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Bilderbuch
«Als die Raben noch bunt waren»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Als
die Raben noch bunt waren» entstand im
Rahmen des Aufbaumoduls «Einführung
in die Didaktik Deutsch als Zweitsprache
für Kindergarten 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 Aufträge in der vorliegenden Didaktisierung
begleiten die Kinder durch den Text und
führen zu einer vertieften Auseinandersetzung 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

Susanne Bienz, Kindergarten Primarschule Arbon

Redaktion

Susanne Peter und Claudio Nodari

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

-

Vorlagen

Rosanna Hummel, Kindergarten Primarschule Romanshorn
Denise Allenbach, 3./4. Klasse Horn

Quellenangabe
zum Originaltext

«Als die Raben noch bunt waren» von Edith Schreiber-Wicke

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Verlag Don Bosco, ISBN Nr. 978-3-522-42830-9
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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)

Als die Raben noch bunt waren

Als die Raben noch bunt waren

1-2

Früher, vor langer Zeit, da waren die
Raben noch bunt.
Ein paar Raben waren rosa mit violetten
Schwanzfedern. Ein paar waren gelb mit
grünen Punkten. Ein paar waren hellblau
mit roten Streifen.
Sie waren so bunt wie der Regenbogen.

Früher waren die Raben noch bunt.
Sie waren violett, blau, grün, gelb und
rot.

3-4

Es ist Winter. Die bunten Raben sitzen
auf dem Baum. Das sieht schön aus! Der
Maulwurf, das Eichhörnchen und die
Spatzen finden die farbigen Raben sehr
schön.

Es ist Winter. Die bunten Raben sitzen
auf dem Baum. Das sieht schön aus!

5-6

Nur der Schneemann findet Weiss am
schönsten. Trotzdem fragt er die Raben:
„Welcher Rabe hat eigentlich die schönste Farbe?“

Nur der Schneemann findet Weiss am
schönsten. Trotzdem fragt er die Raben:
„Welcher Rabe hat eigentlich die
schönste Farbe?“

7-8

Der gelbe Rabe mit den grünen Punkten
sagt: „Ich bin der schönste Rabe!“
Der violette Rabe sagt: „Nein, ich bin der
schönste Rabe!“
Alle Raben sagen durcheinander: „Nein!
Ich bin der schönste Rabe!“

Der gelbe Rabe sagt: „Ich bin der
schönste Rabe!“
Der violette Rabe sagt: „Nein, ich bin der
schönste Rabe!“
Alle Raben schreiben durcheinander:
„Nein! Ich bin der schönste Rabe!“

9-10

So fangen die Raben an zu streiten und
fliegen davon.

11-12

Auf einmal sieht man nur noch rosarote
Raben. Aber jeder ist ein bisschen anders. Der rosarote Rabe mit den grünen
Punkte sagt: „Schaut mich an! Ich bin der
schönste Rabe!“
Der rosarote Rabe mit den blauen Punkten sagt: „Ruhe! Ich bin der schönste
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Rabe!“
Und so streiten die Raben weiter.
13-14

Der Streit wird immer schlimmer.
Die Raben picken sich mit den Schnäbeln und zupfen sich sogar Federn aus.

15-16

Jetzt streiten die Raben ganz fest. Alle
kämpfen gegeneinander. Die rosaroten
Raben kämpfen gegen die blauen Raben. Die gelben Raben kämpfen gegen
die grünen Raben. Was für ein FarbenStreit!
Plötzlich kommt der Regen. Es ist kein
gewöhnlicher Regen.

Jetzt streiten die Raben ganz fest. Alle
kämpfen gegeneinander. Was für ein
Farben-Streit!
Plötzlich kommt der Regen.

17-18

Es fällt ganz schwarzer Regen.
Alle Tiere denken: „Hoffentlich verliere
ich meine Farbe nicht!“ Sie haben Angst.

Es fällt ganz schwarzer Regen.
Alle Tiere denken: „Hoffentlich verliere
ich meine Farbe nicht!“ Sie haben Angst.

19-20

Jetzt hört der Regen auf. Die anderen
Tiere schauen sich im Wasser an. Zum
Glück haben sie ihre Farben nicht verloren!

Jetzt hört der Regen auf. Die anderen
Tiere schauen sich im Wasser an. Zum
Glück haben sie ihre Farben nicht verloren!

21-22

Aber schaut einmal die Raben an! Was
ist denn da passiert? Alle Raben sind
schwarz – rabenschwarz. Jetzt gibt es
keine rosaroten, grünen, gelben, blauen
und violetten Raben mehr. Ihre Punkte
und Streifen sind weg. Jetzt sind alle
Raben gleich! Sie wissen nicht mehr, mit
wem sie streiten sollen.

Aber schaut einmal die Raben an! Was
ist denn da passiert? Alle sind schwarz –
rabenschwarz. Jetzt sind alle Raben
gleich! Sie wissen nicht mehr, mit wem
sie streiten sollen.

23-24

Nur ein Rabe war in den Ferien. Darum
hat ihn der schwarze Regen nicht getroffen. Er ist immer noch farbig. Aber bei
den schwarzen Raben gefällt es ihm
nicht mehr. Jetzt fliegt zurück in den Urwald.

Nur ein Rabe war in den Ferien. Er ist
immer noch farbig. Aber bei den schwarzen Raben gefällt es ihm nicht mehr.
Jetzt fliegt er zurück in den Urwald.
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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 ausgedruckt. Der Text wird mit Klebstreifen, die leicht entfernt werden können, über den Originaltext im Buch geklebt. Die Lehrperson liest also aus dem Buch vor – und nicht von einem separaten Blatt. Falls die Kinder nachfragen, wird ihnen erklärt, dass eine etwas andere Fassung ins Buch geklebt wurde.
Inhaltliche und lexikalische Vorentlastung (vor dem Erzählen)
1.

Den Raben kennenlernen
Den Raben mit der Handpuppe kennenlernen,
Körperteile benennen: Flügel, Schnabel, Federn,
Was der Rabe kann benennen: fliegen, picken usw.
Das Lied lernen:
(Melodie: Auf der Mauer, auf der Lauer...)
„Auf dem Ast, auf dem Ast, sitzt der schwarze Rabe.
Schau einmal den Raben an,
wie der Rabe fliegen/picken/tanzen…. kann.
Auf dem Ast, auf dem Ast, sitzt der schwarze Rabe.“

Gefühlssymbole besprechen, z.B. mit Gefühlsuhr, Smileys
1. Gefühle benennen: traurig, glücklich, wütend, ängstlich…
2. Über eigene Gefühle sprechen:
„Heute geht es mir…, weil….”
3. Gespräch:
Warum könnte der Rabe glücklich / traurig / wütend sein?
Warum könnten die Raben streiten?
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Schlüsselwörter verstehen
1. Bilder von Schneemann und Rabe zeigen und benennen
2. Farbnamen kennen lernen, z.B. durch Kreisspiel: “Ich bin der
Malermeister…”
Farben benennen und zuordnen, Knöpfe sortieren
„Farbenkettenlied“ von Gerda Bächli (Kreisspiel): „Weiss, weiss,
weiss, sag mir was ist weiss. Weiss ist der Schneemann, der
Schneemann der ist weiss.“

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 darf mit dem Raben auf die richtige Bildkarte zeigen.
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 mit Roten-Faden-Text
vor.
2. LP spricht Roten-Faden-Text, Kinder führen
Figuren, Kinder sprechen mit.
Material: farbige und schwarze Raben,
Schneemann, Baum,
schwarzes und weisses Tuch

3.

Formulierungsschatz üben
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten.
2. Kim-Spiel: Kinder schliessen Augen. Ein Kind vertauscht zwei Bildkarten, wer weiss die Lösung? Ein Kind darf Spielchef sein und gibt
sprachliche Anweisungen: „Augen zu!“ – „Augen auf!“ Aufgefordertes
Kind sagt: „Das stimmt nicht. Zuerst kommt..., dann kommt...“
3. Formulierungsschatz mit dem Spiel
„Guck nicht über die Mauer“ üben
(Version mit 8 oder 12 Bildern: farbige Raben)
Frage: „Ist dein Rabe rot ?“
Antwort: „Nein. Mein Rabe ist nicht rot.“
4. Memory spielen
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Teil aus der Geschichte nachspielen, Farbnamen üben
1. LP gibt Farben vor (farbige Federn, Knöpfe usw.)
Die Kinder sammeln Gegenstände zu der jeweiligen Farbe und
ordnen diese zu und sagen: „Das ist auch rot / blau usw.“
2. Spiel 1 mit Bilderbuchseite 3-4:
Kind 1: „Wo ist der gelbe Rabe?“
Kind 2: „Hier ist der gelbe Rabe.“
3. Spiel 1 mit Bilderbuchseite 3-4:
Kind 1: „Ich sehe einen Raben,
den du nicht siehst.
Kind 2: „Ist der Rabe gelb?“*
„Ist der Rabe lila?“

5.

Die ganze Geschichte kennenlernen
Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen

6.

Die ganze Geschichte hören
Die Bücherecke zur Geschichte passend einrichten, Bilderbuch und CD
mit entlasteter Version zur Verfügung stellen

Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

•

Farben: Farbkreis, Grundfarben, Mischfarben
- Experimentiertisch mit Reagenzgläsern,
Pipetten, Wasserfarben...
- Experiment: Kaffeefilter mit schwarzem
Filzstift etwas bemalen, kurz ins Wasser halten,
Regenbogenfarben entstehen
- Regenbogen malen
- HOPPLA 1, Einheit 3: „Das Farben-Wettrennen“

•

Jahreszeiten: Wechsel Winter-Frühling

•

Sachwissen Raben

•

Rollenspiel zur Konfliktlösung, Komplimente machen

•

„Streit“ und Konfliktlösestrategien thematisieren,
z.B. Ampel einführen:
Rot: Stopp
Gelb: Beruhigen. Was brauche ich,
damit es mir wieder besser geht?)
Grün: Es geht mir wieder besser
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Leitfragen für Gespräche über Streit:
1. Was ist eigentlich ein Streit? Welche Arten von Streit gibt es? Wie
unterscheiden sie sich?
-

Wie entstand der Streit unter den kunterbunten Raben im Buch?

-

Weshalb beginnt ihr manchmal zu streiten? Nennt Beispiele...

-

Mit wem streitet ihr besonders oft? Wieso?

-

Welches sind eure (häufigen) Gründe für Streit, was beobachtet ihr
(nur) bei anderen?

-

Gibt es bessere und weniger gute Gründe, um zu streiten?

-

Nennt Beispiele von Streit, die ihr gut fandet und sagt, was daran
gut war. Gab es auch etwas weniger Gutes dabei?

-

Muss Verschiedenheit zu Streit führen?

2. Warum gibt es überhaupt Streit? Gibt es bessere und weniger gute
Gründe, um zu streiten? Muss Verschiedenheit zu Streit führen?
-

Wie haben sich die Raben gestritten?

-

Wie streitet ihr untereinander? Beispiele...

-

Wozu haben sich die Raben eigentlich gestritten?

-

In welcher Situation streitet ihr wohl am meisten? Wieso?

-

Was geschah unter den bunten Raben während des Streits?

-

Ist das bei uns manchmal auch so?

-

Wie fühlt ihr euch, wenn ihr euch streitet?

-

Wie fühlten sich wohl die Raben?

3. Was will man mit einem Streit erreichen? Ist Streit immer nur
schlecht? Wie kann man streiten, dass es positiv wäre?
-

Was ist eigentlich das Ziel eines Streites?

-

Was war das Ziel des Streites unter den Raben?

-

Wie könnte man den Streit unter den Raben beenden? Welche
Möglichkeiten gibt es?

-

Wie wurde Streit im Bilderbuch unter den Raben beendet?

-

Wie beendet ihr eure Streite? Beispiele...

-

Findet ihr es gut, wie der Streit unter den Raben beendet wurde?
Ist das eine angemessene Strafe?

-

Wie fühlt ihr euch nach einem Streit? Weshalb?
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Vorlage „Guck nicht über die Mauer“
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Vorlage Memory
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