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Bilderbuch „‘Hast du Angst?‘,  
fragte die Maus” 
 

Zur vorliegenden Textdidaktisierung 
 
Die Didaktisierung des Bilderbuches „‘Hast 

du Angst?‘, fragte die Maus” 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 (2017): Förderung der Schulsprache in allen Fächern. 

Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus. 

 

Autorinnen der  

Didaktisierung / 

Schule 

Stephanie Gass, Effretikon 

Deborah Limi, Kindergarten Paulisgut, Kreuzlingen 

Redaktion Susanne Peter 

Stufe (Klasse) Kindergarten / 1. Klasse 

Vorliegendes 

Material 
- Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext 

- Roter-Faden-Text 

- Aufträge 
- Vorlagen 

Quellenangabe 

zum Originaltext 
„‘Hast du Angst?‘, fragte die Maus” von Rafik Schami 

Verlag Beltz & Gelberg, ISBN Nr. 978-3-407-79525-0 

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 (Formulierungs-

schatz) 

 

 „Hast du Angst?“, fragte die 
Maus 

„Hast du Angst?“, fragte die 
Maus 

1-2   

3-4 Mina ist im Mauseloch. Sie wartet auf 

ihre Mutter. Plötzlich ist die Mutter da 

und ruft: „Hilfe, Hilfe, ich halbe solche 

Angst vor der Katze!“ 

Mina fragt: „Wo ist denn die Angst?” 

Die Mutter sagt: „Angst kann man ha-

ben, aber nicht zeigen.“ 

Mina will unbedingt wissen, was Angst 

ist. Darum geht sie alleine die Angst su-

chen. 

 

Mina ist im Mauseloch. Sie wartet auf 

ihre Mutter. Plötzlich ist die Mutter da 

und ruft: „Hilfe, Hilfe, ich habe solche 

Angst vor der Katze!“ 

Mina fragt: „Wo ist denn die Angst?“ 

Die Mutter sagt: „Angst kann man ha-

ben, aber nicht zeigen.“ 

Mina will unbedingt wissen, was Angst 

ist. Darum geht sie alleine die Angst su-

chen. 

 

5-6 Zuerst trifft Mina einen Löwen. Sie fragt: 

„Hast du Angst?“ 

Der Löwe antwortet: „Nein, ich habe 

doch keine Angst. Ich mache Angst.“ 

Er öffnet sein Maul und brüllt ganz laut. 

Und alle anderen Tiere rennen weg.  

Da fragt der Löwe Mina: „Hast du jetzt 

Angst?” 

Aber Mina sagt: „Nein, ich habe keine 

Angst.” 

Und sie geht weiter die Angst suchen. 

Zuerst trifft Mina einen Löwen. Sie 

fragt: „Hast du Angst?“ 

Aber der Löwe antwortet: „Nein, ich 

habe doch keine Angst.“ 

 

 

 

 

7-8 Dann trifft Mina ein Nilpferd. Sie fragt: 

„Hast du Angst?“ 

Auch das Nilpferd antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst. Aber ich habe Hun-

ger, und das ist noch viel schlimmer für 

mich.“ 

Mina geht weiter die Angst suchen. 

Dann trifft Mina ein Nilpferd. Sie fragt: 

„Hast du Angst?“ 

Auch das Nilpferd antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst.“ 

9-10 Als nächstes trifft Mina ein Stinktier.  

Sie fragt: „Hast du Angst?“ 

Als nächstes trifft Mina ein Stinktier.  

Sie fragt: „Hast du Angst?“ 
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Auch das Stinktier antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst. Schliesslich habe ich 

einen stinkenden Duft.“  

Also geht Mina weiter die Angst suchen. 

 

Jetzt trifft Mina einen Igel. Sie fragt: 

„Hast du Angst?“ 

Der Igel antwortet: „Nein, ich habe 

keine Angst. Schliesslich habe ich viele 

Stacheln.“ 

Mina geht weiter die Angst suchen. 

Auch das Stinktier antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst.” 

 

Jetzt trifft Mina einen Igel. Sie fragt: 

„Hast du Angst?“ 

Und auch der Igel antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst.” 

 

Mina fragt noch andere Tiere, ob sie 

Angst haben, aber alle antworten: 

„Nein, ich habe keine Angst.” 

11-12 Später trifft Mina einen Elefanten. Sie 

fragt: „Hast du Angst?” 

Auch der Elefant antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst.“ Dann sagt er weiter: 

„Von der Angst bekommt man Gänse-

haut. Das ist sicher ein tolles Gefühl. So 

eine Gänsehaut hätte ich gerne einmal.“ 

Mina geht weiter die Angst suchen. 

 

13-14 Dann trifft Mina einen Hund. Sie fragt: 

„Hast du Angst?” 

Auch der Hund antwortet: „Nein, ich 

habe keine Angst. Aber ich kann rie-

chen, wenn jemand Angst hat.“ 

Da fragt Mina: „Habe ich Angst?“ 

Der Hund riecht an Mina und sagt: 

„Nein, du hast keine Angst.“  

Mina geht weiter die Angst suchen. 

 

15-16 Als nächstes trifft Mina eine Grille. Sie 

fragt: „Hast du Angst?” 

Die Grille antwortet: „Ich weiss nicht, 

was Angst ist.“ Sie fängt an zu zirpen. 

Die Melodie tönt schön. 

Mina geht weiter die Angst suchen. 

 

17-18 Nun trifft Mina eine Schildkröte. Sie 

fragt: „Hast du Angst?” 

Die Schildkröte antwortet: „Ich kenne 

ganz viele Arten von Angst, zum Bei-

spiel Angst im Dunkeln, Angst vor Spin-

nen oder Angst vor Höhe.“ 

Die Schildkröte zählt noch viele Arten 

von Angst auf. Aber Mina hat keine 

Lust, zuzuhören. Sie geht weiter die 

Angst suchen. 

 

19-20 Plötzlich hört Mina eine Stimme. Die 

Stimme fragt: 

“Hallo, Kleine, suchst du etwas?“ Mina 

erschrickt. Sie bekommt ganz kalte Pfo-

ten. 

Plötzlich hört Mina eine Stimme. Die 

Stimme fragt: „Hallo, Kleine, suchst du 

etwas?“ Mina erschrickt. 
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21-22 Es ist die Schlange. Mina stottert: „Ja, 

ich… ich… suche… ich suche…“ 

Da fragt die Schlange: „Hast du Angst?“ 

Jetzt bekommt Mina einen kalten 

Bauch, und ihr Herz klopft fest. 

Es ist die Schlange. Mina sagt: „Ja, 

ich… ich… suche… ich suche…“ 

Da fragt die Schlange: „Hast du Angst?“ 

Jetzt bekommt Mina einen kalten 

Bauch, und ihr Herz klopft fest. 

 

23-24 Mina sagt schnell: „Gerade jetzt habe 

ich die Angst gefunden.“ 

Und sie rennt sofort nach Hause und 

springt ins Mauseloch. 

Mina sagt schnell: „Gerade jetzt habe 

ich die Angst gefunden.“ 

Und sie rennt sofort nach Hause und 

springt ins Mauseloch. 

25-26 Im Mauseloch ruft Mina: „Hilfe, Hilfe, ich 

habe solche Angst!” 

Die Mutter tröstet Mina: „Komm zu mir, 

dann verschwindet die Angst.” 

Später legt sich Mina zu ihren Ge-

schwistern. Jetzt wird ihr Bauch wieder 

warm, und das Herz klopft nicht mehr 

so fest. 

Bald schläft Mina ein. 

Im Mauseloch ruft Mina: „Hilfe, Hilfe, ich 

habe solche Angst!” 

Die Mutter tröstet Mina: „Komm zu mir, 

dann verschwindet die Angst.” 

Jetzt wird Minas Bauch wieder warm, 

und das Herz klopft nicht mehr so fest. 

Bald schläft Mina ein. 
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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.  Mina kennenlernen 
Kartonschachtel mit einem „Mauseloch“ zeigen.  

Gespräch: „Wer könnte darin wohnen?“  

Ideen sammeln, evtl. aufzeichnen.  

Vereinfachung: Bildkarten mit verschiedenen Tieren  

verwenden und aussortieren: „Wohnt der Fisch  

im Mauseloch?“ usw. 

 

Kartonschachtel mit „Mauseloch“ ist noch leer. Gespräch: „Wer traut 

sich, in das Mauseloch zu fassen? Wie fühlt es sich an, in etwas Unbe-

kanntes zu fassen? evtl. Warum möchtet ihr nicht hinein fassen?  

Hattet ihr Angst?“ 

 

Im Mauseloch wohnt Mina mit ihrer Mäusefamilie.  

 

2. Schlüsselwörter 
Angst, Mauseloch, Maus, Katze, Löwe, Nilpferd, Schlange, Stinktier, 

Igel, (Elefant, Hund, Grille, Schildkröte) 

suchen, finden, erschrecken 

 

Schlüsselwörter verstehen 
„Wovor haben die Kinder Angst?“ à sammeln 

„Wie sieht man aus, wenn man Angst hat?“ à Von den Kindern werden 

Fotos gemacht, auf welchen sie ein ängstliches Gesicht machen. Diese 

werden später aufgehängt. 

 

Die Tiere aus der Geschichte werden gezeigt, benannt und in der Kiste 

mit dem Mäuseloch versteckt. Spiel: „Such die Katze in der Kiste.“ 

Wenn das Kind die Katze ertastet und aus der Kiste herausgenommen 

hat, sagt es: „Ich habe die Katze gefunden.“ 
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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 während des Hörens: 

1. LP legt Bildkarten 

2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. LP und Kinder spre-

chen gemeinsam. Die Schleichtiere werden an die Kinder verteilt. 

Wenn ihr Tier in der Geschichte genannt wird, legt das jeweilige 

Kind das Tier zum Bild. Nur die Maus, die „wandert“ von Bild zu 

Bild. 

3. Bildkarten werden an Kinder verteilt, die Kinder legen diese wäh-

rend des Hörens ab.  

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 steht auch im Freispiel zur Verfügung. 

4. Das Tischtheater wird gefilmt und gemeinsam  

angesehen (Filmbewilligungen einholen).  

ð Film kann im Freispiel angeschaut werden  

(iPad und Kopfhörer) 

3.  Formulierungsschatz üben 
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten. Es 

werden jedoch alle Tiere aufgestellt, welche die Maus trifft. 

2. Formulierungsschatz mit der Geschichte üben: 

Alle Schleichtiere werden den Kindern verteilt. Alle Kinder erzählen 

mit der LP den Roten-Fadentext. Die direkten Reden übernehmen 

die jeweiligen Kinder. Das Kind mit der Maus fragt immer: „Hast du 

Angst?“. Das angesprochene Kind mit dem jeweiligen Tier antwor-

tet: „Nein, ich habe keine Angst.“ 

3. Formulierungsschatz mit dem Spiel „Guck nicht über die Mauer“ 

üben, je eine Maus platzieren: 

àà Frage: «Fragt deine Maus den Löwen: „Hast du Angst?“ » 

Antwort: «Nein. Fragt deine Maus das Nilpferd: „Hast du Angst?“» 

usw. 

à einfache Version mit 4 Bildern: Löwe, Nilpferd,  

Stinktier, Igel (Tiere aus dem Roten-Faden-Text) 

à schwierigere Version mit 8 Bildern: Löwe,  

Nilpferd, Stinktier, Igel, Elefant, Grille, Schildkröte,  

Schlange (Tiere aus der ganzen Geschichte) 

 



NW EDK  netzwerk sims  Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 7 von 11 
 
 
 

 
 
© IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich (2020)  • Diese Vorlage darf kopiert und für den Unterricht verwendet werden. 

4. Spiel „Mina Maus hat keine Angst“  

(Spielregeln nach Max Mümmelmann, Ravensburger): 

 

Material: 8-eckiges Spielfeld, Spielfigur Mina Maus, Würfel, 25 Tier-

bildkarten (4 Mäusemütter, 4 Katzen, 4 Löwen, 4 Nilpferde, 4 Stink-

tiere, 4 Igel, 1 Schlange) 

Um das 8-eckige Spielfeld wird  

auf jeder Seite je ein Stapel  

mit 3 Tierbildkarten verdeckt  

aufgelegt. Die Schlange wird  

zunächst herausgesucht und  

am Ende auf einen beliebigen  

Stapel gelegt. 

 

Es wird gewürfelt und Mina Maus darf in eine der beiden Richtun-

gen die gewürfelte Anzahl gehen. Die entsprechende Karte wird 

aufgedeckt und der Dialog gesprochen: „Die Maus fragt: ‘Hast du 

Angst?‘ Das Nilpferd / Die Katze / … antwortet: ‘Nein, ich habe 

keine Angst.‘“ Dialog bei der Mäusemutter: „Mina ruft: ‘Hilfe, Hilfe, 

ich habe solche Angst! ‘ Die Mutter tröstet Mina: ‘Komm zu mir, 

dann verschwindet die Angst.‘” 

Das Ziel ist es von allen sechs verschiedenen Tieren je eine Karte 

zu erhalten. Wird eine Karte aufgedeckt, welche bereits im eigenen 

Besitz ist, wird sie wieder unter den Stapel gelegt. Wird die 

Schlange aufgedeckt, darf dasjenige Kind eine Karte eines beliebi-

gen Mitspielers nehmen (vorausgesetzt diese ist noch nicht im eige-

nen Besitz). 

Wer als erstes alle 6 Tiere besitzt, hat gewonnen. 

 

4. Den Roten-Faden-Text zum Mini-Book erzählen 
Gemeinsam wird ein Mini-Book mit den Bildern zum Roten-Faden-Text 

gefaltet. Während des Ausmalens wird der Rote-Faden-Text zur Ge-

schichte geübt: mehrmals gemeinsam das ganze Mini-Book erzählen, 

den Text zum Bild, das bemalt wird, erzählen etc. Am Schluss erzählen 

die Kinder den Roten-Faden-Text zum Mini-Book zu Hause. 

 

5. Die ganze Geschichte kennenlernen 
Der entlastete Text zur ganzen Geschichte wird mit dem Bilderbuch er-

zählt. 

Nachher stehen Bilderbuch sowie die Schleichfiguren für die Kinder in 

der Bücherecke zur Verfügung. Der entlastete Text ist auf CD aufge-

nommen worden und kann von den Kindern selbständig gehört werden. 

Jedes Mal wenn eine Seite umgeblättert wird, erklingt ein Signal. Mit 

den Schleichtieren kann die Geschichte nachgespielt werden. 
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen) 

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

len 

• Freispielort mit Schleichtieren, welche in der Geschichte vorkommen 

• Gefühle thematisieren, z.B. mit dem Bilderbuch: „Heute bin ich…“ 

von Mies van Hout (Fische) 

• Gefühlsuhr einführen mit verschiedenen Gefühlen, welche mit einem 

Zeiger eingestellt werden kann (Wie fühle ich mich heute? à glück-

lich, traurig, wütend, stolz, ängstlich, vergnügt, mutig….) 

à Formulierungsschatz üben: „Ich fühle mich heute…, weil … .“ 

z.B. in einem täglichem Ritual. 

• Gefühlsmemory: Bilder von Kindern sowie von den Gefühlsfischen. 

Die Karten werden zunächst einander zugeordnet. Später kann ein 

Memory gespielt werden. 

• Rhythmisches Zeichnen einer Maus, anschliessend das eigene oder 

ein beliebiges Gefühl einzeichnen (Gesicht) 

• Sachwissen über Maus lernen (Was frisst sie, wie lebt sie usw.) Bil-

derbuch Sachwissen: Die Maus – und andere Nagetiere ISBN 3-

411-08551-7 

• Wenn möglich echte Mäuse für eine Weile im Kindergarten halten o-

der bei jemandem, der Mäuse zuhause hat, vorbei gehen und die 

Mäuse mit der Klasse (Halbklassen) anschauen. 

• Feinde und Freunde im Tierreich thematisieren à Vor welchem Tier 

hätte die Schlange / die Katze / die Grille / … Angst? 

• Die Geschichte als Theater spielen 

• Themenmappe „Mäuseleben“ Sue Bigler 

• Maus und Katzenwerkstatt  
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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  
Stinktier 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bild  
Nilpferd 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bild  
Igel 

 

 
 
 
 
 

Bild  
Löwe 
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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. 
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Vorlage „Spielplan Mina Maus“ 
 
 


