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Bilderbuch  
«Ein Loch gegen den Regen?» 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 

Die Didaktisierung des Bilderbuches  
«Ein Loch gegen den Regen?» entstand 
im Rahmen des Aufbaumoduls «Einfüh-
rung in die Didaktik Deutsch als Zweit-
sprache für Kindergarten und Schulein-
gangsstufe» 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 

Tanja Hartmann, Wigoltingen 

Redaktion Susanne Peter und Claudio Nodari 

Stufe (Klasse) Kindergarten 

Vorliegendes 
Material 

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

Quellenangabe 
zum Originaltext 

«Ein Loch gegen den Regen?» von Daniel Fehr 
Verlag Atlantis, ISBN Nr. 978-3-7152-0719-3 

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) 
 

 Ein Loch gegen den Regen? Ein Loch gegen den Regen? 

1-2 Auf einer schönen grünen Wiese sitzt ein 
kleiner Hase. Er hüpft gerne über die 
Wiese. Heute gräbt er ein tiefes Loch. 

Auf einer schönen grünen Wiese sitzt ein 
kleiner Hase. Heute gräbt er ein tiefes 
Loch. 

3-4 Plötzlich kommt ein Bär und fragt den 
Hasen: «Was machst du?»  
Der Hase sagt: «Ich grabe ein Loch. Ein 
Loch gegen den Regen.» 

Plötzlich kommt ein Bär und fragt den 
Hasen: «Was machst du?»  
Der Hase sagt: «Ich grabe ein Loch. Ein 
Loch gegen den Regen.» 

5-6 Der Bär sagt: «Nein, so geht das nicht. 
Du brauchst doch kein Loch. Gegen den 
Regen brauchst du eine Höhle. Such dir 
eine Höhle.» 

Der Bär sagt: «Nein, das ist nicht gut. 
Gegen den Regen brauchst du eine 
Höhle. Das ist viel besser.» 

7-8 Nun kommt der Dachs vorbei und fragt 
den Bären: «Was macht der Hase da?» 
Der Bär sagt: «Der Hase gräbt ein Loch 
gegen den Regen.» 
Da sagt der Dachs: «Nein, so geht das 
nicht. Das Loch ist eine gute Idee, aber 
doch nicht hier auf der Wiese. Das Loch 
gehört in den Wald unter einen Baum.» 

Nun kommt der Dachs und fragt den 
Bären: «Was macht der Hase da?» 
Der Bär sagt: «Der Hase gräbt ein Loch 
gegen den Regen.» 
Da sagt der Dachs: «Nein, das ist nicht 
gut. Ein Loch ist schon gut, aber nicht 
hier auf der Wiese. Der Hase braucht ein 
Loch im Wald unter einem Baum.» 

9-10 Jetzt kommt auch noch der Specht und 
sagt: „Nein, so geht das nicht. Gegen 
den Regen brauchst du kein Loch unter 
dem Baum. Du brauchst ein Loch im 
Baum.“ 

Dann kommt der Specht und sagt: 
«Nein, nein, der Hase braucht ein Loch 
im Baum.» 

11-12 Nun kommt ein Eichhörnchen aufgeregt 
dazu und sagt zum Hasen: “Nein, so 
geht das nicht. Du brauchst kein Loch im 
Baum. Gegen den Regen brauchst du 
ein Nest auf dem Baum. Hase, bau dir 
ein Nest auf dem Baum.“ 

Dann kommt das Eichhörnchen und 
sagt: «Nein, nein, nein. Der Hase 
braucht kein Loch. Er braucht ein Nest 
auf dem Baum.» 
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13-14 Nun sagt der Biber, der lange und ganz 
still zugehört hat: „Nein, so geht das 
nicht. Das Nest baust du mit dem Baum. 
Nicht auf dem Baum.“ 
Da fragt der Dachs erstaunt: „Und wo ist 
dann das Loch?“ 
Der Biber sagt: „Das Loch ist im Nest.“ 
Und fühlt sich nun ganz schlau.  

 

15-16 Eine Kuh, die schon lange auf der Weide 
steht kommt vorbei. Sie hat nicht richtig 
zugehört und fragt nun: „Was für ein 
Loch?“ 
Der Bär sagt: „Der Hase gräbt ein Loch 
gegen den Regen.“ 
Da sagt die Kuh: „Nein, so geht das 
nicht. Gegen den Regen brauchst du 
doch kein Loch. Gegen den Regen 
brauchst du einen Stall. Und der baut der 
Bauer.“ 

Dann kommen noch andere Tiere vorbei.  
Alle haben eine bessere Idee.  
Aber der Hase gräbt immer weiter. 

17-18 Plötzlich fallen Regentropfen vom Him-
mel.  

 

19-20 Schon bald regnet es.  
Jetzt hüpft der Hase in sein frisch gegra-
benes Loch. 

Schon bald regnet es.  
Jetzt hüpft der Hase in sein Loch. 

21-22 Und dann regnet es sogar ziemlich stark.   

23-24 Der Hase ist aber nicht mehr zu sehen.  

25-26 In seinem Loch ist es schön trocken und 
warm und der Hase schläft. 

Dort ist es schön trocken und warm und 
der Hase schläft. 
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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 Hasen der Geschichte kennenlernen 
Wir bauen mit Tüchern und Holzfigur-Bäumen eine Wiese- und Wald-
landschaft. 
Gespräch: „Wer könnte hier im Wald wohnen?“ Wir diskutieren, malen 
Ideen auf Blätter auf.  
Vereinfachung: Bildkarten mit verschiedenen Tieren 
verwenden und aussortieren:  

„Wohnt das Eichhörnchen im Wald?“ – „Ja,  
das Eichhörnchen wohnt im Wald.“ 
„Wohnt der Pinguin im Wald?“ – „Nein, der Pinguin wohnt  
nicht im Wald.“ 

Tastsinn-Spiel und den Hasen kennenlernen: 
Kartonschachtel mit Loch. 
In die Kartonschachtel einen Holzhasen  
und weitere Gegenstände aus dem Wald  
legen (Tannenzapfen, Stein, Zweig, Erde). 
Das Loch der Schachtel thematisieren.  
Anschliessend die ertasteten Gegenstände  
beschreiben: „Es ist weich.“ „Es ist hart.“  
„Es ist klein“ etc.   
Am Schluss den Hasen aus der Schachtel  
nehmen und vorstellen. 

2. Schlüsselwörter verstehen 
Loch-Schachtel (oben) mit den Tieren der Geschichte füllen. Wir ertasten 
die Tiere und benennen sie. 
Holzfigur-Bäume und -Tanne, Tannenzweig mitnehmen. Wir ertasten die 
Gegenstände und benennen sie.  
Bilder von Höhlen, verschiedener Tiere, sowie von Wolken und Regen 
mitnehmen und benennen. 
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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 der Kinder während des Hörens: 
1. LP legt die passende Bildkarte ab, sobald sie diese erzählt hat, bis 

die ganze Geschichte vor den Kindern liegt. 
2. Die Bildkarten liegen nun in der richtigen Reihenfolge.  

LP und Kinder sprechen gemeinsam, ein Kind darf mit dem Hasen 
auf die richtige Bildkarte zeigen.  

3. Die Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese wäh-
rend des Hörens ab.  

4. Kim-Spiel: Kinder schliessen Augen. Ein Kind darf Spielchef sein und 
gibt sprachliche Anweisungen: „Augen zu!“ Es vertauscht zwei Bild-
karten und sagt: „Augen auf!“ Wer weiss die Lösung. Die Kinder ant-
worten: „Diese zwei Karten sind vertauscht. Zuerst … und erst nach-
her …“ 

2. 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. Das Tischtheater wird der gesamten Klasse  

vorgespielt und, wenn von der KLP gewünscht, 
zum Spielen ins Freispiel gelegt. 

3.  Formulierungsschatz üben 
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten. 
2. Formulierungsschatz mit dem Spiel „Guck nicht über die Mauer“  

(Vorlage mit 6 Bildern im Anhang: Loch, Hase, Bär, Baum, Dachs, 
Wiese) 
Frage: „Liegt dein Stein auf…?“ Antwort: „Nein. Liegt dein Stein 
auf...?“  

3. Memory spielen (Vorlage im Anhang) 

4. Teil aus der Geschichte nachspielen 
1. Lied: „Häschen in der Grube“ mehrmals vorsingen und zum Mitsingen 

auffordern.  
Alle bauen für sich selber ein „Loch“ (mit Tuch) und sitzen hinein. 
Wenn im Lied die Stelle gesungen wird „Häschen hüpf“ kommen die 
Kinder aus ihrem Loch und hüpfen umher. (àsiehe Wikipedia) 

2. Wir graben Gänge und Löcher im Sandhaufen. Wir versuchen eine 
Höhle zu bauen. Dabei steht die Sprache im Mittelpunkt: „Das ist ein 
Gang, ein Loch, eine Höhle.“  
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3. Spiel:  
Drei WC-Rollen braun anmalen. Der Höhe nach aufstellen.  
In eine der drei Rollen versteckt ein Kind  
einen kleinen Hasen. Dazu sagt es:  
„Abra kadabra simsala bim, wo ist  
jetzt der Hase hin?“  
Die anderen Kinder dürfen nun raten,  
in welchem Loch (WC-Rolle) der Hase  
versteckt ist. 

5. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Das Bilderbuch ist eingepackt und hat nur ein einziges Loch; durch die-
ses sieht man den Hasen.  
Die Kinder reissen blaues Seidenpapier und legen es in eine Schale vor 
sich hin.  
Während die KLP das Bilderbuch mit dem entlastenden Text erzählt, dür-
fen die Kinder es am Schluss mit dem Seidenpapier regnen lassen. 
Während des Erzählens sprechen die Kinder den Satz: „Nein, so geht 
das nicht.“ immer mit der KLP mit (genaues Zuhören ist gefordert). 

6. Jedes Kind bastelt ein Mini-Book mit den Bildern des Roten-Faden-
Textes. Wir verzieren es.  
Nachher dürfen es die Kinder nach Hause nehmen, um es dort den El-
tern zu erzählen. 

 
 

Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 

1. • Tischtheater ist Freispiel geben 
• Guck nicht über die Mauer mit Präpositionen (auf dem Baum, neben 

dem Baum, etc.) 
• Bilderbuch Sachwissen:  

„Tiere entdecken in ihren Verstecken“ 
(ISBN: 978-3-219-11640-3) 

 
 
• Hasen filzen 
• Originaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stel-

len 
• Spiel: „Lotti Karotti“  
• Schattentheater basteln 
• Waldbilder legen mit Waldgegenständen  
• Rhytmisches Zeichnen 
• Biberbauten anschauen gehen (z.B. im Wald in Weinfelden) 
• Ein verlassenes, echtes Vogelnest mitbringen… 



NW EDK  netzwerk sims  Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 7 von 8 
 
 
 

 
 
© IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich (2017)  • Diese Vorlage darf kopiert und für den Unterricht verwendet werden. 

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 Feldhase 

 
 
 
 

Bild Laubbaum 

 
 
 
 

Bild Wiese 

 
 
 
 

Bild Erdloch 

 
 
 
 

Bild Braunbär 

 
 
 
 

Bild Dachs 
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Vorlage „Memory“ 
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 Feldhase 

 
 
 
 

Bild Erdloch 

 
 
 
 

Bild Braunbär 

 
 
 
 

Bild Buntspecht 

 
 
 
 

Bild Eichhörnchen 

 
 
 
 

Bild Biber 

 
 
 
 

Bild Tannenbaum 

 
 
 
 

Bild Dachs 

 
 
 
 

Bild Kuh 

 
 
 
 

Bild Regen 

 
 
 
 

Bild Laubbaum 

 
 
 
 

Bild Dachsbau 

 


