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Ideen für den  
Unterricht mit einer 
Bildgeschichte

Eine Auswahl von Vorschlägen 
zum Sprechen, Spielen,  
Schreiben und Basteln 

Eine Bildgeschichte macht es möglich, auch schon im frühen 
Fremdsprachenunterricht auf sehr unterschiedliche Weise mit 
Kindern zu arbeiten. Diesem Beitrag liegt eine Bildergeschich-
te zugrunde, die sich auf das Bilderbuch „Knacks, der klei-
ne Waschbär“ des Goethe-Instituts stützt und als Ergänzung 
hierzu neu erdacht und illustriert wurde.1 Es heißt: „Knacks 
Abenteuer im Garten“. Der Text zu den Bildern ist in Reim-
form verfasst, dadurch ist die Sprache zwar etwas komplex, 
aber übersichtlich und kurz. Viele Methoden, über dieses 
oder über eigene Bilderbücher besonders auch Sprechanlässe 
zu bieten, werden hier näher erläutert (vgl. hierzu auch den 
Beitrag von Alexandra Obradovic in diesem Heft).

Bevor man mit der Lektüre beginnt, können einige Aktivi-
täten auf die Geschichte vorbereiten und die Kreativität der 
Kinder nutzen und damit die Neugier auf die Abenteuer von 
Knacks wecken:

1 In Anlehnung an das Bilderbuch „Knack, der kleine Waschbär“. (vgl. www.
goethe.de/kinder und vgl. S. 60 in diesem Heft. 

 Zum Titel kann spekuliert werden: Welche Abenteuer 
kann es im Garten geben?

 Die Kinder bekommen nur die ersten drei Strophen und 
die dazugehörenden Bilder und erzählen die Geschichte 
weiter. 

 Wie sieht es in dem kleinen Haus aus? Stell dir vor, du 
leuchtest mit einer Taschenlampe hinein. Du schaust in 
alle Ecken. Was siehst du?

 Anfang und Ende: Die Schüler bekommen die erste und 
die letzte Strophe mit dem Auftrag, sich auszudenken, 
was dazwischen passiert.

Nachdem der Text gehört oder/und gelesen wurde, lassen 
sich weitere Aktivitäten anschließen.

 In Dreiergruppen bekommen die Schüler den Text, bei 
dem die Reimwörter abgeschnitten und daneben abge-
druckt sind. Jeder setzt zuerst auf seinem Blatt die Reim-
wörter an die richtige Stelle. Dann gibt er seinen Text an 
den Nachbarn weiter. Der kontrolliert und gibt wiederum 
weiter, sodass jeder schließlich alle Textteile gelesen hat. 
Dann wird der Text in der Gruppe vorgelesen.

1.
Das Gartenhäuschen ist fast …,
es kommt schon lange keiner …
Noch blühen Rosen an dem …, 
doch keiner wartet mehr … .

Auf der Gartenbank ein …,
die Kinderschaukel ist …,
niemand schaut zum Fenster …,
niemand wohnt in diesem … 

Ob auch im Garten keiner …?
Mal seh’n, ob sich da was … 
Hoch oben auf dem alten …,
schläft jemand – man sieht ihn … 

davor
mehr
bewegt
Haus
kaputt
kaum
Tor
Hut
raus
Baum
lebt
leer

Das Gartenhäuschen ist fast leer,
es kommt schon lange keiner mehr.

Noch blühen Rosen an dem Tor,
doch keiner wartet mehr davor.

>>>>>>>>>>>

In meinem Baum muss jemand sein –
Bis heute war ich hier allein.
Oje, oje, ich glaub es nicht –
Da oben – da ist ein Gesicht!
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2.
Er hat sich dort ein Nest …,
aus dem nur eine Pfote … 
Also kann es kein Vogel … 
Doch welches Tier fällt uns noch …?

Das kann nur Knacks der Waschbär 
…,
er schläft da oben ganz … 
Schau, da ist auch der lange … –
Pass auf, gleich sehen wir ihn … 

Knacks hat geträumt von …; 
von einem bunten … 
und Fischen, Fröschen, …,
die ihm so lecker … 

sein
Leckerbissen
Schwanz
Schnecken
sein
schaut
Blumenkissen
ein
ganz
allein
schmecken
gebaut

3.
Er reibt die Augen, schaut …:
„Wo krieg ich was zu fressen …?“
Und so verlässt er seinen … 
Schön langsam, ohne jede … 

Kaum ist der Waschbär auf dem …,
hört er ein Knacken – schaut nach …,
und da kommt etwas …,
trifft ihn am Kopf in hohem …

In meinem Baum muss jemand … –
Bis heute war ich hier … 
Oje, oje, ich glaub es … –
Da oben – da ist ein …!

allein
her
ange ogen
Boden
Bogen
Hast
nicht
sein
umher
Gesicht
Ast
oben

 Spiele mit Bild und Textkarten: Es werden Spielkarten 
hergestellt, neun Karten mit Text und neun Karten mit 
einem Bild. Damit können in der Gruppe verschiedene 
Spiele, z. B. Memory oder Lotto (dafür wird das Spielbrett 
aus den Textkarten gestaltet), gespielt werden.

 Knacks wacht auf und denkt (laut). In Gruppen überlegen 
die Kinder, was Knacks so denkt, als er die Augen öffnet. 
Eine Gruppe kann sich Geräusche dazu ausmalen (der 
Wind rauscht in den Blättern …).

 Elfchen schreiben

1 Wort Knacks

2 Wörter hat Hunger

3 Wörter Fische, Frösche, Schnecken

4 Wörter sind alle wieder weg

1 Wort Traum

 Gruppenlesen: Zehn Schüler stellen sich im Kreis auf. Je-
der zieht ein Kärtchen mit einer Strophe. Ein weiteres 
Kärtchen enthält die Frage „Was sieht Knacks?“. Derjeni-
ge, der die erste Strophe hat, beginnt und liest vor. Der 
Mitschüler mit der zweiten Strophe liest diese vor und 
stellt sich neben den ersten. Es werden die Strophen der 
Reihe nach vorgelesen, bis alle Schüler gelesen haben 
und in der Reihenfolge des Textes nebeneinanderstehen. 
Dann wird die Frage: „Was sieht Knacks?“ von dem zehn-
ten Schüler vorgelesen. Alle schauen (erschreckt) nach 
oben und äußern ihre Vermutung. Der Schüler, der die 
Frage gestellt hat, sammelt die Vorschläge.

 Jeder bastelt sich eine Fingerpuppe von Knacks und eine 
von der „Person“, deren Gesicht Knacks im Baum sieht. 
Dann werden die Gespräche zwischen den beiden ausge-
dacht, aufgeschrieben, eventuell korrigiert und vorgespielt.

 Es soll ein Film zu Knacks in der Schule gezeigt werden. 
Die Kinder malen Plakate dazu.2

 Gruppengeschichten: Wer hat in dem Haus gewohnt? Ge-
meinsam wird ausgedacht, wer dort gewohnt hat oder zu 
Besuch war. Die Geschichten werden dann vor der Klasse 
erzählt.

  Nur die Illustrationen werden verteilt, und aus den Bil-
dern wird eine eigene Geschichte kombiniert und erzählt.

  Bildbeschreibung: Die Hälfte der Gruppe bekommt Bilder, 
die andere Hälfte bekommt Textkärtchen. Ein Schüler be-
ginnt und beschreibt sein Bild so lange, bis das passende 
Textkärtchen gefunden und vorgelesen wurde. Bild und 
Text werden nebeneinander an die Pinnwand geheftet 
oder auf den Tisch gelegt. Das nächste Bild wird beschrie-

2 Auf der ersten Filmstaffel aus der „Sendung mit dem Elefanten“, die das Goe-
the-Institut produziert hat, befinden sich vier Naturkundefilme zu Waschbären, 
vgl. www.goethe.de/kinder.

 Die Lehrkraft stellt eine Knacks-Maske her, und jeder 
Schüler fertigt sich selbst eine Maske zu dem „Gesicht“ 
an, das Knacks sieht. Jeder überlegt sich zu seiner Per-
son eine kleine Vorstellung. Knacks (die Lehrkraft) 
spricht dann mit den verschiedenen Personen, und sie 
spielen die Dialoge vor.

© Goethe-Institut. Aus: Beate Widlok und Margret 
Bernard: Knacks, der kleine Waschbär. Goethe-Institut, 
München, 2011.
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ben und der Text dazu gelesen. Die Klasse entscheidet, 
ob Text und Bild vor oder nach der zuerst vorgelesenen 
Strophe aufzuhängen oder abzulegen sind. So wird der 
ganze Text zusammengesetzt.

 Bilderbuchkino: Die Illustrationen werden abfotografiert 
und über Beamer gezeigt. Dann wird der Text zu den Bil-
dern gelesen. Dazu kann ein Wettbewerb „Dichterlesung“ 
veranstaltet werden. Die Schüler üben, ausdrucksvoll zu 
lesen.

 Telefongespräch: Die Kinder werden aufgefordert „Erzäh-
le deiner Oma von Knacks“.

 Ein Domino gemeinsam herstellen: Jedes Kind bekommt 
zwei Blanco-Karteikarten (oder Blätter) DIN A5. Aufgabe 
ist, auf die eine Karte den Text in Schönschrift zu schrei-
ben und auf die andere dazu ein Bild zu malen. Dann 
werden Dominokarten in DIN A4 daraus hergestellt, mit 
denen gespielt werden kann. Die Bilder und Texte kön-
nen auch in der Klasse aufgehängt werden.

 Die Kinder malen Titelbilder für ein Bilderbuch.
 Alle sammeln Infos zum Waschbären und stellen daraus 

eine Collage her. Diese wird in der Klasse aufgehängt und 
bietet zahlreiche Sprechanlässe. 

 Knacks wird aus Knete geformt, das Haus und der Baum 
werden aus Pappe gebastelt.

Was für „Knacks Abenteuer im Garten“ vorgeschlagen 
wurde, gilt ebenso für andere Bildgeschichten und auch für 
die Arbeit mit Bilderbüchern. 

Die Geschichten sind nicht nur zum Lesen da. Durch Basteln, 
Spielen und vor allem durch Sprechen werden sie lebendig, 
und die unterschiedlichen kreativen Aktivitäten sorgen da-
für, dass die Kinder mithilfe von Knacks mit Freude spielend 
Deutsch sprechen lernen.

Text-Karten

Das Gartenhäuschen ist fast leer,
es kommt schon lange keiner mehr.
Noch blühen Rosen an dem Tor,
doch keiner wartet mehr davor.

Auf der Gartenbank ein Hut,
die Kinderschaukel ist kaputt,
niemand schaut zum Fenster raus,
niemand wohnt in diesem Haus.

Ob auch im Garten keiner lebt?
Mal seh’n, ob sich da was bewegt.
Hoch oben auf dem alten Baum,
schläft jemand – man sieht ihn kaum.

Er hat sich dort ein Nest gebaut,
aus dem nur eine Pfote schaut.
Also kann es kein Vogel sein. 
Doch welches Tier fällt uns noch ein?

Das kann nur Knacks der Waschbär sein,
er schläft da oben ganz allein.
Schau, da ist auch der lange Schwanz –
Pass auf, gleich sehen wir ihn ganz.

Knacks hat geträumt von Leckerbissen; 
von einem bunten Blumenkissen
und Fischen, Fröschen, Schnecken,
die ihm so lecker schmecken.

Er reibt die Augen, schaut umher:
„Wo krieg ich was zu fressen her?“
Und so verlässt er seinen Ast
Schön langsam, ohne jede Hast.

Kaum ist der Waschbär auf dem Boden,
hört er ein Knacken – schaut nach oben,
und da kommt etwas ange ogen,
trifft ihn am Kopf in hohem Bogen.

In meinem Baum muss jemand sein –
Bis heute war ich hier allein.
Oje, oje, ich glaub es nicht –
Da oben – da ist ein Gesicht!
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Bild-Karten1

 

1 Diese Bildergeschichte zu „Knacks Abenteuer im Garten“ können Sie übrigens in Farbe gratis herunterladen bei www.wbv-journals.de/fruehes-deutsch oder unter: www.
goethe.de/kinder. 

Zeichnungen: Lisa Kampf; © Goethe-Institut


