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1.	 Ups,	hier	fehlt	ja	was!	Schneide	die	Streifen	unten	aus	und	klebe	sie	an	die	
	 richtige	Stelle.	Lest	euch	dann	in	Partnerarbeit	das	Gedicht	gegenseitig	vor.

Jeder nach seiner Art

Immer	langsam,	immer	langsam

geht	die	Schnecke	ihren	Gang.

in	die	weite	Welt	hinaus,
nimmt	sie	mit	ihr	ganzes	Haus.

Ist	es	draußen,	ist	es	draußen

dann	spaziert	sie	in	dem	Gras.

hängt	sie	sich	an	einen	Baum,
bleibt	im	Haus	und	rührt	sich	kaum.

Ihre	Weise,	ihre	Weise
hat	die	Schnecke	so	wie	du:

Ein Arbeitsblatt zur Zeitschrift Mini-SPATZENPOST, Ausgabe Mai 2019, Seite 10/15, Blatt 1 von 2
Redaktion: Günter Lusser © JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, Innsbruckwww.lehrerservice.at

Immer langsam geht die Schnecke

Dieses	Gedicht	stammt	von		
August	Heinrich	Hoffman		
von	Fallersleben.	Er	schrieb		
viele	Kindergedichte	und		
Kinderlieder,	zum	Beispiel:
	
•	Der	Kuckuck	und	der	Esel
•	Alle	Vögel	sind	schon	da
•	Ein	Männlein	steht	im	Walde	
•	Summ,	summ,	summ

	Scheint	die	Sonne,	scheint	die	Sonne,

	Will	sie	gehen,	will	sie	gehen

	ohne	Sang	und	ohne	Klang

	trübes	Wetter,	feucht	und	nass,

	nun,	so	lasst	sie	denn	in	Ruh!

Hier erfährst 
du mehr über 

den Autor!
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Information für Lehrer/innen

➜ So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen

Das Arbeitsblatt ergänzt den stufengemäß knappen und großzügig bebilderten Sachtext auf Seite 10/15 der 
Mini-SPATZENPOST durch einen literarischen Text in Form eines Gedichtes, das allerdings erst erschlossen 
werden muss. Das ist keine ganz leichte Aufgabe, da die Kinder zunächst jeweils die unvollständige Strophe 
lesen, deren Sinn erfassen und dann eine der vorgegebenen Zeilen diesem sinnvoll zuordnen müssen.

Zunächst schneiden die Kinder die fünf vorgegebenen Zeilen aus und versuchen das Gedicht selbstständig, zB in 
Partnerarbeit, zu ergänzen, indem sie die Streifen auf das Blatt legen. 
Schaffen sie das nicht, kann man ihnen durch den Hinweis auf zwei mögliche Lesestrategien helfen, zB:
- „Vergleicht die zweite und vierte Strophe und achtet dabei auf das Zeilenende. Was fällt euch auf?“ (Reim) „Das 

ist bei jeder Strophe so.“ → Mit dieser Erkenntnis können die Kinder die erste, dritte und fünfte Strophe ergänzen. 
Hier könnten die Begriffe „Strophe“ und „Reim“ eingeführt bzw. wiederholt werden.

- Die beiden anderen Strophen – sie bilden jeweils die erste Zeile – müssten nun vom Kontext her erschlossen 
werden. Dazu fordert man die Kinder auf, eine Strophe mit einem der beiden übrigen Satzteile zu lesen. Auf 
diese Weise werden sie nach entsprechender Diskussion bald erkennen, was passt:
Will sie gehen, will sie gehen  
hängt	sie	sich	an	einen	Baum,
bleibt	im	Haus	und	rührt sich kaum.	
Da „gehen wollen“ und „sich kaum rühren“ nicht zusammenpassen, 
passt hier nur „Scheint die Sonne“.

Wenn die Verszeilen richtig eingeordnet sind, dürfen sie geklebt werden.

Nun trainieren die Kinder den Gedichtvortrag. Dies kann wieder partnerweise erfolgen, indem ein Kind mit der 
ersten Strophe beginnt, dann das andere Kind die zweite Strophe liest usw. In weiteren Durchgängen wird mit 
wechselnder ersten Strophe so lange geübt, bis die Kinder das Gedicht wahlweise allein oder auch partnerweise 
fließend vorlesen können.

Zum Schluss sollte man den Titel „Jeder nach seiner Art“ klären, der im Zusammenhang mit der letzten Strophe 
gesehen werden muss: Wenn jeder nach seiner eigenen Art, man könnte auch sagen „auf seine Weise“ handelt 
(und dabei nichts Schlimmes tut, könnte man noch ergänzen), so sollte man ihn doch in Ruhe lassen, ihn machen 
lassen und ihn nicht ... (?) Hier könnten die Kinder erfahren, dass Texte manchmal auch einen tieferen Sinn 
haben, den man sich erst erschließen muss.

➜ Lösungen (siehe Kasten rechts)

➜ Didaktische Hinweise
Die Aufgabenstellung des Arbeitsblattes spricht trotz ihres Anspruchs 
noch immer hierarchieniedrige Leseprozesse an, bei denen die Kinder 
Sachverhalte aus einer kleineren Textpassage erschließen, einfa-
che semantische Zusammenhänge zwischen Textteilen erkennen 
sowie einfache Schlussfolgerungen ziehen müssen. Dabei gelan-
gen sie allmählich vom einfachen Sinnerfassen zum komplexeren 
Sinnverstehen, das hier im Sinne der Bildungsstandards angebahnt 
wird.

➜ Bildungsstandards
Die Schülerinnen und Schüler können
- Arbeitstechniken und Lesestrategien zur Texterschließung anwenden,
- Informationen aus literarischen Texten entnehmen,
- das Textverständnis artikulieren und kommunizieren,
- den Sinn von Texten klären und auch nicht ausdrücklich genannte 
 Sachverhalte verstehen (hier: anbahnend).
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Immer	langsam,	immer	langsam
ohne Sang und ohne Klang
geht	die	Schnecke	ihren	Gang.

Will sie gehen, will sie gehen
in	die	weite	Welt	hinaus,
nimmt	sie	mit	ihr	ganzes	Haus.

Ist	es	draußen,	ist	es	draußen
trübes Wetter, feucht und nass,
dann	spaziert	sie	in	dem	Gras.

Scheint die Sonne, scheint die Sonne,
hängt	sie	sich	an	einen	Baum,
bleibt	im	Haus	und	rührt	sich	kaum.

Ihre	Weise,	ihre	Weise
hat	die	Schnecke	so	wie	du:
nun, so lasst sie denn in Ruh!


