
Storytelling in einem ersten Schuljahr: 

“Ten in the bed” von Penny Dale 

Das sind wir: 

Wir, die Klasse 1b, bestehen aus 19 Kindern, 7 Jungen und 12 Mädchen. 

Seit der zweiten Schulwoche lernen die Kinder die Sprache Englisch, in-

dem diese immer wieder in den Fächerkanon integriert wird.  

 

Das war geplant: 

An Hand des Kinderbuches „Ten in the bed“ von Penny Dale sollten 

zum einen der Zahlenraum bis 10 und die englische Bezeichnung der ein-

zelnen Zahlen gefestigt, zum anderen erste englische Tiernamen gelernt 

werden. Diese Lerninhalte mit dem authentischen Kinderbuch „Ten in 

the bed“ zu verbinden, erschien mir sehr sinnvoll. Der Einsatz von Ge-

schichten erweist sich als äußerst motivierend für Kinder, da sie in den 

Verlauf der Geschichte einbezogen werden. „Sie erleben mit, welche Er-

fahrungen die handelnden Personen in der jeweiligen Geschichte machen, 

und sie erhalten dadurch Hilfestellung bei der Erschließung ihrer eigenen 

Lebenswelt und erweitern somit ihren Horizont“ (vgl. Schmid-Schönbein, 

Didaktik: Grundschulenglisch, Cornelsen Verlag 2001, S. 106). 

Da die geplante Unterrichtseinheit am Anfang des ersten Schuljahres 

durchgeführt wurde, musste ich davon ausgehen, dass die Kinder nur we-

nige Wörter auf Anhieb verstehen. Daher mussten paratextuelle Hilfsmittel 

wie großkopierte Tierbilder, Mimik und Gestik eingesetzt werden, um den 

Kindern den Handlungsverlauf der Geschichte klar zu machen.  

Das Beherrschen der Zahlen von 1 bis 10 in englischer Sprache sollte vor 

allem in den Mathematikunterricht integriert werden. Immer wieder 



 

wurden Zahlen oder zum Teil sogar Aufgaben auf Englisch genannt. Nach 

einiger Zeit konnten wir sogar Eckenrechnen auf Englisch spielen. 

Passend zum Inhalt des Buches gibt es einen Song, den die Kinder im 

Musikunterricht immer und immer wieder singen wollten. Da dieser auf 

der zugehörigen CD ziemlich schnell gesungen wird, muss das Lied häufig 

angehört werden. Durch die ständige Wiederholung (manchmal hörten wir 

das Lied auch beim Malen oder in der Frühstückspause), gelang es am En-

de allen Kindern, zumindest Teile des Liedes mit zu singen.  

Zusätzlich könnte noch der Integrationsbereich Deutsch gewählt werden. 

Dabei wäre es möglich ein Leporello zu basteln, bei dem die Kinder frei 

schreiben. Alternativ bestünde auch die Möglichkeit, zu einem ausgewähl-

ten Bild des Bilderbuches eine eigene Geschichte im Sinne des Freien 

Schreibens zu verfassen. Da das Thema der Lebenswelt der Kinder ent-

springt, hat sicher jedes Kind eine ähnliche Situation schon mal erlebt, auf 

die es in seiner Geschichte Bezug nehmen könnte. Ich habe aus zeitlichen 

Gründen diesen Integrationsbereich ausgelassen.  

 

Das war mir besonders wichtig: 

� Die Kinder sollten motiviert an die fremde Sprache heran gehen, 

ohne Angst, dass sie etwas nicht verstehen oder falsch aussprechen 

könnten. Aus diesem Grund vereinfachte ich den Text des Bilderbu-

ches, um eine Überforderung auszuschließen.  

� Die Geschichte sollte losgelöst von dem Bilderbuch an der Tafel 

nacherzählt werden. Durch unterstützende Mimik und Gestik wur-

den die Gefühle des kleinen Jungen „little one“ unterstützt und für 

die Kinder eindeutig verstehbar. 

� Durch immer wiederkehrende Satzstrukturen, war es einigen 

Kindern schon nach kurzer Zeit möglich, einzelne Sequenzen mit zu 

sprechen. Kinder, denen dies noch zu „unheimlich“ war, konnten 



 

durch aktives Handeln zeigen, dass sie das Gesprochene verstan-

den hatten (Total Physical Response). 

� Während des Erzählens ist es von großer Bedeutung, dass die Kin-

der sogenannte Schlüsselwörter erkennen und verstehen. Durch 

das Verständnis einzelner Worte ist es ihnen dann möglich, den Zu-

sammenhang zwischen dem Erzähltext, dem Bildmaterial und der 

passenden Mimik und Gestik herzustellen und so die Handlung der 

Geschichte nachzuvollziehen.  

� Neben den Zahlen, die integrativ im Mathematikunterricht Anwen-

dung fanden, waren mir auch die Tiere wichtig, deren englische Be-

zeichnung die Kinder an Hand des Bilderbuchs kennen lernten. Eini-

ge waren den Kindern bereits bekannt oder durch ähnliche Lautie-

rung im Deutschen leicht zu merken. Andere, wie beispielsweise 

„hedgehog“, waren schwieriger und bedurften häufiger Wiederho-

lung. 

� Das Benennen von Dingen (vgl. Rahmenplan Fremdsprache, 

S.17), in diesem Fall Tieren, sollte auf unterschiedliche Weise erfol-

gen. Dabei wurde auch in spielerischen Sequenzen immer wieder 

das Benennen geübt. Wichtig war, dass die Reihenfolge der Tiere 

wechselte und die Kinder auch losgelöst von der Geschichte in der 

Lage waren, den richtigen Namen zum Bild bzw. das richtige Bild 

zum genannten Namen zu finden. 

� Bei dem Bilderbuch „Ten in the bed“ handelt es sich um ein authen-

tisches Kinderbuch. Für die Kinder ist es spannend und interes-

sant zu sehen, welche Bücher Kinder in anderen Ländern lesen oder 

vorgelesen bekommen. Es ist es an dieser Stelle sicherlich auch 

möglich, einen Vergleich zwischen den deutschen Kinderbüchern 

und denen anderer Länder zu ziehen.  

 



 

Sprachliche Voraussetzung: 

Die Kinder waren zu Beginn dieser Unterrichtssequenz noch am Anfang 

ihres Fremdsprachenlernens. An Hand von Bären wurden im Mathema-

tikunterricht bereits die Zahlen von 1 bis 10 in englischer Sprache ein-

geführt. Ein wichtiges Ritual stellte dabei das Lied „One little, two 

little, three little teddies ...“ dar (Melodie von „One little, two little, 

three little indians“). Es wurden 10 Bilder an 10 Kinder verteilt, auf 

dem ersten Bild war 1 teddy, auf dem zweiten Bild waren 2 teddies, auf 

dem dritten 3 teddies usw. Während das Lied gesungen wurde, musste 

immer das passende Bild von dem jeweiligen Kind hochgehalten wer-

den.  

Noch mitreißender empfanden die Kinder das sogenannte „counting 

game“, das zu jeder nur möglichen Zeit gespielt werden sollte. Dabei 

standen die Kinder im Kreis. Ein Kind zog einen Zettel aus einer Box, 

auf dem eine Zahl zwischen 1 und 10 stand. „Die Kinder zählten nun 

von 1 bis zu der gezogenen Zahl ab, indem jedes Kind eine Zahl nann-

te. Das Kind, auf das nun die gezogene Zahl traf, musste sich setzen. 

Das nächste Kind im Kreis begann wieder mit 1. Es wurde weiter abge-

zählt, bis später nur noch ein Kind stand.“ (vgl. Storytime 3; Compani-

on to the book Ten in the bed, Westermann Verlag, p.9) Dieses hatte 

gewonnen und durfte in der nächsten Runde die Zahl aus der Box zie-

hen. 

Durch diese beiden häufig wiederholten Rituale beherrschten die Kinder 

die Zahlen von 1 bis 10 auf Englisch sehr gut, wodurch eine wichtige 

Voraussetzung für die folgende Unterrichtseinheit geschaffen wurde. 

 

 

 

 



 

Das haben wir gemacht: 

1.Sequenz: 

Um den Kindern einen lockeren Einstieg in die fremde Sprache zu bie-

ten, erfolgte zunächst die Begrüßung auf Englisch und wir starteten di-

rekt mit unserem „Teddy - Bear – Song“. Da er wie immer auf viel Zu-

stimmung stieß, sangen wir ihn mehrere Male, so dass jedes Kind ein 

Mal an die Reihe kam. Wichtig war mir dabei, dass auch die Verteilung 

der Bilder bereits in englischer Sprache erfolgte. Auf die Frage „Who 

wants to be number ...?“ zeigte ich das entsprechende Bild hoch und 

die Kinder verstanden sofort, worum es ging und meldeten sich. 

Alternativ kann das Lied auch rückwärts gesungen werden, was den 

Kindern zum Teil im Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch schwer fiel 

und im Englischen nur von leistungsstarken Kindern zu bewältigen war. 

Nachdem alle Kinder an der Reihe waren, setzten wir uns im Halbkreis 

(bzw. Kinositz) vor die Tafel. Auf die Innenseite dieser hatte ich zuvor 

ein großes Bett gemalt. Nachdem ich die Tafel öffnete, fragte ich er-

staunt: „Oh, what’s this?“. Die Kinder antworteten auf Deutsch: „Ein 

Bett.“ Ich bestätigte diese Aussage, indem ich den Satz auf Englisch 

wiederholte und durch starkes Kopfnicken signalisierte, dass die Ant-

wort richtig war. „Yes, it’s a bed.“ 

Nun konnte die Geschichte beginnen. Mit dem Satz „I want to tell you a 

story.“ wurde den Kindern an Hand des Schlüsselwortes “story” klar, 

worum es nun ging. Und so begann ich zu fragen: „Who is in the bed?“ 

Zu dieser Frage hielt ich eine bunte Kopie des kleinen Jungen „little o-

ne“ hoch. Wieder antworteten die Kinder auf Deutsch: „Ein Junge.“ Er-

neut bestätigte ich ihre Aussage auf Englisch: „Yes, it’s a boy. It’s the 

little one.“ Da mir sehr wichtig war, dass die Kinder die Hauptperson 

der Geschichte alle benennen konnten, ließ ich seinen Namen nun im 

Chor wiederholen. “Let’s say it all together.“, war meine Aufforderung. 

Ich verdeutlichte sie durch eine Handbewegung, bei der ich einen gro-



 

ßen “Kreis” um die Kinder andeutete – ein Zeichen, das die Kinder be-

reits kannten. Wichtig war mir an dieser Stelle, den Kindern einen gan-

zen Satz vorzusprechen, den sie, wenn möglich, auch als solchen wie-

derholen sollten. „It’s the little one.“ Nachdem die Kinder diesen Satz 

einige Male wiederholt hatten, begann ich mit dem Erzählen der eigent-

lichen Geschichte.  

Im Vorfeld hatte ich jedes Tier groß kopiert, mit Wasserfarben bunt an-

gemalt und laminiert. Nach und nach wurden die einzelnen Tiere be-

nannt, im Chor nachgesprochen und mit Magneten „ins Bett gesetzt.“ 

Wussten die Kinder nicht die englische Bezeichnung des Tieres, sagte 

ich es ihnen im ganzen Satz. Beispiel: „It is / It’s a hedgehog.“ Die 

Kinder wiederholten diesen Satz erneut einige Male. Wichtig war mir 

dabei, dass die Satzstruktur “It is…/ It’s …” immer beibehalten wurde, 

um Verwirrung zu vermeiden.  

Nachdem schon einige Tiere im Bett saßen, fragte ich die Kinder „How 

many are in the bed now? Let’s count!“. Da die Kinder diese Bezeich-

nung vom zuvor eingeführten „counting game“ bereits kannten, wuss-

ten sie direkt worum es ging und begannen auf Englisch zu zählen. Ich 

zeigte parallel dazu auf die einzelnen Tiere, damit keines doppelt ge-

zählt oder vergessen wurde.  

Dieses abwechselnde Zählen und Benennen wurde so lange durchge-

führt, bis alle neun Tiere im Bett saßen. Gemeinsam mit “little one“ 

sind nun „ten in the bed.“ 

Nachdem die Kinder dies durch Zählen überprüft hatten, begann ich zu 

erzählen: „There were ten in the bed. And the little one said: Roll over, 

roll over.“ Während ich das erzählte, nahm ich das Schaf, drehte es 

mehrere Male um die eigene Achse, bis es aus dem Bett purzelte. Dazu 

sagte ich “And they all rolled over... Uupps, the sheep fell out.” Die 

Kinder lachten und hatten begriffen, worum es ging. Dasselbe passierte 

mit den anderen acht Tieren, bis nur noch “the little one“ im Bett saß. 



 

Nach jeder Aktion wurde immer wieder gezählt, wie viele mittlerweile 

noch im Bett waren und auch die Tiere wurden erneut benannt. Jedes, 

das aus dem Bett fiel, aber auch einige, die noch im Bett saßen. 

Nachdem nur noch „little one“ im Bett saß, nahm die Geschichte eine 

Wendung. „Look, who is in the bed?“ Die Kinder antworteten: “It’s the 

little one.” Ich bestätigte “Oh yes, it’s only the little one. He is so sad! 

He is crying!” Während dieser Sätze machte ich ein trauriges Gesicht 

und deutete mit meiner Hand das Abwischen der Tränen an. Durch die-

se Gestik wurde den Kindern bewusst, welche Gefühle little one in die-

sem Moment hatte. Ich fuhr fort: „And the little one said: „Come back! 

I miss you!” Dieser Satz wurde mit einer Handbewegung begleitet, der 

deutlich machte, dass alle Tiere wieder zurückkommen sollten. Dies ta-

ten sie natürlich auch. „And they all came back. Look: The mouse, the 

crocodile…” Nach und nach wurden alle Tiere zurück ins Bett gesetzt 

und erneut im Chor benannt. Nachdem das Bett wieder gefüllt war, 

wurden die Tiere ein letztes Mal gezählt und die Geschichte war been-

det. 

Zum Abschluss der englischen Sequenz spielten wir das  

“counting game“. 

2. Sequenz 

Als Einstieg in die nächste Sequenz wählte ich einen stummen Impuls. 

Ich hielt “the little one“ hoch und wartete auf die Reaktionen der Kin-

der. Wie erwartet riefen sie sofort in die Klasse: „Little one!“ Wieder 

bestätigte ich die Aussage, indem ich sie auf englisch in einem voll-

ständigen Satz wiederholte: „Yes, it’s the little one.“ Nun begannen wir 

nach und nach die Geschichte erneut zu erzählen. Ich sprach den Text, 

während einzelne Kinder an die Tafel kamen und die Tiere passend da-

zu bewegten. Einige Kinder begannen sogar einzelne Textpassagen mit 

zu sprechen. Am beliebtesten war der Satz: „And he said: Roll over, 

roll over.…“ Natürlich zählten wir zwischendrin auch immer wieder die 



 

Anzahl der Tiere. Im Großen und Ganzen verfuhren wir mit der  Ge-

schichte wie in der ersten Sequenz, mit dem Unterschied, dass die Kin-

der nun aktiv wurden. Auf diese Weise wurde deutlich, dass auch die 

stillen Kinder den Handlungsverlauf der Geschichte verstanden hatten, 

ohne dass sie sich sprachlich dazu geäußert hatten. 

Nachdem die Geschichte fertig erzählt worden war, erhielten die Kinder 

die einzelnen Tiere als Kopiervorlage. Die Tiere wurden auf dem Papier 

nach und nach von einzelnen Kindern benannt, der Rest der Klasse 

wiederholte sie im Chor. Die Aufgabe hieß nun: „And now, you can col-

our them.“ Um diese Anweisung verständlich zu machen, nahm ich ei-

nen Buntstift in die Hand und machte “Malbewegungen.” Ohne weitere 

Fragen verstanden die Kinder die Anweisung und begannen die Tiere 

anzumalen. 

Zum Abschluss dieser zweiten Sequenz wählte ich das KIM-Spiel. Alle 

Tiere wurden mit Magneten auf einer Klapphälfte der Tafel befestigt. 

Nun wurde diese aufgeklappt, ein Tier entfernt. Nachdem sie wieder 

geöffnet wurde, mussten die Kinder raten, wer fehlt. Da die Kinder die-

ses Spiel aus anderen Situationen bereits kannten, war die Frage 

„Who’s missing?“ kein Problem. Dieses Spiel eignet sich gut, um auf 

spielerische Weise Begriffe zu wiederholen und sie vor allem ohne das 

Auswendiglernen einer bestimmten Reihenfolge zu festigen. Das Kind, 

das wusste, welches Tier fehlte, durfte als nächstes ein anderes entfer-

nen.  

3.Sequenz 

Um auf die Geschichte erneut eingestimmt zu werden, hörten wir zum 

ersten Mal den Song “Ten in the bed.“ Der Text ist identisch mit der 

Geschichte. Da das Lied relativ schnell gesungen wird, gelang es zu-

nächst nur wenigen Kindern direkt mitzusingen. Nachdem das Lied zwei 

Mal gehört wurde, begann die eigentliche Arbeit. Die in der letzten 

Stunde ausgemalten Tiere wurden nun ausgeschnitten (Dies kann auch 



 

grob gemacht werden.) und in einem Din A5 Umschlag gesammelt. Auf 

diesen Umschlag wurde das Bett gemalt. Nun hatten die Kinder alles 

was sie benötigten, um die Geschichte selbst spielen zu können. Zu-

nächst erzählte ich die Geschichte und führte auch die passenden Be-

wegungen der Tiere an der Tafel durch. Jedes Kind tat dies analog mit 

seinen Figuren auf seinem Umschlag. 

Ich achtete besonders darauf, dass jedes Kind die Kernsätze der Ge-

schichte mitsprach. Wir erzählten sozusagen im Chor. Ebenso wichtig 

war mir, dass die Kinder Mimik und Gestik, so gut sie hierzu in der La-

ge waren mit übernahmen. Vor allem an der Stelle der Geschichte, an 

der “the little one“ traurig ist und weint. Auf diese Weise wird der In-

halt der Geschichte durch Handlungen unterstützt. 

Nachdem der Text in dieser Sequenz gefestigt wurde, hörten wir nun 

erneut den Song. Nun waren schon mehr Kinder in der Lage, mitzusin-

gen und die Textpassagen wiederzugeben. 

Die Tiere wurden immer in dem Umschlag aufbewahrt und gingen auf 

diese Weise nicht verloren. In den folgenden Stunden hatten die Kin-

der, wann immer sich Zeit bot, die Gelegenheit, die Geschichte selbst 

zu spielen. Dies konnten sie alleine, mit ihrem Tischnachbarn oder in 

der Gruppe tun. Auch die Freiarbeitszeit wurde zu diesem Zweck häufig 

genutzt. Das Lied, mit sehr eingängiger Melodie wurde häufig in der 

Frühstückspause oder zu anderer Gelegenheit gehört, so dass es sich 

als richtiger Ohrwurm einprägte. 

4.Sequenz 

Im Mittelpunkt der vierten Sequenz stand nun zum Abschluss der Ein-

heit das authentische Kinderbuch. Wir versammelten uns im Sitzkreis 

und ich las die Geschichte vor. Dabei wurden die Bilder ausgiebig be-

trachtet und einzelne Elemente, wie die Tiere, „the little one“ und das 

Bett wurden benannt und gezeigt. Dinge, die nicht auf Englisch be-

nannt werden konnten, durften natürlich in Deutsch ergänzt werden. 



 

An dieser Stelle thematisierten wir kurz die Ausstattung des abgebilde-

ten Zimmers und verglichen es mit den eigenen. Auffällig ist vor allem 

der Kamin, der für uns eher ungewöhnlich, für englische Häuser jedoch 

ganz typisch ist. Auf diese Weise begannen wir unseren ersten landes-

kundlichen Unterricht.  

Zum Abschluss wurde noch einmal das Lied gesungen, was diese Un-

terrichtseinheit eigentlich beenden sollte. Obwohl die Geschichte „Ten 

in the bed“ nach dieser vierten Sequenz abgeschlossen sein sollte, san-

gen und spielten wir diese Geschichte noch sehr häufig. Bei einem ge-

meinsamen Frühstück mit den Eltern ließen es sich die Kinder nicht 

nehmen, die Geschichte „Ten in the bed“ vorzuspielen. 

Die Unterrichtseinheit hatte rundum Erfolg. Die Kinder arbeiteten 

höchst motiviert, waren aufmerksam und voller Interesse. In Mathema-

tik waren die Kinder ganz motiviert so oft wie möglich Zahlen auf Eng-

lisch zu nennen, und eine besondere Herausforderung stellte das Spiel 

Eckenrechnen auf Englisch dar. Anfangs wurden die Ergebnisse noch 

auf Deutsch gegeben, sehr schnell wechselten die Kinder aber mit gro-

ßer Freude in die englische Sprache.  

„Ten in the bed“ ist ein Kinderbuch, das sich nicht nur bestens für die 

integrierte Fremdsprachenarbeit eignet, sondern auch Lust auf mehr 

macht. Und damit wurde eines der größten Ziele erreicht. 
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