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«Timo und Matto
wollen nicht das Gleiche»
aus dem Sammelband

«Zusammen sind wir tierisch stark»
Zur vorliegenden Textdidaktisierung
Die Didaktisierung des Bilderbuches
«Timo und Matto wollen nicht das Gleiche» entstand im Rahmen des Aufbaumoduls «Einführung in die Didaktik Deutsch
als Zweitsprache für Kindergarten und
Schuleingangsstufe» im Kanton Thurgau.

(Roter-Faden-Text). Anschliessend hören
die Kinder die ganze Geschichte. Die Aufträge in der vorliegenden Didaktisierung
begleiten die Kinder durch den Text und
führen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Inhalt.

Die Geschichte wird zuerst in einer kurzen
Version kennen gelernt und nacherzählt
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

Miriam Itten, Oberschulhaus, Primarschule Romanshorn

Redaktion

Susanne Peter

Stufe (Klasse)

Kindergarten / 1. Klasse

Vorliegendes
Material

-

Vereinfachte Parallelfassung zum Originaltext

-

Roter-Faden-Text

-

Aufträge

-

Vorlagen

Quellenangabe
zum Originaltext

«Timo und Matto wollen nicht das Gleiche» von Marcus Pfister
aus dem Buch «Zusammen sind wir tierisch stark»
Verlag NordSüd, ISBN Nr. 978-3-314-10273-8

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

Sammelband

Sprachlich entlastete Parallelfassung
zum Originaltext

Roter-Faden-Text (Formulierungsschatz)

Timo und Matto wollen nicht
das Gleiche

Timo und Matto wollen nicht
das Gleiche

10-11

Timo und Matto sind zwei Maulwürfe.
An einem sonnigen Tag liegen sie auf
der Wiese. Plötzlich fragt Timo: „Bauen
wir etwas zusammen?“
Matto sagt: „Das ist eine gute Idee! Ich
möchte einen Hügel bauen.“
Aber Timo möchte lieber ein Loch graben.

Timo und Matto sind zwei Maulwürfe.
An einem sonnigen Tag liegen sie auf
der Wiese. Plötzlich fragt Timo: „Bauen
wir etwas zusammen?“
Matto sagt: „Das ist eine gute Idee! Ich
möchte einen Hügel bauen.“
Aber Timo möchte lieber ein Loch graben. Er sagt: „Hügel finde ich nicht gut.“

12-13

Er sagt: „Hügel finde ich nicht gut.
Komm, wir graben ein Loch, ein tiefes
Loch!“
Aber Matto ist nicht einverstanden. Er
sagt: „Wir leben die ganze Zeit unter der
Erde. Und jetzt willst du auch noch ein
Loch graben? Das ist blöd.“
Da sagt Timo: „Aber Mama sagt, dass
wir viele Löcher graben müssen, damit
wir gute Maulwürfe werden.“

14-15

Jetzt schimpft Matto: „Mama sagt,
Mama sagt… Du machst doch sonst
auch nicht immer, was Mama sagt! Ich
möchte lieber einen Hügel bauen, damit
ich auf den Hügel steigen kann. Dann
kann ich über all die Gräser hinausschauen.“

Seite
Nr.
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16-17

Jetzt gibt es einen grossen Streit.
Matto ruft: „Du bist ein Langweiler!“
Matto gibt Timo einen Schubs.
Da wird Timo wütend.
Er antwortet: „Ich bin kein Langweiler!“
Und Timo gibt Matto einen Schubs.

Jetzt gibt es einen grossen Streit.
Matto gibt Timo einen Schubs. Und
Timo gibt Matto einen Schubs.

18-19

Dann schreit Timo: „Ich will nie mehr mit
dir spielen!“ Und er stampft wütend davon.
Auch Matto stampft wütend davon. Aber
Matto geht in die andere Richtung.

Dann schreit Timo: „Ich will nie mehr
mit dir spielen!“ Und er stampft wütend
davon.
Auch Matto stampft wütend davon.
Aber Matto geht in die andere Richtung.

20-21

Hinter dem Gras gräbt Timo alleine ein
Loch. Er möchte Mama zeigen, dass er
ein guter Maulwurf ist. Aber alleine zu
graben macht keinen Spass!
Auf der anderen Seite vom Gras baut
Matto einen Hügel. Er möchte Timo zeigen, wie gut er das kann. Aber das ist
anstrengend. Und der Boden ist hart.

Hinter dem Gras gräbt Timo alleine ein
Loch. Aber alleine zu graben macht keinen Spass!
Auf der anderen Seite vom Gras baut
Matto alleine einen Hügel. Aber das ist
anstrengend. Und der Boden ist hart.

22-23

Timo ist müde.
Er möchte sich ausruhen.
Aber das Loch ist noch viel zu klein.

24-25

Auch Matto ist müde.
Aber der Hügel ist noch viel zu klein.
Er streckt sich. Trotzdem kann er noch
nicht über die Gräser hinausschauen.

26-27

Da wird Matto neugierig. Wie tief ist Timos Loch wohl? Matto schaut zu Timo.
Timo hat ein kleines Loch gegraben, daneben ist ein kleiner Hügel.
Aber etwas ist komisch!?

Da wird Matto neugierig. Wie tief ist Timos Loch wohl? Matto schaut zu Timo.
Timo hat ein kleines Loch gegraben,
daneben ist ein kleiner Hügel. Aber etwas ist komisch!

27

Und wie gross ist Mattos Hügel wohl?
Timo schaut zu Matto. Matto hat einen
kleinen Hügel gebaut, daneben ist ein
kleines Loch.
Aber auch da ist etwas komisch!
Plötzlich bemerken Timo und Matto etwas: Sie haben genau das Gleiche gebaut.

Und wie gross ist Mattos Hügel wohl?
Timo schaut zu Matto. Matto hat einen
kleinen Hügel gebaut, daneben ist ein
kleines Loch.
Aber auch da ist etwas komisch!
Plötzlich bemerken Timo und Matto etwas: Sie haben genau das Gleiche gebaut.
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28-29

Jetzt lachen beide Maulwürfe.
Matto sagt: „Wir hätten gemeinsam
bauen sollen. Dann hätten wir jetzt ein
grosses Loch und einen grossen Hügel.“
Timo sagt: „Ja. Bauen wir jetzt zusammen weiter?“ Matto ist einverstanden.

Jetzt lachen beide Maulwürfe.
Timo sagt: „Bauen wir jetzt zusammen
weiter?“ Matto ist einverstanden.

30-31

Timo und Matto bauen zusammen bis
am Abend. Jetzt ist das Loch tief. Beide
können darin liegen. Und der Hügel ist
hoch. Matto läuft schnell hinauf.

Timo und Matto bauen zusammen bis
am Abend. Jetzt ist das Loch tief. Und
der Hügel ist hoch.

32-33

Beide freuen sich. Timo kann über das
Gras schauen. Und Matto kann sich ins
Loch legen.
Sie sagen: „Das haben wir gut gemacht.
Morgen spielen wir wieder zusammen!“

Beide freuen sich und sagen: „Das haben wir gut gemacht. Morgen spielen
wir wieder zusammen!“
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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 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.
Inhaltliche und lexikalische Vorentlastung (vor dem Erzählen)
1.

Die Maulwürfe kennenlernen
Vor dem Unterricht: In einer Sand- oder Erdkiste einen Maulwurfhügel
bauen und die Maulwürfe darin verstecken. Evtl. Loch auch im Freien
graben. Alternativ kann auch eine Kartonschachtel mit modelliertem
Hügel und Loch dafür verwendet werden.
Beim Betrachten bewusst die Schlüsselwörter wiederholt benützen:
„Was macht der Hügel da?“, „Wer hat wohl diesen Hügel gebaut?“, „Da
ist sogar ein Loch zu sehen.“, „Wer hat wohl das Loch gegraben?“,
„Warum gräbt jemand ein Loch in die Erde?“, „Warum baut jemand einen Hügel?“
Mit den Kindern Hügel und Loch betrachten und überlegen, wer dort
wohnen könnte. Die Maulwürfe aus dem Loch holen und Timo und
Matto vorstellen: „Das ist Timo, er trägt einen gelben Schal. Das ist
Matto, er trägt eine Brille.“
Die Kinder stellen sich auch vor und sagen, wie sie heissen. Evtl. auch
noch ein Merkmal nennen, z.B.: „Mein Name ist Lisa, ich habe grüne
Finken / Locken, ein Pflaster am Daumen / …“

2.

Schlüsselwörter verstehen – Vom Leben des Maulwurfes erfahren
Maulwurf, Hügel bauen, Loch graben,
-

Anhand von Bildern eines Sachbuches erzählt die LP die wichtigsten Merkmale und Eigenschaften eines Maulwurfes: „Der Maulwurf
baut Hügel. Und der Maulwurf gräbt Tunnel in die Erde.“

-

Danach die Tätigkeit graben und bauen mit Hilfe der Bildkarten unterscheiden. „Auf welchem Bild wird gegraben / gebaut?“ (Anhang)

-

Im Freispiel Vorerfahrungen sammeln – Maulwurf spielen:
Die Kinder dürfen in einer Sandkiste oder dem Sandkasten wie ein
Maulwurf graben und bauen. Dazu evtl. Schaufeln, kleine Fahnen
aus Zahnstochern oder Holzspiessen, um Hügel zu markieren und
Rohre als Hilfe, um Tunnel zu graben, zur Verfügung stellen.
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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 (Bilder kopiert aus dem Buch). Aktivitäten während des Hörens:
1. LP legt Bildkarten (allenfalls mit Visualizer)
2. Bildkarten liegen in der richtigen Reihenfolge. LP und Kinder sprechen gemeinsam, ein Kind darf mit dem Maulwurf oder einer
Schaufel auf die richtige Bildkarte zeigen.
3. Jedes Kind bekommt die Bildkarten gemischt. Die Lp lässt ab Tonträger die Geschichte laufen. Jetzt kann jedes Kind die Bilder in die
richtige Reihenfolge legen. Mehrmals die Geschichte ab Tonträger
laufen lassen. Dabei überprüft jeder die Reihenfolge bei sich selbst
und danach bei den anderen.
4. Die Kinder mischen nun die Karten und versuchen in Gruppen die
Bilder wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Dabei versuchen sie den Text dazu zu sprechen.

2.

Den Roten-Faden-Text mit dem Tischtheater nacherzählen lernen
1. Die LP spielt das Tischtheater mit dem Roten-Faden-Text vor.
2. Die LP spricht den Roten-Faden-Text, während dessen einzelne
Kinder die Figuren führen. Die anderen Kinder versuchen mit zu
sprechen.
3. Das Tischtheater wird im Freispiel zur Verfügung gestellt.
4. Wer möchte, kann allen das Tischtheater mit dem Roten-FadenText vorspielen.
Hinweis: Als Möglichkeit, den zeitlichen Ablauf der Geschichte darzustellen, wird die Sonne an eine Holzklammer befestigt und entlang des
Hintergrunds verschoben, am Ende kommt der Mond zum Einsatz. Die
Sonne ist untergegangen.
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Formulierungsschatz üben
1. Die LP erzählt den Roten-Faden-Text erneut mit den Bildkarten.
2. Kim-Spiel: Die Kinder schliessen ihre Augen. Ein Kind darf Spielchef sein und gibt sprachliche Anweisungen: „Augen zu!“ Es vertauscht zwei Bildkarten und sagt: „Augen auf! Wer findet den Fehler?“ Die Kinder antworten: „Diese zwei Karten sind vertauscht. Zuerst … und erst nachher …“

4.

3. Den Roten-Faden-Text mit Fehlern lesen. Die Kinder rufen „Stopp“
und sagen die richtigen Sätze. Zum Beispiel: „Timo und Matto sind
zwei Maulwürfe.“
Den Roten-Faden-Text als Rollenspiel spielen (evtl. im Sandkasten)
Zuerst spricht die Lp als Erzählerin die Geschichte, die direkte Rede
übernehmen die Kinder: ein Kind Matto, ein Kind Timo. Später kann jeweils auch ein Kind den Erzähler übernehmen.
Requisiten: Ein Schal als Erkennungszeichen für Timo, eine Brille für
Matto, das Mini-Book als Hilfe für den Erzähler.

5.

Mini-Book mit dem Roten-Faden-Text
Einander die Geschichte erzählen üben, zu Hause die Geschichte erzählen. Evtl. Audio vom Roten-Faden-Text mit nach Hause geben, evtl.
die Erzählungen der Kinder aufnehmen.

6.

Die ganze Geschichte kennenlernen
Das Bilderbuch mit entlastetem Text erzählen.

7.

Formulierungsschatz üben – Spiel „Guck nicht über die Mauer“
Material: Vorlage aus dem Anhang, 2 Maulwürfe aus den Minibildern
ausgeschnitten und an 2
kleinen Holzklammern befestigt.

Kind 1 fragt: „Möchte dein Maulwurf einen Hügel bauen?“
Kind 2 antwortet entweder: „Ja, mein Maulwurf möchte einen Hügel
bauen.“ Oder: „Nein, mein Maulwurf möchte keinen Hügel bauen.“
„Möchte dein Maulwurf einen Tunnel graben?“
„Möchte dein Maulwurf Gänge graben?“ (gemeint ist ein unterirdisches
Wegsystem)
„Möchte dein Maulwurf eine Sandburg bauen?“
„Möchte dein Maulwurf ein Haus bauen?“
„Möchte dein Maulwurf einen Turm bauen?“
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Inhaltserweiterung (nach dem Erzählen)
1.

•

•

Bücher zum Sachwissen rund um den Maulwurf:
-

Der kleine Maulwurf und die Tiere unter der Erde.
Arena Verlag GmbH, 2012. ISBN: 978-3-401-09937-8

-

Der Maulwurf. Esslinger Verlag, 2014. ISBN: 978-3-480-23139-3

-

Der Maulwurf. Saatkorn Verlag GmbH, 1993.
ISBN: 3-8150-0711-8

-

Licht an. Tiere unter der Erde. Meyers Verlag.
ISBN: 3-411-09251-3

Projektunterlagen zum Thema Wiese, für die Unterstufe
Zebra Sachunterricht. Projekt Wiese. Klett Verlag.
ISBN 978-3-12-270764
Die Wiese. Kopiervorlagen und Materialien für die 1.und 2. Klasse.
Hase und Igel Verlag GmbH, 2016. ISBN: 978-3-86760-944-9
Die Wiese ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Hase und Igel
Verlag GmbH, 2015. ISBN: 978-3-86760-792-6

•

Originaltext auf CD aufnehmen und den Kindern zur Verfügung stellen

•

Der Maulwurf sieht schlecht. Dafür kann er gut tasten und riechen.
Verschiedene Tast- und Riechspiele oder Posten dazu einrichten.

•

Spiel „Gemeinsam sind wir besser als alleine“
Die Kinder machen eine Tätigkeit alleine. Zum Beispiel 1 min Perlen
auffädeln. Danach die gleiche Tätigkeit zu zweit oder auch mehr Kinder zusammen. Anschliessend wird miteinander besprochen: Welche Dinge gehen besser zusammen? Welche Dinge machen die
Kinder lieber alleine? Beispiele: Wer kann schneller den Tisch decken, Turm bauen, Blätter verteilen, Znünitäschli verteilen, Perlen
auffädeln …
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Dieses Thema auch im Turnen aufnehmen, Beispiele: Über ein Hindernis klettern, Bälle transportieren, Fangenformen, die Teamarbeit
erfordern (Ketten- oder Paarfangen)
Mit Bildkarten könnten die Kinder entscheiden, in welcher Sozialform
sie die Tätigkeit lieber machen.
•

In der Bauecke bauen. Zum Beispiel mit Klötzen Labyrinth-Gänge
bauen.

•

Einen Tunnel zum Spielen im Freispiel bauen. Es soll darin richtig
dunkel sein.

•

Rhythmisches Zeichnen: Maulwurfgänge zeichnen.

•

Maulwurfgänge zeichnen.

•

Ein Tunnel-Labyrinth zusammensetzen. (Siehe Anhang 5) Jedes
Kind bekommt ein Blatt mit verschiedenen Tunnel-Abschnitten.
Diese werden auseinandergeschnitten und dann können die Teile,
wie beim Domino, aneinandergereiht werden. Ein neues TunnelSystem mit Kreuzungen entsteht. (In Anlehnung an das Spiel Bandito, Helvetiq Verlag, EAN 7640139531209)
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Vorlage „Bildkarten“
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gezeichnet von Miriam Itten
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Vorlagen „Guck nicht über die Mauer“
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gezeichnet von Miriam Itten

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

NW EDK netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen • • • • • • • • • • • • • •

Vorlagen „Labyrinth Karten“
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gezeichnet von Miriam Itten
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