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Bilderbuch «Hoppel und der Osterhase»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches
«Hoppel und der Osterhase» 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

Manuela Helg, Primarschule Eschlikon

Redaktion

Claudio Nodari und Susanne Peter

Stufe (Klasse)

Kindergarten bis 2. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

-

Vorlagen

Bea Diggelmann, Primarschule Märwil

Quellenangabe
zum Originaltext

«Hoppel und der Osterhase» von Kathrin Siegenthaler

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Verlag NordSüd, ISBN Nr. 978-3-314-01731-5
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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)

Hoppel und der Osterhase

Hoppel und der Osterhase

Hoppel spielt mit seiner Mutter auf der
Wiese.
Hoppel fragt: „Mama, bleibe ich immer
ein Schneehase?“ Die Mutter antwortet:
„Sicher, du wirst zwar grösser und stärker, aber du bleibst immer ein Schneehase.“
Hoppel sagt: „Ich will aber lieber ein Vogel sein und fliegen können!“
Die Mutter sagt: „Das geht leider nicht.
Dafür kannst du wie ein Hase springen.
Das können nur wir Hasen.“

Hoppel spielt mit seiner Mutter auf der
Wiese.

2

Hoppel fragt: „Mama, warum sehen alle
Schneehasen gleich aus?“
Die Mutter antwortet: „Nicht alle Hasen
sehen gleich aus. Du siehst nicht gleich
aus wie alle anderen. Du hast eine
schwarze und eine blaue Ohrenspitze.
Im Tal leben auch Hasen. Das sind die
Feldhasen. Die Feldhasen sind braun.
Und dann gibt es auch noch den Osterhasen.“

Hoppel fragt: „Mama, warum sehen alle
Schneehasen gleich aus?“
Die Mutter antwortet: „Nicht alle Hasen
sehen gleich aus. Die Feldhasen sind
braun.
Und dann gibt es auch noch den Osterhasen.“

3

Die Mutter erzählt: „Der Osterhase ist ein
ganz besonderer Hase. Er kann schnell
springen und sich gut verstecken. Darum
hat ihn noch nie jemand gesehen.“

Die Mutter erzählt: „ Der Osterhase kann
schnell springen und sich gut verstecken. Darum hat ihn noch nie jemand
gesehen.“

4

Die Mutter erzählt: „Der Osterhase ist
sehr mutig und hat keine Angst vor dem
Fuchs. Jedes Jahr an Ostern geht er
zum Hühnerstall und sammelt viele Eier.
Der Osterhase malt die Eier bunt an und
versteckt sie für die Kinder.“

Die Mutter erzählt: „Der Osterhase hat
keine Angst vor dem Fuchs. Er sammelt
Eier und malt die Eier bunt an.“
Hoppel ruft: „Toll Mama, ich will ein Osterhase werden!“

1

Hoppel sagt: „Ich will lieber ein Vogel
sein.“
Die Mutter sagt: „Das geht leider nicht.“
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Hoppel ruft: „Toll Mama, ich will auch
Osterhase werden!“
Hoppel springt davon.
5

Hoppel springt in den Wald. Mama hat
gesagt: „Der Osterhase ist sehr mutig
und hat keine Angst
vor dem Fuchs.“ Hoppel will mutig sein
und sucht den Fuchs. Hoppel findet den
Fuchs.
Der Fuchs schläft in einem umgestürzten
Baumstamm. Der Fuchs sieht so friedlich
aus.
Hoppel hat sich den Fuchs gefährlicher
vorgestellt.

Hoppel springt in den Wald. Hoppel will
mutig sein und sucht den Fuchs. Der
Fuchs schläft.

6

Doch plötzlich springt der Fuchs aus dem
umgestürzten Baumstamm und will Hoppel packen.
Hoppel kann gerade noch zur Seite
springen. Hoppel springt so schnell er
kann davon.

Doch plötzlich will der Fuchs Hoppel
packen. Hoppel springt so schnell er
kann davon.

7

Hoppel springt ins hohe Gras und ist
ganz still. Sein Herz schlägt ganz
schnell. Nein, so schnell
wie der Osterhase kann er noch nicht
springen. Aber verstecken kann er sich
schon gut.
Der Fuchs geht langsam zum umgestürzten Baumstamm zurück.

Hoppel springt ins hohe Gras. Er ist
ganz still.

8

Hoppel sagt: „Puh, Osterhase sein ist
aber anstrengend.“
Vorsichtig kommt Hoppel aus dem hohen
Gras und springt auf die Wiese.
Plötzlich sitzt ein brauner Hase vor ihm.
Der braune Hase sagt: „Hallo Schneehase“.
Hoppel sagt: „Guten Tag. Bist du der
Osterhase?“
Der braune Hase antwortet: „Nein, ich
bin ein Feldhase.“

Plötzlich sitzt ein brauner Hase vor ihm.
Hoppel fragt: „Bist du der Osterhase?“
Der braune Hase antwortet: „Nein, ich
bin ein Feldhase.“

9

Hoppel erzählt: „Der Osterhase ist sehr
mutig und hat keine Angst vor dem
Fuchs. Jedes Jahr an Ostern geht er
zum Hühnerstall und sammelt viele Eier.
Der Osterhase malt die Eier bunt an und
versteckt sie für die Kinder. Ich will ein
Osterhase werden und Eier bunt anmalen.“

Hoppel sagt: „Ich will ein Osterhase werden und Eier bunt anmalen!“
Der Feldhase sagt: „Komm, wir suchen
einen Hühnerstall.“
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Der Feldhase ist begeistert und sagt:
„Komm, wir suchen einen Hühnerstall mit
Eiern.“
Schon bald finden die beiden Hasen den
Hühnerstall.
10

Die beiden Hasen erzählen den Hühnern: „Wir wollen Osterhasen werden!
Als Osterhasen brauchen wir Eier.“
Das Huhn gackert: „Hier bitte, ein Ei für
dich und ein Ei für dich. Aber lasst die
Eier ja nicht fallen.“
Die Hasen antworten: „Vielen Dank, liebes Huhn! Wir passen gut auf die Eier
auf.“

Das Huhn gackert: „Hier bitte, ein Ei für
dich und ein Ei für dich. Aber lasst die
Eier ja nicht fallen.“

11

Hoppel sagt: „Meine Mama weiss sicher,
wie wir die Eier bemalen können. Hoppel
und der Feldhase gehen nach Hause.
Plötzlich stolpert der Feldhase. Oje, die
Eier sind kaputt! Die Hasen springen
traurig nach Hause.

Hoppel und der Feldhase gehen nach
Hause. Plötzlich stolpert der Feldhase.
Oje, die Eier sind kaputt!

12

Mama sagt: „Ihr müsst nicht traurig sein.
Es gibt nur einen Osterhasen. Schaut, er
hat euch etwas mitgebracht.“ Ein wunderschönes Osterei liegt in der Wiese.
Hoppel jubelt: „Das ist das schönste Ei
auf der ganzen Welt!“
Der Feldhase kuschelt sich an Hoppel.
Glücklich schlafen beide ein.

Mama sagt: „Ihr müsst nicht traurig sein.
Es gibt nur einen Osterhasen. Schaut, er
hat euch etwas mitgebracht.“
Ein wunderschönes Osterei liegt in der
Wiese.
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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.

Ostereierbilder suchen
Ostereierbilder (Umschlagseite Bilderbuch kopiert) im Raum verstecken.
LP: „Jemand hat 9 bunte Eier im Zimmer versteckt. Sucht die 9 Eier und
legt sie auf den Tisch!“
Beschreibungen von Ostereiern verstehen
Ratespiel: Die 9 Ostereierbilder liegen auf dem Tisch. Jedes Kind hat eine
Fliegenklatsche in der Hand. Die LP beschreibt ein Osterei.-zum Beispiel:
„Das Ei ist hellblau und hat weisse Tupfen.“ Das Kind, das zuerst das richtige Ei mit der Fliegenklatsche getroffen hat, bekommt das Ei.
Erweiterung: Ein Kind übernimmt die Beschreibung der Eier.

2.

Hoppel kennenlernen
Gespräch: Wer versteckt an Ostern Eier? Wie sieht der Osterhase aus?
Wo lebt er? Was macht er?
Die LP zeigt den Kindern die Bilderbuchvorderseite. Die Kinder raten was
Hoppel alles erleben könnte.
LP verwendet beim Gespräch Sätze aus dem Roten-Faden-Text.

3.

Hasenlied als Auflockerung
Lied: Häschen in der Grube (CD: Die 30 besten Spiel-und Bewegungslieder Nr.7, Lamp Leute Verlag)
Lied mehrmals singen und Bewegungen ausführen. Lied als Auflockerung
in jede Lektion einbauen.

4.

Ostereier beschreiben
Spiel: Die 9 Ostereierbilder doppelt herstellen und Memory spielen. Die Kinder
beschreiben die Ostereier bei jedem
Spielzug, zum Beispiel: „Das Ei ist hellblau und hat weisse Tupfen.“

© 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 • • • • • • • • • • • • • •

6 von 8

Inhaltserfassung und -vertiefung
1.

Den Roten-Faden-Text zur Geschichte mit einem Tischtheater
kennenlernen
Die Spielfiguren werden vom Bilderbuch kopiert, laminiert und auf Wäscheklammern geklebt. Die Eier sind aus Fimo hergestellt. Als Wiese
dient ein kleiner grüner Ikea-Teppich. Die Figuren und Kulissen können
mit den Wäscheklammern am Teppich befestigt werden. (Anhang 1)
1. Die Lehrperson liest den Roten-Faden-Text der Geschichte vor und
spielt gleichzeitig das Theater. Die Kinder hören zu.
2. Die Lehrperson liest den Roten-Faden-Text der Geschichte vor. Die
Kinder spielen abwechslungsweise mit je einer Figur die Handlungen
zur Geschichte.
3. Die Lehrperson liest den Roten-Faden-Text der Geschichte vor. Die
Kinder sprechen den Roten-Faden-Text mit, während sie die Geschichte spielen.
4. Die Kinder sprechen den roten Faden-Text ihrer Rolle beim Theaterspielen möglichst auswendig. Die Lehrperson souffliert wenn nötig.
Bastelidee: Kinder basteln Hoppel mit Wäscheklammer

2.

Den Roten-Faden-Text mit den Bildern nacherzählen
1. Die LP kopiert die Bilder des Bilderbuches zum Roten-Faden-Text
und hängt sie auf. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text. Die Kinder
sprechen den Text auswendig als Wiederholung mit.
2. Die LP zeigt und spricht den Roten-Faden-Text zu den Bildern mit
eingbauten Fehlern. Die Kinder hören zu und rufen STOPP, wenn sie
einen Fehler hören.
Erweiterung: Mit der Zeit sprechen einzelne Kinder den Roten-Faden-Text
mit eingebauten Fehlern.
Arbeitsblätter mit Fehler- und Suchbildern aus:
Ei-nanu?! Das Osterbuch, PATMOS Verlag

3.

Die ganze Geschichte kennenlernen
1. Der entlastete Text wird von der Lehrperson ins Bilderbuch geklebt.
2. Die LP liest den entlasteten Text vor. Nach jeder Seite hängt ein Kind
das passende, kopierte Bild zum Text auf mit einem Magnet an die
Wandtafel.
3. Die Kinder erzählen die Geschichte anhand der aufgehängten Bilder.
4. Die Kinder ordnen die Bilder selbständig und erzählen die Geschichte.

4.

Die ganze Geschichte selbständig hören
Die Kinder hören die ungekürzte Version ab CD in der Schule/im Kiga und
als Hausaufgabe. (Originalfassung aufnehmen und auf CD brennen)
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

Finger-Verse Osterhase

2.

Basteln
Ostereier aus Papier ausschneiden, bemalen und als Deko im DaZZimmer aufhängen.

3.

Ausflug zu einem Hühnerstall
Wo leben die Hühner? Was fressen sie? Wo legen sie die Eier?
Die LP nimmt für jedes Kind ein Ei mit.
4.

Eier färben und bemalen

5.

Backen
Zopfhäschen backen und ein Osterfrühstück organisieren (ev. mit Eltern)
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Anhang 1:
Tischtheater
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