
STORYTELLING: „The very hungry caterpillar“ – 

Möglichkeiten der Erarbeitung eines englischen Bilderbuchs: 

Wandfries, Leporello, Stabpuppentheater 

 

Das sind wir: 

In unserer Schule in einem eher ländlich geprägten Einzugsgebiet von Koblenz herrscht ein 

nur geringer Anteil an ausländischen Schülerinnen und Schülern. 

Die Grundschule ist dreizügig und es besuchen sie etwa 300 Schüler. Wir, die Klasse 4c, 

bestehen aus 20 Kindern, 12 Jungen und 8 Mädchen.  

Seit Beginn des 3. Schuljahres lernen die Kinder integrativ die englische Sprache.  

 

Das war geplant: 

Geschichten spielen im Leben eines jeden Menschen eine große Rolle. Wir erzählen ständig 

anderen, was wir gesehen oder gehört haben oder uns erhoffen. Gerade Kinder im 

Grundschulalter lieben Geschichten und brauchen sie. Geschichten sind für das 

Sprachenlernen außerordentlich wichtig, was nicht nur für das Erlernen der Muttersprache 

gilt. Gerade auch in der integrierten Fremdsprachenarbeit sind Geschichten sehr 

gewinnbringend einzusetzen, wie auch Klippel hervorhebt: „In Geschichten erleben Kinder 

die fremde Sprache im Zusammenhang; sie lernen einen Sinnzusammenhang zu verstehen, 

selbst wenn sie noch nicht jede Einzelheit erfassen können.“ (Klippel, F.: Englisch in der 

Grundschule. Cornelsen Scriptor. Berlin, 2000). Durch das Storytelling tauchen die Kinder in 

die fremde Sprache ein, sie schulen ihr Hörverständnis und können eine Gefühl für die fremde 

Sprache entwickeln. Bei den Kindern eine Sensibilisierung für die fremde Sprache zu 

erreichen ist besonders in der Grundschule ein übergeordnetes Ziel der integrierten 

Fremdsprachenarbeit. 

 

Diese Erkenntnis wollte ich mir zu nutzen machen und suchte nach einer passenden 

Geschichte. Als Integrationsbereiche wählte ich Kunst und Deutsch. Dabei sollten die 

Kinder ein Leporello erstellen und im Anschluss daran zu den Bildern eine Geschichte selbst 

schreiben. Darüber hinaus wollen wir Stockpuppen basteln (Kunst) und auch hier eine 

Querverbindung zum Fach Deutsch schlagen, durch den Einbezug der hergestellten Figuren in 

szenische Spiele, Rollenspiele, Puppentheater o.ä. 

 



 

Das war mir besonders wichtig: 

- Ich wollte die Geschichte nicht vorlesen, sondern vortragen, um mein „Publikum“ 

besser beobachten zu können und abschätzen zu können, wie die Geschichte den 

Kindern gefällt und ob sie ihr folgen können. Sollte ich merken, dass dies nicht der 

Fall wäre, könnte ich mein Tempo verlangsamen oder einen Handlungsschritt noch 

einmal anders formuliert oder durch andere Gesten unterstützt wiederholen. 

- Ein Erzählen der Geschichte ist auch deshalb einem Vorlesen vorzuziehen, da Mimik 

und Gestik des Lehrers eine andere Bedeutung bekommen, wenn ich die Kinder beim 

Erzählen direkt anschauen kann. 

- Ich wollte eine Geschichte auswählen, die die Kinder in besonders hohem Maße zum 

Mitmachen aktiviert, denn je mehr die Lerner in eine Geschichte eingebunden 

werden, um so nachhaltiger werden sie lernen. 

- Die Schüler sollen, wenn ihnen möglich, miterzählen, indem sie bestimmte, immer 

wiederkehrende Sätze mitsprechen, die Erzählhandlung durch Gesten oder Geräusche 

begleiten, die Geschichte nachspielen oder sich spielerisch mit dem Inhalt 

auseinandersetzen. 

- Die Geschichte des „Very Hungry Caterpillar“ hat eine klare Struktur und ein 

vergleichsweise einfaches Vokabular und ist deshalb in besonderem Maße für ein 

Storytelling geeignet. 

- Die Geschichte eignet sich darüber hinaus in besonderer Weise für den Einsatz in der 

IFA, da sie die Wortfelder „days of the week“ und „fruit“ aufgreift, welche bereits 

einen festen, ritualisierten Bestandteil unserer fremdsprachlichen Arbeit bilden. 

- Ich habe die englische Originalgeschichte für die Erzählung sprachlich reduziert, so 

dass sie überwiegend aus einfachen Satzstrukturen besteht, die sich häufig 

wiederholen. 

- Es ist nicht notwendig, dass die Schüler alle Vokabeln verstehen, sondern sie können 

sich über den Einsatz von Bildkarten , Mimik und Gestik den Inhalt erschließen und 

die Handlung erfassen. 

- Sie sollen merken, dass sie eine Geschichte auch dann verstehen, wenn sie nicht alle 

Vokabeln kennen. (Aushalten einer Sprachbad-Situation) 

- Für das Storytelling habe ich die Geschichte „The Very Hungry Caterpillar“ von Eric 

Carle ausgesucht, da sie sich inhaltlich nahtlos an die vorausgegangenen 



fremdsprachlichen Sequenzen anschließt und somit einen bruchlosen Übergang 

gewährleistet. 

- Ich habe die Geschichte dem sprachlichen Stand der Schüler entsprechend reduziert. 

 

Sprachliche Voraussetzungen: 

Im fremdsprachlichen Bereich besitzen die Schüler Kenntnis der Wortfelder „numbers, 

„colours,“ days of the week“ und „parts of the body“. Vokabeln aus dem Wortfeldern „fruit“ 

sind den Kindern teilweise bekannt (z.B. apple, nut, orange, pear, melon und banana). 

Darüber hinaus können sich die Schüler in der Zielsprache begrüßen und ihren Namen nennen 

(z.B. Good morning! / Hello. My name is... What`s your name?), sie können sich gegenseitig 

nach ihrem Befinden fragen (How are you? I feel good. / fine. / So and so. / I feel bad.) und 

kennen einige Lieder und action songs (Good morning, Head and Shoulders, The Hokey 

Pokey). An syntaktischen Strukturen sind den Schülern bisher nur einfache Konstruktionen 

wie z.B. „This is...“, „These are...“, „It`s the / a / an...“ bekannt. 

 

Das haben wir gemacht: 

1. Sequenz 

Die fremdsprachliche Sequenz der heutigen Stunde will das Hörverstehen der Schüler 

üben, sowie die kürzlich erarbeiteten Vokabeln aus den Wortfeldern „fruit“ und „days of 

the week“ wiederholen und durch die Anwendung in einer neuen, ganzheitlichen Situation 

(dem Storytelling) festigen.  

Zu Beginn begrüßte ich die Kinder, wie jeden Morgen, auf englisch und rief sie 

tischweise, ebenfalls in der Zielsprache, in den Sitzhalbkreis: „Table number1/2/3/4, 

please come into the circle!“ Dann sangen wir gemeinsam unser Begrüßungslied „Good 

morning“ und fragten uns gegenseitig nach unserem Befinden. Durch diese ritualisierten 

Handlungen wird eine für die Kinder vertraute Atmosphäre geschaffen, in der sie sich 

auf die Fremdsprache einstimmen können und sich öffnen können. Darüber hinaus hat 

schon gleich zu Beginn der Stunde jedes Kind, auch die schüchternen und/oder 

schwachen, eine fremdsprachliche Äußerung getätigt. 

Die fremdsprachliche Sequenz begann mit dem Spiel „Close your eyes“. Dabei bekommt 

ein Kind die Augen verbunden und ein anderes gibt ihm ein Stück Obst in den Mund und 

fordert es auf, dieses auf englisch zu benennen. Hierbei kommt es zu einer Wiederholung 

bereits bekannten Vokabulars, aber durch einen anderen Sinn, den Geschmackssinn. Ich 

habe diese Variante ausgesucht, um das Lernen mit allen Sinnen zu fördern. Die Schüler 



setzten dann das Spiel alleine fort, sie sind es gewohnt, sich gegenseitig dranzunehmen. 

Neben dem Üben kommunikativer Kompetenzen erhält das außerdem die Spannung, denn 

niemand weiß, wer als nächstes dran ist. 

 

ALTERNATIVE: 

Alternativ dazu hätte ich auch die Utensilien, die den Kindern bekannt sind und die ich 

später beim Storytelling benutzen werde, als stummen Impuls in den Sitzkreis legen 

können. Die Schüler sind, auch in der integrierten Fremdsprachenarbeite, stumme 

Impulse gewohnt und hätten sich vermutlich recht schnell zu den Gegenständen und deren 

möglichen Einsatz geäußert. 

In variabler Nutzung von Redemitteln (vorsprechen-nachsprechen, laut-leise, nur Jungen-

Mädchen, Show me...) und einem sich anschließenden Kim-Spiel wäre eine Wiederholung 

ebenso effektiv gewesen. 

 

Nach Abschluss dieser „Wiederholungsrunde“ gab ich den Schülern einen Impuls: „Now, 

I`m going to tell you a story about all these fruit.“ Die Kinder haben nur das Wort „story“ 

verstanden, aber sie wussten sofort, was folgen würde. (Finden von Verstehensinseln) 

Nun ging ich zur Geschichte über und versuchte dort, das stufige Progressionsprinzip: 

sehen, verstehen, mit-/nachsprechen, selbst sprechen, umzusetzen. Ich habe alle von mir 

im Vorfeld ausgewählten Gegenstände als bunte Bilder gebastelt und versucht, das 

Erzählen der Geschichte mit besonders viel Mimik und Gestik zu unterstreichen, damit 

alle Kinder sie auch dann verstehen, wenn ihnen das notwendige Vokabular fehlt. 

 

Zunächst stellte ich ihnen eine selbstgebastelte Handpuppe vor: „This is Mike, the VERY 

hungry caterpillar.“ In dieser Phase der ersten Textbegegnung sollten die Schüler 

wirklich nur Zuhörer sein. Ich erzählte von jedem einzelnen Tag und legte passend dazu 

die entsprechende Karte mit dem Wochentag und die einzelnen Sachen, die die Raupe 

Mike fraß, in die Mitte des Sitzkreises. Ganz selbstverständlich wollten die Kinder ab 

Dienstag die Geschichte miterzählen und suchten ab sofort immer die passende Karte mit 

den Tagen heraus. Und den markanten, nach jedem Tag wiederkehrenden Satz: „But he 

was still hungry“ riefen sie auch sehr schnell mit. Dabei unterstützten sie den Satzinhalt 

durch die Geste des Reibens ihres Bauches. 

Beim zweiten Erzählen der Geschichte waren die Kinder dann auf dreierlei Weise aktiv: 

Zum einen legte ich alle Utensilien zum Storytelling wahllos in die Mitte des Sitzkreises. 



Die Schüler sollten nun an entsprechender Stelle die richtige Bildkarte heraussuchen, 

diese hochhalten und evtl. den passenden englischsprachigen Begriff sagen. 

Des Weiteren zählten sie, immer im Chor mit der ganzen Klasse, die von der Raupe 

verspeisten Sachen auf: „On Wednesday, he eats one, two, three pears“. Schließlich 

sprachen sie den immer wiederkehrenden Satz „...but he is still hungry!“ mit. 

So wollte ich die Abfolge mit Hilfe der Schüler an der Tafel darstellen. 

 

ALTERNATIVE: 

Es wäre ebenfalls möglich gewesen, die Bildkarten vor dem zweiten Erzähldurchgang an 

die Schüler zu verteilen. Dies hätte den Vorteil gehabt, dass beim Erzählen der Geschichte 

keine so großen Pausen durch das Heraussuchen des gerade passenden Bildes entstanden 

wären. Ich habe mich allerdings gegen dieses Verfahren entschieden, denn 

erfahrungsgemäß lenkt es die Schüler sehr ab, wenn sie über einen längeren Zeitraum 

etwas in den Händen halten und das Verteilen im Vorfeld kostet ebenfalls viel Zeit. 

 

Nach und nach haben wir gemeinsam den Verlauf der Geschichte an der Tafel visualisiert 

und so noch einmal für alle Kinder nachvollziehbar gemacht. Hierbei wurden alle 

Schüler in Situationen des Hörverstehens, des Reagierens und des Nach- bzw. Selbst-

sprechens aktiviert. 

 

 

2. Sequenz 

Nach unseren die Stunde einleitenden Ritualen habe ich nochmals die Utensilien der 

letzten Stunde mitgebracht um noch einmal die Geschichte in Erinnerung zu rufen. 

 

Verschiedene Kinder hatten die Idee, den Ablauf der Geschichte, so wie sie ihn in der 

vergangenen Stunde an der Tafel erarbeitet hatten, auf ein großes Wandplakat zu 

übertragen. Dieser Wandfries war für die Kinder Ergebnis wie Gedächtnisstütze in Form 

eines „Wandbilderbuches“.  

 

Mit den Utensilien (Bildkarten) führten wir nun noch einmal einige Spiele zur Festigung 

durch (Kim-Spiel, Echoübungen und Frage-Antwort-Spiele). 

Die Schüler kennen bereits aus dem Fach Deutsch die Möglichkeit, eigene Bilderbücher 

zu entwerfen und mit Text zu versehen. Heute wollte ich ihnen zum ersten Mal auch in 



der Fremdsprachenarbeit die Möglichkeit geben, ein eigenes Bilderbuch herzustellen. 

Dafür hatte ich 20 kleine Leporellos mit den passenden Bildern vorbereitet. Darüber 

hinaus sind die Kinder bereits mit dem englischen Schriftbild vertraut. Sie haben immer 

wieder danach gefragt und deshalb habe ich es immer für sinnvoll gehalten, bei bereits 

gefestigten Begriffen den Kindern auch die Schrift zu geben. Demnach habe ich den Satz 

„But he is still hungry“, den die Schüler mehrfach verinnerlicht haben, auch gegeben, 

damit sie ihn in ihr kleines Büchlein schreiben können. 

Voller Sorgfalt haben sie dann noch einmal die Geschichte des „Very Hungry Caterpillar“ 

nachvollzogen, indem sie zunächst die richtige Reihenfolge geklebt und dann ihre Bilder 

illustriert und teilweise auch in Englisch dazu geschrieben haben. Zum Abschluss dieser 

Sequenz sind wir noch einmal im Sitzkreis zusammen gekommen und einzelne Schüler 

haben ihr Werk vorgestellt: „This is my caterpillar. He is green. On Monday he eats one 

apple. On Tuesday, he eats two plums. On Wednesday, he eats three oranges, …” Nach 

und nach wollten immer mehr Kinder ihr Buch vorstellen und so kam es, dass wir an den 

nächsten Tagen morgens Geschichten der Kinder anhörten. Teilweise waren diese 

Geschichten verschriftlicht, teilweise bildhaft dargestellt. 

 

3. Sequenz 

Aufgrund der Begeisterung meiner Klasse für diese Geschichte entschloss ich mich, mit 

den Kindern ein Stabpuppentheater herzustellen und dieses den Eltern vorzuführen. 

  

Zu Beginn der nächsten Stunde habe ich die Kinder in einem gelenkten 

Unterrichtsgespräch unser Ziel für die nächsten Stunden erläutert: Wir wollen Stabpuppen 

herstellen, die Geschichte des „Very Hungry Caterpillar“ mit verteilten Rollen auf 

Englisch einüben und dann den Eltern vorführen. Dieser Vorschlag stieß auf große 

Begeisterung bei den Schülern. 

Zunächst wurde gemeinsam die Vorgehensweise für das Herstellen der Stabpuppen 

besprochen. Folgende Punkte wurden auf einem Plakat festgehalten: Aufzeichnen, 

Gestalten, Ausschneiden und schließlich das Ankleben der fertigen Puppe an den Stab. 

Ich habe an dieser Stelle die Kinder noch einmal gesondert auf das Problem der 

Größenordnung der zu erstellenden Figuren hingewiesen. Erfahrungsgemäß tendieren  

Schüler dazu, eher in zu kleinem Maßstab zu zeichnen. Da wir aber eine Aufführung mit 

den Stockpuppen geplant hatten , wäre das für die Zuschauer von Nachteil gewesen. 

 



ALTERNATIVE: 

Man kann solche Puppen auch in Kleinformat mit Schaschlikspießen herstellen und sie 

bei der Aufführung mit Hilfe des Overhead-Projektors groß zaubern! 

 

 

 

Per Losverfahren bekam jedes Kind sein zu erstellendes Motiv zugeordnet. Die 

Gestaltungsphase konnte beginnen! Nach und nach nahmen die Stabpuppen Form an und 

die Kinder konnten es kaum erwarten, ihren Text zu lernen. 

Dabei blieb es bei den einfachen Strukturen der Sätze, damit möglichst alle Kinder den 

Mut aufbrachten, beim Spiel mitzumachen. Im offenen Anfang hatte ich die Möglichkeit, 

mit jedem Kind den Text zu besprechen. 

 

4./5./6. Sequenz 

Von nun an haben wir jeden Tag Zeit zum Üben eingeplant, bis sich die Kinder sicher 

genug fühlten, ihr Stück vorzuführen. 

 

7. Sequenz 

Heute mussten noch die Einladungskarten geschrieben werden. Ein Kind hatte die Idee, 

den „Very Hungry Caterpillar“ vorne auf die Einladung zu malen, damit auch jeder sofort 

wusste, um was es geht. Gemeinsam mit den Kindern überlegten wir folgenden Text: 

„Dear Mum and Dad! Come and see: The Very Hungry Caterpillar! On Monday, …in our 

classroom. Yours, ...“ 

Die Vorstellung wurde ein voller Erfolg. Die Kinder waren überaus stolz, dass sie für ihre 

Leistung so viel Beifall ernteten. 

 

Das haben wir verwendet: 

Materialien: 

- Utensilien für das Storytelling: Bildkarten: Blatt mit Ei, Sonne, kleine Raupe, ein 

Apfel, zwei Pflaumen, drei Birnen, vier Kirschen, fünf Orangen, Tafel Schokolade, 

Eistüte, Lolli, Käse, Salami, Melone, Blatt, braunes Papier zum Darstellen des 

Cocons, Schmetterling) 

- DIN A 4 laminierte Karten mit den Wochentagen als Schriftbild 

- Karten für die Festigung 



- fertige Stockpuppe 

- Kärtchen mit verkleinerten Motiven aus dem storytelling zur Motivvergabe für das 

Erstellen der Stockpuppen 

- dickes Papier (160g), bunter Tonkarton, Bleistifte, Buntstifte, Schere, Kleber,  

- großes Plakat für den Wandfries 

 

Das haben wir erreicht: 

Es ist gelungen, eine authentische englischsprachige Geschichte so aufzubereiten, dass die 

Kinder in die fremde Sprache völlig eingetaucht sind. Die Kinder konnten sich noch einmal 

bewusst machen, dass man nicht alle Wörter kennen muss, um eine fremde Sprache zu 

verstehen, sondern dass es ausreicht, mit Hilfe von Mimik und Gestik, sowie Verstehensinseln 

den Kontext zu verstehen. Bei einigen Kindern ist aufgefallen, wie sicher und 

selbstverständlich sie sich eingebracht haben und ihre Rollen übernommen haben. Sie haben 

nach und nach die Angst und Hemmung verloren, sich in der fremden Sprache zu äußern und 

hatten genug Selbstbewusstsein, auch aktiv mitzuspielen. Einige Kinder konnten die 

Satzstrukturen bereits auf andere Situationen übertragen.  
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