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Bilderbuch «Von der Schnecke, die
wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Von
der Schnecke, die wissen wollte, wer ihr
Haus geklaut hat» 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

Heidrun Schoch, Kindergarten Kenzenau, Schweizersholz

Redaktion

Susanne Peter und Claudio Nodari

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

Quellenangabe
zum Originaltext

Eva Graf, DaZ Schulhaus Kenzenau, Schweizersholz

«Von der Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat»
von Barbara Veit
Verlag Annette Betz, ISBN Nr. 978-3-219-11167-5

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch
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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)

Von der Schnecke, die wissen
wollte, wer ihr Haus geklaut hat

Von der Schnecke, die wissen
wollte, wer ihr Haus geklaut hat

1-2

Es war einmal eine kleine Schnecke. Sie
hat das schönste Schneckenhaus auf der
ganzen Welt.
Jetzt möchte die kleine Schnecke baden.
Darum versteckt sie ihr Haus unter einem Blatt.
Aber, o weh! Nach dem Baden ist das
Schneckenhaus weg.
Die kleine Schnecke ruft: „Hilfe! Hilfe!
Jemand hat mein Haus geklaut.“

Es war einmal eine kleine Schnecke. Sie
hat das schönste Schneckenhaus auf
der ganzen Welt.
Jetzt möchte die kleine Schnecke baden.
Darum versteckt sie ihr Haus unter einem Blatt.
Aber, o weh! Nach dem Baden ist das
Schneckenhaus weg.
Die kleine Schnecke ruft: „Hilfe! Hilfe!
Jemand hat mein Haus geklaut.“

3-4

Niemand hört die kleine Schnecke. Nur
die Ameise sagt leise: „Was ist denn
los?“
Die Schnecke fragt: «Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?“
Die Ameise schüttelt den Kopf und antwortet: «Nein, ganz sicher nicht! Ich
brauche doch kein Schneckenhaus. Ich
wohne in einer Burg.»

Die Ameise sagt: „Was ist denn los?“
Die Schnecke fragt: „Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?“
Die Ameise antwortet: „Nein, ganz sicher
nicht! Ich wohne in einer Burg.“

5-6

Die Schnecke kriecht weiter. Sie fragt
den Vogel: «Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?»
Der Vogel antwortet: «Nein, niemals! Ich
wohne doch in einem Vogelnest. Das ist
viel grösser!»

Die Schnecke kriecht weiter. Sie fragt
den Vogel: „Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?“
Der Vogel antwortet: „Nein, niemals! Ich
wohne doch in einem Vogelnest.“

7-8

Die Schnecke kriecht weiter. Sie fragt die
Maus: «Hallo Maus! Hast du mein wunderschönes Schneckenhaus geklaut?»
Die Maus antwortet empört: „Nein, nein!
Ich stehle doch nur Käse und Speck.
Und ich wohne in einem Mauseloch!»

Die Schnecke kriecht weiter. Sie fragt
die Maus: «Hallo Maus! Hast du mein
wunderschönes Schneckenhaus geklaut?»
Die Maus antwortet: «Nein, nein! Ich
wohne in einem Mauseloch!»
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9-10

Die Schnecke kriecht zum Eichhörnchen
und fragt: „Hallo! Hast du aus Versehen
mein wunderschönes Haus geklaut?“
Das Eichhörnchen antwortet erstaunt:
„Iiiich? Nein, sicher nicht! Ich wohne in
einer kuschelwarmen Baumhöhle!“

11-12

Eine Spinne schaukelt an einem langen
Spinnfaden im Wind. Die Schnecke fragt:
„Guten Tag, Spinne! Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?“
Die Spinne antwortet: „Na so was! Ich
stehle nie. Ich wohne im feinsten Spinnennetz der Welt und fange damit Fliegen. Pass auf, dass du nicht kleben
bleibst!“

13-14

Die Schnecke kriecht weiter und trifft
einen grossen Hund. Sie fragt: „He!
Hund! Hast du vielleicht mein wunderschönes Schneckenhaus geklaut?“
Der Hund antwortet empört: „Na hör mal!
Ich bin ein Wachhund. Ich passe auf,
dass nichts gestohlen wird. Kapiert? Du
kannst gerne meine Hundehütte anschauen!“

15-16

Die Schnecke kriecht traurig weiter. Sie
denkt: „O je! Vielleicht finde ich mein
wunderschönes Schneckenhaus nie wieder!“ Da trifft sie eine Wespe, die summt
und brummt.
Jetzt fragt die kleine Schnecke anders:
„Hallo Wespe! Hast du vielleicht gesehen, wer mein Haus gestohlen hat?“
Die Wespe antwortet: „Ich sehe viel, sehr
viel! Aber dein Haus habe ich leider nicht
gesehen! Mein Haus hängt dort hinten.
Ich habe sehr lange daran gearbeitet.“

17-18

Die kleine Schnecke kriecht weiter und
weiter. Da trifft sie eine grosse Kuh. Sie
fragt: „Guten Tag, Kuh! Hast du vielleicht
mein Haus geklaut oder aufgefressen?“
Die Kuh kaut langsam weiter und antwortet nach langer Zeit: „Das gibt´s doch
nicht! Mein Haus hat noch nie jemand
gestohlen oder aufgefressen. Es ist viel
zu gross und zu schwer.“

3 von 9

Die Schnecke kriecht zum Eichhörnchen
und fragt: „Hallo! Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?“
Das Eichhörnchen antwortet: „Iiiich?
Nein, sicher nicht! Ich wohne in einer
Baumhöhle!“
Die Schnecke fragt noch viele andere
Tiere. Aber niemand hat ihr wunderschönes Haus gesehen.
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19-20

Die Schnecke ist schon ganz müde.
Trotzdem sucht sie weiter. Da kommt
eine Katze. Die Schnecke fragt: „Hallo
Katze! Hast du mein wunderschönes
Schneckenhaus gesehen?“
Die Katze antwortet: „Nein, ich sehe nur
Mäuse und Milch! Mir gehören viele
Häuser: der Schuppen, der Stall, der
Heuschober und das Bauernhaus. Aber
mein schönstes Haus ist das Kissen auf
der Heizung.“

21-22

Die kleine Schecke friert sehr. Trotzdem
kriecht sie weiter. Da trifft sie eine andere
Schnecke. Diese hat auch kein Haus.
Die kleine Schnecke fragt: „He du! Hat
dir auch jemand dein Haus gestohlen?“
Die andere Schnecke antwortet: „Ich bin
doch eine Nacktschnecke! Ich trage mein
Haus nicht auf dem Rücken. Das ist viel
zu schwer!“ Da fragt die kleine Schnecke
schüchtern: „Wo wohnst du denn?“ Die
Nacktschnecke antwortet: „Unter einem
Blumentopf. Der ist viel grösser als jedes
Schneckenhaus!“

23-24

Jetzt entdeckt die kleine Schnecke unter
einem Blatt ihr wunderschönes Schneckenhaus. Sie ruft: «Jupii! Da ist ja mein
Haus! Ich habe vorher unter dem falschen Blatt gesucht.»
Schnell kriecht die kleine Schnecke in ihr
Haus und macht die Tür zu.
Jetzt ist sie wieder glücklich, denn ihr
Haus ist warm und gemütlich – einfach
das beste Haus von allen Häusern auf
der Welt!
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Nach langer Zeit entdeckt die kleine
Schnecke unter einem Blatt ihr wunderschönes Schneckenhaus. Sie ruft: «Jupii! Da ist ja mein Haus! Ich habe vorher
unter dem falschen Blatt gesucht.»
Schnell kriecht die kleine Schnecke in ihr
Haus und macht die Tür zu.
Jetzt ist sie wieder glücklich.
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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.

Die Schnecke kennenlernen
Ein leeres Schneckenhäuschen betrachten und darüber sprechen.
Leitfragen:
•

Wer hat darin gewohnt?

•

Wo ist die Schnecke jetzt?
Mögliche Kinderantworten: Die Schnecke hat sich ein neues Haus
gesucht / Die Schnecke wurde von einem Tier gefressen / Die
Schnecke ist gestorben

•

Was wisst ihr alles über Schnecken?
Mögliche Kinderantworten: Die Schnecke frisst Salatblätter / Es gibt
Schnecken mit Haus und ohne Haus / Schnecken kriechen langsam /
Schnecken hinterlassen Schleimspuren … => Sachwissen der Kinder
sammeln

•

Welche Schnecken kennt ihr?
Mögliche Kinderantworten: Weinbergschnecke / Nacktschnecke …
=> Bilder von diversen Schneckenarten zeigen

2.

Schlüsselwörter verstehen
Begriffsklärung „klauen / stehlen“ mit dem Kreisspiel „SchneckenhausDieb“:
Ein Schneckenhaus liegt unter dem Stuhl, ein Kind sitzt als Wächter mit
verbundenen Augen auf dem Stuhl. Die LP zeigt auf ein Kind im Kreis.
Dieses schleicht sich heran und versucht, das Schneckenhaus zu klauen,
ohne vom Wächterkind erwischt zu werden. Konnte „der Dieb“ unbemerkt
das Schneckenhaus klauen, haben alle Kinder ihre Arme hinter dem Rücken, und das Wächterkind soll nun erraten, wer es geklaut hat, es fragt:
„Hast du mein Schneckenhaus geklaut?“
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Begriffsklärung „verstecken“ mit dem Kreisspiel „Schneckenhaus verstecken“:
Auf einem Drehteller liegen 5 Laubblätter aus Filz.
Ein Kind versteckt ein laminiertes Schneckenhausbild
unter einem Blatt und fragt ein anderes Kind:
„Unter welchem hat die Schnecke ihr Haus versteckt?“
Dieses Kind zeigt auf ein Blatt und antwortet:
„Unter diesem Blatt.“
Hat das Kind richtig geraten, darf es als nächstes das Schneckenhaus
verstecken.

Inhaltserfassung und -vertiefung
1.

Den Roten-Faden-Text zur Geschichte kennen lernen
Die LP stellt den Kindern die Handpuppe Schnecke „Susi“
vor. Diese möchte den Kindern eine Geschichte erzählen:
Die LP erzählt den Roten-Faden-Text mehrmals mit
Bildkarten (kopierte und laminierte Bilder aus dem Buch).
Aktivitäten während des Hörens:
1. LP legt 6 Bildkarten
2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge.
LP und Kinder sprechen gemeinsam.
Ein Kind darf mit einer Fingerschnecke aus Filz
auf die richtige Bildkarte zeigen.
3. Bildkarten werden an 6 Kinder verteilt, diese legen ihre jeweilige
Bildkarte während des Hörens ab.

2.

Den Roten-Faden-Text mit dem Tischtheater nacherzählen lernen
1. LP spielt Tischtheater mit dem
Roten-Faden-Text vor. LP spricht
Roten-Faden-Text, Kinder führen
die Figuren.
2. Kinder spielen das Tischtheater
in verteilten Rollen und sprechen
dazu den Roten-Faden-Text
(bei Bedarf mit Hilfestellung durch LP)
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3.
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Formulierungsschatz üben
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten.
2. Kim-Spiel: Kinder schliessen die Augen. Handpuppe Susi vertauscht
zwei Bildkarten, wer weiss die Lösung? Ein Kind darf Spielchef sein,
vertauscht die Bildkarten und gibt sprachliche Anweisungen: „Augen
zu!“ – „Augen auf!“ Aufgefordertes Kind sagt: „Das stimmt nicht. Zuerst kommt..., dann kommt...“
3. Kreis-Singspiel „Wer hat das Schneckenhaus geklaut?“
Die Kinder singen zur Melodie des Liedes „Die Affen rasen durch den
Wald“ den folgenden Text:
Die Schnecke zieht ihr Schneckenhaus zum Badengehen lieber aus,
versteckt es unter einem Blatt.
// Doch ach oh weh, oh Schreck, das Haus ist plötzlich weg! Wer hat
das Schneckenhaus geklaut? //(2x)
Die Kinder stehen im Kreis und halten die Handflächen vor dem
Bauch zusammen. An der Oberseite sind die Handflächen wie zu einem kleinen Nest geöffnet. Das Ratekind steht außerhalb des Kreises. Ein weiteres Kind hält ein kleines Schneckenhäuschen zwischen
seinen Händen, geht im Kreis herum und berührt nacheinander jedes
„Handnest“, während das Lied gesungen wird. Das jeweilige Kind
schliesst daraufhin sofort seine Handöffnung. Im Verlauf des Liedes
muss das Kind sein Schneckenhäuschen in eines der Handnester fallen lassen. Das Ratekind soll nun erraten, welches Kind der „Räuber/Dieb“ ist. Es fragt so lange bei einzelnen Kindern: „Hast du mein
Schneckenhaus geklaut?“, bis es sein Schneckenhaus gefunden hat.
Das jeweilige Kind antwortet: „Nein, ich habe dein Schneckenhaus
nicht geklaut!“ oder „Ja, ich habe dein Schneckenhaus geklaut!“
Variante:
Während des Singens wird das kleine Schneckenhaus im Kreis weitergereicht, bis das Lied zu Ende ist. Das Schneckenhaus wird gut
versteckt in den Händen gehalten. Das Ratekind soll erraten, welches
Kind der „Räuber/ Dieb“ ist. Es darf höchsten drei Kindern befragen:
„Hast du mein Schneckenhaus geklaut?“ Das jeweilige Kind antwortet
wie oben.

4.

Teil aus der Geschichte nachspielen: Wo wohnen die Tiere?
Kreisspiel:
Ein Kind erhält ein Filzblatt mit befestigtem
Klettpunkt und ein Schneckenhaus aus Filz.
Die übrigen Kinder erhalten je ein beidseitig bedrucktes Bildkärtchen:
Ameise / Ameisenhügel; Vogel / Vogelnest; Maus / Mauseloch; Eichhörnchen / Baumhöhle; Nacktschnecke / Blumentopf). Die Kinder halten
die Materialien hinter dem Rücken versteckt.
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Ein Kind ist das Ratekind und geht mit einer hauslosen Fingerschnecke
aus Filz (oben mit Klettpunkt) im Kreis herum. Es fragt die anderen Kinder: „Hast du mein wunderschönes Haus geklaut?“
Die anderen Kinder zeigen und antworten je nach Material:
„Nein, ich bin eine Ameise. Ich wohne in einer Burg (Hügel, Ameisenbau).“
„Nein, ich bin ein Vogel. Ich wohne in einem Vogelnest.“
„Nein, ich bin ein Eichhörnchen. Ich wohne in einer Baumhöhle.“
„Nein, ich bin eine Maus. Ich wohne in einem Mauseloch.“
„Ja, das Schneckenhaus liegt unter dem Blatt!“
Hat das Ratekind sein Schneckenhaus gefunden, befestigt es das
Schneckenhaus auf der Fingerschnecke und kriecht in sein Haus
(Kriechtunnel), bis die Kinder rufen:
„Schnecke, Schnecke, komm heraus, komm aus deinem Haus heraus.“
Die Fingerschnecke wird ohne Haus an das nächste Kind übergeben,
und das Spiel beginnt von Neuem.
5.

Die ganze Geschichte kennenlernen
Die sprachlich entlastete Parallelfassung ins Buch heften (ablösbarer
Klebstreifen) und erzählen

6.

Formulierungsschatz zur ganzen Geschichte üben
Partnerfragespiel „Guck nicht über die Mauer“
(Version mit 10 Bildern: Ameise, Vogel, Maus,
Eichhörnchen, Spinne, Hund, Biene, Kuh, Katze,
Nacktschnecke)
Ein Schneckenhaus wird auf ein Tier gesetzt.
Das Partnerkind soll dieses Tier durch gezielte
Fragen herausbekommen. Nach jeder Frage
legt das Fragekind einen Muggelstein auf das
entsprechende Tier. Im Anschluss werden
die Muggelsteine gezählt. Gewinner ist das Kind,
welches wenigster Muggelsteine (Fragen) bis zur Lösung gebraucht hat.
Frage: „Hat die Ameise das Schneckenhaus geklaut?“
Antwort: „Nein“ / „Ja“

7.

Leporello-Bilderbuch
Kinder zeichnen Bilder zum sprachlich entlasteten Text und erzählen sie
zu Hause. Die Eltern können mitlesen.

© 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 • • • • • • • • • • • • • •

9 von 9

Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

•

Lied „Die kleine Schnecke“ (siehe Anhang)

•

Rhythmisches Zeichnen: Schnecke

•

Arbeitsblatt: Tiere und jeweilige Wohnung verbinden

•

Tier/Tierwohnung – Memory

•

Schneckenkörper filzen und Schneckenhaus bemalen

•

Schnecke aus Knet

•

Schnecken backen

•

Bilderbücher Sachwissen: Schnecke / Tiere aus dem Bilderbuch

•

Schneckenwerkstatt

•

Schneckenversuche (Schneckenterrarium)

•

Orginaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stellen

•

Vorlesestift (Anybook Reader): Bilderbuchseiten mit den zugehörigen
Stickern versehen

•

Ratespiel: „1,2,3,4,5,6,7, wo ist mein schönstes Haus geblieben?“
v Variante mit Drehteller und Blattarten aus Filz, sowie laminiertes
Schneckenhausbild. Während der Vers gesprochen wird, wird der
Teller gedreht.
Antwort: „Unter dem Eichen-/Linden-/Kastanien-/Ahorn-/Lotusblatt
ist das Schneckenhaus versteckt.“
v Variante mit Konfigläserdeckeln und
aufgeklebtem Pflanzenblatt, innen mit
einem Magnet versehen, laminiertes
Schneckenhausbild mit Magnet wird
an einem Deckel innen befestigt.
Während der Vers gesprochen wird,
werden die Deckel verschoben.

•

In der Bauecke Behausungen für die Tiere bauen. Tierfiguren zum
Spielen anbieten.

•

Gemeinsam das Bilderbuch vertonen.

•

Eine Klanggeschichte erarbeiten: Welche Instrumente passen zu den
jeweiligen Tieren?
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