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Hörtext „Hans im Glück“ 

Stand: 02.01.2017 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Sprachliche Bildung 

 Kulturelle Bildung 

 Werteerziehung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material 

 Einstiegsmaterial auf Folie oder Ausdruck für die Dokumentenkamera 

 Arbeitsblätter mit Aufgabenstellungen 

 Audiodatei „Hans im Glück“  

Kompetenzerwartungen 

 

D 5  1 Sprechen und Zuhören 

 1.1 Verstehend zuhören 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 entnehmen einfachen Hörtexten (z. B. Kurznachrichten für Kinder, Hörversionen von 
Märchen und Erzählungen, auch aus dem europäischen und außereuropäischen Kul-
turkreis) und kurzen Vorträgen grundlegende Informationen, indem sie z. B. Schlüssel-
begriffe, Kernaussagen und Handlungsschritte notieren oder den Handlungsverlauf 
nacherzählen bzw. stichpunktartig darstellen. 

D 5 1.2 Zu und vor anderen sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 bereiten ihre Vorträge –  je nach Sprechabsicht – überlegt vor (z. B. mithilfe eines 

Stichwortzettels oder Erzählplans) und veranschaulichen wesentliche Inhalte mittels 

einfacher Präsentationsmedien (z. B. Plakate, Bilder, Folien). 
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Viele Begriffe – eine gemeinsame Bedeutung 

Elefant 

Drache 

Karpfen 

Schwein 

Hasenpfote 

Fliegenpilz 

Schornsteinfeger 

Sternschnuppe 

Vierblättriges Kleeblatt 

 

 

 

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Einstieg/Hinführung: 

 

Impuls: „Diese Tiere, Gegenstände oder Personen stehen für einen Begriff.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Reihe von Begriffen wird sukzessive aufgedeckt. Nachdem die Schülerinnen und Schüler 

erkannt haben, dass es sich dabei um Glückssymbole handelt, denken sie darüber nach, was 

Glück für sie selbst bedeutet ( Methode „Kartenabfrage“). Zu diesem Zweck erhalten die 

Schülerinnen und Schüler kleine Kärtchen, auf welchen sie wahlweise einen der folgenden 

Satzanfänge vervollständigen: 

„Ich bin glücklich, weil …“  

„Ich bin glücklich, wenn …“ 

 

Die Kärtchen werden an der Tafel (auf einer Flipchart, an einer Pinnwand o. Ä.) angebracht, im 

Unterrichtsgespräch kommentiert, gewürdigt und inhaltlich geordnet.  

 

L: „Überlegt, was Glück für euch bedeutet. Vervollständigt einen dieser Satzanfänge.“ 

 

 

 

 

 

 

Die individuellen Assoziationen zum Begriff „Glück“ bilden den Verständnishintergrund für die 

folgende Textbegegnung und -auswertung.  

 

Tafel: 

Glück – ein Begriff – viele Bedeutungen 

Ich bin glücklich, wenn …                                       Ich bin glücklich, weil … 
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Textgrundlage für die weiteren Aufgaben bildet die Hörversion von „Hans im Glück“, welche 

als mp3-Datei auf LibriVox frei zugänglich ist. Die Textsorte wird bewusst nicht thematisiert, da 

die Geschichte zwar in den „Kinder- und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm veröffentlicht ist, 

aufgrund ihrer Struktur in der Sekundärliteratur aber als Schwank eingeordnet wird. Aufgrund 

der relativ langen Laufzeit (13:23 Minuten) sind die Aufgaben so angelegt, dass die Textdar-

bietung abschnittsweise erfolgen kann; um den Hörprozess zu steuern, empfiehlt es sich, die 

jeweiligen Aufgabenstellungen vor der Textbegegnung zu klären.  

 

Erläuterungen/Hinweise zu den Aufgaben 

 

Aufgabe 1 

Die Schülerinnen und Schüler hören die erste Textpassage (Ausgangssituation; Pause 

bei 00:00:49) und wählen aus verschiedenen Varianten zur Vervollständigung zusam-

menfassender Sätze die jeweils richtige aus. 

 

Aufgabe 2 

Parallel zum zweiten Handlungsabschnitt (Pause bei 00:02:08) betrachten die Schüle-

rinnen und Schüler zwei unterschiedlich geartete Mitschriften, entscheiden, welche ge-

lungen ist, und erklären ihre Einordnung gesteuert durch Hilfsfragen. Die auf diesem 

Wege gewonnenen Erkenntnisse wenden sie sodann erstmalig an, indem sie einen 

Fließtext mit Tipps zum Mitschreiben auf das Wesentliche reduzieren, ihn stichpunktar-

tig zusammenfassen ( Spickzettelmethode) und so grundlegende Strategien beim 

Mitschreiben einüben. 

 

Aufgabe 3 

Die folgenden Handlungsabschnitte werden abhängig vom Leistungsvermögen der 

Klasse entweder abschnittsweise oder ohne Unterbrechung vorgespielt:  

Pausen: 

 Abschnitt 3: bis 00:03:28 ( „… und ritt eilig davon.“) 

Abschnitt 4: bis 00:06:16 ( „… in die Hand zu geben.“) 

Abschnitt 5: bis 00:08:50 ( „… wird meine Mutter eine Freude haben!“) 

Abschnitt 6: bis 00:11:39 ( „… trifft mir ein, wie einem Sonntagskind.“) 

Abschnitt 7: bis 00:13:24 

 

Die Schülerinnen und Schüler wenden die zuvor ermittelten Strategien an und notieren 

den Verlauf nach dem Muster aus Aufgabe 2.  

 

Aufgabe 4 

Schließlich fertigen die Schülerinnen und Schüler selbst Notizen zum Ausgang der 

Handlung und erklären diesen (auch vor dem Hintergrund der eingangs gesammelten 

Aussagen nach ihrer Vorstellung vom Glück). 

 

 

https://librivox.org/maerchen-by-grimm-1/
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Aufgabe 5 

Die Ergebnisse aus der Texterschließung können als Grundlage für eine mündliche Er-

zählung verwendet werden. Es empfiehlt sich, mittels folgender Aussagen (Folie oder 

Dokumentenkamera) zu klären, welche Sprechabsicht mit den vorhandenen Notizen 

realisiert werden kann. 

Lehrkraft: „Mit den Ergebnissen aus den Aufgaben 1 – 4 kann man den Inhalt der Ge-

schichte ‚Hans im Glück‘ mündlich wiedergeben. Entscheide, wobei dir die Notizen auf 

den Arbeitsblättern helfen können.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem geklärt worden ist, dass die Ergebnisse auf den Arbeitsblättern eher dazu 

geeignet sind, über den wesentlichen Handlungsverlauf von „Hans im Glück“ zu infor-

mieren, wird gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet, was zu beach-

ten ist, wenn man die Geschichte unterhaltsam erzählen möchte. Dazu wählen sie aus 

einer Reihe von Empfehlungen die für mündliches Erzählen hilfreichen aus. (Die Emp-

fehlungen kann man zum Beispiel als Wortkarten an der Tafel präsentieren, wobei die 

für die Sprechabsicht passenden nach der Auswahl im Klassenraum sichtbar bleiben. 

Alternativ ist es auch möglich, die einzelnen Tipps in der erforderlichen Anzahl zu ko-

pieren und an einer „Tipp-Theke“ auszulegen, an der sich die Schülerinnen und Schü-

ler dem Auftrag entsprechend „bedienen“, d. h. die Kärtchen mit den richtigen Hinwei-

sen mitnehmen. Beide Vorgehensweisen haben den Vorteil, dass sich nach der Durch-

führung keine „falschen“ Empfehlungen in den Schülerunterlagen befinden.) 

 

 

 

 Ich kann über die wichtigsten 

Handlungsschritte informieren. 

 

Ich kann mithilfe der Notizen 

spannend und abwechslungs-

reich nacherzählen, um andere 

zu unterhalten. 

 

Ich kann mit den Notizen er-

klären, wie Tauschgeschäfte 

funktionieren. 
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A 
Halte dich an den tatsächlichen Handlungsverlauf und erzähle der Reihe 

nach. Ein Erzählplan hilft dir dabei. 

B 
Mache mit Formulierungen wie „Ihr glaubt nicht, was ihm dabei widerfahren 

ist!“ auf die Handlung neugierig. Notiere sie auf dem Erzählplan. 

C 

Sprich deine Zuhörer immer wieder direkt an. Das bezieht sie mit ein und 

erhöht ihre Aufmerksamkeit. Dazu kannst du dir z. B. Ausrufe wie „Stellt 

euch vor, was er dann angestellt hat!“ auf dem Erzählplan notieren. 

D 
Beginne mit der aufregendsten Stelle und verrate nicht alles. Dann wird die 

Nacherzählung noch spannender! 

E 
Verwende am besten immer die gleichen Formulierungen, damit sich der 

Zuhörer die Geschichte besser merken kann.  

F 
Überlege dir ähnliche Wörter für Begriffe, die häufig vorkommen, und 

schreibe sie auf den Erzählplan.  

G 
Jeden neuen Handlungsabschnitt sollte man mit „Und dann“ beginnen. Das 

wirkt beruhigend. 

H 

Formulierungen wie „daraufhin“, „auf einmal“, „am nächsten Tag“, „schließ-

lich“ machen deine Erzählung abwechslungsreicher. Notiere dir passende 

neben jedem neuen Handlungsabschnitt auf dem Erzählplan. 

 

Die Empfehlungen B, C, F und H kann man daraufhin nutzen, um die Tabelle mit den Lösun-

gen zu den Aufgaben 3 und 4 als Erzählplan aufzubereiten (Wortschatzarbeit mithilfe von Sy-

nonymwörterbüchern oder am PC, nach Möglichkeit in arbeitsteiliger Gruppenarbeit); Üben 

des Vortrags und mündliche Erzählung schließen sich an.  
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Helga 

Wie er so dahin?     Bein  

vor das andere ?, kam 

ihm ein Reiter entgegen 

in die  Arme ?, der frisch 

Walther          

                Pferd        bequeme  Reise 

 

Reiter   Hans 

 

             Gold  

Kompetenzorientierte Aufgaben 
 

Hans im Glück 

Aufgabe 1 

Die folgenden Sätze fassen den Inhalt des ersten Textabschnittes zusammen. Höre 

gut zu und unterstreiche die jeweils richtige Fortsetzung des Satzanfangs. 

 

a) Nachdem Hans sieben Jahre gedient hat, verlangt er … 

… seine Mutter/seinen Herrn/seinen Lohn. 

 

b) Sein Herr gibt ihm … 

… ein Stück Gold groß wie ein Kopf/ einen Kopf aus Gold/einen Topf. 

 

c) Hans nimmt seinen Lohn und macht … 

… einen Knoten hinein/die Tasche zu/sich auf den Weg nach Hause. 

 

 

Aufgabe 2 

Walther und Helga haben mitgeschrieben, was im zweiten Handlungsabschnitt pas-

siert. 

 

a) Höre dir Textabschnitt 2 an und kreuze den Notizzettel an, der besser gelun-

gen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Erkläre deine Entscheidung. (Was wurde gut gemacht? Was hätte man besser nicht 

machen sollen? Wie kann man sich das Mitschreiben erleichtern?) 
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Informationen mitschreiben 

c) Im Kasten unten wird beschrieben, wie man am besten vorgeht, wenn man In-
formationen aus einem Hörtext mitschreiben möchte.  

 

 Lies den Text sorgfältig. 

 Notiere das Wichtigste im freien Feld daneben.  
(Stell dir vor, du möchtest einen Spickzettel anfertigen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf keinen Fall sollte man versuchen, 

ganze Sätze zu schreiben. Es ist besser, 

wenn man Stichworte anstelle von Sät-

zen notiert. Dabei achtet man vor allem 

auf Personennamen, Bezeichnungen für 

Dinge, Orts- und Zeitangaben und 

schreibt sie auf. Zeitangaben und Zahlen 

sollte man nie ausschreiben, denn das 

dauert zu lange. Es geht schneller, wenn 

man stattdessen Ziffern verwendet. Hilf-

reich sind auch Symbole und Abkürzun-

gen. Mit Pfeilen () kann man zum 

Beispiel Richtungen oder Bewegungen 

veranschaulichen. Dieses Zeichen steht 

für einen Tausch:  Das Pluszeichen 

setzt man oft für „und“ oder „gut“, wäh-

rend das Minuszeichen kurz und knapp 

ausdrückt, dass etwas nicht gut oder ne-

gativ ist.  
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Aufgabe 3 

Die Fortsetzung der Handlung wird dir nun abschnittsweise vorgespielt.  

Mache dir in der Tabelle Notizen zum weiteren Handlungsverlauf. 

 

(Das Beispiel  hilft dir dabei.) 

Hans trifft …  

 

 

Hans tauscht …  Hans verspricht sich: 

 

Reiter 

Pferd 

    

Gold  

             

              bequeme Reise 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Aufgabe 4  

a) Höre nun den Ausgang der Handlung und stelle ihn hier stichpunktartig 

dar. 

 

 

 

 

b) Notiere im Feld oben, warum Hans am Ende glücklich ist. 
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Aufgabe 5 

Erzähle das Märchen mündlich mit eigenen Worten. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Audiodatei: Hans im Glück, gelesen von Oliver Lucas, unter: Märchen von den Gebrüdern Grimm, Teil 1, 

18.03.2006, Track 22, Zugriff 01.10.2016. 

 

https://librivox.org/maerchen-by-grimm-1/
https://librivox.org/maerchen-by-grimm-1/
http://ia802306.us.archive.org/33/items/grimm_maerchen_1_librivox/grimm_188_hansimblueck.mp3

