschreiben und die acht Hauptfiguren benennen.  
 

2. Schlüsselwörter verstehen 
Wiesel, Wettbewerb, Ostereier, Osterkörbchen, Purzelbaum, Angst, mutig 
 
Ein Bild von einem Wiesel zeigen und es benennen. 
 
Erklären, was ein Wettbewerb ist: 
Man schaut, wer bei einem Spiel am besten ist. Z.B. am schnellsten rennt, usw. 
Das ist dann der Gewinner des Wettbewerbs. Evtl. mit den Kindern ein Wettrennen oder 
ein anderes Wettspiel machen, um dies aufzuzeigen. 
 
Mit einem Bild oder echten Eiern erklären, was Ostereier sind:                    
Der Osterhase malt vor Ostern Eier an. Diese nennt man dann Ostereier. 
 
Ein echtes Osterkörbchen oder ein Bild davon zeigen und erklären:  
Es hat Ostereier drin. Der Osterhase versteckt es an Ostern für die Kinder. 
Evtl. mit Spiel aufzeigen: Ein Kind versteckt als Osterhase  
ein Osterkörbchen, die anderen Kinder suchen es. 
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Auf einer Matte mit einem Kind vorzeigen, was ein Purzelbaum ist.  
 
„Angst“ und „mutig sein“ thematisieren: 
Wovor haben die Kinder Angst? Z.B. „Ich habe Angst, allein in den Keller zu gehen.“ 
Wann ist man mutig? Wenn einem etwas Angst macht und man es dann trotzdem ver-
sucht, ist man mutig. Z.B. Allein in den Keller gehen. 

 
 
 
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 
dem Buch). Aktivitäten während des Hörens: 
1. LP legt Bildkarten und zeigt beim Erzählen jeweils auf den entsprechenden Hasen. 
2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. LP und Kinder sprechen gemeinsam, 

ein Kind zeigt mit dem Finger auf richtige Bildkarte und den entsprechenden Hasen.  
3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese während des Hörens ab 

und zeigen jeweils auf den entsprechenden Hasen.  
 

2. Den Roten-Faden-Text mit dem Tischtheater nacherzählen lernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LP stellt die einzelnen Hasenfiguren vor.  
2. LP spielt Tischtheater mit  

Roten-Faden-Text vor.  
3. LP spricht Roten-Faden-Text, Kinder  

führen Figuren, Kinder sprechen mit.  
4. Das Tischtheater wird gefilmt und gemein- 

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

che 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 …“ 
Variante: Es entfernt eine Bildkarte, die Kinder formulieren den Teil der Geschichte 
auf der fehlenden Karte. 

3. Formulierungsschatz mit den Bildern der Vorlage „Steigerungsformen“ üben: 
- LP legt einzelne Bilder in der richtigen Reihenfolge ab und benennt sie.  
(„Marie rennt schnell, Fred rennt schneller, aber Greta rennt am schnellsten.“ usw.) 
- LP formuliert die Sätze, Kinder suchen dazugehörendes Bild („Winnie malt schön, 
Lilly malt schöner, aber Salvador malt am schönsten.“ usw.) 
- Kinder sortieren zusammengehörende Bilder in die richtige Reihenfolge und formu-
lieren die entsprechenden Sätze. („Marie trägt viele Körbe, Jakob trägt mehr Körbe,  
aber Fridolin trägt am meisten Körbe.“ usw.) 
- 3-er Memory spielen: Immer drei Karten aufdecken. Es müssen alle drei zusam-
mengehörenden Bilder gefunden werden. Entsprechende Sätze dazu formulieren. 

4. Superlativ mit der Vorlage „Guck nicht über die Mauer“ üben: 
Frage: „Rennt dein Hase am schnellsten?“ / Malt dein Hase  
am schönsten?“ / „Ist dein Hase am mutigsten?“ usw.  

4. Teile aus der Geschichte nachspielen 
1. Mit Kindern Wettrennen machen. Am Schluss benennen: Wer rennt schnell, wer 

rennt schneller, wer rennt am schnellsten. 
2. Kinder bemalen ein Osterei (echt oder auf Papier). Danach Abstimmung, welches die 

schönsten Eier sind. Dazu bekommt jedes Kind sechs Klebepunkte oder kleine  
Steine. Dem schönsten Ei gibt man drei davon, dem zweitschönsten zwei, dem dritt-
schönsten einen. Am Schluss zählt LP, welche drei Eier im Total am meisten Punkte 
bekommen haben. Auf diese Weise Rangliste der drei schönsten Eier bestimmen, 
schön, schöner, am schönsten. 

3. Kinder tragen so viele Plastikeier auf ein Mal, wie sie können, ohne dass eines hin-
unterfällt. LP schreibt bei jedem Kind auf, wie viele es tragen konnte. Am Schluss 
benennen: Wer trägt viele Eier, wer trägt mehr Eier, wer trägt am meisten Eier.  

4. Kinder dürfen auf einer weichen Matte Purzelbäume vorzeigen. Die anderen Kinder 
sind Zuschauer. Am Schluss besprechen: Wer kann gut Purzelbäume machen, wer 
kann besser Purzelbäume machen, wer kann die besten Purzelbäume machen? 
ð Wichtig bei diesen Wettspielen: Alle sollten Spass haben dabei! 

6. Den Roten-Faden-Text zum Minibook erzählen 
Jedes Kind zeichnet ein Mini-Bilderbuch zum Roten-Faden-Text und erzählt es zuhause.  

5. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Das ganze Bilderbuch wird mit dem entlasteten Text erzählt. 
CD mit entlastetem Text und Bilderbuch in der Bücherecke zur Verfügung stellen. 
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 
1. • Spiel „Wer ist es“ (wie „Guck nicht über die Mauer“) mit ent- 

sprechender Vorlage spielen (evtl. anfangs nur 6 oder 9 Bilder  
davon verwenden). Die Kinder stellen Fragen zu Grösse, Farbe,  
Muster, Felllänge, Ohren, Ort: Ist dein Hase klein? / Ist dein  
Hase weiss? / Hat dein Hase lange Haare? / Hat dein Hase  
hängende Ohren? / Ist dein Hase auf der Wiese? usw.  
Bilder, auf die die Antwort nicht zutrifft, werden abgedeckt. Wenn  
nur noch ein Bild offen ist, fragen: Hast du den Hasen, der…? (genau beschreiben)  

• Hasenfiguren der Grösse nach sor- 
tieren und in einer Reihe aufstellen.  
Kind sagt: Dieser Hase ist der grösste,  
dieser Hase ist der kleinste. 
Erweiterung: Die vier kleineren und die vier grösseren Hasen in eine Reihe stellen: 
Kind sagt: Dieser Hase ist klein, dieser Hase ist kleiner, dieser Hase ist noch kleiner, 
dieser Hase ist am kleinsten. (Dasselbe mit den grossen.) 

• Farben thematisieren:  
- Plastikeier sind in den verschiedenen Farben uni bemalt. Farben benennen.                                                           
- Kreisspiel: „Ich bi dä Osterhase“ (statt „Molermeister“) Osterhase hat unifarbene 
Plastikeier im Korb. Zeigt Kind drei davon, welche dieses benennen muss.  
- Spiel: „Guck nicht über die Mauer“ mit Farben 

• Muster auf Ostereiern thematisieren. Im Bilderbuch betrachten, was die Ostereier für 
Muster haben: Streifen, Punkte, Zickzacklinien, Herzchen und freie Muster. 
 
Weitere Ideen für den Kindergartenunterricht: 

• Blumenketten basteln 
• Thema-Tisch einrichten, auf dem die ganze Geschichte nachgespielt werden kann 
• Originaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stellen 
• Rhythmisches Zeichnen: Hasen oder Eier  
• Hasen oder Ostereier filzen 
• Bilderbuch Sachwissen:  

So lebt der Hase ISBN 978-3-649-63777-6 
Meine grosse Tierbibliothek: Der Hase 
ISBN 978-3-480-23625-1 

• Hasen- oder Osterwerkstatt  
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Vorlage „Wer ist es?“  
 
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 mit weissem Fell 

und langen Ohren 
im Schnee 

 
 
 

Bild 
Hase mit weissem Fell 

und kurzen Ohren  
im Schnee 

 
 
 

Bild 
Hase mit weissem Fell 
und hängenden Ohren 

auf der Wiese 

 
 
 

Bild 
Hase mit braunem Fell 

und langen Ohren 
auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit braunem Fell 

mit kurzen Ohren 
auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit braunem Fell 

hängenden Ohren 
auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit schwarzem Fell 

und langen Ohren 
auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit schwarzem Fell 

mit kurzen Ohren 
auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit scharzem Fell 

hängenden Ohren 
auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit schwarzweis-

sem Fell und langen Oh-
ren auf der Wiese 

 

 
 
 

Bild 
Hase mit braunweissem 
Fell und kurzen Ohren 

auf der Wiese 
 

 
 
 

Bild 
Hase mit schwarzweis-

sem Fell und hängenden 
Ohren auf der Wiese 
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Vorlage „Steigerungsformen“ / „3-er 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 
Hase Marie  

rennt schnell 

 
 
 
 

Bild 
Hase Fred 

rennt schneller 

 
 
 
 

Bild 
Hase Greta 

rennt am schnellsten 

 
 
 
 

Bild 
Hase Winnie  
malt schön  

 
 
 
 

Bild 
Hase Lilly 

malt schöner 
 

 
 
 
 

Bild 
Hase Salvador 

malt am schönsten 
 

 
 
 
 

Bild 
Hase Marie trägt 

viele Körbe 

 
 
 
 

Bild 
Hase Jakob trägt 

mehr Körbe 

 
 
 
 

Bild 
Hase Fridolin trägt  
am meisten Körbe 

 
 
 
 

Bild 
Hase Greta macht 

einen guten Purzelbaum 
 

 
 
 
 

Bild 
Hase Lilly macht 

einen besseren Purzel-
baum 

 

 
 
 
 

Bild 
Hase Jakob macht 

den besten Purzelbaum 
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Vorlage „Guck nicht über die Mauer“ (Superlativ) 
 
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 Greta 

rennt am schnellsten 

 
 
 
 

Bild 
Hase Salvador 

malt am schönsten 
 

 
 
 
 

Bild 
Hase Fridolin trägt  
am meisten Körbe 

 
 
 
 

Bild 
Hase Jakob macht 

den besten Purzelbaum 
 

 
 
 
 

Bild 
mutiger Hase Lilly 

 


