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Bilderbuch  
«Bär und Igel helfen dem Biber»  
in: «Das grosse Buch von Bär und Igel» 
 
 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 

Die Didaktisierung des Bilderbuches «Bär 
und Igel helfen dem Biber» 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 Auf-
träge in der vorliegenden Didaktisierung 
begleiten die Kinder durch den Text und 
führen zu einer vertieften Auseinanderset-
zung 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 

Johanna Keller, Kindergarten Im Brüel, Sirnach 

Redaktion Susanne Peter 

Stufe (Klasse) Kindergarten / 1. Klasse 
Vorliegendes 
Material 

- Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext 
- Roter-Faden-Text 
- Aufträge 
- Vorlagen 

Quellenangabe 
zum Originaltext 

«Bär und Igel helfen dem Biber» in «Das grosse Buch von Bär und Igel» 
von Ingrid und Dieter Schubert 
Verlag Sauerländer, ISBN Nr. 978-3-7373-6703-5 (Sammelband) 

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) 
 

 Bär und Igel helfen dem Biber Bär und Igel helfen dem Biber 

1-2 Ein kleiner Biber wohnt an einem Fluss 
im Wald.  
Er baut fleissig an seinem neuen Haus.  
Plötzlich rutscht er aus.  

Ein kleiner Biber wohnt an einem Fluss 
im Wald.  
Er baut ein Haus.  
Plötzlich rutscht er aus.  

3-4 Der Biber fällt auf einen spitzen Stein 
und verletzt sich. Jetzt weint er ganz fest.   
Der Igel hat alles gesehen. Er kommt 
sofort und tröstet den Biber.  
Der Igel ruft seinen Freund: „Bääär! 
Alarm, Alarm – ein Unfall!“  
Auch der Bär kommt sofort. 

Der Biber verletzt sich. Jetzt weint er 
ganz fest. 
Der Igel hat alles gesehen. Er kommt 
sofort. 
Auch der Bär kommt sofort. 
 

5-6 Der Igel und der Bär untersuchen den 
Biber. Der Biber blutet am Knie und auch 
sein Schwanz ist verletzt.  
Er heult. Und er ist so traurig. „Wo soll 
ich jetzt wohnen?“ Seine Biberburg ist 
nämlich ganz kaputt.  
Da sagt der Igel: „Du kannst in der Bä-
renhöhle wohnen.“ 

Der Biber heult. „Wo soll ich jetzt woh-
nen?“ Seine Biberburg ist nämlich ganz 
kaputt. 
Da sagt der Igel: „Du kannst in der Bä-
renhöhle wohnen.“ 

7-8 Der Bär und der Igel tragen ihren Freund 
in die Bärenhöhle. Sie bauen für ihn ein 
Bett her und holen Heilkräuter.  
Gleich schläft der Biber ein. 

Der Bär und der Igel tragen ihren Freund 
in die Bärenhöhle. Gleich schläft der 
Biber ein.  
 

9-10 Der Bär flüstert: „Du armer Biber!“ 
Plötzlich haben der Bär und der Igel eine 
Idee. Sie wollen die Biberburg flicken.  
Aber der Bär sagt: „Ich weiss nicht, wie 
man eine Biberburg baut.“ 
Der Igel sagt: „Zusammen können wir 
alles.“ 
Sie laufen zum Fluss und schauen sich 
die kaputte Biberburg an. Der Igel nimmt 

Plötzlich haben der Bär und der Igel eine 
Idee. Sie wollen die Biberburg flicken.  
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den Haufen Holz ganz auseinander. 

11-12 Der Bär und der Igel wollen zusammen 
eine neue Biberburg bauen. Der Igel 
macht zuerst eine Pause und schaut 
dem Bären zu. 
Der Bär sortiert die Steine und das Holz. 
Er ordnet die Äste der Grösse nach.  

 

13-14 Dann zeichnet der Igel mit einem Stock 
einen Plan in den Sand. Der Bär staunt.  
Danach holt er ganz viele Steine, Äste 
und Grasbüschel. Der Igel sagt dem Bä-
ren, wie er bauen soll. Er ist mit dem 
starken Bär zufrieden.  
Jetzt braucht der Bär eine Pause. Aber 
der Igel sagt: „Nichts da, nichts da. Du 
musst noch weiterarbeiten.“ 

Der Bär holt viele Steine, Äste und 
Grasbüschel und baut eine neue Biber-
burg. 

15-16 Nun schöpft der Bär Matsch aus dem 
Bach und streicht ihn zwischen die Äste 
und Steine. Jetzt ist die neue Biberburg 
fast fertig. Es fehlen nur noch Verzierun-
gen. 

Jetzt ist die Biberburg fast fertig. Es feh-
len nur noch Verzierungen. 

17-18 Die zwei Freunde laufen durch den Wald 
und sammeln viele schöne Sachen.  
Jetzt ist der Bär ist wirklich sehr müde.  
Aber der Igel sagt: „Nichts da, nichts da. 
Du musst noch weiterarbeiten.“ 
Der Bär klettert auf die Biberburg und 
befestigt die Verzierungen. 

  

19-20 Jetzt ruft der Igel stolz: „Ende gut, alles 
gut!“ Er steckt zum Schluss eine Fahne 
ein. 
Unterdessen ist der Biber aufgewacht. Er 
wartet in der Bärenhöhle auf seine 
Freunde. Endlich kommen sie. 
Der Igel sagt: „Wir haben eine Überra-
schung für dich.“ 
Der Biber muss die Augen schliessen. 
So führen ihn die zwei Freund zur Biber-
burg. Dort sagen sie: „Jetzt – Augen auf!“ 

Unterdessen ist der Biber aufgewacht. 
Er wartet auf seine Freunde. Endlich 
kommen sie. 
Der Igel sagt: „Wir haben eine Überra-
schung für dich. Komm mit!“ 

21-22 Der Biber öffnet die Augen. Er staunt und 
sagt: „Das ist interessant. Aber was soll 
das sein?“ 
Der Igel antwortet: „Das ist eine Biber-
burg.“ Und der Bär sagt: „Das ist dein 
Haus.“ 
Der Biber geht kopfschüttelnd näher an 
die Burg und rüttelt an den Ästen.  

Der Igel sagt: „Das ist eine Biberburg.“ 
Und der Bär sagt: „Das ist dein Haus.“ 
Aber wo ist der Eingang? 
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Dann sagt er: „Nicht schlecht, nicht 
schlecht. Aber wo ist der Eingang?“ 

23-24 Da ruft der Igel: „O neeein, den haben 
wir ganz vergessen! Jetzt müssen wir 
nochmals anfangen.“ 
Aber der Biber sagt: „Nein, nein, das 
müsst ihr nicht. Ich beisse einfach ein 
Loch durch. Ich kann nämlich gut beis-
sen.“ 
Jetzt lachen alle. 

Da ruft der Igel: „O neeein, den haben 
wir ganz vergessen! Jetzt müssen wir 
nochmals anfangen.“ 
Aber der Biber sagt: „Nein, nein. Ich 
beisse einfach ein Loch durch. Ich kann 
nämlich gut beissen.“ 
Jetzt lachen alle. 
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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 ausge-
druckt. Der Text wird mit Klebstreifen, die leicht entfernt werden können, über den Original-
text im Buch geklebt. Die Lehrperson liest also aus dem Buch vor – und nicht von einem se-
paraten Blatt. Falls die Kinder nachfragen, wird ihnen erklärt, dass eine etwas andere Fas-
sung ins Buch geklebt wurde.  

 
Inhaltliche und lexikalische Vorentlastung (vor dem Erzählen) 

1.  Den Biber kennenlernen 
Versch. Materialien von der Biberburg liegen auf einem Tuch in der Mitte 
(Schwemmholz, Steine, Grasbüschel, Schneckenhäuser, Ton…) 
LP: „Was ist das? Wozu braucht man das?“ 
Der kleine Biber (Handpuppe) kommt hervor und sagt: „Ich baue damit 
mein Zuhause, eine Biberburg.“ 
Gemeinsam mit den Kindern wird eine kleine Burg gebaut und die Mate-
rialien werden dazu benannt. LP: „Zuerst brauchen wir Steine. Jedes 
Kind kann mal einen Stein in die Mitte legen. Was brauchen wir noch?“ 
K: „Stecken“. LP: Genau, Äste.“ Usw.  
 
LP: „Wer kennt den Biber? Was macht er? Wo wohnt er?“  
Verschiedene Bilder liegen dazu in der Mitte. Bilder: Biberbau, Zähne, 
Schwanz, Fussabdruck, angenagter Baum... 
Die Kinder versuchen heraus zu finden, was auf dem Bild zu sehen ist, 
z.B. sagt ein Kind: „Das sind Zähne.“ Die LP präzisiert: „Genau. Der Biber 
hat nämlich sehr scharfe Zähne.“ usw. 
 

2. Schlüsselwörter verstehen 
Gemeinsam werden verschiedene Bilder zur Geschichte (Schlüsselwör-
ter) betrachtet. Die Bilder sind im Raum verteilt und die Kinder dürfen sie 
suchen. Schlüsselwörter: Biber, Bär, Igel, Biberbau, Holz, Schwanz, 
Fluss, Blumen, Steine, Schlamm, Gras, Bärenhöhle. 
Die Kinder zeigen eine gefundene Bildkarte und sagen, was es sein 
könnte. Z.B. sagt ein Kind: „Dreck“. Die Lehrperson ergänzt mit den rich-
tigen Angaben. LP: „Ganz viel Dreck mit Wasser vermischt ist Schlamm. 
Der Biber braucht den Schlamm, um die Steine und Äste aneinander zu 
kleben. Wie sagt man dem Bild schon wieder?“ K: „Schlamm“ usw.  
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- Wortschatzübung: Eine Kugel wird in einem Reifen gedreht und darf 
nie anhalten. Jedes Kind versucht, ein Wort, welches zum Biber (resp. 
zur Geschichte) passt (Hilfe: Bilder) zu sagen und der Kugel einen 
„Schubs“ zu geben.  
Erschwerung: Bilder wegnehmen  
- Gegenstände ertasten: In einer Lochschachtel Gegenstände (Holzfigu-
ren der Geschichte, Ast, Schneckenhaus, Gras, Blume,...) hineinlegen. 
Nun ertastet ein Kind einen Gegenstand und beschreibt ihn: „Es ist hart. 
Es ist lang.“ Die anderen Kinder versuchen herauszufinden, was es sein 
könnte und wechseln sich dabei ab. 

 
 
 
Inhaltserfassung und -vertiefung  

1. Den Roten-Faden-Text zur Geschichte kennen lernen 
Die LP erzählt den Roten-Faden-Text mehrmals mit den Bildkarten (Bil-
der kopiert aus Buch). Aktivitäten während des Hörens: 
1. LP legt Bildkarten. 
2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. LP und Kinder spre-

chen gemeinsam, ein Kind darf mit dem Biber auf die richtige Bildkar-
te zeigen.  

3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese während 
des Hörens ab.  

4. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. Bei direkter Rede spre-
chen alle Kinder mit. 

5. Kim-Spiel: Kinder schliessen Augen. Ein Kind vertauscht zwei Bild-
karten, wer weiss die Lösung? Ein Kind darf Spielchef sein und gibt 
sprachliche Anweisungen: „Augen zu!“ – „Augen auf!“ Aufgefordertes 
Kind sagt: „Das stimmt nicht. Zuerst kommt..., dann...“ 

2. Den Roten-Faden-Text mit dem Tischtheater nacherzählen lernen 
1. LP spielt Tischtheater mit Roten-Faden-Text vor (mit den Holzfiguren 

und Tischtheater-Landschaft). Dieses während dem Tischtheater mit 
den Kindern aufbauen. Zu Beginn sind nur der Fluss (blaues Tuch) 
und einige Tannenbäume auf braunem Tuch auf einem Tisch. Die 
Kinder erhalten Äste, Steine etc. um die Bä-
renhöhle, Biberburg... zu bauen.   

2. LP spricht Roten-Faden-Text, Kinder führen 
Figuren, Kinder sprechen mit. Mehrmals wie-
derholen.  

3. Das Tischtheater wird gefilmt und gemeinsam angesehen.  
ð Film kann im Freispiel angeschaut werden 
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3.  Formulierungsschatz üben 
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten. 
2. Formulierungssatz mit dem Spiel „Guck nicht über die Mauer“ üben  

(Version mit 6 Bildern: Äste, Steine, Matsch, Schneckenhaus, Blu-
men, Gras)  

3. Frage: „Brauchst du für deine Biberburg...“  
Antwort: „Nein. Brauchst du für deine Biberburg …?“ usw. 

4. Memory spielen, mit Wörtern aus der Geschichte ergänzen (Bär, Igel, 
Bärenhöhle, Fluss…) 

4. Teil aus der Geschichte nachspielen 
1. Bau-Diktat: Ein Kind sagt, welches Material man nehmen muss, das 

andere Kind baut. „Baue den Boden mit den Steinen. Lege nun Äste 
darauf. Stecke Blumen auf die Burg etc.“  
à zuerst mit einem Kind vormachen, dann in Zweiergruppen spielen 

2. Blind führen: Ein Kind trägt eine Augenbinde, das andere führt es. Im 
Raum sind Bilder von der Geschichte aufgehängt. Bei einem Bild an-
halten, Augenbinde wegnehmen und beschreiben, was auf dem Bild 
passiert.  

3. Arbeitsblatt Waldtiere/Wassertiere: Welche Tiere wohnen im Wald, 
welche im Wasser? Die Tiere dem richtigen Ort zuordnen und dabei 
sagen: „Der Igel wohnt im Wasser. Der Fisch wohnt im Fluss“ etc.  

4. Erzähl-Spiel mit Bildern von der Geschichte, wenn man auf ein Bild 
kommt, Bild beschreiben, dann darf man „fahren“ 

5. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Das Bilderbuch ist unter der Biberburg versteckt. Der 
Biber klettert hinauf und fällt herunter… Die Burg geht 
kaputt (Anfang der Geschichte vorspielen). Bilderbuch 
herausnehmen. Jedes Kind bekommt ein kleines Bild 
(Ausschnitt, z.B. siehe Bild) von der Geschichte. Wenn 
es diesen Ausschnitt auf dem erzählten Bild sieht, darf 
es den Ausschnitt in die Mitte legen.  
Bilderbuch mit entlastendem Text erzählen (während der Geschichte 
Ausschnitt hinlegen à Aktivierung der Kinder).  
Zum Abschluss nimmt jedes Kind seinen „Ausschnitt“ weg und sagt 
nochmals, was in der Geschichte vorgekommen ist (in der richtigen Rei-
henfolge). 

6. Eigenes Bilderbuch zeichnen 
Jedes Kind zeichnet ein kleines „Bilderbuch“, welches es zu Hause er-
zählen darf. Dazu die Vorlage nehmen oder gemeinsam zum Text die 
Bilder malen. Erleichterung: Schwarz-Weiss kopieren und ausmalen, 
Titelblatt selber malen. In der Mitte zusammenheften.  
Übungen in der Klasse:  
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1. Die Lehrperson liest eine Seite vor – wer hat zuerst die passende 
Bildseite dazu aufgeschlagen?  

2. Die Kinder erzählen sich gegenseitig die Geschichte mithilfe des klei-
nen Bilderbuchs.  

3. Die Geschichte wird im Kreis vorgelesen, zu jeder Seite erzählt ein 
anderes Kind.  

 
 

Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 
grün: v.a. für Regelklasse geeignet 
1. • In der Bauecke Biberburgen bauen mit vers. Materialien (Steine, 

Kappla, Schwemmholz,...), Biber zum Spielen anbieten 
• Rhythmisches Zeichnen: Biber (siehe Anhang) 
• Guck nicht über die Mauer, Version 2 (Fra-

ge: „Ist dein Stein auf der Kelle?“ „Nein, 
mein Stein ist nicht auf der Kelle“) 

• Gemeinschaftsarbeit: grosse Biberburg bau-
en, Plüschtiere Biber, Bär und Igel zum 
Spielen, gemeinsam Geschichte nachspie-
len üben 

• Gesellschaftsspiel: Biberbande, Billy Biber 
• Sammelspiel: „1,2,3,4,5,6,7, wo isch au de 

Biber bliebe“: kleiner Biber in Hand eines 
anderen Kindes verstecken 

• Biber filzen 
• Trost-Koffer: Ein kleiner Koffer mit Pflaster, 

Taschentücher, Fizzers, kleiner Plüschbär, Verband, Kräuterbonbon 
etc. steht den Kindern im Freispiel zur Verfügung. Wenn es einen Un-
fall gibt oder ein Kind traurig ist, darf dieser Koffer von Trösti-Kindern 
zum Trösten geholt werden.  

• Ton-Tisch: kleine Burgen bauen und mit Natur-
materialien verzieren  

• Bilderbuch Sachwissen: Der Biber (Johanna 
Prinz) 

• Orginaltext auf CD aufnehmen und den Kindern 
im Büchliecke zur Verfügung stellen 

• Originalbuch oder kopierte Version in Büch-
liecke legen 

• Biberführung im Naturmuseum Frauenfeld (Regelklasse) 
• Besichtigung einer Biberburg (z.B. an der Murg in Sirnach)  
• Bibervers von Sue Bigler aus der Arbeitsmappe „Biber-Freunde“ 
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Bilder zu „Den Biber kennenlernen“  
 
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  
Fussabdruck Biber 

 
 
 
 

Bild 
Schwanz Biber 

 
 
 
 

Bild 
Fuss Biber 

 
 
 
 

Bild 
Biberbau Querschnitt 

 
 
 
 

Bild 
Bach 

 
 
 
 

Bild 
angenagter Baum 
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Vorlage „Schlüsselwörterkarten“ 
 
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  
Äste 

 
 
 
 

Bild  
Steine 

 
 
 
 

Bild  
Schneckenhaus 

 
 
 
 

Bild  
Grasbüschel 

 
 
 
 

Bild  
Blumen 

 
 
 
 

Bild  
Schlamm 

 
 
 
 

Bild  
Bär 

 
 
 
 

Bild  
Igel 

 
 
 
 

Bild  
Biberbau 

 
 
 
 

Bild  
Biber 

 
 
 
 

Bild  
Bärehöhle 

 
 
 
 

Bild  
Bach 
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Vorlage 1 „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  
Äste 

 
 
 
 

Bild  
Steine 

 
 
 
 

Bild  
Schneckenhaus 

 
 
 
 

Bild  
Grasbüschel 

 
 
 
 

Bild  
Blumen 

 
 
 
 

Bild  
Schlamm 
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Vorlage 2 „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  
Fuss Biber 

 
 
 
 

Bild  
angenagter Baum 

 
 
 
 

Bild  
Gras 

 
 
 
 

Bild  
Biberzähne 

 
 
 
 

Bild  
Biberhöhle Querschnitt 

 
 
 
 

Bild  
Biberschwanz 

 
 
 
 

Bild  
Äste 

 
 
 
 

Bild  
Biber 

 
 
 
 

Bild  
Bach 

 
 
 


