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4.2 Unterrichtsbaustein „Der schwarze Hund“ 

Von Karin Hank 

Der Unterrichtsbaustein ist mindestens auf eine Doppelstunde angelegt. Keinesfalls sollen alle Arbeitsblätter 
nacheinander bearbeitet werden oder alle Phasen aneinander gehängt werden, sondern einzelne Elemente 
daraus entnommen werden, je nach Anspruch der Klassensituation. Einige Aufgaben auf den Arbeitsblättern 
lassen sich auch im Plenum, im Gespräch oder in kleinen Gruppen erarbeiten – diese sind kursiv gedruckt 
auch als Alternativen angegeben.  
Die *** Denkaufgabe *** ist für leistungsstarke SuS zur zusätzlichen kognitiven Motivation gedacht. 

ABSCHNITT INHALT MATERIAL 

Angst • Redewendung: „Die Angst steht ihnen ins Gesicht geschrieben.“ – Wel-
che Bedeutung hat diese Redewendung?

• Pantomime I: SuS machen ein ängstliches Gesicht – weit aufgerissene
Augen und Mund, Stirn in Falten gelegt usw. – die anderen SuS machen
es nach.

• Überleitung: In unserem Bilderbuchkino heute geht es um einen Hund
und ängstliche Gesichter. Schaut genau hin.

Redewen-
dung groß 
auf ein 
Papier oder 
an die Ta-
fel ge-
schrieben 

Bilderbuchkino 
Teil 1 
Bilder 1-10 

Die SuS schauen gemeinsam den Beginn des Bilderbuchkinos bis zu dem 
Teil an, als alle rufen „Wir verstecken uns unter der Decke“ (Bild 10). 

Medienwa-
gen + DVD 
complett 

Angst bei den 
Personen im 
Bilderbuchkino 

• Materialblatt: „Woran erkennst du Angst?“ M01_sH
Das AB beinhaltet 4 Bilder aus dem Film mit ängstlichen Gesichtern der 
Familie Hoop und deren Körperhaltungen.
Dazu sollen sich die SuS selbst in einer Angstsituation malen.

• Pantomime II: Nach der Erarbeitung des Blattes, stellen die SuS ihre ei-
genen ängstlichen Gesichter und Körperhaltungen vor. Pantomimisch
werden nun die Körperhaltungen zu den ängstlichen Gesichtern ergänzt.
è Alternativ können die vier Bilder auch im Plenum mit den SuS (oder in

4 Kleingruppen) angeschaut und besprochen werden und die SuS 
stellen ihre Ängste und Körperhaltungen ausschließlich pantomimisch 
dar.  

M01_sH 

(alternativ: 
4 Bilder 
groß kopie-
ren aus der 
Bilderreihe 
„Der 
schwarze 
Hund“) 

Bilderbuchkino 
Teil 2 
Bilder 11-18 

Der zweite Teil wird gezeigt: Klein Hoops Geschichte mit dem schwarzen 
Hund, bis dorthin, wenn beide durch die Katzentür ins Haus gelangen (Bild 
18). 

Nicht klein 
beigeben 

Materialblatt: „Nicht klein beigeben“ M02_sH 
Das AB beinhaltet drei Aufgabenstellungen:  
• Was bedeutet es, nicht klein beizugeben?
• Welche Idee hilft Klein Hoop, nicht klein beizugeben?
• Was vertreibt meine Angst?

M02_sH 
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Bilderbuchkino 
Teil 3 
Bilder 19-25 

Das Bilderbuchkino wird bis zum Schluss mit den SuS angeschaut. 

Sich dumm be-
nehmen aus 
Angst 

Arbeitsblatt: „Dumm benommen“ M03_sH 
Aus Angst passiert es leicht, dass ich mich dumm benehme, weil ich keinen 
klaren Gedanken mehr fassen kann. Da dies aber nicht mit allen SuS im 
Plenum besprochen werden soll, können die SuS dazu eine geheime Bot-
schaft schreiben, die keiner lesen darf.  

M03_sH 

Mutig sein Materialblatt: „Mutig sein“ M04_sH 
Klein Hoop war sehr mutig. Auch unsere SuS sind mutig: Wann waren die 
SuS besonders mutig, wann ein klein wenig mutig? Was oder wer macht sie 
mutig? 

M04_sH 

Ein Mutmach-
lied  

Arbeitsblatt: „Mut machen“ M05_sH 
• Lückentext: Klein Hoop singt ein Mutmachlied. Erinnert ihr euch?
• Differenzierte Aufgabe: Wir machen uns gegenseitig Mut und schreiben

ein Mutmachlied, einen Mutmachrap oder ein Mutmachgedicht. Diese 
Gedichte oder Lieder können an andere SuS verschenkt werden. 
èAlternativ kann auch eine Schatzkiste mit Mutmachliedern und 

-gedichten angelegt werden und die SuS dürfen sich bei Bedarf 
daraus etwas aussuchen. 

M05_sH 

Zusatzaufgabe Arbeitsblatt: *** Denkaufgabe *** M06_sH kann SuS, die gerne nachdenken
und Überlegungen anstellen, zusätzlich ausgeteilt werden. Hier sollen sie 
eine Parallele finden vom „schwarzen Hund“ zur Angst. 

M06_sH 

Bilderbuchkino Zum Schluss wird das ganze Bilderbuchkino noch einmal am Stück  gezeigt.

Lied Singen: „Wenn einer sagt: Ich mag dich, du“ 
Das sogenannte Kindermutmachlied wird zum Abschluss gemeinsam gesun-
gen.  
Wer oder was macht mir hier Mut? 

Einspielung 
zum Mit-
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der Video-
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dieser DVD 
complett 
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