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Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 27, 03/2009

4.21My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Überblick – WEB:

Lernziele:

• Die Schüler können den Text von "The Three Little Pigs" als chant theatre play phonetisch und intona-
torisch korrekt sprechen.

• Sie lernen Dynamik, Tempo und Melodie der englischen Sprache zu variieren.
• Sie erfahren Freude im handelnden Umgang mit der Fremdsprache und schulen ihre language aware-

ness.

Rhymes

• "Chant Theatre Play"
• "Safer Bricks" (count-

ing-out rhyme)
• "One Little, Two Lit-

tle, Three Little Pigs" 
 (counting-out rhyme)

Games

• Who is afraid of 
a big bad wolf? 
(running game)

• Playing with fin-
ger puppets

Handicrafts

• Frame fairy 
tale

• Making pig 
& wolf finger 
puppets

• Making masks
• Invitation
• Yummy pigs 

recipe

Vocabulary

• bricks, chin, 
house, pig/pigs, 
straw, sticks, 
wolf

• big, bad, little
• to build, to huff, 

to puff, to blow

Stories

• Interactive story-
telling: "The Three 
Little Pigs"

• Chant theatre play: 
 "The Three Little 

Pigs"

Songs

• "Chant Theatre 
Play"

• "Three Little 
Pigs" (action 
song)

• "Who Is Afraid of 
a Big Bad Wolf?"

My Favourite 
Stories: The 

Three Little Pigs

Structures

• Let me in!
• Please give 

me … .
• I will … .

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Grundschule

(c) Olzog Verlag GmbH Seite 1
D2400427421

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/My-Favourite-Stories-The-Three-Little-Pigs


2

Vorüberlegungen

4.21 My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Anmerkungen zum Thema:

Märchen und andere fantastische Geschichten, die die Kinder in eine magische Welt entführen, sind stets 
sehr beliebt. Daher soll in dieser Unterrichtseinheit die Geschichte "The Three Little Pigs" thematisiert 
werden. Die Umsetzung der Geschichte als chant theatre play bietet sich im Rahmen einer Schulfeier 
oder eines Klassenfests besonders an.

Zum Inhalt:

Drei kleine Schweinchen ziehen aus, um sich ein Haus zu bauen. Jedes der drei versucht mit einem an-
deren Material (Stroh, Stöcke, Steine) sein Glück. Doch der böse Wolf stellt ihre Häuser auf die Probe. 
Als er die aus Stroh und Stock gebauten Häuser umpustet, retten sich die Schweinchen ins Steinhaus des 
Bruders. Dieses ist stabil genug, um sie vor dem Wolf schützen zu können.

Im Mittelpunkt des Märchens steht also der Kampf zwischen den körperlich unterlegenen Schwein-
chen und dem bösen, gierigen Wolf, dem sie letztlich jedoch durch kluges Handeln entkommen kön-
nen. Für diese Unterrichtseinheit wurde eine Fassung gewählt, in der die Schweinchen nicht vom Wolf 
aufgefressen, sondern vom schlausten der drei Schweinchen gerettet werden.

Dieses fabelähnliche traditionelle Märchen übt auf die Kinder eine hohe Anziehungskraft aus, fühlen 
sie sich doch oftmals in der Erwachsenenwelt ebenfalls unterlegen. Die Figur des Wolfs steht hier sinn-
bildlich für all die Gefahren, mit denen sich Kinder im Alltag konfrontiert sehen können. Ebenso iden-
tifizieren sie sich gern mit den Protagonisten der Geschichte, die das Unheil durch kluges Handeln 
abwenden können. Das hieraus resultierende Geborgenheitsgefühl stärkt so das kindliche Ich.

Gemäß dem integrativen Ansatz können verschiedene traditionelle Versionen des Märchens im Deutsch-
unterricht vorgestellt werden. So können im Rahmen des interkulturellen Lernens Besonderheiten der 
englischen Originalversion sowie einzelner deutscher Variationen aufgezeigt werden. Auf diese Weise 
wird nicht nur Literatur als wichtiges Kulturgut der Länder gewürdigt, sondern auch gleichzeitig eine 
motivierende emotionale Verbindung zu gleichaltrigen englischsprachigen Kindern aufgebaut.

Zur Struktur:

Der einfache Aufbau der Geschichte macht sie für die jungen Fremdsprachenlerner leicht überschau-
bar und bietet darüber hinaus einen hohen Motivationsfaktor. Auch sind die Dialoge recht einfach ge-
halten, sodass das Stück recht schnell einstudiert werden kann.

Das Geheimnis des leichten Einstudierens des Textes liegt jedoch sicher in der Form des chant theatre 
play begründet. Aber was ist eigentlich ein chant theatre play? Hier eine kurze Einführung:

Chant Theatre Play – Bedeutung und Zielsetzung

Chants vereinen vielfach die beiden Formen songs und rhymes in sich. Wie Reime und Lieder haben 
auch chants den Vorteil, durch die zusätzliche Stütze des Rhythmus und der Melodie die Festigung 
der Fremdsprache zu erleichtern. In chants wird der natürliche Rhythmus der englischen Sprache in 
sich wiederholenden patterns gefestigt. Im vorzugsweise motorisch unterstützten Satzrhythmus werden 
betonte und unbetonte Silben deutlich. Dies hilft Kindern, ein Gespür für die Intonation und Satz-
melodie der Fremdsprache zu entwickeln. Denn nicht nur die Kenntnis des Bedeutungsgehalts und 
der phonetisch korrekten Aussprache von Wörtern ist im darstellenden Spiel wichtig, sondern auch das 
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4.21My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Benutzen spezifischer Intonationsmuster, da sich durch unterschiedliches Betonen der Bedeutungsgehalt 
einer Aussage verändern kann. 

Darüber hinaus macht eine adäquate Betonung die szenische Darstellung erst lebendig und abwechs-
lungsreich. Die Schüler werden effizienter daran gewöhnt, längere Sätze und Intonationskurven zu pro-
duzieren, als dies bei freiem Sprechen möglich wäre. So wird die language awareness geschult und 
verfeinert.

Die englische Theaterpädagogin Sarah Phillips plädiert für den Einsatz von chants im darstellenden Spiel 
des FFU aus folgenden Gründen: 

"Rhythm and melody make language easier to learn and to remember, and movement and gesture help 
illustrate meaning. (...) [C]hants can be used as the first steps to a more independent kind of acting." 
(Phillips 1999, S. 29) 

Durch den automatisierten "Fluss" der chants können die verschiedenen Lerntypen optimal angespro-
chen werden, da einige Schüler zunächst nur die Gesten und body percussion mitmachen und erst später 
zum Mitsprechen kommen. Andere legen durch den Schwung der chants die Scheu sowohl vor dem 
sprachlichen als auch dem körperlichen Ausdruck ab. Aufgrund des leichten Erlernens des Textes kön-
nen sich die Schüler frühzeitig auf Aspekte sprachlichen Ausdrucks – wie Tonhöhe, Tempo, Lautstärke, 
Stimmvolumen u.a. – sowie auf den körperlichen Ausdruck des gespielten Charakters konzentrieren und 
eigene Formen der Umsetzung erproben.

Der regelmäßige Rhythmus von chants dient den Schülern des Weiteren als Instrument der Eigenkor-
rektur, da sie selbst Fehler bemerken, die beispielsweise infolge falscher Betonung beziehungsweise 
durch Auslassen eines Worts und einem damit einhergehenden "Aus-dem-Takt-Kommen" entstehen. 
Gleichzeitig gibt er den Schülern als Orientierungshilfe ein Gefühl der Sicherheit. 

Sicherheit beim Sprechen der Fremdsprache erfahren die Schüler auch durch das für chants charakte-
ristische Prinzip des chorischen Sprechens. Dies birgt eine "innere Differenzierung" in sich, da die 
individuelle Sprechzeit deutlich verlängert wird und somit auch langsam lernende sowie zurückhalten-
de Schüler mitgetragen werden, obwohl sie vielleicht noch nicht alle Wörter beherrschen. Durch diese 
Gruppenaktivität haben alle Schüler das positive Erlebnis, in der Fremdsprache "etwas zu können".

Neben der Schulung intonatorischer Muster sind auch die Festigung des Wortschatzes und einiger gram-
matischer Strukturen zielführend. Diese werden imitativ übernommen.

Chants verfolgen häufig das Prinzip der "Three R's – Rhythm, Rhyme, Repetition", die in spielerisch-
imitativer Form die stetige Wiederholung von Sprachmustern anbieten, welche sich selbst durch mehrfa-
ches Wiederholen kaum abnutzen. Diese handelnden Wiederholungen gewährleisten die Festigung sowie 
eine gewisse Sicherheit und Korrektheit der Rekonstruktion des zu übenden Sprachmaterials. Aus den in 
der Praxis gewonnenen Erfahrungen heraus kann festgestellt werden, dass Schüler internalisierte chant 
patterns auch auf andere Situationen übertragen. Ein Repertoire von chants ermöglicht folglich selbst-
ständige Transferleistungen und dient der Förderung kommunikativer Fähigkeiten.

Nicht zuletzt machen chants den Schülern viel Spaß, weil sie dem natürlichen Spiel-, Bewegungs- und 
Darstellungsbedürfnis der Kinder Rechnung tragen. Wie generell im darstellenden Spiel dient die Ver-
knüpfung von Körper und Sprache in chants dem funktionalen Erleben der Fremdsprache.
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Vorbereitung – Benötigte Materialien:

• bunte Kreide
• Requisiten (s. Step 1)
• Stroh, Stöckchen, Steine
• 1 Trommel mit 2 Schlegeln
• 1 Reifen
• rosa und graues Tonpapier
• Tucker
• Gummiband
• Kartonage (z.B. Schuhkartons)
• Stoffreste
• Scheren
• Tesafilm
• Backzutaten (vgl. Material M 6)

Literaturtipps:

Bücher:

Phillips, Sarah: Drama with Children. Oxford University Press. Oxford 1999
(tolle Theaterübungen und Geschichten zum Spielen, Spielen, Spielen)

Seibert, Patricia: The Three Little Pigs (Brighter Child: Keepsake stories). Gingham Dog Press. 2002
(Hier wird das Märchen in der Version der hier vorliegenden Unterrichtseinheit erzählt. Schöne und kind-
gerechte Illustrationen verdeutlichen den Inhalt der Geschichte.)

Sharrat, Nick: Three Little Pigs (Lift-the-flap Fairy Tale). Macmillan Children's Books. 2002
("To build a house," the third pig said, "I know the thing to choose. Not straw or sticks, but solid bricks. 
Yes, they're the things to use." Diese Reimversion des Märchens, die mit ihren flaps die Neugier der Kin-
der weckt, ist besonders ansprechend.)

Trivizas, Eugene/Oxenbury Helen: The Three Little Wolves and the Big Bad Pig. Aladdin Paperbacks. 
1997
(In diesem sehr ansprechend, frech und witzig illustrierten Buch wird die Umkehrung des Märchens mit 
einem überraschenden Schluss präsentiert. Echtes Happyend für alle!)

Graham, Carolyn: Jazz Chant Fairy Tales. Teacher's Edition, Oxford University Press, New York; Ox-
ford, 1988
(Carolyn Graham lehrt ihre jungen und erwachsenen Schüler das American English in Chant-Form. Be-
kannte Märchen wie "Goldilocks and the three Bears", "The three Billy Goats Gruff" u.a. sind hier als 
Theaterstücke "verchanted". Sehr anspruchsvoll für Grundschüler, jedoch absolut lesens- bzw. hörens-
wert. Auch mit CD erhältlich, auf der die Jazz Chant Fairy Tales "jazzig" zum Mitmachen auffordern.)
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4.21My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Schritte der Arbeit am Thema im Überblick:

Step 1: The Three Little Pigs – Introducing the Story
Step 2: Who Is Afraid of a Big Bad Wolf? – A Running Game
Step 3: The Three Little Pigs – An Action Song
Step 4: Frame Fairy Tale
Step 5: Making Masks
Step 6: The Three Little Pigs – The Rehearsal
Step 7: Yummy Pigs Recipe
Step 8: Piggy Finger Puppets
Step 9: Pig House Invitation
Step 10: The Three Little Pigs – The Performance
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4.21My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Step 1: The Three Little Pigs – Introducing the Story

Zunächst wird die Geschichte (vgl. Material M 2) in Form des interactive-storytelling oder 
Erzähltheaters vorgestellt. Diese Art der Einführung eröffnet den Kindern nicht nur den 
Inhalt der Geschichte, sondern lässt im spielerisch-handlungsbezogenen Umgang mit ihr 
auch eine erste Identifikation mit den Protagonisten zu. Erste emotionale Bilder können 
so aufgebaut werden. 

Da die jungen Fremdsprachenlerner den Handlungsablauf der Geschichte verstehen wollen, 
ist ihr Zuhören ziel- und zweckgerichtet, was wiederum das Hörverstehen fördert. Durch 
die auditive (Lehrererzählung), visuelle (bildliche Darstellung der Szenen an der Tafel) und 
kinästhetische (Lautgebärden, chants) Erfahrung der Handlung tauchen die Schüler in ein 
akustisches Gesamtbild ein und haben das Erfolgserlebnis, die Geschichte verstanden zu ha-
ben, auch wenn sie nicht jedes Wort verstehen können.

Requisiten unterstützen die Erschließung situativer Kontexte und führen gleichzeitig zu as-
soziativen, abrufbaren Vernetzungen der Vokabeln mit der Sache. Auf diese unterschiedliche 
Art der Präsentation können unterschiedliche Lerntypen ihren individuellen, ganzheitlichen 
Zugang zur Geschichte finden und diese internalisieren.

Die Lehrkraft sollte die Geschichte möglichst frei erzählen, um die Schüler motivierend in 
die Gesten und Lautmalerei einbinden zu können. So werden die Schüler sich schon sehr auf 
das Einstudieren des Schauspiels freuen.

Als Erzählrequisiten werden benötigt:

• picture cards (vgl. Material M 1), wenn möglich koloriert
• 4 Schweinemasken (vgl. Material 4(1))
• Schürze
• 1 Wolfsmaske (vgl. Material 4(2))
• etwas Stroh
• einige Stöcke
• Steine oder Papprechtecke als Ersatz
• großer Kochtopf

Tipp: 

Damit die Geschichte für die Schüler noch überschaubarer wird, kann parallel zur Er-
zählung ein Tafelbild mit den drei Häusern der Schweine entstehen. Beim Wegpusten der 
ersten beiden Häuser können diese mit dem Schwamm weggewischt werden. Dies macht 
auf die Schüler einen großen Eindruck, und so können sie die Geschichte noch leichter 
verstehen. Die picture cards können zudem an passender Position fixiert werden.
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One little, two little, three little pigs.
Go and build a house of bricks.

Step 2: Who Is Afraid of a Big Bad Wolf? – A Running Game

Das Laufspiel "Who is afraid of a big bad wolf?" bietet sich zur Festigung der Thematik 
und gleichzeitig als Bewegungsausgleich nach der konzentrierten Erarbeitung des Märchens 
an. Es dient nicht nur der ganzheitlichen Festigung des neuen Wortmaterials, sondern trägt 
auch dem natürlichen Bewegungsbedürfnis der jungen Fremdsprachenlerner Rechnung.

Who is afraid of a big bad wolf,
big bad wolf, big bad wolf?
Who is afraid of a big bad wolf?
No, no, no, not me!
 traditional

Spielregeln:

Die Schüler und die Lehrkraft stehen im Kreis. Ein Kind wird von der Lehrkraft als pig 
ausgewählt. Dieses geht um den Außenkreis herum, während alle gemeinsam das Lied sin-
gen: "Who is afraid of a big bad wolf, big bad wolf, big bad wolf? Who is afraid of a big 
bad wolf? No, no, no, not me!" Beim letzten Wort des Lieds tippt das mutige Schweinchen 
eines der Kinder an, das zum wolf wird und das Schweinchen fangen muss. Der im Kreis 
frei gewordene Platz ist nun das Haus des Schweinchens, in welches es sich vor dem Wolf 
retten muss. Gelingt es dem Schwein das Haus zu erreichen, ohne gefangen zu werden, darf 
es noch eine Runde einen anderen Wolf herausfordern. Der Wolf scheidet aus und setzt sich 
in die Kreismitte. Fängt der Wolf das Schweinchen, darf er die Rolle des Schweins überneh-
men und das Schweinchen scheidet in der Kreismitte aus.

Tipp: 

Als calming down-Sequenz kann einer dieser Abzählreime anschließend gespielt wer-
den.
Alle stehen im Kreis. Der Spielleiter (zunächst Lehrkraft, später Schüler) steht in der Mit-
te. Bei jeder betonten Silbe wird reihum auf einen Schüler gezeigt. Der Schüler, den das 
Wort bricks trifft, muss sich hinsetzen. Der Abzählreim wird fortgesetzt, bis nur ein Spie-
ler und damit der Gewinner übrig bleibt. Die Schüler sollten in der dritten Runde zum 
Mitsprechen angeregt werden. Auf diese Weise wird das neue Wortmaterial gefestigt.

Don't build a house of straw or sticks.
Safer is one out of bricks.
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Step 3: The Three Little Pigs – An Action Song

Zur einprägsamen beliebten Melodie des traditionellen Lieds "This Old Man" wird das 
Märchen hier nun in Liedform verpackt. Durch die den Text begleitenden Bewegungen des 
Aktionslieds "The Three Little Pigs" (vgl. Material M 3) wird das Verständnis des Textes 
erleichtert, der Text besser memoriert und zudem die Motivation erheblich gesteigert.

The Three Little Pigs – Text The Three Little Pigs – Bewegungen

The first pig built a house.
Out of straw he built a house.
But the bad wolf came along, blew it all 
away.
Pig went to his brother to stay.

- mit Händen Dach über dem Kopf bilden
-  Arme hin und her schwenken
-  mit angewinkelten Armen und Händen 

Wolfsohren andeuten, dann pusten
-  auf der Stelle rennen

The second pig built a house.
Out of sticks he built a house.
But the bad wolf came along, blew it all 
away.
Pig went to his brother to stay.

-  mit Händen Dach über dem Kopf bilden
-  Arme überkreuzen
-  mit angewinkelten Armen und Händen 

Wolfsohren andeuten, dann pusten
-  auf der Stelle rennen

The third pig built a house.
Out of bricks he built a house.
But the bad wolf came along, couldn't blow 
the place.

The pigs laughed in the bad wolf's face.

-  mit Händen Dach über dem Kopf bilden
-  Faust auf Faust übereinander stellen
-  mit angewinkelten Armen und Händen 

Wolfsohren andeuten, dann Kopf schüt-
teln

-  mit Zeigefingern Mundwinkel zum La-
chen hochziehen

Then the wolf climbed the house,
Down the chimney of the house.
But a big pot, boiling pot, caught him  
where he fell.
Burnt his bum and tail as well.

-  Klettern andeuten und sich strecken
-  in die Hocke gehen
-  mit Armen vor dem Bauch einen Kreis 

formen
-  sich auf den Po klopfen

This bad wolf ran away.
Screamed ouch, ouch and ran away.

But the three pigs, happy pigs never more 
did roam.
At last the three pigs had found their home.

-  auf der Stelle laufen
-  sich auf den Po klopfen und weiterlaufen
-  freudig hochspringen

-  mit Händen Dach über dem Kopf bilden
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Step 4: Frame Fairy Tale

Um die Schüler auf das spätere Gestalten der Bühnenbilder vorzubereiten, sucht sich jedes 
Kind eine Szene der Geschichte aus, die es auf ein DIN-A4-Blatt zeichnet:

Nun können sich (bei beispielsweise 24 Schülern) immer drei Schüler zusammentun, die die 
verschiedenen Szenen anfertigen, um die Geschichte anschließend anhand der Szenenbe-
schreibung und mithilfe der Lehrkraft nachzuerzählen. Die Bilder können auf farbige DIN-
A3-Bögen aufgeklebt und wie alte Prunkrahmen verziert werden. Die Geschichte wird auf 
diese Weise nochmals vertieft, und die Schüler setzen sich durch die grafische Gestaltung 
intensiv mit dem Inhalt auseinander.

Tipp: 

Bei Überbesetzung einzelner Szenen kann die Gruppeneinteilung auch per Los erfolgen.

Step 5: Making Masks

Nun können die Vorlagen für das Maskenbasteln (vgl. Material M 4) ausgeschnitten 
werden. Hierbei handelt es sich um Schweine- und Wolfsmasken. Die Formen sind einfach 
gehalten, um den jungen Fremdsprachenlernern die Möglichkeit zu geben, sie selbst auszu-
schneiden. 

Es ist vorteilhaft, die Formen auf Fotokarton oder Tonpapier zu übertragen, da diese sich 
dann besser an den Stäben befestigen lassen. Auch reißt festeres Papier beim Schneiden 
und dem anschließenden Herumtragen nicht so leicht ein. Durch das Anfertigen der eigenen 
Masken werden die Schüler ungemein motiviert, später mit ihnen die Dialoge zu festigen.

Zusatzmaterial: Tesafilm,
 Locher,
 Gummiband

Tipp: 

An die auf der Maske vorgezeichneten Löcher wird auf Vorder- und Rückseite Tesafilm ge-
klebt. Erst danach wird gelocht, weil der Tesafilm die Löcher nicht so schnell einreißen lässt.

"The three little pigs" in acht Szenen

 Abschied von der Mutter
 3 Schweine treffen einen Mann mit Stroh.
 2 Schweine treffen einen Mann mit Stöcken.
 1 Schwein trifft einen Mann mit Steinen.
 Wolf pustet Strohhaus um, Schwein Nr. 1 flüchtet.
 Wolf pustet Stockhaus um, Schwein Nr. 2 flüchtet.
 Wolf versucht erfolglos, Steinhaus umzupusten.
 Glückliche Schweine neben Wolf im Kochtopf am Kamin.
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Step 6: The Three Little Pigs – The Rehearsal

Nun kann mit den Proben für das Schauspiel begonnen werden. Der Zeitplan ist dabei sehr 
wichtig. Hierzu gibt es verschiedene Optionen:

• Zeitplanung für eine Klassenlehrkraft
 Optimal ist es, wenn Sie zwei Wochen lang täglich eine Stunde für das Theaterstück 

einplanen können. In dieser Zeit werden neue Szenen einstudiert, bekannte Szenen ge-
probt und Kulissen hergestellt. Dabei wird durchaus fächerübergreifend gearbeitet: So 
wird im Englisch- und Deutschunterricht geprobt, im Kunstunterricht werden die Kulissen 
erstellt, in Musik werden die Lieder gesungen und mit Orff'schem Instrumentarium unter-
malt, und im Sportunterricht können zur Festigung einiger der im Stück vorkommenden 
Strukturen die Laufspiele durchgeführt werden.

• Zeitplanung für eine Fachlehrkraft
 Wahrscheinlich haben Sie als Englischlehrkraft nur zwei Wochenstunden zur Verfügung. 

Diese sind ausschließlich zum Proben des Stücks zu nutzen. Die rehearsals sollten sich 
dann über vier bis sechs Wochen erstrecken. Für die Bastelarbeiten sollten Sie sich die 
Unterstützung der Kunst- und Textil-Lehrkräfte sichern.

• Zeitplanung für ein Projekt
 Eine sehr effektive und motivierende Art des Probens ist innerhalb einer Projektwoche 

gegeben. Hier wird bereits am ersten Tag (fünf Schulstunden) das Stück im Erzähltheater 
vorgestellt, anschließend werden die Rollen verteilt und erste eigene Masken gebastelt, 
um dann schon die erste Szene proben zu können. An den weiteren Tagen wird geprobt, 
geprobt, geprobt. Natürlich bleibt auch Zeit zum Basteln von Requisiten und Gestalten 
von Einladungskarten oder -plakaten für Familie, Freunde, Nachbarklassen oder die ganze 
Schule.

Raumplanung

Zur Einführung der Texte sollte genügend Platz zum freien Bewegen vorhanden sein. Zum 
Teil genügt es, im Klassenzimmer einen Stuhlkreis zu bilden, in dessen Mitte gespielt wer-
den kann. Einige Spielformen erfordern jedoch einen weitgehend leeren Raum, wie zum 
Beispiel eine Aula.

Rollenverteilung

Das Stück hält neun Einzelrollen bereit (3 pigs, mother pig, wolf, man with straw, man with 
sticks, man with bricks, drummer), deshalb kann jede Rolle doppelt besetzt werden. Sicher 
werden die Zuschauer das Stück in beiden Besetzungen gern nacheinander ansehen. Alterna-
tiv wird das Stück unterschiedlichem Publikum in verschiedenen Besetzungen vorgespielt.

Damit jedes Kind zum Sprechen kommt, ist das chant theatre play so angelegt, dass es für 
jeden Schüler auch eine Sprechrolle bereithält. Dabei handelt es sich stets um Chorgruppen 
(all), die die einzelnen Charaktere gemeinsam sprechen.

Bei dieser Geschichte empfiehlt es sich, der Lehrkraft die Rolle des Erzählers zu überlassen.
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Unterrichtsplanung

4.21 My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Probenarbeit

Sind die Rollen verteilt, ist es erfahrungsgemäß am besten, bei den ersten beiden Szenen 
je einer Einführungsstunde eine Festigungsstunde folgen zu lassen, bevor die nächste neue 
Szene einstudiert wird.

Der Text des chant theatre play "The Three Little Pigs" ist so konzipiert, dass er in "ge-
chanteter" Reimform leicht zu memorieren ist (vgl. Material M 5).

Bevor mit den Masken und Requisiten geübt wird, sollte der Text zunächst stets von allen 
Schülern im Stuhlkreis geprobt werden. Dabei sollte die Lehrkraft mit großzügiger Gestik 
und Mimik agieren, da dies die Sinnentnahme fördert, aber auch die Memorierfähigkeit 
der Schüler immens steigert. Wird dann in Kostümen geprobt, sollten sich die Sprechchöre 
rechts und links der Spielfläche formieren, um ebenfalls gut gesehen werden zu können. Die 
Schüler sind umso stärker motiviert, die Bewegungen zum Text zu erlernen, wenn sie bei 
der Aufführung für das Publikum auch sichtbar in Erscheinung treten. Das ist für die jungen 
Fremdsprachenlerner sehr wichtig.

Requisiten & Kulisse

Als Verkleidung können die im Materialteil zu sehenden Masken genutzt werden.

Tipp:

Wolf:
Alternativ kann der Wolf auch geschminkt werden. Dies hat den Vorteil, dass der Gestik 
und Mimik mehr Spielraum gelassen wird und außerdem das gesprochene Wort deutlicher 
zum Ausdruck kommt.

Pigs:
Die Schweine sehen sehr ansprechend aus, wenn sie rosa gekleidet sind und eine rosa 
Mütze mit kleinen angehefteten Filzöhrchen tragen. Der Schweinerüssel kann bestens 
aus einer Eierverpackung hergestellt werden. Dazu wird die Form einer Eierwabe aus der 
Packung herausgeschnitten und rosa angemalt. Nach dem Trocknen werden mit einem 
schwarzen Stift zwei Löcher auf den Schweinerüssel gemalt. Dann wird der Rüssel mit 
einem Gummiband versehen, damit er auf der Nase bleibt. Mama Pig kann mit einer 
Schürze erkennbar gemacht werden.
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 27, 03/2009

4.21My Favourite Stories: The Three Little Pigs

MAMA

Die Männer können mit Arbeitshemden (Holzfällerhemden) und Hüten verkleidet wer-
den.

Zudem sollten vier Chorkinder Buchstabenschilder auf dem Rücken haben.

Als Requisiten sind große Pappen sehr nützlich, die nicht dreidimensional sein müssen.
So kann das Haus angemalt werden:

 

 Strohhaus: gelb Stockhaus: braun Steinhaus: rot

Step 7: Yummy Pigs Recipe

Um die Geschichte noch einmal in anderer 
Version zu spielen, dürfen die Schüler nun 
der wolf sein, der ein Schweinchen nach 
dem anderen "frisst".

Besonders einfach und lecker ist das Re-
zept (vgl. Material M 6) dieser Schwein-
chen-Amerikaner-Gesichter. Auch "lie-
be" Wölfe sind zum Festmahl eingeladen 
und können hier friedlich nebeneinander 
liegen. 

Ideal als Leckerei nach der Vorstellung für Darsteller und Zuschauer!

Step 8: Piggy Finger Puppets

Diese einfachen Fingerpuppen regen die Schüler zum Nachspielen der Geschichte an. Da 
für das Nachspielen mindestens vier Hände gebraucht werden, ist dem kommunikativen 
Ansatz hier der Weg geebnet, denn es müssen sich mindestens zwei Spieler zusammentun. 
So wird den Schülern ein Sprechanlass geboten.
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Unterrichtsplanung

4.21 My Favourite Stories: The Three Little Pigs

Die Vorlagen (vgl. Material M 7) werden bei Schweinen vorzugsweise auf rosa und beim 
Wolf auf graues Tonpapier kopiert oder von den Schülern auf einer weißen festen Kartonko-
pie koloriert. Zum Einfügen der Fingerlöcher eignen sich Schneidezirkel, die auf einer Seite 
mit einem kleinen Cuttermesser versehen sind (erhältlich in vielen Bastelgeschäften) oder 
Silhouettenscheren.

Step 9: Pig House Invitation

Über eine schön gestaltete Einladung freuen sich alle Gäste. Aber auch die jungen Akteure 
möchten gern ein solches Exemplar der Einladung haben. Als Vorlage dient die Einla-
dung im Materialteil (vgl. Material M 8). Diese kann aber auch nur als Anregung gezeigt 
werden. Jeder Schüler kann so sein eigenes Haus mit Schweinen und Wolf gestalten. Zum 
Schluss werden dann die Sprechblasen von Material M 8 aufgeklebt.

Tipp: 

Fortgeschrittene Schüler können den Einladungstext auch von der Tafel abschreiben, was 
der Einladung eine persönlichere Note verleiht.

Step 10: The Three Little Pigs – The Performance

Nach vielen Stunden des Probens wird nun das Schauspiel bühnenreif. Eine Aufführung bie-
tet sich im Rahmen der Schulfeier am Unterrichtsmorgen sowie auf einer Klassenfeier an. 
Die Schüler werden nach der langen Probenarbeit das Stück auch gern mehrmals vorspielen.

Für die Generalprobe hat es sich bewährt, eine Nachbarklasse als Publikum einzuladen. 
Die Schüler sind dann hoch motiviert und die Lehrkraft ist nicht so leicht versucht, bei Pan-
nen in das Stück einzugreifen. Die Lehrkraft sollte sich auch schon bei der Generalprobe ih-
rer Rolle als Souffleuse bewusst sein. In für die Schauspieler gut sichtbarer Position spricht 
sie Playback mit, begleitet die Spielenden stumm mit Gestik und Mimik und hilft nur im äu-
ßersten Notfall. Da die Schüler im chant theatre play im Chor sprechen, wird dies nur selten 
nötig sein.

Wichtig!

Pannen gibt es überall. Höchste Priorität sollte die Freude am Spiel haben. Bedenken Sie 
stets, was Ihre Schüler leisten, wenn sie vor Publikum in einer Fremdsprache vorspre-
chen. Seien Sie also nachsichtig, wenn eine Zeile vergessen wird. So wird die Aufführung 
für die Schüler ein unvergessliches Erfolgserlebnis. 

Das gute Gefühl, in der Fremdsprache etwas geleistet zu haben, wirkt sich prägend auf 
die Motivation der Schüler aus. So trägt der im darstellenden Spiel erfahrene Spaß im 
Umgang mit der Fremdsprache zum Erreichen des wichtigsten Lernziels bei: the acquisi-
tion of a positive mind-set.
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Material

4.21 My Favourite Stories: The Three Little Pigs

M 1(2)

Picture Cards 2

Illustrations: S. Meyer-Krafczyk
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Material

Ideenbörse Englisch Grundschule, Ausgabe 27, 03/2009

4.21My Favourite Stories: The Three Little Pigs

M 2(1)

Interactive Story – The Three Little Pigs

Interactive Storytelling: The Three Little Pigs

Story Aktionen

Once upon a time there were three little 
pigs.

One day their mother said,
"You are old now. You can build your 
own houses."
Mother pig gave each little pig a kiss on 
the nose.
"But be careful! There is a big bad wolf 
about. Build your houses good and 
strong. Never, never let the bad wolf in 
your house."
The little pigs said, "Bye, bye, mummy!" 
and off they went.

                              
The first little pig saw a man with some 
straw.
So he said, "Please give me some straw 
to build a house."

The man said, "Yes" and gave the little 
pig a big bundle of straw.
The little pig said, "Thank you!" and 
made a house of straw.

"What a nice little house!" the pig said. "I 
will be happy here."

                   
The second little pig saw a man with 
some sticks.
So he said, "Please give me some sticks 
to build a house."

sich suchend umsehen, dann erleichtert 
auf drei Schüler zeigen und diese mit 
Masken zu Schweinchen machen

auf sich selbst als Mutter deuten

jedem Schweinchen Küsschen geben 
bzw. einen Handkuss zuwerfen

Schweinchen zum Winken zur Mutter 
auffordern

einen Schüler als Mann mit Hut ver-
kleiden und ihm Strohrequisiten geben; 
dazu ein Schweinchen neben dem Mann 
platzieren

Mann nickt und gibt Stroh ab

Schweinchen nickt dem Mann dankend 
zu und legt Stroh auf einen Stuhl, der 
das Haus symbolisieren soll

Schweinchen stellt sich hinter den Stuhl, 
schaut sich freudig das "Strohhaus" an 
und setzt sich auf den Boden

einen anderen Schüler als Mann mit Hut 
verkleiden und ihm Stockrequisiten ge-
ben; ein Schweinchen neben dem Mann 
platzieren
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Material

4.21 My Favourite Stories: The Three Little Pigs

M 2(4)

Interactive Story – The Three Little Pigs

Interactive Storytelling: The Three Little Pigs

Story Aktionen

The wolf said, "Then I huff and I puff and I 
blow your house down!"
So he huffed and he puffed and he huffed 
and he puffed, but he could not blow the 
house down.

                  
The wolf was angry and stamped his feet.
Then the wolf had an idea.

He climbed on top of the roof and jumped 
down the chimney.

But there was the pig's fireplace. He burned 
his bottom and tail.
"Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuch!" he screamed 
and ran away and was never seen again.

But the little pigs, clever pigs were happy 
and gay, danced around the house all day.

The End

Wolf zum Pusten auffordern

Wolf stampft ärgerlich auf
Wolf strahlt und erhebt den Zeigefinger

Wolf klettert auf den Stuhl; Lehrkraft legt 
Reifen davor und lässt Wolf in diesen sprin-
gen

Wolf zum Schrei auffordern, Wolf klatscht 
sich während des Abgangs heftig auf den Po

drei Schweinchen fassen sich an den Hän-
den und tanzen um den Stuhl

alle Darsteller verbeugen sich nacheinander

Applaus für alle
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Material

4.21 My Favourite Stories: The Three Little Pigs

M 5(1)

Chant Theatre Play – The Three Little Pigs

Narrator:  Once upon a time there were three little pigs.

All:  One (clap), two (clap, clap), three pigs.
  One (clap), two (clap, clap), three pigs.

Narrator:  Here comes Mama, Mama Pig.

All:  M-A-M-A Mama Pig!
  Mama Pig, Mama Pig!
  M-A-M-A Mama Pig!
(Four pupils with M-A-M-A-letters on their backs turn around as their letter is spelled.)

Mama Pig: You're so big, wow oh wow!
  You can build your own houses now!

  You are big. (raise your hands) You are clever. (tip your head)
  Don't let the bad wolf get you. Never!!!

All:  You are big. (raise your hands) You are clever. (tip your head)
  Don't let the bad wolf get you. Never!!!

Pigs:  (tune: Are You Sleeping)
  Goodbye Mama, goodbye Mama,
  We love you, we love you.
  Now we build our houses, now we build our houses.
  We thank you. We thank you.

All:  And off they go. (clap, clap)
  And off they go. (clap, clap)

Narrator:  The first pig sees a man with straw. He says:

Pig 1:  I want to build a house. Please, give me some straw.

Man:  Okay, here you are.

Pig 1:  Thank you.

All:  (tune: This Old Man)
  This first pig builds a house,
  Out of straw he builds a house,
  And he looks and says – happy as can be – 
  This is a good house for me.
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