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Bilderbuch «Der Hase mit den
himmelblauen Ohren»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Der
Hase mit den himmelblauen Ohren» 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 (2012): Förderung der Schulsprache in allen Fächern.
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus.
Autorinnen der
Didaktisierung /
Schule

Katja Baumgartner, Schulhaus Hoffnungsgut, Bischofszell

Redaktion

Claudio Nodari, Susanne Peter

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

-

Vorlagen

Quellenangabe
zum Originaltext

«Der Hase mit den himmelblauen Ohren» von Max Bolliger

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Verlag NordSüd, ISBN Nr. 978-3-314-10221-9
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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)

Der Hase mit den himmelblauen Ohren

Der Hase mit den himmelblauen Ohren

1-2

Das ist der kleine Hase. Er ist ein besonderer Hase. Er hat nämlich himmelblaue Ohren.
Der kleine Hase findet seine Ohren
nicht schön, weil sie anders sind als die
Ohren der anderen Hasen. Deswegen
schämt er sich.
Er sagt: «Meine himmelblauen Ohren
sind so hässlich! Ich bin lieber allein.»
Der Mond ist sein einziger Freund.

Das ist der kleine Hase. Er ist ein besonderer Hase. Er hat nämlich himmelblaue Ohren.
Der kleine Hase findet seine Ohren
nicht schön. Deswegen schämt er sich.
Er sagt: «Meine himmelblauen Ohren
sind so hässlich!»
Der Mond ist sein einziger Freund.

3-4

Eines Tages läuft der kleine Hase weg.
Er sagt: «Ich gehe an einen Ort, wo
mich niemand kennt.»

Eines Tages läuft der kleine Hase weg.
Er sagt: «Ich gehe an einen Ort, wo
mich niemand kennt.»

Der Mond begleitet ihn.
Auf dem Weg lachen ihn alle Tiere aus.
Sie lachen, weil er himmelblaue Ohren
hat. Der kleine Hase fühlt sich nirgends
zugehörig. Er denkt, dass seine himmelblauen Ohren an diesem Unglück
schuld sind.

Der Mond begleitet ihn.
Auf dem Weg lachen ihn alle Tiere aus.
Sie lachen, weil er himmelblaue Ohren
hat.

Vor einem Bauernhaus findet der kleine
Hase einen grossen, schwarzen Hut.
Der Hut ist von einem Kaminfeger. Der
kleine Hase setzt den Hut auf und versteckt so seine himmelblauen Ohren.
So ein Glück!
Nun lernt er den Beruf vom Kaminfeger
kennen. Der kleine Hase arbeitet mit
Besen und reinigt Öfen.
Er sagt zu sich: «Nun bin ich auch ein
Kaminfeger.»

Vor einem Bauernhaus findet der kleine
Hase einen grossen, schwarzen Hut.
Der Hut ist von einem Kaminfeger. Der
kleine Hase setzt den Hut auf und versteckt so seine himmelblauen Ohren.
So ein Glück!
Nun arbeitet er als Kaminfeger.

5-6
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7-8

Aber eines Tages bleibt sein Hut in einem Kamin hängen. Da sehen die anderen Kaminfeger seine himmelblauen
Ohren. Oh je!
Sie lachen den kleinen Hasen aus:
«Haha, du hast komische Ohren! Du
bist kein richtiger Kaminfeger!»
Der kleine Hase schämt sich. Traurig
geht er weg. Der Mond begleitet ihn.

Aber eines Tages bleibt sein Hut in einem Kamin hängen. Da sehen die anderen Kaminfeger seine himmelblauen
Ohren. Oh je!
Sie lachen den kleinen Hasen aus:
«Haha, du hast komische Ohren! Du
bist kein richtiger Kaminfeger!»
Der kleine Hase schämt sich. Traurig
geht er weg. Der Mond begleitet ihn.

9-10

Vor einem Gasthaus findet der kleine
Hase einen grossen, weissen Hut.
Der Hut ist von einem Koch. Der kleine
Hase setzt den Hut auf und versteckt so
seine himmelblauen Ohren. So ein
Glück!
Nun lernt er den Beruf vom Koch kennen. Er lernt mit Pfannen zu hantieren,
Gemüse zu kochen und Fleisch zu braten. Er sagt zu sich: «Nun bin ich auch
ein Koch!»

Vor einem Gasthaus findet der kleine
Hase einen grossen, weissen Hut.
Der Hut ist von einem Koch. Der kleine
Hase setzt den Hut auf und versteckt
so seine himmelblauen Ohren. So ein
Glück!
Nun arbeitet er als Koch.

Aber eines Tages fällt sein Hut in die
Suppe. Da sehen die anderen Köche
die himmelblauen Ohren. Oh je!
Sie lachen den kleinen Hasen aus:
«Haha, du hast komische Ohren! Du
bist kein richtiger Koch!»
Der kleine Hase schämt sich. Traurig
geht er weg. Der Mond begleitet ihn.

11-12

Aber eines Tages fällt sein Hut in die
Suppe. Da sehen die anderen Köche
die himmelblauen Ohren. Oh je!
Sie lachen den kleinen Hasen aus:
«Haha, du hast komische Ohren! Du
bist kein richtiger Koch!»
Der kleine Hase schämt sich. Traurig
geht er weg. Der Mond begleitet ihn.
Der kleine Hase findet noch mehr Hüte
und er lernt noch andere Berufe kennen. Aber immer wieder verliert er seinen Hut und die anderen lachen ihn
aus.

Vor einem Schuppen findet der kleine
Hase den Hut von einem Gärtner. Der
kleine Hase setzt den Hut auf und versteckt so seine himmelblauen Ohren.
So ein Glück!
Nun lernt er den Beruf vom Gärtner
kennen. Er lernt, Erde umzugraben,
Bäume zu pflanzen und Blumen zu pflegen. Er sagt zu sich: «Nun bin ich auch
ein Gärtner!»
Aber eines Tages bläst der Wind den
Hut von seinem Kopf. Oh je! Da entdecken die anderen Gärtner seine himmelblauen Ohren. Sie lachen den kleinen Hasen laut aus: «Haha, du hast komische Ohren! Du bist kein richtiger
Gärtner!»
Der kleine Hase schämt sich. Traurig
geht er weg. Der Mond begleitet ihn.
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13-14

Vor einem Zirkus findet der kleine Hase
den Hut von einem Clown. Der kleine
Hase setzt den Hut auf und versteckt so
seine himmelblauen Ohren. So ein
Glück!
Nun lernt er den Beruf vom Clown kennen. Er lernt, Trompete zu spielen, über
seine Füsse zu stolpern und Grimassen
zu schneiden. Er sagt zu sich: «Nun bin
ich auch ein Clown!»

15-16

Aber eines Tages stiehlt ihm ein Affe
den Hut vom Kopf. Oh je! Da entdecken
die anderen Clowns seine himmelblauen Ohren. Sie lachen den kleinen
Hasen laut aus: «Haha, du hast komische Ohren! Du bist kein richtiger
Clown!»
Der kleine Hase schämt sich. Traurig
geht er weg. Der Mond begleitet ihn.

17-18

Dann findet er unter einer Brücke den
Hut von einem Vagabunden. Der kleine
Hase setzt den Hut auf und versteckt so
seine himmelblauen Ohren. So ein
Glück!
Nun lernt er das Leben vom Vagabunden kennen. Er lernt zu faulenzen, im
Schatten zu liegen und zu träumen. Er
sagt zu sich: «Nun bin ich auch ein Vagabund!»
Aber eines Tages zieht der Fluss seinen Hut mit. Oh je! Da entdecken die
anderen Vagabunden die himmelblauen
Ohren. Sie lachen den kleinen Hasen
laut aus: «Haha, du hast komische Ohren! Du bist kein richtiger Vagabund!»
Wieder ist der kleine Hase traurig. Aber
jetzt ist er zu müde, um wegzulaufen. Er
möchte auch keine Hüte mehr tragen.

19-20

Der kleine Hase setzt sich mitten im
Wald an einen Weiher. Der Mond
scheint hell. Dann merkt der kleine
Hase etwas:
Er ist kein richtiger Kaminfeger.
Er ist kein richtiger Koch.
Er ist kein richtiger Gärtner.
Er ist kein richtiger Clown.
Er ist auch kein richtiger Vagabund.

4 von 13

Der kleine Hase ist traurig. Er denkt:
«Ich bin so müde. Ich möchte nicht
mehr weglaufen. Und meine Ohren verstecke ich auch nicht mehr.»

Der kleine Hase setzt sich mitten im
Wald an einen Weiher. Der Mond
scheint hell.
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Der Mond scheint hell und bleibt über
dem Weiher stehen. Jetzt ist der Weiher
wie ein Spiegel.
Der kleine Hase schaut in diesen Spiegel. Plötzlich entdeckt er einen anderen
kleinen Hasen. Aber das ist er selbst.
21-22

23-24

Der kleine Hase betrachtet sein Spiegelbild. Er schaut seine himmelblauen
Ohren im Mondlicht lange an. Er findet
seine Ohren immer schöner. Er sagt:
«Ach, meine himmelblauen Ohren gefallen mir immer besser.»
Plötzlich merkt er etwas Wichtiges. Sein
Unglück sind nicht seine himmelblauen
Ohren. Sein Unglück ist, dass er sich für
seine Ohren schämt.
Dann rennt der kleine Hase schnell
nach Hause. Der Mond begleitet ihn.
Auf dem Weg trifft er die Vagabunden,
die Clowns, die Gärtner, die Köche und
die Kaminfeger wieder. Ganz stolz zeigt
er seine himmelblauen Ohren. Jetzt
lacht ihn niemand mehr aus. So ein
Glück!

5 von 13

Plötzlich sieht er im Weiher einen anderen kleinen Hasen. Aber das ist er
selbst.

Der kleine Hase schaut sich selbst im
Spiegelbild an. Er schaut seine himmelblauen Ohren lange an. Er findet seine
Ohren immer schöner. Er sagt: «Ach,
meine himmelblauen Ohren gefallen
mir immer besser.»

Dann rennt der kleine Hase schnell
nach Hause. Der Mond begleitet ihn.
Auf dem Weg trifft er die gleichen Tiere
und Menschen wieder. Ganz stolz zeigt
er seine himmelblauen Ohren. Jetzt
lacht ihn niemand mehr aus. So ein
Glück!

Am Schluss ist der kleine Hase stolz. Er
hat viele Berufe kennengelernt. Und mit
Freude zeigt er seine himmelblauen
Ohren.
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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 Hasen mit den himmelblauen Ohren
kennenlernen
Eine farbige Kopie machen (auf A3 vergrössert)
von dem Hasen mit den himmelblauen Ohren.
Vor den Kindern den Hasenkopf mit einem Blatt
Papier abdecken, so dass die Kinder nur die blauen
Ohren sehen.
Gespräch: «Wer oder was könnte das sein?»
Antworten und Ideen von den Kindern sammeln
(mögliche Antworten: das sind zwei Striche, das gehört zu einem Lebewesen, das sind Blätter, etc.).
Anschliessend deckt die Lehrperson das ganze Bild auf.
Gespräch: «Was ist das für ein Tier? Was ist speziell bei diesem Hasen? Sieht der Hase glücklich oder traurig aus (je nach Bild, das die
Lehrperson zeigt)?»
Antworten und Ideen von den Kindern sammeln (mögliche Antworten:
es ist ein Hase, der Hase trägt Kleider, er hat komische Ohren, seine
Ohren sind blau, seine Ohren sind hellblau, er sieht zufrieden/ glücklich/ fröhlich/ nett aus, er sieht traurig/ unglücklich aus). Die Gefühlszustände pantomimisch darstellen. Die Lehrperson führt den Begriff „himmelblau“ ein (im Schulzimmer die Farbe himmelblau bei verschiedenen
Gegenständen suchen und den Satz sagen: Das Etui ist himmelblau,
das Buch ist himmelblau, etc.).
Die Lehrperson hat im Voraus einen Plüschhasen
im Schulzimmer versteckt. Die Kinder dürfen diesen
Plüschhasen suchen, spielerisch mit den Angaben
„heiss – kalt“.
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Schlüsselwörter verstehen
Die Kinder falten einen schwarzen und einen
weissen Hut aus Papier (Lehrperson zeigt
Faltschritte vor, die Kinder machen nach).
Zudem zeigt die Lehrperson eine Kopie
aus dem Buch von den Kaminfegern und
den Köchen mit den Hüten auf ihren Köpfen. Die Lehrperson benennt
die beiden Hüte (der schwarze Hut, der weisse Hut). Die Kinder sprechen nach.
Die Kinder dürfen diese Hüte aufsetzen und kurz die Berufe pantomimisch nachspielen.
Variante: Die Lehrperson hat zwei Hüte dabei (einen schwarzen Hut
und einen Hut von einem Koch).
Anhand von Bildkarten (Bild und Wort mit Artikel) die Schlüsselwörter
klären. Die Lehrperson spricht die Wörter vor, die Kinder sprechen die
Wörter nach.
Varianten: Ein Kind zeigt auf ein Wort, die anderen benennen es. Die
Lehrperson nimmt ein Wort weg, die Kinder sagen, welches Wort fehlt.
Die Lehrperson zeichnet ein Wort, sobald ein Kind weiss, welches Wort
gezeichnet wird, darf es das Wort „rufen“.
Schlüsselwörter der Geschichte:
der Hase, der Mond, die Ohren, der weisse Hut, der Koch, die himmelblauen Ohren, der schwarze Hut, der Kaminfeger,
traurig (Gegenteil glücklich)

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 Plüsch-Hasen auf richtige
Bildkarte zeigen.
3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese während des Hörens ab oder heften sie an die Wandtafel.
4. Eventuell als Hausaufgabe: Kinder bekommen die Bildkarten mit
nach Hause und erzählen zu Hause jemandem die Geschichte.
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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. Das Tischtheater wird gefilmt (zum Beispiel mit dem Ipad) und wird
gemeinsam angesehen (Filmbewilligungen einholen).

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 Kinder antworten: «Diese zwei Karten sind vertauscht. Zuerst … und
erst nachher …»
Variante: Die Kinder schliessen die Augen. Die Lehrperson nimmt
eine Bildkarte weg. Die Kinder müssen die fehlende Bildkarte erraten.
3. Redesteine: Die Bildkarten vom Roten-Faden-Text sind ausgelegt.
Jedes Kind erhält von der Lehrperson zwei Steine (oder Knöpfe,
Muggelsteine, Dekosteine, Murmel, etc.). Wer zu einer Bildkarte etwas gesagt hat, darf einen Stein in die Mitte legen. Das geht so
weiter, bis niemand mehr einen Stein bei sich hat.
Zweite Runde: Jedes Kind bekommt wieder zwei Steine. Wer eine
Frage zu einer Bildkarte gestellt hat, darf einen Stein in die Mitte legen. Die anderen Kinder beantworten die Frage. Das geht so weiter, bis niemand mehr einen Stein bei sich hat.
Je nach DaZ-Gruppengrösse kann noch ein Spion in der Runde
sein. Dieses Kind hat statt Steine eine Lupe in der Hand. Es muss
immer schauen, ob die Formulierungen richtig ausgesprochen werden. Bei Fehlern darf es korrigieren. Jedes Kind darf einmal Spion
sein.
4. Memory spielen: Wenn ein Kind ein richtiges Paar hat, muss es das
Wort – allenfalls mit Begleiter – sagen.
Variante 1: Mit weniger Kärtchen spielen
Variante 2: Für stärkere Schülerinnen und Schüler hat es noch ein
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unbekanntes Wort dabei (der Weiher), das zusätzlich geübt werden
kann.
4.

Teile aus der Geschichte nachspielen
Mögliche Teile aus der Geschichte, die nachgespielt werden können:
S. 5 – 8:

Der kleine Hase findet den Hut eines Kaminfegers und wird
am Schluss wieder ausgelacht.

S. 9 – 10: Der kleine Hase findet den Hut eines Kochs und wird
wieder ausgelacht.
S. 21 – 22: Der Hase sieht sein Spiegelbild im Weiher und merkt, dass
seine himmelblauen Ohren etwas ganz Besonderes sind.
5.

Die ganze Geschichte kennenlernen
1. Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen. Wenn von einem bestimmten Tier oder einer bestimmten Situation die Rede ist, dürfen
die Kinder auf die Bildkarte zeigen.
2. Nachdem die Lehrperson die entlastete Version vorgelesen hat, mit
weiteren Karten die Berufe kennen lernen (Wörter (nach-)sprechen
und zeigen).

6.

Kamishibai
Kinder malen passende Bilder zur Bildergeschichte. Das Format der
Bilder ist von der Lehrperson so gewählt, dass die Geschichte mittels
Kamishibai repetiert und nacherzählt werden kann.
Fehlerlesen
Die Lehrperson liest die Geschichte erneut vor. Beim Vorlesen baut sie
Fehler in die Geschichte ein. Die Kinder stehen auf, wenn sie einen
Fehler hören. Gemeinsam wird die korrekte Version kurz angesprochen.

7.

Formulierungsschatz zur ganzen Geschichte üben
Formulierungsschatz mit dem Spiel „Guck nicht über die Mauer“ üben.
Frage: «Trägt dein Hase keinen Hut / den Hut von einem Kaminfeger /
Koch / Gärtner / Clown / Vagabunden?»
Antwort: „Nein. Trägt dein Hase keinen Hut / den Hut von einem …?» /
«Ja, mein Hase trägt …» usw.
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

Konkrete Ideen zum Buch
•

Thematik «Anderssein» besprechen
-

Wer wurde auch schon einmal ausgeschlossen?

-

Wie fühlt sich das an?

-

Hat man schon einmal jemanden ausgeschlossen?

•

Originalgeschichte vorlesen oder lesen lassen

•

Text aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stellen (Variante:
Kinder dürfen Geschichte lesen üben und aufnehmen und dann
ganzer Gruppe zur Verfügung stellen)

•

Berufe finden, welche auch einen Hut tragen und die Geschichte mit
diesen Berufen (mündlich) ergänzen

Sachthema Hase
•

Auf einen Bauernhof gehen und Hasen anschauen und streicheln.
Falls Lehrperson einen Hasen hat, in die Schule mitbringen

•

Das Tier «Hase» mit Sachbüchern kennen lernen
Tierfamilien Hasen, ISBN 3-276-00123-3
Das Kaninchen 978-3-480-22562-0

Themen aus dem Deutschbereich
•

Zusammengesetzte Nomen suchen mit dem Wort «Hase»: das
Hasenfell, die Hasenohren, das Hasenfutter, der Hasenstall etc.
à Erweiterung Formulierungsschatz

•

Formulierungsschatz erweitern rund um das Thema Hase (Stall,
Futter, Karotten, Heu, Stroh, Wasser, Raufe, Streu, Säugetier…)

•

Selber eine Geschichte mit einem Hasen erfinden (Variante:
Geschichte auf Laptop schreiben)

Buchempfehlungen
•

Peter Hase, ISBN 978-3-7306-0106-8

•

Der Hase mit der roten Nase, ISBN 978-3-407-77006-6
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Frohe Ostern Pauli, ISBN 978-3-314-10222-6

à LP liest Geschichten vor, Kinder lesen Geschichten selber, Kinder
üben Geschichte vorlesen und lesen sie der ganzen Klasse vor
Thema Ostern
•

Osternest basteln

•

Osterhase kleistern (siehe Fotos)

•

Schoggiosterei essen

•

Hasen-Leporello gestalten

•

Guetzli backen und mit Hasenförmli Teig ausstechen oder
Osterkuchen backen (Formulierungsschatz behandeln: Mehl, Zucker,
Butter, Wasser, Milch, etc.)

•

Lied: Häsli ide Gruebe (Achtung: Lied ist Schweizerdeutsch, gibt auch
Version Hochdeutsch)

Kreatives (altersabhängig)
•

Versuchen zu hoppeln wie ein Hase

•

Pinnwand: Hase aus Sperrholz herstellen und bei Bauch Korkschreibe
hinkleben

Mögliche Weiterführung
•

Thema Mond mit Planeten behandeln
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Vorlage 1 «Schlüsselwörter»
Aus urheberrechtlichen Gründen können keine Bilder vorgelegt werden. Deshalb sind
nur Angaben zu den Bildern vorhanden, mit denen im Internet / Bilderbuch Bilder zu
finden sind.

Bild Hase

Bild Mond

Bild Hasenohren

der Hase

der Mond

die Ohren

Bild Koch

Bild himmelblaue
Hasenohren

Bild weisse Kochmütze

der weisse
Hut
Bild schwarzer Zylinder

der Koch

Bild Kaminfeger

der schwarze der KaminHut
feger

die himmelblauen Ohren
Bild trauriges Hasengesicht

traurig
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Vorlage 2 «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 / Bilderbuch Bilder zu
finden sind.

Bild
Kaminfeger
mit Hut

Bild
Koch
mit Hut

Bild
Gärtner
mit Hut

Bild
Clown
mit Hut

Bild
Vagabund
mit Hut

Bild
Hase mit hellblauen Ohren
ohne Hut
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