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Bilderbuch «Die Sterntaler»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Die
Sterntaler» entstand im Rahmen der
schulinternen Weiterbildung im SprachForum an der Schule Seefeld in Spreitenbach.

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

Karin Büchner Malinski, Schule Seefeld, Spreitenbach

Redaktion

Susanne Peter

Stufe (Klasse)

Kindergarten

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

Quellenangabe
zum Originaltext

Die Sterntaler, Märchen von Gebrüder Grimm, Bernadette Watts

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Verlag NordSüd, ISBN Nr. 978-3-314-01792-6
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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
Sprachlich entlastete Parallelfassung
zum Originaltext

Roter-Faden-Text (Formulierungsschatz)

Die Sterntaler

Die Sterntaler

1

Es war einmal ein kleines Mädchen. Das
Mädchen heisst Mathilda. Die Eltern von
Mathilda sind gestorben.
Mathilda ist sehr arm. Sie hat nur noch
ihre Kleider und ein Stück Brot. Sie will
nicht alleine sein, darum geht sie fort.

Es war einmal ein kleines Mädchen. Es
heisst Mathilda. Die Eltern von Mathilda
sind gestorben.
Mathilda ist sehr arm. Sie hat nur noch
ihre Kleider und ein Stück Brot. Sie will
nicht alleine sein, darum geht sie fort.

2

Nach kurzer Zeit trifft Mathilda einen armen, alten Mann. Der Mann sagt: „Meine
Frau und ich haben grossen Hunger.
Gibst du mir bitte dein Stück Brot?“ Mathilda antwortet: „Du armer Mann, natürlich schenke ich dir mein Stück Brot.“

Nach kurzer Zeit trifft Mathilda einen
armen Mann. Der Mann sagt: „Meine
Frau und ich haben grossen Hunger.
Gibst du mir bitte dein Stück Brot?“ Mathilda sagt: „Du armer Mann, natürlich
schenke ich dir mein Stück Brot.“

3

Mathilda geht weiter. Es ist kalt und windet stark. Etwas später trifft sie einen
kleinen Jungen. Der Junge sagt: „Ich
friere. Meine Ohren sind ganz kalt. Gibst
du mir bitte deine Mütze?“

Etwas später trifft Mathilda einen kleinen
Jungen. Der Junge sagt: „Ich friere so
sehr. Meine Ohren sind ganz kalt. Gibst
du mir bitte deine Mütze?“ Mathilda sagt:
„Du armer Junge, natürlich schenke ich
dir meine Mütze.“

4

Mathilda antwortet: „Du armer Junge,
natürlich schenke ich dir meine Mütze.“
Mathilda gibt ihm die Mütze. Dann geht
sie weiter. Sie geht durch Wälder und
über Wiesen. Sie kommt an Bauernhöfen vorbei.

5

Es windet und dunkle Wolken sind am
Himmel. Bald beginnt es zu regnen.
Trotzdem geht Mathilda weiter. Am Mittag trifft sie wieder einen kleinen Jungen.
Der Junge sagt: „Ich friere so sehr. Gibst
Du mir bitte deinen Mantel?“

Doppelseite

Nr.
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6

Mathilda hat Mitleid mit dem Jungen und
antwortet: „Du armer Junge, natürlich
schenke ich dir meinen Mantel.“

7

Am Nachmittag hört es auf zu winden
und die Sonne scheint wieder. Es hat
einen wunderschönen Regenbogen. Mathilda setzt sich auf eine Wiese. Sie hat
grossen Hunger. Zum Glück findet sie
Beeren und Äpfel. Mathilda isst, bis sie
satt ist. Dann geht sie weiter.

8

Langsam wird es dunkel. Da trifft Mathilda ein Mädchen, das Mädchen sagt:
„Der Wind hat mein Kleid kaputt gemacht, jetzt habe ich nichts mehr anzuziehen. Gibst Du mir bitte dein Kleid?“
Mathilda antwortet: „Du armes Mädchen,
natürlich schenke ich dir mein Kleid.“

9

Jetzt trägt Mathilda nur noch ihr Hemd.
Sie kommt in einen dunklen Wald, doch
sie hat keine Angst. Sie geht mutig / zuversichtlich weiter.

10

Tief im Wald trifft Mathilda eine arme
Familie. Die Menschen sind müde. Die
Mutter trägt ein Baby. Das ältere Kind
hat nur ein Tuch über den Schultern. Es
sagt zu Mathilda: „Ich friere so sehr.
Gibst Du mir bitte dein Hemd?“

Mathilda trifft noch viele andere Menschen und verschenkt fast alle ihre Kleider. Jetzt trägt sie nur noch ihr Hemd.
Da trifft Mathilda eine arme Familie mit
einem Mädchen.

11

Mathilda denkt: „Es ist dunkle Nacht,
niemand sieht mich, da kann ich auch
noch mein Hemd weggeben.“ Und sie
antwortet: „Du armes Kind, natürlich
schenke ich Dir mein Hemd.“ Jetzt hat
Mathilda gar nichts mehr an und sie ist
wieder ganz alleine.

Das Mädchen sagt: „Ich friere so sehr.
Gibst du mir bitte dein Hemd?“ Mathilda
antwortet: „Du armes Mädchen, natürlich
schenke ich dir mein Hemd.“ Jetzt steht
Mathilda da und hat gar nichts mehr an.

12

Plötzlich glitzert es in der Luft und alle
Sterne fallen vom Himmel. Sie verwandeln sich in lauter goldene Taler. Mathilda trägt auf einmal ein neues, warmes,
goldenes Kleid. Sie steckt die Taler in
die Taschen ihres Kleides. Von nun an
ist Mathilda nie mehr arm.

Plötzlich glitzert es in der Luft und alle
Sterne fallen vom Himmel. Es sind lauter
goldene Taler. Mathilda trägt auf einmal
ein neues, warmes, goldenes Kleid. Sie
steckt die Taler in die Taschen. Von nun
an ist Mathilda nie mehr arm.
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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.

Kleidungsstücke benennen und repetieren
1. In der Gruppe darf jedes Kind ein Kleidungsstück aus einem Wäschekorb mit Wäscheklammern an die Leine hängen. Es sagt dazu:
„Ich habe (meine Mütze...) gewaschen. Jetzt hänge ich (meine Mütze...) an die Leine.“
2. Spiel „Guck nicht über die Mauer“ mit den Kleider-Wortschatzkarten
aus „Die Sprachschatzkiste“
(Verlag Schubiger, ISBN 978-3-86723-154-1):
Kind A: „Trägt dein Kind eine Mütze?“
Kind B: „Ja, mein Kind trägt eine Mütze“ oder „Nein, mein Kind trägt
keine Mütze“.

2.

Schlüsselwörter verstehen
1. Sterne (Sterne malen, ausschneiden, basteln, Sternenlieder)
2. Taler: Freispiel zu zweit mit goldenen Schoggitalern und Verkäuferladen bzw. verschiedenen Bildkarten.
Kind A fragt: „Wie viel kostet das Brot?“
Kind B antwortet: „Das Brot kostet 2 Taler“.

Inhaltserfassung und -vertiefung
1.

Den Roten-Faden-Text zur Geschichte kennen lernen
Die LP erzählt den Roten-Faden-Text mehrmals mit den Bildkarten
(Bilder abgeändert aus: „Die Sprachschatzkiste“, Schubiger Verlag,
ISBN 978-3-86723-154-1). Aktivitäten während des Hörens:
1. LP legt Bildkarten und liest dazu die Geschichte.
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2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. LP und Kinder sprechen gemeinsam, ein Kind darf mit dem goldenen Stern 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-FadenText vor.
2. LP spricht Roten-Faden-Text, Kinder
führen Figuren, Kinder sprechen mit.
1. Das Tischtheater wird gefilmt und
gemeinsam angesehen (Filmbewilligungen
einholen). ð Der Film wird nachher mit dem Kind besprochen.

3.

Formulierungsschatz üben
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten.
2. Detektiv-Spiel: Kinder schliessen die Augen. Ein Kind vertauscht
zwei Bildkarten, wer findet den Fehler?
3. Eine Filmrolle zur Geschichte basteln mit den
selben Bildern wie die Bildkarten (siehe oben).
Die Filmrolle dürfen die Kinder mit nach Hause
nehmen.
4. Eine Kindergruppe geht bei kaltem Wetter nach draussen. Alle frieren. Die Kinder stehen im Kreis mit einem Ball.
Kind A wirft den Ball zu einem anderen und sagt: „Ich friere so sehr,
gibst du mir bitte deine Mütze / Handschuhe / Schal / Jacke / Schuhe / …?“.
Kind B antwortet jeweils entweder: „Du armes Kind, natürlich
schenke ich dir meine Mütze / …“ oder: „Entschuldige, ich friere
auch, ich kann Dir meine Mütze / … nicht schenken.“
5. Spiel „Guck nicht über die Mauer“ mit folgenden Bildern: ein Stück
Brot, eine Mütze, ein Mantel, ein Kleid, Hemd, ein paar Schuhe. Jedes Kind stellt eine Mädchen- oder Jungenfigur auf ein Bild.
Kind A fragt: „Gibst du mir deine Mütze?“
Kind B antwortet: „Nein. Ich habe keine Mütze. Gibst du mir dein
Hemd?“ oder „Du armer Junge / armes Mädchen. Natürlich schenke
ich dir meine Mütze.“

© IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich (2017) • Diese Vorlage darf kopiert und für den Unterricht verwendet werden.

NW EDK netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen • • • • • • • • • • • • • •

4.

6 von 6

Die ganze Geschichte kennenlernen
Das Bilderbuch ist in Weihnachtspapier mit Sternen eingepackt. Das
Buch wird ausgepackt und jedes Kind schneidet 1-2 Sterne aus dem
Einpackpapier aus.
Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen (während der Geschichte
dürfen die Kinder an der entsprechenden Stelle Sterne vom Himmel
fallen lassen).

Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

•

Memory spielen mit Wortschatzkarten Kleider und Einzahl / Mehrzahl
üben: Kleider-Wortschatzkarten aus „Die Sprachschatzkiste“
(Schubiger Verlag ISBN 978-3-86723-154-1).
Beim Aufdecken einer Karte die Einzahl benennen, z.B. „Das ist eine
Mütze.“ Beim Aufdecken der gleichen Karte nach der Einzahl auch
die Mehrzahl benennen, z.B.: „Das ist auch eine Mütze. Das sind zwei
Mützen.“ und beide Karten mit den Mützen zeigen.
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