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Hörspiel von Otfried Preußler
Hörbogen von Jennifer Madelmond

Inhalt des Hörspiels
Hörbe mit dem großen Hut sollte sich, wie auch die anderen
Hutzelmänner, eigentlich auf den anstehenden Winter vorbereiten.
Nachdem er aber sieht, wie wunderbar die Herbstsonne auf den
Siebengiebelwald scheint, packt ihn die große Wanderlust und er
beschließt einen letzten Ausflug vor dem Kälteeinbruch zu machen
– ganz gleich was seine Freunde und Nachbarn davon halten
würden. Doch wer hätte gedacht, dass aus Hörbes einfachen und

Abenteuer im Wald – Hörbe mit dem
großen Hut

gemütlichen Wanderspaziergang ein riesig großes Abenteuer wird?

Anmerkungen zum Hörspiel
Eine vergnügliche und gleichzeitig abenteuerliche Geschichte rund um die Wandergelüste des Hutzelmannes Hörbe. Begleitet wird Hörbe bei seiner Wanderung
von einer Erzählerin, die in einem sehr angenehmen
und einfühlsamen Ton den Zuhörer/-innen die Rahmenbedingungen der Handlung beschreibt. Dies erleichtert maßgeblich das Eindenken in die Geschichte
und das Mitfiebern bei Hörbes Abenteuern. Neben
zahlreichen anderen Stimmen, die die einzelnen Charaktere voneinander abgrenzen und zur Identifikation
der Figuren beitragen, sind wunderbare Geräusche,
Klänge und auch Lieder zu hören, die den Inhalt auflockern und immer mal wieder für eine kleine Pause
sorgen. Denn sicher ist, Hörbe erlebt eine ganze Menge
und hält dabei die Hörer/-innen in Atem.

Bildquelle: https://2.bp.blogspot.com/f4KiOyc58XE/WCBdHymL9ZI/AAAAAAAABQY/4809hELVhcQwTXRKb9AKx5ngTkv4kRQ-gCEw/s400/Felsen.jpg
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Empfehlung
„Hörbe mit dem großen Hut“ stammt aus der Feder des bekannten Kinderbuchautors Otfried Preußler
und erzählt die Geschichte eines abenteuerlustigen Hutzelmannes. Im Laufe der Handlung kommt
dieser nicht nur mit unbekannten Orten und Herausforderungen in Berührung, sondern hat auch mit
Gerüchten zu kämpfen (z.B. was den Plampatsch angeht), ebenso wie mit Wesen, die unterschiedliche
Charaktereigenschaften haben. Aber wie gut, dass er an seinen tollen Proviant gedacht hat, denn dieser sorgt nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinem neuen Freund Zwottel für große Aufregung…
Dieser Hörbogen beschäftigt sich mit einer Vielzahl der genannten Themen, ebenso wie mit der Frage
des Schwimmen und Sinkens, die gerade im zweiten Teil des Hörspiels sehr relevant ist. Geeignet sind
die Methoden vorrangig ab der 3. und 4. Klasse, wobei manche Bausteine auch schon in den ersten
beiden Schuljahren eingesetzt werden können.

Themen
Natur, Kochen und Backen, Charaktereigenschaften, Schwimmen und Sinken, Hören und Verstehen

Zeitempfehlung
Gesamtdauer der CD: ca. 58 Minuten
Bearbeitungszeit: je nach Intensität ca. 1-2 Schulstunden

Aufwärmübung
Wo ist mein Hut?
Zeit: ca. 5-10 Min.
Material: einen Hut, Instrumentalmusik (möglichst rasant und fröhlich)
Arbeitsform: Stuhlkreis
Zum Einstieg in das Hörspiel „Hörbe mit dem großen Hut“ können Sie das Cover der CD zeigen und
die Schüler/-innen befragen, was Hörbe wohl so besonders macht. Sicherlich werden die Kinder
schnell darauf kommen, dass Hörbe Hutmacher ist und er tolle Hüte hat. In der Geschichte beispielsweise besitzt Hörbe einen Doppelhut, der aus einem Obendrüber- und Untendrunterhut besteht. Was
man mit dem alles anstellen kann, erfahren die Kinder dann im Laufe der Geschichte. Festhalten kann
man aber schon, dass der Hut für Hörbe sehr wichtig ist.
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Stellen wir uns vor, Hörbes Hut wird von einem Bösewicht stibitzt und von Bösewicht zu Bösewicht
weitergegeben, damit der Hutzelmann seinen wertvollen Besitz nicht wiederbekommt. Genau das
kann in einer rasanten und humorvollen Methode nachgespielt werden. Die Kinder sitzen dazu im
Stuhlkreis. Eine Person hält den Hut in der Hand. Sobald Sie nun die Musik anschalten, setzt sich das
Kind den Hut auf, steht auf, verbeugt sich, setzt sich wieder hin und gibt den Hut weiter. Der/die
Nachbar/-in macht dann die gleichen Bewegungen nach und auch er/sie gibt den Hut schließlich weiter. Das muss möglichst schnell geschehen, denn wenn die Musik stoppt, wird der Dieb des Hutes,
sprich das Kind, das gerade den Hut in der Hand hält, gestellt und scheidet aus. Gewonnen hat der/die
Schüler/-in, der/die am Ende als letztes übrig bleibt.
Variante: Anstatt der Verbeugung können sich die Kinder in einer anderen Spielrunde auch andere
Bewegungen überlegen, die gemacht werden müssen, wenn man im Besitz des Hutes ist, z.B. aufstehen, einmal um sich selbst drehen, hüpfen, hinsetzen, Hut weitergeben.

Bildquelle: Aus der gebundenen Ausgabe „Hörbe mit dem Hut“ von Otfried Preußler
OHRENSPITZER IST EIN PROJEKT DER STIFTUNG MKFS
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Inhalt des Hörspiels
Track 1
Der Sommer war dahin gegangen im Siebengiebelwald und die Hutzelmänner eifrig damit beschäftigt,
Vorsorge für den Winter zu treffen. Heute war es beispielsweise für Hörbe an der Zeit, die Preiselbeermarmelade einzukochen. Doch als er vor die Tür tritt und die Morgensonne auf ihn scheint, empfindet er es beinahe als Verschwendung, den Tag in der Küche zu verbringen. Lieber will er im Freien
wandern. Selbst vom Nörgelseff, der immer nur nörgelt, lässt er sich die Laune nicht verderben und
geht seines Weges.

Track 2
Hörbe spaziert den Hutzelmannspfad entlang, der hinunter führt zum anderen Ende der Siebengiebelwiese. Dort trifft er auf zwei andere Hutzelmänner, denen er von seinen Wanderplänen erzählt. Sie
geben ihm den Rat, niemals alleine zu reisen. Das sei gefährlich für Hutzelmänner. Sie aber könnten
ihn nicht begleiten, schließlich sei es ein Werktag. Da hatte man zu arbeiten.

Track 3
So wandert Hörbe unbeirrt alleine weiter und trifft auf Leutner. Da er nach wie vor den Gedanken im
Kopf hat, den die beiden Hutzelmänner ihm eingebrockt hatten, fragt er den schüchternen und ängstlich wirkenden Hutzelmann, ob er nicht mit auf Wanderschaft gehen wollte. Diesen sind jedoch die
Reisepläne nach „Dahin und Dorthin“ zu ungenau. Deshalb bleibt Leutner lieber Zuhause und hackt
weiter Holz.

Track 4
Leutner hat vom Plampatsch und den Worlitzer Wäldern gesprochen. Und der Plamplatsch ist ein
weiterer Grund, warum er nicht mitreisen wollte, denn der Plampatsch gilt als ein fürchterliches Unwesen, das Angst und Schrecken verbreitet. Kein Hutzelmann hatte ihn je zu Gesicht bekommen und
dennoch fürchten sich alle vor ihm. Zum Glück war Hörbe gar nicht auf Abenteuer aus und will am
Abend wieder Zuhause sein. Deshalb legt er Spuren aus. Plötzlich stellt er fest, dass er bereits bis zu
den Rabenteichen gelaufen war: Dahinter fangen die Worlitzer Wälder an. Er muss sich also in Acht
nehmen, um nicht zu weit zu wandern.

Track 5
Zuerst will er nun eine Pause einlegen und sein Wanderbrot essen. Da kamen zwei Ameisen, die sehr
hungrig waren und ein Stück von seinem Hutzelmannbrot wollen. Aus Mitleid gibt Hörbe ihnen ein
Stück Streuselkuchen. Ein fataler Fehler, denn auf einmal sind es immer mehr und mehr Ameisen, die
von dem Kuchen naschen wollen. Dem Hutzelmann bleibt nur noch die Flucht über
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die Rabenteiche. Ob er von dem Ameisenvolk aufgefressen worden wäre, so hungrig, wie diese waren?

Track 6
Erleichtert und hundemüde fällt Hörbe auf den Rabenteichen in den Schlaf. Sein Doppelhut, der ihm
in Funktion eines Bootes das Leben rettet, schaukelt ihn wohlig hin und her. Als er wieder aufwacht,
muss er jedoch feststellen, dass er die ruhigen Rabenteiche verlassen hat und in den wilden Rabenbach
geraten ist. Und noch schlimmer: Der Rabenbach führt direkt in die Worlitzer Wälder. Bevor er sich
aber richtige Sorgen machen kann, fällt er einen großen Wasserfall hinunter und verliert die Orientierung.

Track 7
Wie gut, dass das seltsame Wesen mit dem Wuschelfell namens Zwottel ihm das Leben rettet. Puh,
Glück gehabt, denn Hörbe dachte erst, es sei der fürchterliche Plampatsch. Zwottel berichtet ihm aber,
dass in den Worlitzer Wäldern kein Plampatsch wohnt, denn der habe sein Zuhause im Siebengiebelwald. Aber Hörbe kann bestätigen, dass er da auch nicht lebt. Wo aber lebt der Plampatsch dann? Gibt
es ihn überhaupt?

Track 8
Hörbe und Zwottel beschließen, erst einmal etwas zu essen, bevor die Reise weitergeht. Der kleine
Zwottel ist begeistert. Noch nie hat er selbstgebackenes Brot gegessen.

Track 9
Nach dem Essen erzählt Zwottel mehr von seinem Leben. Ein Waldschrat lebt in der Regel unter freiem Himmel und wenn es regnet, sucht er sich einen Unterschlupf. Zwottel jedoch ist ganz alleine, er ist
der einzige Zottelschrat weit und breit. Hörbe wiederum erzählt, wie schön es ist, seine zwölf Nachbarn bzw. die anderen Hutzelmänner in der Nähe zu haben, die sich kennen und helfen. Da hat Zwottel eine wunderbare Idee: Hörbe soll einfach dableiben. Dann wäre Zwottel nicht mehr allein, und die
Hutzelmänner wären immer noch zu zwölft. Hörbe dreht den Spieß jedoch um und lädt Zwottel ein,
mit ihm im Siebengiebelwald zu leben. Hörbe macht Zwottel seine Idee gerade so richtig schmackhaft,
als ihm auffällt, dass er von seinem Doppelhut nur noch den Untendrunterhut hatte. Der Obendrüberhut muss er wohl im Rabenbach bei seiner Flucht verloren haben.

Track 10
Verzweifelt läuft er mit Zwottel den Rabenbach entlang, auf der Suche nach seinem Hut. Und da ist er,
mitten im Fluss. Zwottel versucht, ihn zu ergattern, indem er sich von einem Ast abseilt – mit Erfolg.
Doch kaum ist der Hut gerettet, zieht ein großes Gewitter auf. Schnell ziehen die beiden den Obendrüberhut groß, um sich darunter vor dem Unwetter zu verstecken.
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Track 11
Das Gewitter verklingt, und auf einmal kehrt wieder Ruhe ein. Wie schön es war, gemeinsam mit einem guten Freund unter dem Hut zu sitzen und die Abenteuer zu genießen. Das war etwas ganz anderes als Hörbes Alltag im Siebengiebelwald. Und noch mehr freut sich Hörbe über Zwottels Entscheidung, mit ihm in den Siebengiebelwald zu gehen.

Track 12
Müde schläft Zwottel ein. Und Hörbe ist glücklich, denn noch nie im Leben war er eine Nacht von Zuhause weggeblieben. Gerade will auch er einschlafen, da kommt ein seltsam gruseliges Geräusch auf
die beiden zu. Eine Pfote legt sich um Hörbes Hals. Mit letzter Kraft beißt Hörbe zu, wacht jedoch im
gleichen Moment auf und muss feststellen, dass es Zwottel war, der ihm im Schlaf den Schwanz um
den Hals gelegt hatte.

Track 13
Hörbe freute sich auf den Heimweg. Doch zuvor müssen sie noch den Obendrüberhut von dem ganzen
Regenwasser befreien, um sich auf die Reise machen zu können.

Track 14
Plötzlich stehen Zwottel und Hörbe vor dem Wasserfall, den Hörbe heruntergefallen war. Wie sollten
sie nur dort wieder hochkommen, um nach Hause zu gelangen? Während der Zottelschrat keine Angst
hat, verlässt Hörbe ein wenig der Mut. Aber wie gut, dass er sich auf seinen Freund und dessen Hilfe
verlassen kann. Einmal schaut Hörbe nach unten und fällt beinahe die Felsen herab, doch mit letztem
Mut und viel Kraft gelingt den beiden am Ende der Aufstieg.

Track 15
Jetzt müssen sie nur noch die Rabenteiche überqueren. Problematisch ist jedoch, dass Hörbes Hut das
Gewicht von zwei Wesen nicht tragen kann. Wie gut, dass Hörbe sehr einfallsreich ist. Er schlägt vor,
ein Floß zu bauen. Kurze Zeit später sitzen sie auf einem wunderbaren und fertigen Floß und Zwottel
chauffiert sie über den Bach, mithilfe seines Zwottelschwanzes. Dann aber kommt ein starker Wind
auf. Schneller und schneller muss Zwottel paddeln, um nicht vom Kurs abzukommen. Damit sie jetzt
aber nicht in den anwachsenden Orkan gezogen werden, nimmt Hörbe seine Schürze, bindet sie an
seinen Wanderstab und baut damit ein tolles Segel.

Track 16
Je weiter sie sich nun dem Ufer nähern, desto lauter wird auch eine Stimme, die nach Hörbe ruft. Alle
anderen Hutzelmänner hatten sich um ihn gesorgt und waren der Spur gefolgt, die Hörbe für den
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Heimweg gelegt hatte. Und als Hörbe erzählt, dass in den Worlitzer Wäldern gar kein Plampatsch lebt,
ist die Aufregung groß. Kann das wirklich wahr sein? Zwottel ist der lebende Beweis dafür! Also brauchen sich die Hutzelmänner vor nichts mehr zu fürchten. Sie packen ein großes Mittagessen aus, um
mit den beiden Wanderern Hörbes Rückkehr und die Neuankunft des Zwottelschrats zu feiern.

Bildquelle: Aus der gebundenen Ausgabe „Hörbe mit dem Hut“ von Otfried Preußler
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Methoden zum Hörspiel
Nörgler, Angsthasen und Besserwisser
Zeit: ca. 45 Min.
Material: Hörspiel „Hörbe mit dem großen Hut“ Track 1 bis 3, Stereoanlage, Arbeitsblatt „Nörgler,
Angsthasen und Besserwisser“, Stifte
Arbeitsform: in Einzel- und Gruppenarbeit
Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter und sein eigenes Wesen. Es gibt Personen, die sind immer
sehr positiv gestimmt und zielstrebig, andere sind ein bisschen verrückt. Dann gibt es auch sehr ernsthafte Menschen, und Personen, die alles besser wissen, ständig Angst haben oder in allem nur das
Schlechte sehen. Auch bei „Hörbe mit dem großen Hut“ muss Hörbe schnell feststellen, dass jeder
Hutzelmann, dem er auf seinem Weg begegnet, anders ist. Um sich nun näher mit den einzelnen Charakterzügen und Eigenschaften auseinanderzusetzen, können Sie folgende Methoden in der Klasse
umsetzen.
1.

Sammeln Sie in der Klasse verschiedene Charaktere, die den Kindern einfallen. Gerne können
sie dabei auch überlegen, welche Figuren und Eigenschaften die Kinder aus ihren Lieblingsfilmen oder Lieblings(hör)büchern kennen. Eine Sammlung wird schließlich an die Tafel geschrieben.

2. Teilen Sie das Arbeitsblatt „Nörgler, Angsthasen und Besserwisser“ an die Schüler/-innen aus
und geben Sie ihnen ca. 5 Minuten, um Aufgabe 1 zu beantworten. Gelingt es ihnen, anhand
des Satzes herauszufinden, welcher Personentyp das gesagt hat? (Antwort: 1: Nörgler, 2:
Angsthase, 3: Besserwisser)
3. Hören Sie sich gemeinsam Track 1 ab Minute 4:11 bis Track 3 an. Dort begegnet Hörbe dem
Nörgelseff, der immer nur nörgelt, den beiden Besserwissern Wurzeldietrich und Humpelkeil
und dem Angsthasen Leutner. Geben Sie den Kindern vorab den Hinweis, ganz genau hinzuhören. Was macht einen Nörgler aus? Was charakterisiert einen Angsthasen? Wie erkennt
man einen Besserwisser? Gehörtes ebenso wie eigene Gedanken können auf dem Arbeitsblatt
bei Aufgabe 2 eingetragen werden. Tragen Sie anschließend die gesammelten Gedanken, Ideen
und Ergebnisse zusammen, um eine Art Charakter-Profil zu erstellen.
4. Nach all dem, was die Schüler/-innen über Angsthasen, Nörgler und Besserwisser gehört und
erfahren haben, stellt sich die Frage, wo sie Hörbe einordnen würden. Fällt er unter eine der
drei Kategorien oder ist er etwas ganz Besonderes? Was zeichnet Hörbe aus? Für Notizen können die Kinder den Platz von Aufgabe 3 auf dem Arbeitsblatt nutzen.
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5.

Manchmal kann es auch spannend sein, sich zum Abschluss selbst einzuschätzen. Welche
Stärken hat man, welche Schwächen? An dieser Stelle kann auch das Spiel „Warme Dusche“
helfen, das den Schüler/-innen helfen kann, sich selbst besser einzuordnen. Hierzu bilden sie
einen Stuhlkreis. Ein Kind stellt sich nun in die Mitte, während die anderen sich überlegen,
was dieses Kind besonders gut kann. Der Reihe nach können die Schülerinnen und Schüler
dem Kind in der Mitte nun eine „warme Dusche“ aus Komplimenten geben: „Du kannst gut
malen!“, „Du bist immer sehr nett zu mir!“ etc. Hat das Kind einige Komplimente erhalten,
darf ein anderes in die Mitte.

Mein eigenes Hutzelmannbrot
Zeit: ca. 20-30 Min. (+ 60 Minuten Backzeit)
Material: Für 1 Brot: 1kg Vollkorndinkelmehl, 2 Würfel Hefe, 4TL Salz, 5 EL Balsamico, 250g Sonnenblumenkerne, 150g Leinsamen, 900ml lauwarmes Wasser, Haferflocken zum Bestreuen, Margarine (zum Einfetten der Backform), Kastenform, Handrührgerät mit Knethaken, Backofen, Rührschüssel
Arbeitsform: in Gruppen
Die Hutzelmänner bereiten sich jedes Jahr im
Herbst sehr intensiv auf den Winter vor. Dabei werden Pilze gedörrt, Kräuter getrocknet,
Ahornsaft

abgefüllt,

Preiselbeermarmelade

gekocht (siehe nächste Methode) und natürlich auch eigenes Hutzelmannbrot gebacken.
Gerade das Brot backen macht besonders viel
Spaß und ist auch relativ einfach umsetzbar. Warum sollten die Kinder nicht in den Genuss kommen,
ihr eigenes Hutzelmannbrot zu backen und zu verkosten?
Für jeweils ein Brot geben sie die oben genannten Zutaten (außer Margarine und Haferflocken) in eine
Rührschüssel und vermischen alles mit dem Handrührgerät. Achten Sie dabei darauf, dass die Knethaken genutzt werden. Anschließend wird die Backform mit der Margarine eingefettet, der Teig hineingegeben und die Haferflocken auf den Teig gestreut. Das Ganze kommt in den kalten Backofen und
wird dann bei 200°C für circa eine Stunde gebacken.
Das Besondere an dem Teig ist, dass es keine Gehzeit für die Hefe hat und darum relativ schnell und
einfach in der Schule umgesetzt werden kann (vorausgesetzt, Sie haben im Schulhaus einen Backofen).
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Tipp: Hören Sie sich doch bei der Verkostung des Brotes Track 8 der CD „Hörbe mit dem großen Hut“
an und erfahren Sie, wie Zwottel das Hutzelmannbrot findet. Wie schmeckt es den Kindern? Sind sie
auch so begeistert wie Zwottel oder mögen sie das Brot nicht?

Meine eigene Marmelade
Zeit: ca. 20-30 Min.
Material: Für ca. 6 Gläser: 1,5kg Obst (Orangen, Erdbeeren, Mandarinen, Feigen ...), 1kg Gelierzucker, 1 Zitrone, Pürierstab, Rührschüssel, Messer, großer Topf, Herdplatte, 6-8 Einmachgläser
Arbeitsform: in Gruppen
Neben dem Hutzelmannbrot (siehe Methode oben) kochen die Hutzelmänner im Herbst auch Marmelade ein. Dabei nutzen sie Preiselbeeren, da sie diese so gerne essen. Je nach Saison können Sie aber
auf beliebiges Obst zugreifen, um eigene Marmelade mit den Kindern zu produzieren.
Hierfür wird zuerst das Obst gewaschen und Schalen, Grünzeug etc. entfernt. Im nächsten Schritt
schneiden Sie kleine Stückchen und sammeln diese in der Rührschüssel, damit der Pürierstab das
Obst besser zerkleinern kann. Das Obstpüree wird schließlich in einen großen Topf gegeben, die Zitrone darüber ausgedrückt und der Gelierzucker hinzugefügt. Unter Rühren kochen Sie das Gemisch nun
auf und lassen es (je nach Zucker-Marke kann die Dauer etwas variieren) ca. 7 Minuten köcheln. Dabei
muss regelmäßig gerührt werden, damit die Marmelade nicht am Topfboden anhängt. Sind die 7 Minuten um, kann eine Gelierprobe gemacht werden. Dazu wird mit einem Teelöffel eine kleine Marmeladenprobe entnommen und auf einen Teller oder Untersetzer gegeben. Nach einem kleinen Moment,
in dem die Probe abkühlt, können Sie nun feststellen, ob der Zucker tatsächlich geliert hat oder ob die
Marmelade noch einen Moment kochen muss. Ist sie abfüllbereit, werden die Einmachgläser (am Besten vorher einmal ganz heiß auswaschen) zur Hand genommen und die Marmelade abgefüllt. Die Deckel der Marmelade werden sofort fest verschlossen und die Gläser umgestülpt, sprich auf dem Deckel
abgestellt, um die Marmelade länger haltbar zu machen. Fertig ist die Marmelade! Sie kann natürlich
aufs Hutzelmannbrot – Guten Appetit!
Tipp: Hören Sie sich doch bei der Verköstigung Track 16 der CD „Hörbe mit dem großen Hut“ an und
erfahren Sie, wie Zottel sein erstes Erlebnis in Verbindung mit Preiselbeermarmelade verarbeitet.
Gleichzeitig können Sie diesen Track auch als Anlass nutzen, um mit den Schüler/-innen darüber zu
reden, wie ihnen die Marmeladen-Produktion und natürlich auch das Ergebnis gefallen und geschmeckt hat.
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Der Plampatsch
Zeit: ca. 30 Min.
Material: Hörspiel „Hörbe mit dem großen Hut“ Track 4, Stereoanlage, Papier, Stifte
Arbeitsform: Einzelarbeit
Hören Sie sich gemeinsam mit der Klasse Track 4 an. Dort wird beschrieben, wie es in den Worlitzer
Wäldern aussieht und anhand welcher gruseligen und Furcht einflößenden Merkmale man den Plampatsch erkennen kann. Haben Sie den Ausschnitt angehört, erhalten die Kinder die Aufgabe, anhand
des Gehörten ihre Vorstellung des Plampatsch zu malen. Was wurde gesagt? Sieht er aus wie ein kuscheliges Kaninchen oder eher wie ein Furcht einflößender Drache? Wenn sich die Schüler/-innen
unsicher sind, können Sie Track 4 noch einmal abspielen. Sind schließlich alle gemalten Plampatschs
fertig, werden Sie der Reihe nach in der Klasse vorgestellt. Worauf haben die Kinder in ihrem Bild
besonders Wert gelegt? Warum sieht ihr Plampatsch gerade so aus? Lassen Sie die Schüler/-innen
kurz ihr Bild zeigen und beschreiben. Gerade die beiden obigen Fragen helfen, um Schritt für Schritt
(durch die Wiederholung solcher Übungen) die Fähigkeit des Argumentierens zu trainieren.

Ich höre die Natur
Zeit: ca. 10 Min.
Material: Hut, Naturmaterialien (z.B. Stock, Laub, Walnüsse, Hutzeln, ...)
Arbeitsform: in der Klasse
Hörbe macht mit seinem großen Hut eine Wanderung durch den Siebengiebelwald als auch durch den
Worlitzer Wald. Wie sehr genießt er seinen Ausflug, ebenso die Sonne, die ihm an diesem traumhaften
Herbsttag so fröhlich entgegenstrahlt. In der Klasse können Sie die Waldthematik und Hörbes Wanderung aufgreifen und überlegen, was man im Wald alles sehen, hören und riechen kann. Sicherlich werden den Schüler/-innen an dieser Stelle jede Menge Punkte einfallen.
Im nächsten Schritt können Sie testen, ob die Kinder einzelne Waldelemente rein durch das Hören
erkennen können. Packen Sie dazu die gesammelten Naturmaterialien in einen Hut und bitten Sie die
Klasse darum, die Augen zu schließen. Ziehen Sie nun einen willkürlichen Gegenstand aus dem Hut
und machen sie damit ein Geräusch, z.B. können sie den Stock in der Mitte durchbrechen, die Walnüsse

in

der

Hand

rollen,

sodass

sie

gegeneinander

prallen,

und

das

Laub

auf

dem Tisch verteilen und mit der Hand darüber gehen, als würde man Schritte machen. Können die
Schüler/-innen erkennen, um welche Naturmaterialien es sich handelt.
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Alternativ können Sie die Kinder auch fühlen und erraten lassen, was sich im Hut befindet. Dabei
können ebenfalls Elemente genutzt werden, die bei der Hör-Übung eher schwerfallen, wie beispielsweise Moos oder ein Pilz.

Das Boot zum rettenden Ufer
Zeit: ca. 45 Min.
Material: Kleber, Schere, großer Eimer mit Wasser, verschiedene Materialien wie Pappbecher,
Schnur, Tesafilm, Toilettenpapier, Holzstäbe, Papier, Karton, Watte, Luftballons, leere Plastikflaschen,
Deckel von Plastikflaschen, ...
Variante: Youtube-Film „Schwimmen und Sinken mit Käptain Max“, Arbeitsblatt „Schwimmen und
Sinken“
Arbeitsform: in Zweier-/Dreier-Gruppen
Als Hörbe und Zwottel endlich ans „rettende“ Ufer des Rabenteiches kommen, ist es nur noch das
bisschen Wasser, dass sie von ihrer Ankunft im Siebengiebelwald abhält. Dummerweise ist der große
Hut von Hörbe nicht für zwei Wesen gemacht, um beide trocken über das Wasser zu tragen. Entsprechend müssen sie zu einer Alternative, einem gebastelten Floß, greifen.
Auch die Schüler/-innen können sich der Floß-Herausforderung stellen und gleichzeitig mit dem Phänomen „Was schwimmt eigentlich auf dem Wasser?“ auseinandersetzen. Dazu stellen Sie den Kindern
allerlei Materialien zur Verfügung, die schließlich die Basis für das Floß bilden. Für die Entwicklung
gehen die Kinder jeweils in Zweier- oder Dreier-Gruppen zusammen und arbeiten gemeinsam an einer
Lösung. Geben Sie ihnen dazu ca. 20 bis 30 Minuten Zeit. Aufgabe ist es nun, ein kleines Floß zu bauen, das auf dem Wasser schwimmen kann. Gerne können die Schülerinnen und Schüler dabei immer
mal wieder ihre Konstruktion in dem Eimer ausprobieren, um zu schauen, ob sie auf dem richtigen
Weg sind. Ist die Zeit um, treffen sich alle Teams in einem Stuhlkreis um den großen Eimer, denn nun
werden die einzelnen Boote ausgetestet. Jedes Boot wird dazu für ca. 30 Sekunden in den Eimer gestellt und geschaut was passiert. Erschweren kann man das „Überleben“ der Boote, indem Sie zusätzlich einen Ventilator oder einen Föhn einsetzen, um einen aufziehenden Sturm nachzuahmen. Hier
muss aus Sicherheitsgründen darauf geachtet werden, dass die Elektrogeräte nicht zu nahe an das
Wasser herankommen! Mit welchen Booten würden Hörbe und Zottel die Reise über den großen Rabenteich überstehen?
Hinweis: Gleichzeitig kann beim Austesten der Boote darüber gesprochen werden, warum manche
Konstruktionen sich besser über Wasser halten als andere. Wo liegen die Vorzüge, wo die Nachteile?
Welche Materialien wurden eingesetzt? Welche können schwimmen, welche nicht?
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Um die Hintergründe besser zu verstehen, warum manche Gegenstände besser schwimmen als andere,
kann entweder die Methode in der Erweiterung (Recherchieren am Computer) oder die Variante
(Youtube-Film und Arbeitsblatt) angewandt werden.
Erweiterung: Um nun auch noch den Hintergrund und die Fragen „Was schwimmt auf Wasser?“
bzw. „Warum können überhaupt Dinge auf dem Wasser schwimmen?“ näher zu beleuchten, könnten
Sie in einer weiteren Einheit diesem Rätsel nachgehen. Dazu eignet sich entweder ein Whiteboard, um
gemeinsam mit der Klasse ins Internet zu gehen, einen Computer mit Beamer und Zugang zum Internet oder aber ein Computerraum, dank diesem die Kinder selbstständig recherchieren könnten. Sicherlich eignet es sich bei solch allgemeinen Fragen am ehesten eine Suchmaschine anzusteuern und
dort zu suchen. Gerade für die Grundschule gibt es zwei sehr gute Suchmaschinen ohne Werbung und
nicht kindgerechte Inhalte:
www.fragfinn.de
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www.blinde-kuh.de

Überlegen Sie sich gemeinsam in der Klasse, welchen Suchbegriff bzw. welche Suchbegriffe man am
besten eingibt, um mehr Informationen zu den Fragen „Was schwimmt auf dem Wasser?“ zu erhalten.
Wahrscheinlich wollen die Schüler/-innen den ganzen Satz eingeben. Suchmaschinen suchen jedoch
nach jedem Wort, das in der Suchleiste eingegeben wurde und führt daher möglicherweise zu weniger
exakten / konkreten Antworten. Entsprechend ist es wichtig, sich vorher zu überlegen, welchen Begriff
man am sinnvollsten nutzt. Gerne können Sie sich auch die Zeit nehmen und einmal einen Vergleich
mit den Schüler/-innen anstellen. Was passiert, wenn ich einen ganzen Satz eingebe und welche Art
von Beiträgen erhalte ich, wenn ich nur bestimmte Begriffe nutze?
Variante:
Ein besonders lehrreicher und interessanter Kurzfilm ist „Schwimmen und Sinken mit Kapitän Max“,
der in knapp 3 Minuten auf kindgerechte Weise erklärt, warum manche Dinge sinken und andere
nicht. Den Film finden Sie auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=K0XcEou3cKg). Passend dazu befindet sich am Ende dieses Hörbogens ein Arbeitsblatt namens „Sinken und Schwimmen“, das einzelne Elemente des Films noch einmal aufgreift und vertieft. Genau Zuhören und Zuschauen ist also wichtig, um das Arbeitsblatt ausfüllen zu können.
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Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=K0XcEou3cKg

Hörbes Wanderkarte
Zeit: ca. 45 Min.
Material: Hörspiel „Hörbe mit dem großen Hut“, Papier, Stift
Material für die Erweiterung: Aufnahmegerät, Computer mit Powerpoint, Scanner/Fotoapparat
Arbeitsform: in Einzelarbeit oder in Zweier-Gruppen
Hörbe wandert, erst allein und später mit Zwottel, eine ganze Weile durch die Gegend, trifft auf eine
Menge Wesen und Orte, die er noch nie im Leben gesehen hatte. Wenn man im Hörspiel genau hinhört, kann man diese Reise visualisieren, und zwar in Form einer Wanderkarte. Dazu hören Sie sich
(beispielsweise in Auszügen oder über mehrere Tage verteilt) das Hörspiel „Hörbe mit dem großen
Hut“ an und halten alle Orte fest, an denen Hörbe vorbeikommt:
1.

Zuhause mit Vogel, der ihn zum Wandern motiviert

2. Bei Nörgelseff
3. Am anderen Ende der Siebengiebelwiese bei Wurzeldietrich und Humpelkeil
4. Begegnung mit Leutner im Wald
5.

An den Rabenteichen, Begegnung mit den Ameisen

6. Überquerung des Rabenteiches mit dem großen Hut
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7.

durch starke Strömung in den wilden Rabenbach gezogen worden

8. Wasserfall
9. unterhalb des Wasserfalls wird Hörbe durch den Waldschrat Zwottel gerettet
10. Spaziergang durch die Worlitzer Wälder
11. Rettung des großen Hutes im Rabenbach
12. Aufstieg der steilen Felswand neben dem Wasserfall
13. Entlangmarschieren am Rabenbach
14. Überquerung der Rabenteiche mit einem Floß
15. Rückkehr im Siebengiebelwald
Auf dieser Basis können die Schüler/-innen nun Schritt für Schritt ihre individuelle Wanderkarte
zeichnen und ausgestalten. Selbst wenn Hörbe auf jeder Landkarte den gleichen Weg nimmt, wird jede
Karte dennoch sicherlich anders aussehen!
Erweiterung: Die gemalten Landkarten können als Basis für ein „Sprechendes Bild“ dienen. Dabei
handelt es sich um ein Bild, dass man auf dem Computer ansehen kann. Durch das Darüberfahren mit
der Maus wird an bestimmten Stellen ein Geräusch, ein Dialog oder ein kurzer Text ausgelöst, der
zuvor mit einem Aufnahmegerät aufgenommen wurde. Diese Methode ist besonders sinnvoll, weil
man sich über die visuelle Darstellung der Landkarte hinaus auch mit dem akustischen Raum beschäftigt. Wie klingt es eigentlich an den Rabenteichen? Wie kann ich das Geräusch von Ameisen nachahmen? Was könnte Hörbe sagen, als Zwottel ihn aus dem Wasser rettet? Das Sprechende Bild bietet
Anlass, Antworten auf all diese Fragen zu finden. Dabei wird nicht nur die Experimentier- und Ausprobierfreude gefördert, sondern gleichzeitig auch die technischen Fähigkeiten, denn wenn die Kinder
Lust haben und die Ausstattung ausreicht, können diese selbstständig ihr Sprechendes Bild erstellen.
Wie man ein Sprechendes Bild anfertigt, können Sie auf www.ohrenspitzer.de in der Kategorie „Methoden – Medien machen“ erfahren. Gleichzeitig erhalten Sie dort spannende Beispiele und Anleitungen zum Downloaden.
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Ausstieg
Spiel
 Wer wird Superhörer/-in?
Zeit: ca. 20 Min.
Material: Arbeitsblatt „Wer wird Superhörer/-in?“
Verteilen Sie, nachdem das Hörspiel „Hörbe mit dem großen Hut“ angehört wurde, das Arbeitsblatt an die Schüler/-innen mit der Aufgabe, das darauf abgebildete Quiz zu lösen. Können
sie alle Fragen beantworten?

Ohrenspitzer
Seit 2003 bringt das Ohrenspitzer-Projekt Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren mit der Bedeutung des bewussten Zuhörens in Berührung. Ohrenspitzer wird von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS) – einem Projekt der Landesanstalt für Kommunikation BadenWürttemberg (LFK), der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) und
des Südwestrundfunks (SWR) – gefördert. Weitere Informationen unter www.ohrenspitzer.de.
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Schwimmen und Sinken
1. Welche Gegenstände können schwimmen, welche werden wohl im Meer versinken?
Schreibe hinter jeden Gegenstand entweder „Schwimmen“ oder „Sinken“.

Rettungsring:
Flaschenpost:

Ball:

Hammer:

Roller:
Hantel:
Quietscheente:
Besteck:

2. Fülle den Lückentext aus. Wähle dabei stets zwischen einem der drei möglichen Antworten.
Das wisst ihr doch bestimmt, alles, was _______________________ (schwerer/leichter/gleich
schwer) als Wasser ist, schwimmt. Der Wasserball schwimmt fröhlich dahin, denn er ist mit viel
__________________________ (Papier/ Luft/ Wasser) gefüllt. Aber wusstet ihr, dass auch
leichte Sachen manchmal untergehen? Wenn sich zum Beispiel die Flaschenpost mit Wasser füllt, wird
sie immer __________________________________ (leichter/schwerer/dicker/dünner) und
______________________________ (schwimmt noch besser/sinkt/treibt weiter vor sich hin).
Ist also etwas ______________________ (schwerer/leichter/gleich schwer) als Wasser, geht es
unter.
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Nörgler, Angsthasen und Besserwisser
1. Ordne dem folgenden Satz einen bestimmten Charakter zu. Glaubst du, dass der
Satz von einem Besserwisser, einem Nörgler oder einem Angsthasen gesagt
wurde?
Seit wann ist es schön auf der Welt zu sein, wo doch das Leben
weiter nichts ist als Müh’ und Plage!

Dahin und Dorthin? Das kann aber eine böse Überraschung
geben. Dann gerät man vielleicht in Gegenden, in die man gar
nicht geraten will, in die Wörlitzer Wälder, wo der Plampatsch
ist.
Lass dir das gesagt sein, Hörbe. Von Zeit zu Zeit packt es jeden
von uns, wer wüsste das besser als Keil und ich? Und trotzdem
solltest du als Hutzelmann niemals allein auf Wanderschaft
gehen!

2. Woran kann man einen Besserwisser, einen Nörgler und einen Angsthasen erkennen? Schreibe auf was dir dazu einfällt.
Nörgler

Besserwisser

Angsthase

3. Und was ist mit Hörbe? Ist Hörbe ein Nörgler, ein Besserwisser, ein Angsthase
oder eine ganz andere Art von Hutzelmann? Was hast du über ihn erfahren und was
denkst du?
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Wer wird Superhörer/-in?
Erinnerst du dich noch an die Einzelheiten aus dem Hörspiel „Hörbe mit dem großen Hut“? Teste es
doch einfach aus. Im Folgenden siehst du 5 Fragen mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Eine oder
mehrere davon sind richtig. Weißt du welche?

1) Wie sah angeblich der Plampatsch aus?
a) Halb Löwe, halb Werwolf mit Zähnen scharf wie Messer
b) Halb Wolf, halb Drache mit Augen wie Feuerrädern
c) Halb Hyäne, halb Schlange mit einer Zunge, die Gift speien kann

☐
☐
☐

2) Was gab Hörbe den beiden Ameisen zu Essen?

☐
☐
☐

a) Hutzelmannbrot
b) Preiselbeermarmelade
c) Streuselkuchen

3) Wie kann sich Hörbe vor den Ameisen über die Rabenteiche retten?
a) Mit seinem großen Hut
b) Mit einem Floß
c) Mit einem Boot, das am Ufer lag

☐
☐
☐

4) Wie lebt Zwottel?
a) Er lebt in einem kleinen Haus, wie auch Hörbe.
b) Er lebt unter freiem Himmel.
c) Er lebt in einer Höhle.

☐
☐
☐

5) Wie schaffen es Hörbe und Zwottel den Wasserfall hinauf?
a) Hörbe hängt sich an Zwottels Schwanz.
b) Zwottel hält sich an Hörbes Rücken fest.
c) Beide klettern nacheinander die Felswand hinauf.

☐
☐
☐

Lösungen beim Kopieren bitte abdecken: 1b, 2c, 3a, 4b, 5a
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