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Bilderbuch «Das kleine Ich bin ich»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Das
kleine Ich bin ich» entstand im Rahmen
des Aufbaumoduls «Einführung in die Didaktik Deutsch als Zweitsprache für Kindergarten und Schuleingangsstufe» im
Kanton Thurgau.

(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.

Die Geschichte wird zuerst in einer kurzen
Version kennen gelernt und nacherzählt
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

Anita Brunner, Vogelhalde, Eschenz

Redaktion

Susanne Peter

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

-

Vorlagen

Anita Müller, Mühlebach, Kreuzlingen
Martina Arnold, Primarschule, Eschenz

Quellenangabe
zum Originaltext

«Das kleine Ich bin ich» von Mira Lobe

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Verlag Jungbrunnen, ISBN Nr. 978-3-7026-4850-3
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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)

Das kleine Ich bin ich

Das kleine Ich bin ich

1-2

Auf der Blumenwiese spaziert ein kleines, farbiges Tier. Es freut sich über die
Vögel und Schmetterlinge. Es ist fröhlich.

Auf der Blumenwiese spaziert ein kleines, farbiges Tier. Es ist fröhlich.

3-4

Plötzlich kommt ein Frosch und fragt:
„Wer bist du?“ Das kleine, farbige Tier
sagt: „Ich weiss es nicht.“
Da lacht der Frosch: „Dann bist du
dumm!“ Das ist gemein. Das kleine, farbige Tier ist traurig. Es denkt: „Wer bin
ich eigentlich? Ich weiss es wirklich
nicht. Ich frage die anderen Tiere.“

Plötzlich kommt ein Frosch und fragt:
„Wer bist du?“ Das kleine, farbige Tier
sagt: „Ich weiss es nicht.“
Da lacht der Frosch: „Dann bist du
dumm!“ Das ist gemein. Das kleine, farbige Tier ist traurig. Es denkt: „Wer bin
ich eigentlich? Ich weiss es wirklich
nicht. Ich frage die anderen Tiere.“

5-6

Zuerst fragt das kleine, farbige Tier die
Pferde: „Bin ich auch ein Pferd?“
Aber die Pferde sagen: „Nein, du bist
kein Pferd! Deine Beine sind viel zu
kurz.“

Zuerst fragt das kleine, farbige Tier die
Pferde: „Bin ich auch ein Pferd?“
Aber die Pferde sagen: „Nein, du bist
kein Pferd! Deine Beine sind viel zu
kurz.“

7-8

Die Kuh, die Ziege und das Schaf kommen dazu und sagen auch: „Nein, du
bist kein Pferd!“
Jetzt ist das kleine, farbige Tier noch
trauriger. Immer denkt es: „Wer bin
ich?“ Es steigt in ein Boot und rudert auf
den See.

9-10

Dort fragt das kleine, farbige Tier die Fische: „Bin ich auch ein Fisch?“
Aber die Fische sagen: „Nein, du bist
kein Fisch! Du kannst nicht gut schwimmen.“

Nachher fragt das kleine, farbige Tier
die Fische: „Bin ich auch ein Fisch?“
Aber die Fische sagen: „Nein, du bist
kein Fisch! Du kannst nicht gut schwimmen.“
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11-12

Also rudert das kleine, farbige Tier weiter. Dann sieht es viele Vögel. Jeder
steht auf einer Insel. Es fragt: „Bin ich
auch ein Vogel?“ Aber plötzlich bewegt
sich eine Insel.

13-14

Sie wird grösser und grösser und grösser. Das kleine, farbige Tier staunt. Vor
ihm steht ein Nilpferd. Das Nilpferd
fragt: „Wer bist denn du?“

15-16

Das kleine, farbige Tier sagt: „Ich weiss
es nicht.“
Da sagt das Nilpferd: „Auf jeden Fall
bist du bist kein Nilpferd!“

17-18

Plötzlich sagt des Nilpferdkind: „Schau
zum Baum hinauf! Dort sitzt ein farbiges
Tier.“ Es ist ein Papagei.
Also fragt das kleine, farbige Tier: „Bin
ich auch ein Papagei?“

19-20

Aber der Papagei sagt: „Nein, du bist
kein Papagei! Du hast keinen Schnabel.“

21-22

Es ist Nacht geworden. Das kleine, farbige Tier schläft.
Am nächsten Morgen geht es durch die
Stadt. Dort trifft es viele verschiedene
Hunde.

23-24

Am Schluss fragt es die Hunde: „Bin ich
auch ein Hund?“
Aber die Hunde sagen: „Nein, du bist
kein Hund! Du bist zu farbig.“

Das kleine, farbige Tier fragt noch andere Tiere, aber niemand weiss, wer es
ist.
Am Schluss fragt es die Hunde: „Bin ich
auch ein Hund?“
Aber die Hunde sagen: „Nein, du bist
kein Hund! Du bist zu farbig.“

25-26

Das kleine, farbige Tier ist sehr traurig.
Es denkt: „Ich bin kein Pferd, ich bin
kein Fisch, ich bin kein Nilpferd, ich bin
kein Papagei, ich bin kein Hund. – Wer
bin ich eigentlich?“ Es weint fast.
Da, plötzlich, ruft es: „Jetzt weiss ich,
wer ich bin! Ich bin ich!“

Das kleine farbige Tier ist sehr traurig.
Es denkt: „Ich bin kein Pferd, ich bin
kein Fisch, ich bin kein Hund. – Wer bin
ich eigentlich?“ Es weint fast.
Da, plötzlich, ruft es: „Jetzt weiss ich,
wer ich bin! Ich bin ich!“

27-28

Das kleine farbige Tier so glücklich. Es
ruft immer wieder: „Ich bin ich, ich bin
ich, ich bin ich!“

Das kleine farbige Tier so glücklich. Es
ruft immer wieder: „Ich bin ich, ich bin
ich, ich bin ich!“
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29-30

Dann geht es zurück zur Blumenwiese.
Dort sind alle anderen Tiere. Wieder ruft
das kleine, farbige Tier ganz glücklich:
„Jetzt weiss ich, wer ich bin! Ich bin ich!
Ich bin ich! Ich bin ich!“
Da freuen sich auch die anderen Tiere,
die Pferde, die Kuh, die Ziege und das
Schaf. Alle rufen: „Juhu! Du bist du!“

Dann geht es zurück zur Blumenwiese.
Dort sind alle anderen Tiere. Wieder
ruft das kleine, farbige Tier ganz glücklich: „Jetzt weiss ich, wer ich bin! Ich bin
ich! Ich bin ich! Ich bin ich!“
Da freuen sich auch die anderen Tiere.
Alle rufen: „Juhu! Du bist du!“

31-32

Und der Frosch quakt: „Du bist du! Und
wer das nicht weiss, ist dumm! Bumm!“

Und der Frosch quakt: „Du bist du! Und
wer das nicht weiss, ist dumm! Bumm!“
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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.

Das kleine farbige Tier kennenlernen
1. Das kleine, farbige Stofftier ertasten lassen. Gespräch,
was man spürt.
2. Das kleine, farbige Tier vorstellen:
„Das ist das kleine farbige Tier. Es ist weich.
Es ist farbig. Es ist klein. Es hat blaue, runde
Augen.“ Usw.
3. Mit dem kleinen, farbigen Tier alle Kinder nach dem Namen fragen.
Lp fragt ein Kind: „Wer bist du?“ Das Kind antwortet: „Ich bin ((Namen)).“ Dann übernimmt es das kleine, farbige Tier und fragt das
nächste Kind nach dem Namen. Usw.

2.

Schlüsselwörter verstehen
Das kleine, farbige Tier, der Frosch, das Pferd, der Fisch, der Hund
Farbig: Ein grünes Tuch liegt in der Mitte. Die Kinder legen verschieden
farbige Blumen darauf und sagen: „Meine Blume ist rot.“ „Meine Blume
ist blau.“ Usw. Am Schluss ist die Wiese farbig. Alle sagen: „Die Wiese
ist farbig.“
Der Frosch, das Pferd, der Fisch, der Hund Diese Tiere werden aus der
Kiste geholt und auf die farbige Wiese (grünes Tuch mit Blumen) gestellt. Bei jedem Tier fragen die SuS: „Wer bin ich?“ Die Lp oder ein
Kind antwortet: „Du bist ein Pferd / ein Hund / ein Fisch / ein Frosch.“
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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 (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 Stofftier auf 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.

3.

Formulierungsschatz üben
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten.
2. Kim-Spiel: Kinder schliessen die 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 …“
3. Formulierungsschatz mit dem Spiel „Guck nicht über die Mauer“
üben (Version mit 4 Tierbildern: Pferde, Fische, Frosch, Hunde)
Frage beim Frosch: „Fragt der Frosch das kleine, farbige Tier: ‚Wer
bist du?‘“ – Antwort: „Nein. Fragt das kleine, farbige Tier …?“
Frage bei Pferden / Fischen / Hunden: „Fragt das kleine, farbige
Tier die Pferde / Fische / Hunde: ‚Bin ich auch ein Pferd / Fisch /
Hund?‘“
Antwort: „‚Nein, du bist kein Pferd / Fisch / Hund.‘ Fragt das kleine
farbige Tier …?‘“ Usw.
4. Memory spielen, beim Aufdecken der Karten sagen: „Das ist ein
Hund.“
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Die ganze Geschichte kennenlernen
Das Bilderbuch ist eingepackt. Kinder reissen farbiges Seidenpapier als
Blumen für die Blumenwiese. Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen, während des Erzählens dürfen die Kinder an der entsprechenden
Stelle die Blumen auf das Bild legen.

5.

Teile aus der Geschichte nachspielen
1. Einzelne Szenen nachspielen:
Material: Farbenwürfel, fünf verschieden farbige Reifen / Blätter /
Tücher, Bildkarten der fünf Tierarten Pferde, Fische, Nilpferde, Papageien, Hunde, das kleine farbige Stofftier
In den farbigen Reifen liegen die Tierkarten aufgedeckt. Ein Kind
würfelt. Die gewürfelte Farbe zeigt an, in welchen Reifen das Kind
stehen muss. Das Kind sagt den zur Tierkarte passenden Satz: „Im
roten Reifen sind die Pferde.“ Das nächste Kind würfelt usw., bis
alle Reifen besetzt sind.
Ein anderes Kind erhält das kleine farbige Stofftier, es würfelt auch.
Die gewürfelte Farbe zeigt an, zu welchem Reifen es gehen muss,
dort fragt es: „Bin ich auch ein Pferd?“ Das Kind im Reif antwortet:
„Nein, du bist kein Pferd.“
Variante: „Nein, du bist kein Pferd. Deine Beine sind viel zu kurz.“
2. In Dreiergruppen eine Szene nachspielen:
Material: Kopie der Szene (Bei den Pferden / Fischen etc., Tierkarten, Mikrofon für Erzähler
Rollen: Erzähler, kleines farbiges Tier und Tier der Szene. Der Erzähler erzählt, was in der Szene passiert. Die anderen beiden Kinder spielen dies und sprechen ihren Teil:
Erzähler: „Zuerst fragt das kleine, farbige Tier die Pferde.“
Farbiges Tier: „Bin ich auch ein Pferd?“
Pferd: „Nein, du bist kein Pferd! Deine Beine sind viel zu kurz.“
Variante: Mehrere Szenen hintereinander spielen.

6.

Die ganze Geschichte nacherzählen
•

Die LP erzählt die Geschichte mit dem Kamishibai.

•

Alle erzählen im Chor die Geschichte zum Kamishibai immer ein
Kind darf die Bilder austauschen.

•

Jedes Kind zeichnet / malt ein keines Bilderbuch, welches es zu
Hause erzählen darf.
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
•

Die entlastete Geschichte mit Book Creator aufnehmen und den Kindern im Freispiel zur Verfügung stellen

•

Orginaltext auf CD / Vorlesestift aufnehmen und den Kindern zur
Verfügung stellen

•

Youtube-Film mit Originaltext gemeinsam schauen

•

Spiel: Wer bin ich
Material: Stirnband mit angeklebtem Magnet, Karten der Tierbilder
mit Magnet, evtl. Sanduhr
Ein Kind wählt eine Tierkarte aus und heftet sie an das Stirnband.
Nun wird dieses Stirnband einem anderen Kind aufgesetzt, so dass
dieses Kind aber nicht sieht, welches Tier am Stirnband haftet. Nun
gilt es durch Fragen, die mit JA oder Nein beantwortet werden können, herauszufinden, welches Tier am Stirnband ist. Das Kind mit
dem Stirnband stellt die Fragen, die anderen antworten:
o

„Habe ich …?“

o

„Kann ich …?“

o

„Fresse ich …?“

o

„Lebe ich …?“

o

„Bin ich …?“

•

Die LP zeigt Bilder mit verschiedenen Gegenständen. Die Kinder
müssen entscheiden ob der Gegenstand farbig ist oder nicht und
zeigen je nach dem eine rote oder grüne Karte.

•

Das kleine Ich bin ich aus Stoff herstellen

•

Fantasietiere zeichnen

•

Zusammengesetzte Fantasietiere zeichnen: Papier 6-mal umfalten,
je ein Kind malt Haare / Kopf / Hals / Bauch und Arme / Beine /
Füsse, das Blatt nach dem Malen jeweils umfalten und weitergeben

•

Memory mit Tieren aus der Geschichte spielen

•

Den Tiernamen die Artikel zuordnen

•

Verschiedene Tierfiguren ertasten

•

Körperteile der Tiere mit Bildern kennen lernen: Augen, Beine,
Schwanz, usw., Tiere vergleichen

•

Lebensräume der Tiere kennen lernen: Wo leben die Tiere? auf dem
Baum, im Wasser, auf der Wiese, im Stall, im Haus usw., frei, im
Zoo, bei den Menschen, auf dem Bauernhof.

•

Tierwerkstatt

•

Becherspiel: „1,2,3,4,5,6,7, wo ist das kleine farbige Tier geblieben?“
Antwort: „Hier hat sich das kleine farbige Tier versteckt.“

•

Guck nicht über die Mauer mit allen Tieren aus der Geschichte
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•

Wortschatzkarten herstellen für das Wortschatzkistchen

•

Wortschatzstreifen für die Wortmaschine herstellen

•

Ratespiel: Es liegen 3 grüne Karten auf dem Tisch. Auf einer ist auf
der Rückseite das kleine Ich bin ich. Zum Spruch „1,2,3,4,5,6,7, wo
ist das kleine Ich bin ich geblieben?“ werden die Karten gemischt
(LP oder Kind), die Kinder raten: „Das kleine Ich bin ich befindet sich
links, rechts oder in der Mitte.“

•

Zeichendiktat Blumenwiese: Die LP diktiert und die Kinder zeichnen
eine Wiese. Danach dürfen die Kinder das Bild beschreiben. Z.B.:
„Auf der Wiese hat es drei gelbe Blumen.“ Zum Schluss dürfen die
Kinder ein kopiertes, kleines Ich bin ich ausschneiden und aufkleben.

•

Verbenwortschatz: Die LP bewegt das kleine Stofftier verschieden
über ein grünes Tuch und sagt z.B.: „Das kleine Ich bin Ich rennt
über die Wiese“. Die Kinder wiederholen den Satz. Dann folgen weitere Fortbewegungen wie zum Beispiel: hüpfen, schleichen, stampfen. Anschliessend spielt ein Kind eine Fortbewegungsart mit dem
kleinen Ich bin ich vor, die anderen Kinder raten: „Rennt das kleine
Ich bin ich?“ „Hüpft das kleine Ich bin ich?“ Usw.
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Vorlage „Guck nicht über die Mauer“ (Tiere aus dem Roten-Faden-Text)
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 von

Bild von

einem Frosch

mehreren Pferden

Bild von

Bild von

mehreren Fischen

mehreren Hunden
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Vorlage „Guck nicht über die Mauer“ (Tiere der ganzen Geschichte)
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 von
mehreren
Pferden

Bild von
mehreren
Fischen

Bild von
mehreren
Vögeln

Bild von
mehreren
Nilpferden

Bild von
mehreren
Papageien

Bild von
mehreren
Hunden
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