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Bilderbuch «In einem Schloss in Schottland lebte
einmal ein junges Gespenst»
Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial
Die Didaktisierung des Bilderbuches «In einem Schloss in Schottland lebte einmal ein
junges Gespenst» entstand im Rahmen einer Weiterbildung zum Thema «Hören und
Lesen» im Projekt netzwerk sims
(www.netzwerk-sims.ch).
Im Kindergarten gehen die Förderung des
Hör- und des Leseverstehens Hand in Hand.

Beim wiederholten Vorlesen einer Geschichte werden die Kinder mit dem Text vertraut.
Sie üben das verstehende Hören und werden gleichzeitig auf das spätere selbständige
Lesen von Geschichten vorbereitet. Die Aufträge in der vorliegenden Didaktisierung begleiten die Kinder durch den Text und führen
zu einer vertieften Auseinandersetzung mit
Inhalt und Wortschatz.

Weiterführende Informationen
www.educanet2.ch > Login Mitglieder (bzw. Registrierung für neue Mitglieder) > Community
> Gruppenübersicht: Schule / Organisation > sims «Sprachförderung in mehrsprachigen
Schulen» > Dateiablage > grundlagen_didaktisierung.pdf
Neugebauer, Claudia (2005): Anregungen für eine erweiterte Lesedidaktik. In: Leseknick –
Lesekick. Leseförderung in vielsprachigen Schulen. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. S.
58 – 76.
Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen Fächern.
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus
(S. 27–59).
Autorinnen des
Unterrichtsmaterials
/ Schule

Martina Buser und Cornelia Meisel

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Wortschatzliste

-

Aufträge

Kindergarten Sternenfeld ll, Birsfelden (Kanton Baselland)

Quellenangabe
zum Originaltext

In einem Schloss in Schottland lebte einmal ein junges Gespenst.

Kontakt

www.netzwerk-sims.ch

Franz Hohler / Werner Maurer. Verlag Sauerländer
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Sprachlich entlastete Parallelfassung zum Originaltext
In einem Schloss in Schottland lebte einmal ein junges Gespenst
Seite 1:
In einem Schloss in Schottland lebte einmal ein junges Gespenst.
Seine Eltern waren alt. Das Herumspuken war ihnen etwas verleidet.
Nun soll das junge Gespenst lernen zu spuken.
Seite 2:
Die Eltern wollten dem jungen Gespenst zeigen, wie man die Leute erschrecken kann.
Der Vater zeigte, wie man den Kopf durch die Wand steckt oder mit einem Beil im Kopf umhergeht. Das junge Gespenst machte alles nach und musste lang üben.
Als sie genug geübt hatten, nahm der Vater das junge Gespenst zum ersten Mal zum Spuken mit.
Seite 3:
Der Schlossherr und die Schlossherrin sassen auf dem Sofa.
Zuerst ging der Vater mit einem Beil im Kopf am Schlossherrn und der Schlossherrin vorbei. Die
beiden erschraken und hatten grosse Angst.
Seite 4:
Als das junge Gespenst dasselbe tat, lachten der Schlossherr und die Schlossherrin und hatten
keine Angst mehr.
„Tja, du musst noch unheimlicher werden“, sagte der Vater nachher zum jungen Gespenst.
Seite 5:
Am anderen Tag zeigte die Mutter dem jungen Gespenst, wie man sich zwischen den Leintüchern
im Schrank verstecken kann.
Seite 6:
Zuerst versteckte sich die Mutter zwischen den Leintüchern.
Das Dienstmädchen erschrak und hatte grosse Angst. Schnell holte es die Schlossherrin. (oberes
Bild)
Jetzt hatte sich aber das junge Gespenst versteckt und wollte sie erschrecken.
„Oh, ein junges Gespenst – wie schön!“, rief da die Schlossherrin und holte sofort den Schlossherrn. (unteres Bild)
Seite 7:
Aber als sie zurückkamen, war das junge Gespenst schon verschwunden.
„Wo ist es denn?“, rief die Schlossherrin.
Das junge Gespenst hatte sich in der Ritterrüstung versteckt. Als es sich bewegen wollte, fiel das
junge Gespenst mit der Rüstung auf den Boden und verletzte sich dabei.
Seite 8.
Zum Glück hatte die Schlossherrin eine Salbe und ein Pflaster in der Nähe und konnte damit dem
jungen Gespenst helfen.
Seite 9:
„Tja, du musst noch unheimlicher werden“, sagte die Mutter nachher zum jungen Gespenst.
(oberes Bild)
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Am nächsten Abend sagte der Vater: „So, heute machen wir das mit den Kugeln an den Ketten.
Das ist ganz unheimlich!“ (unteres Bild)
Seite 10:
Der Vater stellte sich oben an die Treppe und band sich zwei schwere Ketten mit Eisenkugeln an
die Füsse. So ging er mit einem unheimlichen Geräusch die Treppe hinunter und an dem Schlossherrn und der Schlossherrin vorbei.
Seite 11:
Die beiden erschraken und hatten grosse Angst.
Seite 12:
Nun probierte das junge Schlossgespenst dasselbe zu machen.
Aber die Kugeln waren so schwer, dass das junge Gespenst nicht damit gehen konnte. Es kugelte die Treppe hinunter und stürzte sogar durchs Fenster direkt in den Schlossgraben.
Seite 13:
Zum Glück konnte die Mutter das junge Gespenst dort auffangen.
Seite 14:
“War ich jetzt gut?“, fragte danach das junge Gespenst.
„Nein, jetzt warst du nur lärmig. Unheimlich, unheimlich musst du werden“, antwortete der Vater.
„Aber wie?“, fragte das junge Gespenst.
Seite 15:
„Du gehst morgen zum unheimlichsten Gespenst im ganzen Land. Es wohnt auf einem anderen
Schloss und soll dir zeigen, wie du unheimlich sein kannst. Dort kannst du es lernen“, sagte der
Vater.
Seite 16:
Das junge Gespenst musste mit dem Zug zum unheimlichsten Gespenst fahren. Beim kleinen
Bahnhof stieg nur das junge Gespenst aus. Der Lokomotivführer fuhr schnell wieder weiter. Er
wusste nämlich, dass hier das unheimlichste Gespenst im ganzen Land wohnte.
Seite 17:
Als das junge Gespenst auf dem Weg zum Schloss durchs Dorf ging, sah es, dass die Leute in den
Häusern ganz ängstliche Gesichter hatten. Vom Schloss her hörte man ein furchtbares Geheul.
Seite 18:
Das junge Gespenst machte vor Freude einen Luftsprung. „Da werde ich bestimmt lernen, wie man
unheimlich ist“, dachte es und rannte so schnell wie möglich zum Schloss.
Es klopfte an die Türe. Niemand öffnete.
Das kleine Gespenst konnte aber durch ein offenes Kellerfenster steigen und nun das unheimlichste Gespenst suchen.
Seite 19:
„Ich werde rufen“, dachte das kleine Gespenst und rief: „Hallo!“
Hinter seinem Rücken ertönte ein grauenhafter Schrei.
Als sich das kleine Gespenst umdrehte, sah es das unheimlichste Gespenst von ganz Schottland.
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Seite 20:
„Wer bist du?“, fragte das unheimlichste Gespenst von ganz Schottland.
“Ich bin ein junges Gespenst!“ sagte das junge Gespenst, „und möchte zu dir in die Lehre kommen, weil du das unheimlichste Gespenst von ganz Schottland bist.“
„Ach so“, sagte das Gespenst von Whislefield. „Du hast mich ganz schön erschreckt.“
„Darf ich also zu dir in die Lehre kommen?“
„Meinetwegen. Morgen Nacht kannst du anfangen.“
Seite 21:
Ungeduldig wartete das junge Gespenst die ganze Nacht und den nächsten Tag. Es ging überall im
Schloss umher und merkte, dass niemand mehr darin wohnte.
Vom Schloss aus sah es die ängstlichen Gesichter der Leute im Dorf.
Seite 22:
Als es endlich Abend geworden war, rief das junge Gespenst wieder dem unheimlichsten Gespenst: „Hallo!“
„Uaaaah“ rief das unheimlichste Gespenst ganz laut.
Seite 23:
„Wieso kannst du so unheimlich schreien?“ fragte das junge Gespenst.
„Weil ich selbst so unheimlich erschrecke.“
„Ich denke, du erschreckst die anderen.“
„Nein, ich erschrecke selbst und schreie aus lauter Angst.“
„Worüber erschrickst du denn?“ fragte das junge Gespenst.
„Über das kleinste Geräusch – ich stelle mir dann gleich vor, es sei ein unheimliches Gespenst.
Komm mit mir durch das Schloss, dann wirst du es sehen.“
Seite 24:
Sie gingen zusammen durchs Schloss und kamen zu einer Türe. Da sagte das unheimliche Gespenst: “Pass auf, jetzt die Tür knarrt ganz fürchterlich!“
Die Türe knarrte sehr laut, als sie sie aufmachten.
„Erschrickst du jetzt nicht?“ fragte das junge Gespenst.
Seite 25:
„Nein“, sagte das unheimliche Gespenst, „jetzt bin ich zum ersten Mal nicht erschrocken. Aber pass
auf, der Wind pfeift durch den Kamin – das ist sehr unheimlich!“
Das unheimliche Gespenst ist aber auch nicht erschrocken, als sie den Wind pfeifen hörten und
es sagte: „Wenn ich allein bin, erschrecke ich immer!“
Seite 26:
Das unheimliche Gespenst zeigte dem jungen Gespenst noch verschiedene Orte, wo es sonst immer Angst hatte.
Seite 27:
“Ich verstehe es, sagte das junge Gespenst, „du bist eben nicht allein. Wenn ich wieder fort bin,
kannst du wieder erschrecken und unheimlich sein.“
„Du hast recht“, sagte das unheimliche Gespenst traurig. “Könntest du nicht noch ein bisschen
dableiben?“ „Doch“, sagte das junge Gespenst.
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Seite 28:
Das unheimliche Gespenst hat nicht mehr unheimlich gerufen, weil es mit dem jungen Gespenst
keine Angst mehr hatte.
So hatten auch die Leute im Dorf keine Angst mehr und kamen wieder aus ihren Häusern.
Seite 29:
Mit der Zeit kamen die Leute sogar wieder aufs Schloss. Mit ihren Besen putzten sie das ganze
Schloss.
Seiten 30/31:
Das junge Gespenst hatte seinen Eltern einen Brief geschrieben: „Lieber Papi, liebe Mami, kommt
zu mir und dem unheimlichen Gespenst aufs Schloss!“
Die Eltern vom jungen Gespenst waren zum Schloss gefahren.
Nun gab es ein grosses Fest mit Musik auf dem Schloss.
Seite 32:
Und das Lustigste am Fest war, als das junge Gespenst vormachte, wie es hatte lernen wollen,
unheimlich zu sein.

Wortschatzliste
Die Wortschatzliste – insbesondere die Liste mit den Lernwörtern – ist bei der Umsetzung im
Unterricht den Voraussetzungen der Lernenden anzupassen. Die hier vorliegende Auswahl
an Wörtern ist als Vorschlag zu verstehen.
Schlüsselwörter

Lernwörter

Schlüsselwörter sind wichtig für das Erschliessen des Inhalts. Sie müssen verstanden, aber nicht unbedingt gelernt werden.

Diese Wörter sollen gelernt werden, d.h. sie sollen Teil des
produktiven Wortschatzes werden.

In der sprachlich entlasteten Parallelfassung
sind Schlüsselwörter fett markiert. Diese Wörter werden besprochen – anhand der Bilder
oder nachdem vorgelesen wurde im Zusammenhang mit dem Text.

-

Schloss
junges Gespenst
Eltern – Vater – Mutter
Angst haben – keine Angst
haben
erschrecken
unheimliches Geräusch
unheimlich – unheimlicher
lernen, unheimlich zu sein
das unheimlichste Gespenst

-

an die Tür klopfen
unheimlich schreien
nicht allein sein
Besen
putzen
Fest
Musik
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Möglicher Ablauf / Aufträge
Die Aufträge können den Möglichkeiten der Klasse angepasst und schriftliche Aufträge nach
Bedarf zu einem Arbeitblatt zusammengestellt werden.
Inhaltserfassung und -vertiefung kombiniert mit Wortschatzarbeit
Vorbemerkungen

1.

-

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.

-

Das Bilderbuch wird von der LP über mehrere Tage verteilt erzählt.

-

Für das Verstehen wichtige Wörter werden anhand der Bilder und
des vorgelesenen Textes erklärt und im Spiel vertieft.

-

Die Kinder wiederholen jeweils Teile der Geschichte, bevor weitererzählt wird. Dieses Nacherzählen wird durch Fragen der Lehrperson gelenkt.

-

Das Erzählen wird durch die im Folgenden beschriebenen Aktivitäten
unterbrochen. Die Aktivitäten unterstützen das Verstehen der Geschichte und sind Anlass, den zu lernenden Wortschatz zu wiederholen.

Unheimliche Musik ab CD hören (György Ligeti. Stück: Mysteries of the
macabre). Mit den einfachen Rhythmus- und Klanginstrumenten und mit
der Stimme machen die Kinder selber unheimliche Musik.
Gespräch: Wann tönt es unheimlich?

2.

Die Kinder bauen mit verschiedenen Bauklötzen gruppenweise (3erGruppen) ein Schloss. Geleitetes Gespräch über die gebauten Schlösser.
Im Spielen können die Kinder die Geschichte vertiefen. Als Spielfiguren
können sie Klötze benützen, auf die Bilder der Protagonisten aus dem
Buch geklebt werden.
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Flüsterspiel zur Festigung des Lernwortschatzes: Jedes Kind flüstert wiederholt ein bestimmtes Wort aus der Lernwortschatz-Liste vor sich hin. Ein
Kind, das bei der Zuteilung der Wörter in einem anderen Raum gewartet
hat, wird mit verbundenen Augen zu den anderen Kindern im Kreis geführt.
Es erhält den Auftrag, dasjenige Kind zu finden, das z.B. «Schlossgespenst» flüstert.
Erfahrung bei der Umsetzung: Die Kinder fanden dieses Spiel sehr lustig
und wollten es mehrmals wiederholen.

4.

Die Lehrperson hat das Bild des jungen Gespenstes aus dem Bilderbuch
fotokopiert. Jedes Kind zeichnet ein Schloss und einen Weg, der vom
Schloss wegführt.
Wenn die Zeichnung fertig ist, schneidet jedes Kind das Bild des jungen
Gespenstes aus und klebt es auf den gezeichneten Weg.
Gespräch über die entsprechende Stelle in der Geschichte (S. 15 und 16).

Das junge Gespenst muss sein
Schloss verlassen, um zum unheimlichsten Gespenst im Land
in die Lehre zu gehen. Zuerst
geht es zu Fuss, dann mit dem
Zug.

5.

Die Lehrperson fotografiert jede Seite des Bilderbuches.
Jedes Kind erhält nun ein Bild.
Die Lehrperson liest einen Satz aus der Parallelfassung und fragt: Wer hat
das Bild, das zu diesem Satz passt?
Die Bilder werden in der richtigen Reihenfolge ausgelegt.

6.

Von dieser Geschichte gibt es eine CD. Die Originalfassung wird von Franz
Hohler erzählt (Autor der Geschichte). Die Geschichte ist mit Musik und
Geräuschen untermalt. Diejenigen Kinder, die die lange, ungekürzte Fassung ab CD hören wollen, können dies in einem Nebenraum gruppenweise
tun.
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

An den Kindergärten in Birsfelden wird im 2. Semester das Würzburger
Sprachtrainingsprogramm durchgeführt («Hören, Lauschen, lernen», Petra
Küspert/Wolfgang Schneider).
Als wir mit diesem Bilderbuch gearbeitet haben, stand auf dem Programm:
«3.6. Übungen mit langen und kurzen Wörtern».
Anstelle der im Buch angegebenen Wörter haben wir auf Zettel kurze und
lange Wörter, die in der Geschichte vorkommen, geschrieben.
Bei dieser Übung sollen die Kinder das längere und das kürzere Wort sowohl nach dem Hören als auch nach dem Schriftbild erkennen. Die Kinder
ordnen dann die Wörter den langen und kurzen Bauklötzen zu.

2.

SCHLOSS

RITTERRÜSTUNG

BEIL

KELLERTREPPE

ANGST

SCHLOSSGESPENST

ZUG

SCHOTTLAND

SCHREI

GESPENSTERSTUNDE

DORF

DUDELSACK

Am Fasnachtsumzug verkleiden sich die Kinder als «das junge Gespenst».
Wir färben Hemden und T-Shirts grün, stopfen blaue Plastikhandschuhe
aus und gestalten eine Larve mit dem Gesicht des jungen Gespenstes.
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