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Bilderbuch
«Herr Blume ist glücklich»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches «Herr
Blume ist glücklich» entstand im Rahmen
einer Weiterbildung zum Thema «Förderung des monologischen Sprechens».

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

Sandra Rüegger, Kindergarten Schützenwiese, Winterthur

Redaktion

Susanne Peter

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

-

Vorlagen

Quellenangabe
zum Originaltext

«Herr Blume ist glücklich» von Bruno Hächler

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Verlag Mixtvision, ISBN Nr. 978-3-95854-025-5
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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)

Herr Blume ist glücklich

Herr Blume ist glücklich

1-2

Herr Blume ist glücklich. Er wohnt in einem schönen Haus. Er hat eine dicke
gelbe Katze und ein altes Velo. Er freut
sich über alles.

Herr Blume ist glücklich. Er wohnt in
einem schönen Haus. Herr Blume hat
eine dicke gelbe Katze und ein altes
Velo. Er freut sich über alles.

3-4

Herr Blume freut sich, wenn seine Katze
miaut.
Er freut sich, wenn es regnet und ein
Regentropfen auf seine Nase fällt.
Er freut sich auch, wenn der Hund vom
Nachbarn nicht gehorcht.
Und er lacht, wenn der Wind seinen Regenschirm umdreht.

Herr Blume freut sich, wenn seine Katze
miaut.
Er freut sich, wenn es regnet.
Er freut sich einfach über alles.

5-6

Herr Blume freut sich auch, wenn sein
altes Velo quietscht.
Er freut sich, wenn die Frösche nachts
ganz laut quaken. Dann sitzt er am Fenster und hört ihnen zu.
Und er lacht, wenn seine Badehose beim
Sprung ins Wasser verrutscht.
Die Leute sagen: „Man kann sich doch
nicht immer freuen. Herr Blume ist nicht
ganz klug!“
Aber das stört Herrn Blume nicht.

7-8

Jetzt ist es Winter. Der See ist zugefroren. Herr Blume geht einkaufen. Plötzlich
entdeckt er Plakate an den Bäumen. Auf
den Plakaten steht:
«Am Sonntag um 14 Uhr ist ein
grosses Schlittschuh-Rennen auf dem
See. Als ersten Preis gibt es ein Radio.»

Jetzt ist es Winter. Plötzlich entdeckt
Herr Blume Plakate. Auf den Plakaten
steht:
«Am Sonntag um 14 Uhr ist ein
grosses Schlittschuh-Rennen auf dem
See. Als ersten Preis gibt es ein Radio.»

9-10

Herr Blume möchte das Radio unbedingt
gewinnen, sein altes ist nämlich kaputt.

Herr Blume möchte das Radio unbedingt
gewinnen.
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Darum sagt er: „Das Rennen findet ja
Darum sagt er: „Da mache ich mit.“
erst in sechs Tagen statt. Ich habe noch
genug Zeit zum Trainieren. Da mache ich
mit.“
11-12

Herr Blume trainiert also jeden Tag. Er
fährt stundenlang hin und her, hin und
her, hin und her ...
Dabei vergisst er alles andere: Sein
Haus, sein Velo und sogar seine Katze.
Er will das Schlittschuh-Rennen unbedingt gewinnen.
Die Leute sagen: Jetzt tut er etwas Gescheites.

13-14

Endlich ist es Sonntag. Auf dem See sind
viele neugierige Zuschauer. Das Schlittschuhrennen beginnt: „Achtung, fertig,
los!“
Herr Blume fährt ganz schnell los. Jetzt
ist er zuvorderst!

Endlich ist es Sonntag. Das Rennen
beginnt: „Achtung, fertig, los!“
Herr Blume fährt ganz schnell los. Jetzt
ist er zuvorderst!

15-16

Herr Blume ist kurz vor dem Ziel. Da
sieht er plötzlich eine Ente. Die Ente will
auf dem Eis landen. Das ist gar nicht so
einfach. Sie rutscht auf dem Eis und
dreht sich im Kreis.

Herr Blume ist kurz vor dem Ziel. Da
sieht er plötzlich eine Ente. Die Ente
dreht sich im Kreis.

17-18

Das gefällt Herrn Blume. Er lacht und
springt und dreht sich auch im Kreis. Das
Schlittschuh-Rennen vergisst er ganz.

Das gefällt Herrn Blume. Er lacht und
springt und dreht sich auch im Kreis. Das
Schlittschuh-Rennen vergisst er ganz.

19-20

Die Eisläufer hinter Herrn Blume wollen
ihm ausweichen. Da gibt es ein grosses
Durcheinander.

Da gibt es ein grosses Durcheinander.

21-22

Alle fallen hin und liegen in einem Haufen auf dem Eis. Nur Herr Blume nicht, er
fährt fröhlich weiter. Er lacht und springt
und dreht sich im Kreis. Dann verbeugt
er sich und fährt auf einem Bein ins Ziel.
So gewinnt er das Rennen natürlich
nicht.

Alle fallen hin, nur Herr Blume nicht. Er
lacht und springt und dreht sich im Kreis.
So gewinnt er das Rennen natürlich
nicht.

23-24

Auch das Radio gewinnt Herr Blume
nicht, aber das stört ihn nicht.
Schon am nächsten Tag ist er wieder auf
dem Eis und lacht und springt und dreht
sich im Kreis. Und er ist nicht allein.
Ganz viele Leute sind auch dort. Sie laufen zusammen mit Herrn Blume Schlittschuh. Alle lachen und sind fröhlich.

Aber das stört ihn nicht.
Schon am nächsten Tag ist er wieder auf
dem Eis. Er lacht und springt und dreht
sich im Kreis. Ganz viele Leute sind
auch dort. Alle lachen und sind fröhlich.
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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.

Herrn Blume kennenlernen
Jedem Kind einen Eiswürfel in die Hand geben, freies Gespräch.
Gespräch zum Titelbild des Buches: „Das ist Herr Blume. Was macht er
da? Wo lebt er?“

2.

Schlüsselwörter verstehen
Schlüsselwörter: glücklich, Schlittschuh-Rennen, gewinnen, 1. Preis.
Schlittschuhe anschauen und anziehen, Gespräch: „Was kann man mit
den Schlittschuhen machen? Was ist ein Schlittschuh-Rennen?
Den Titel des Buches nennen, Gespräch: „Wann bist du 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 einem Schneestab
auf die richtige Bildkarte zeigen.
3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese während
des Hörens ab.
4. Wäscheklammer mit Herrn Blume den Kindern geben. LP liest den
Roten-Faden-Text, wenn die Kinder „Herr Blume“ hören, strecken sie
die Wäscheklammer in die Luft.
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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.

Formulierungsschatz üben
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten.
2. Die Bildkarten des Roten-Faden-Textes liegen ungeordnet auf dem
Tisch. Die Lehrperson erzählt einen Teil aus dem Roten-Faden-Text,
die Kinder suchen das richtige Bild.
3. 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 …“

4.

Büchlein herstellen
Ein kleines Büchlein mit dem Roter-Faden-Text und den Bildern aus dem
Buch oder selbst gezeichneten Bildern herstellen.
Die Kinder lernen sich gegenseitig die Geschichte erzählen und erzählen
sie dann zu Hause den Eltern.

5.

Die ganze Geschichte kennenlernen
Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen

6.

Formulierungsschatz üben
Spiel „Guck nicht über die Mauer“,
Version 6 Bilder (Anhang)
Frage: „Freut sich Herr Blume, wenn seine Katze
miaut / wenn es regnet / wenn sein Velo quietscht /
wenn der Hund vom Nachbarn nicht gehorcht /
wenn der Wind den Schirm umdreht / wenn seine
Badehose verrutscht?“
Antwort: „Nein. Freut sich Herr Blume, wenn …?“ usw.

7.

Die ganze Geschichte hören
Die Bücherecke zur Geschichte passend einrichten, Bilderbuch und CD
mit entlasteter Version zur Verfügung stellen.
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

•

Über Gefühle reden: Eine Gefühlsuhr herstellen (Anhang)
Die Lehrperson dreht den Zeiger auf ein Gefühl und führt den Mustersatz ein: „Ich bin glücklich, wenn ich… „
Die Kinder äussern sich zum gleichen Gefühl.
Andere Gefühle mit angepasstem Muster-Satz.

•

Zu jeder Jahreszeit eine Parallelgeschichte erfinden:
Textstruktur

Textbausteine

Herrn Blume vorstellen:
- dass er glücklich ist,
- wo er wohnt,
- worüber er sich freut.
(S. 1 – 4 evtl. 6)

Herr Blume ist glücklich. Er wohnt in
einem schönen Haus. Herr Blume
hat eine dicke gelbe Katze und ein
altes Velo. Er freut sich über alles.
Herr Blume freut sich, wenn seine
Katze miaut.
Er freut sich, wenn es regnet.
Er freut sich einfach über alles.

-

-

Die Jahreszeit nennen,
den Wettbewerb beschreiben und was es als
1. Preis zu gewinnen
gibt,
erzählen, dass Herr Blume den Preis gewinnen
will und darum mitmacht.

Jetzt ist es ((Jahreszeit)). …

Erzählen,
- wie der Wettbewerb beginnt,
- was Herrn Blume ablenkt,
- wie er sich über die Ablenkung freut,
- dass er den Wettbewerb
vergisst und nicht gewinnt.

Endlich ist es ((Wochentag)). …

Erzählen,
- dass das Herr Blume
nicht stört,
- dass er am nächsten Tag
schon wieder dort ist,
- was er dort macht,
- dass auch ganz viele
Leute dort sind.
(S. 23 – 24)

Aber das stört Herrn Blume nicht.
Schon am nächsten Tag ist er wieder ((Ort))
Er ((was er dort macht))
Ganz viele Leute sind auch dort.
Alle lachen und sind fröhlich.
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Gefühlcollage/Zeichnung herstellen, monologisch sprechen:
Kind wählt ein Gefühl und sucht für sich passende Bilder dazu, stellt
diese dann den anderen Kindern vor:

Ich habe das Gefühl … gewählt,
weil…
Ich bin …, wenn ich …
Aber gar nicht … bin ich, wenn
ich …
Am …sten bin ich, wenn ich…
Darum …
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Vorlage „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 Bilder zu finden sind.

Bild
Katze

Bild
Regen

Bild
umgestülpter Schirm
(Buch S. 3)

Bild
Hund vom Nachbarn
(Buch S. 4)

Bild
Velo

Bild
Bild Sprung ins Wasser
(Buch S. 6)
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Vorlage „Gefühlsuhr Herr Blume“
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 (Kopf)
glücklicher
Herr Blume
(Buch S. 10)

Bild (Kopf)
zufriedener
Herr Blume
(Buch S. 5)

Bild (Kopf)
wütende Frau
(Buch S. 19)

Bild (Kopf)
traurige Frau
(Buch S. 20)

Bild
schlafende
Katze
(Buch S. 1)
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