
Bildungseinheit zum Thema:

für den Kindergarten

Le lu y i set asos

Der Wolf und die sieben Geißlein

Il lupo e i sette capretti

13-Wolf_Geisslein.indd   1 15.04.13   09:13



2

Le lu y i set asos Der Wolf und die sieben Geißlein Il lupo e i sette capretti 

Inhalt

1. Vorüberlegungen

1.1 Inhaltsfragen 3
1.2  Zielfragen 3
1.3  Material - Medien 3

2. Verlaufsplanung

2.1  Geschichte in drei Sprachen hören und verstehen 4
2.2  Szenen in der Muttersprache nacherzählen 5
2.3  Szenen, Schlüsselwörter in drei Sprachen lernen 6
2.4  Schlüsselwörter festigen und Präpositionen anwenden 7
2.5  Schlüsselwörter den Bildern zuordnen 8

3. Anlagen

3.1 Geschichte auf Ladinisch 9
3.2 Geschichte auf Italienisch 17
3.3 Geschichte auf Deutsch 20
3.4 Fotos – Gegenstände 23
3.5 Bildkarten 24
3.6 Schriftkarten 26
3.7 Lied 30

13-Wolf_Geisslein.indd   2 15.04.13   09:13



3

Le lu y i set asos Der Wolf und die sieben Geißlein Il lupo e i sette capretti 

1. Vorüberlegungen

1.1 Inhaltsfragen

Thema:

Le lu y i set asos
Der Wolf und die sieben Geißlein
Il lupo e i sette capretti 

Schwerpunkte:

Den Kindern wird zunächst das Märchen der Gebrüder Grimm erzählt, 
anschließend wird mit ihnen eine gezielt ausgewählte Szene in allen drei 
Landessprachen erarbeitet und nachgespielt.

1.3 Material - Medien

• Sieben Geißlein (Plüschtiere) und sieben Gegenstände
• Geschichte: Der Wolf und die sieben Geißlein in den drei 

Landessprachen
• Puzzlestücke der Geschichte
• Bild- und Schriftkarten
• Italienisches Lied

1.2 Zielfragen

• Das Märchen in der Muttersprache hören, verstehen und nacherzählen 
können, evtl. auch in einer zweiten Sprache

• Anhand der Schlüsselszene (Geißlein verstecken sich vor dem bösen 
Wolf) sollen einige gezielt ausgewählte Wörter erlernt und 
Präpositionen richtig angewandt werden. 

• Die Zahl Sieben kennen lernen, bis sieben zählen können.

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa? ?

Percie pa?
Por ći pa?
Wozu?
A che scopo? ?
Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa??
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2. Verlaufsplanung
2.1  Geschichte in drei Sprachen hören und verstehen

Einstieg: Die Kinder sitzen im Halbkreis. 
In der Mitte befinden sich drei Geißlein, jeweils mit einem anderen Halsband:
ein grünes Halsband = Iaco
ein rotes Halsband = Simon
ein gelbes Halsband = Carla

Hauptteil: Das Bilderbuch «Der Wolf und die sieben Geißlein» wird den Kindern 
vorgestellt. Die pädagogische Fachkraft erzählt den Kindern die gesamte 
Geschichte auf Ladinisch.

3 Geißlein

Geschichte auf 
Ladinisch

Die Geschichte wird zusammen mit den Kindern auf Italienisch wiederholt 
und nacherzählt. Dabei liegt das Geißlein mit dem gelben Halsband für die 
Kinder sichtbar auf dem Boden.

Es folgt die Geschichte auf Deutsch (evtl. bei der 2. Lerneinheit).

Schluss: Geißlein mit 
dem gelben 
Halsband

Geschichte auf 
Italienisch

Geschichte auf 
Deutsch

(L)

(I)

(D)
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2.2  Szenen in der Muttersprache nacherzählen

Im Halbkreis
Die pädagogische Fachkraft hat mit den Illustrationen der Schlüsselszenen aus 
einem Bilderbuch ein Puzzle zu diesem Märchen erstellt. Die Puzzlestücke 
werden von der pädagogischen Fachkraft umgekehrt auf den Boden gelegt, so-
dass die Kinder die Bilder nicht sehen können. 
Jedes Kind kann der Reihe nach ein oder zwei Puzzlestücke aufheben und sie 
anschauen. Dann erzählt jedes Kind auf Ladinisch, was auf dem eigenen 
Puzzlestück abgebildet ist.

Einstieg:

Die Geschichte wird anhand der Puzzlestücke auf Italienisch nacherzählt und 
gelegt. Die pädagogische Fachkraft führt die Kinder durch das Angebot. 
Sie sagt z.B.: «Chi tiene in mano il primo pezzo della storia? Come continua 
la storia?» 
Das Kind, das meint, es hat das richtige Puzzlestück in der Hand, darf es auf 
den Boden legen. 
Am Ende entsteht ein großes Bild mit der ganzen Geschichte darauf.

Hauptteil: Puzzlestücke der 
Geschichte

Beim Verräumen spricht die pädagogische Fachkraft zu den Kindern: «Wer 
glaubt zu wissen, wo das Stück mit dem Wolf ist?» Damit es für die Kinder 
nicht zu schwierig ist, fragt die pädagogische Fachkraft nach Schlüsselwörtern, 
die in der Geschichte häufig vorkommen, wie z.B.: der Wolf, der Wald, die 
Geißlein usw.
Zur Auflockerung wird gemeinsam das Lied auf Italienisch «Il lupo e i sette 
capretti» gesungen. Passend zum Lied werden gemeinsame Bewegungen 
gemacht.
Je nach Sprachkenntnis der Kinder werden Einstieg, Hauptteil und Schluss auf 
Deutsch oder Ladinisch vorgenommen.

Schluss: Korb

Lied auf 
Italienisch

(L)

(I)

(I/D)

Puzzlestücke, 
aus dem 
Bilderbuch 
zusammenge- 
stellt
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Einstieg: Die pädagogische Fachkraft wiederholt mit den Kindern die Schlüsselszene, 
in der sich die Geißlein verstecken. Dann holt sie eine Tasche mit 
verschiedenen Gegenständen, die in dieser Szene vorkommen: Tisch, Ofen, 
Bett, Küche, Wanduhr, Waschschüssel, Schrank.

Jedes Kind holt einen Gegenstand aus der Tasche und benennt ihn in der 
Muttersprache. Dann werden die Gegenstände auch in den anderen Sprachen 
genannt. Wenn die Kinder den Gegenstand nicht kennen, kommt die 
pädagogische Fachkraft ihnen zu Hilfe. 

Hauptteil:

Tasche mit 
Gegenständen

Kimspiel
Ein Kind geht vor die Tür. Ein anderes Kind sucht einen Gegenstand aus und 
versteckt ihn unter seiner Schürze. Dann wird das Kind vor der Tür 
hereingerufen. 
Die Kinder fragen gemeinsam: «Was fehlt?» Das Kind muss erraten, welcher 
Gegenstand fehlt und versuchen, ihn auf Deutsch richtig zu benennen.
«Che cosa manca?»
«Ći manćel pa?»

2.3  Szenen, Schlüsselwörter in drei Sprachen lernen

Schluss: Beim Verräumen spricht die pädagogische Fachkraft jedes Kind einzeln an 
und sagt z.B.: «Anna, du darfst das Schränkchen in die Tasche legen.»

(L/I/D)

(I)
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Einstieg: Das Geißlein mit dem grünen Halsband wird auf dem Boden sichtbar für alle 
Kinder vorbereitet. Die Kinder werden aufgefordert sich an die Gegenstände 
zu erinnern: «Che sa pa da me dì, olache i set asos va a s’ascogne?» 
Die Kinder nennen die Gegenstände und die pädagogische Fachkraft holt 
diese gleichzeitig aus der Tasche. 

Dann holt die pädagogische Fachkraft das Geißlein mit dem gelben Halsband. 
«Chi di voi sa dirmi il nome di uno di questi oggetti?»
Nachdem die Kinder alle Gegenstände auf Italienisch benannt haben und sie 
neben das gelbe Geißlein gelegt haben, folgt dasselbe auch auf Deutsch.
«Wer von euch kann mir einen der sieben Gegenstände nennen?»

Hauptteil:

Geißlein, alle 7 
Gegenstände in 
Miniatur

Die Kinder werden verkleidet. 
Ein Kind ist der Wolf, die anderen sind die Geißlein. 
Die pädagogische Fachkraft erklärt das folgende Spiel.

Rollenspiel
Der Wolf kommt zur Tür herein und sagt: «Toch, toch!»
Die Geißlein fragen: «Che él pa?»
Der Wolf antwortet: «Iö sun osta uma!»

Die pädagogische Fachkraft sagt nun zu jedem Geißlein:
«Tö t’ascognes sot mësa ite, tö t’ascognes te ćiasadafüch, y i.i.»

Der Wolf sucht nun die Geißlein; diejenigen die er gefunden hat, dürfen sich 
auf eine Bank setzen.
Am Ende zählt der Wolf die Geißlein: hat er auch alle Geißlein gefunden?

Dieses Rollenspiel wird abwechselnd auch auf Italienisch und Deutsch 
gespielt.

2.4  Schlüsselwörter festigen und Präpositionen anwenden

Schluss: Nach jedem Rollenspiel fragt die pädagogische Fachkraft jedes einzelne Kind: 
«Olâ t’àste pa tö ascognü?» 
Das Kind antwortet, wo es sich versteckt hat.
«Dove ti sei nascosto?» «Dove ti sei nascosta?»
«Wo hast du dich versteckt?»

(L/I/D)

(I)

(L/D/I)

(L/D/I)
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Einstieg: Die Kinder sitzen im Halbkreis. 
In der Mitte befindet sich das Geißlein mit dem entsprechenden Halsband.

2.5  Schlüsselwörter den Bildern zuordnen

Bild- und 
Schriftkarten

Hauptteil: Die Bildkarten werden sichtbar für alle Kinder auf dem Boden hingelegt. 
Aus einem Sack zieht jedes Kind eine Schriftkarte heraus. 
Die pädagogische Fachkraft liest den Kindern vor, was darauf geschrieben 
steht. Ein Kind darf nun die Schriftkarte dem richtigen Bild zuordnen.
Dieses Spiel kann ebenfalls abwechselnd in allen drei Sprachen gespielt 
werden.

Schluss: Beim Verräumen spricht die pädagogische Fachkraft jedes Kind einzeln an 
und sagt: 
«Anna, du darfst das Stück, wo das Geißlein unter dem Bett ist, in 
den Sack verräumen.»

(L/D/I)
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Material - Medien

3. Anlagen
3.1 Geschichte auf Ladinisch

Le lu y i set asos
de Jakob y Wilhelm Grimm

Al ê n iade na ćioura che â set asos y ara ti orô tan bun, sciöche na uma ti ô bun a sü 

mituns. N dé da doman orôra jì te bosch a chirì valch da mangé, porchël àra cherdè 

adöm sü asos y ti à dit: «Pici mituns, i ô jì te bosch a chirì valch de bun da mangé y i se 

diji da mëte bel, bel averda al lu! Sce al röia daìte da porta spo se mangel düć te n bocun, 

cun pel y pelicia. Chël maradët, al é pa tan furbo y al sa pa tan da la fà ia, mo madër süa 

usc grauta n’él nia bun d’ascogne y gnanca sües tozes fosces. Da chësc, sëise bugn da le 

reconësce.»

I set asos dijô: «Cara uma, no ma te cruzié, i metun pa bëgn averda, sigü, sigü.» 

Insciö ê la uma di pici asos piada ia zënza fistide.

Ara n’à nia doré dî, che al gnô bele valgügn a tlocorè a porta. Na usc dijô: «Dauride, pici 

mituns, i sun osta uma, i sun bele zoruch dal bosch y i s’à portè a düć valch de bun da 

mangé! Dauride, dauride!»

Mo i asos â bele capì da chë usc grauta y bassa che al n’ê nia süa uma. Chël ê le lu! «Nos 

ne te dauriun nia la porta a té, nosta uma à pö na te’ bela usc fina, alta y da orëi bun. Tüa 

usc é pö trö’ massa grauta y bassa! Tö es le lu, chësc savunse avisa.»

Le lu ê atira sciampè demez, ê jü da n boteghier a se cumprè na crëda blanćia, che al s’â 

atira mangé y â insciö ciafè na usc bela fina, fina y alta. Al ê indô jü debota dai asos a 

tlocorè a porta. «Dauride mituns, osta uma é indô gnüda zoruch dal bosch y s’à portè 

valch de bun da mangé!»

Mo le lu â lascè odëi süa toza foscia söl balcun dla finestra y i asos l’â bele dadî odüda y 

ti â respognü: «Nos ne dauriun nia la porta a té, nosta uma n’à nia tozes fosces sciöche tö. 

Tö es pö le lu!»
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Le lu s’un ê indô scufiné demez, ê jü dal pech y ti â dit: «I m’à fat mè ala iama, 

podésseste me mëte lassura n pü’ de pasta?» Pornanche al â albü la toza plëna de pasta, 

êl saltè dal morinà y ti â dit: «Mëteme atira farina blanćia sön mia toza y impü debota 

inće, capì?» Mo le morinà â capì che le lu orô ingianè zacai y al se parâ da le fà. 

Sön chëra, â le lu metü man da scraié y da buré dassënn: «Sce te ne le fejes nia, spo te 

mangi!»

Le morinà â spo atira curì jö la toza dl lu cun farina blanćia y â scutè.

Le lu ê jü por le terzo iade dai asos a tlocorè y al â dit: «Dauride mituns, osta uma é 

gnüda zoruch dal bosch y s’à portè valch de bun da mangé!»

I asos ti à respognü: «Làscesse naôta odëi tüa iama, por che i savunse che t’es bëgn tö, 

nosta bela y prossa uma!» Insciö â le lu metü süa toza sön finestra y canche i pici mituns 

â odü la toza blanćia, âi cherdü che al foss la uma y â daurì la porta … 

Mo chël che ê gnü ite, chël ê le lu!

Ai ai, chi püri pici asos s’â tan spordü, che ai ne savô gnanca plü ći che ai fajô. Un ê 

sciampè sot mësa ite, l’ater s’â ascognü te let, le terzo ê saltè te fornel, le cuarto ê 

sciampè te ćiasadafüch, le cuinto s’â ascognü t’armè, le sesto ê saltè sot na sëdla dal 

guant ite y l’ultimo, chël plü pice, s’â stlüt tl armè dl’ora. Chël lu da temëi y da dessenè â 

metü man da ti saltè do y da i chirì. Düć, un indolater êl stè bun da i pié. 

Cun n dër crabal y n dër spavënt, ti êl reflè ados y s’i â mangé. Ma un n’êl nia stè bun da 

abiné y al se l’â desmentié, le mënder, chël che s’â ascognü tl armè dl’ora. Chël n’âl nia 

ciafè, ći fortüna! Le pice asó, döt sprigoré y zënza se möie, se ponsâ:

Ah, śëgn à le lu la punza plëna y al é tan pasciü. Al n’é prësc gnanca plü bun da jì 

indortöra. Al ê jü defora a se chirì n bel post da palsè. Al s’â ciafè n bel pre vërt, olache al 

s’â sciuré ia por tera, sot a n lëgn y s’â indormedì.
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Do da n pez rovâl adalerch la uma ćioura y jô te ćiasa. Mo ći gran spavënt, gnanca da 

crëie! La porta de ćiasa ê impuntassö daverta y döta la ćiasa ê sotissura, sciöche sce al 

foss stè n tremoroz. La ćioura, döt sprigorada y cun i edli da leghermes, metô man da 

cherdè sü mituns y da jì a i chirì: «Mituns, mituns, olâ sëise pa? Mituns, mituns, 

respognede! Olâ sëise pa? Mituns?» Mo ara ne ciafâ degöna resposta. Ingalin aldîra na 

vera, al ê valch che se daurî. Ara s’ojô y ćiarâ incërch. L’üsc dl armè dl’ora se daurî sö y 

al gnô fora valgügn. «Pu, al é chël pice asó, le mënder!» La uma, döt contënta, ti jô 

adincuntra y l’abraciâ. Ara ti dô n gröm de pussli y ne le lasciâ gnanca plü ia. Le pice asó 

ti cuntâ spo che al ê gnü le lu y s’â mangé düć sü fredesc.

La uma y le pice jô dlun pitan y dlun baudian da porta fora y canche ai rovâ sön pre, aldî 

roncedan. Ponü sot a n lëgn ite, cun n gran punzun, ê le lu fosch dailò che dormî cun la 

boćia daverta. Al daurî tan na gran boćia che an ti odô düć i dënz. An ess’ ćinamai podü i 

cumpedè. Y al roncedâ tan dassënn che les rames dl lëgn jô ma ia y ca.

La ćioura y l’asó jô ia dal lu y ti ćiarâ avisa, da vigni pert, bel bel avisa. Spo odôi valch. 

La punza dl lu se moiô, al ê valch che jô sö y jö, al ê valch laite che zaporâ. La uma se 

sferiâ i edli por odëi damì, mo al ê veramënter vëi. Al ê valch che se moiô tla punza dl lu. 

«Mo iö», se ponsâ la ćioura. «Mi püri mituns che é gnüs dlotis dal lu é ćiamò vis?»

Sön chëra, saltâ la uma atira a ćiasa, tolô forfesc y fi y savô ći che ara  â da fà. Spo jôra y 

ti taiâ sö la punza al lu. Apëna che ara fajô le pröm tai, cùcâl fora le će de n asó y al s’la 

riô. Ara taiâ inant y al saltâ fora düć i atri asos, un indolater dlun cigan y dlun ćiantan.

Ći gran ligrëza, i asos ê düć intiers, deache le lu s’i â dlotis te un n bocun. Ći festa, na te’ 

ligrëza! La uma ti dijô atira ai mituns: «Jide debota a chirì adöm peres y portémeles. Insciö 

orunse ti implì la punza a chësc bur tier salvare ćina che al dorm, zënza che al ne 

s’intënes.» 

13-Wolf_Geisslein.indd   11 15.04.13   09:13



1212

 Le lu y i set asos Der Wolf und die sieben Geißlein Il lupo e i sette capretti

Cun gran slöm, â i set asos coiü adöm n gröm de gran peres pesoćes y ti les â toćiades tla 

punza al lu. Tantes, che ares n’â gnanca plü lerch. Spo ti â la uma ćioura atira cujì pro la 

punza cun fi y aodla, zënza che al s’intenes de valch.

Döta la familia s’un ê spo sciampada a s’ascogne ia do n te’ pedrun, olache le lu ne 

sciafiâ nia da la odëi y â aspetè che al se descedass.

Püch dedô, canche le lu ê dormì fora, s’âl descedè y â daurì i edli. Ai, ći sëi che al â śëgn! 

Al ê lové sö y â mefo na punza tan pesoćia, che al n’ê prësc gnanca plü bun da jì ia da 

fistì a bëre. «Mo ći fadia che i feji, i crëii propi che i ais mangé impü demassa. Chi asos 

me sta propi söl magun, sce i bëri pa n pü’ d’ega, me vara dessigü damì!» se ponsâl.

Trip, trap, trip, trap, cun de gran vari jô le lu ia da fistì y pornanche al se storjô por jì ite 

cun so će a bëre, cogorâl t’ega y jô sot.

I set asos y la uma ćioura saltâ atira adalerch y scraiâ: «Le lu é mort, le lu é mort!» 

Döt contënć y dlun cigan, balâi incërch zënza lascè do.
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L lëuf y i set vesuei
de Jakob y Wilhelm Grimm

L fova n iede na cëura che ova set vesuei y ëila ti ulova scialdi bon. N di daduman 

ulovela jì tl bosch a crì zeche da maië, perchël ovela cherdà adum si vesuei y ti ova dit: 

«Pitli mutons y pitla mutans, ie ue jì tl bosch a crì zeche de bon da maië y ve la cumëte 

de mëter bel verda al lëuf! Sce l ruva da porta ite, pona ve maiel duc te n bucon, cun pel 

y pulicia. Chël maladët, ël ie pa śirëus y l sà pa tan da s’la mëter a jì, ma mé si usc rauca 

ne n’iel nia bon de ascuender y nianca si ciotes fosces. Da chësta doi cosses sëis boni dl 

recunëscer.»

I set vesuei ova dit: «Cara mami, no te cruzië, meton pa bën verda, dessegur, dessegur.» 

Nsci fova l’oma pieda via zënza festide. 

La ne n’ova nia durà giut, che l univa bele zachei a tachelné pra porta. Na usc dijova: 

«Giauride, pitli mutons, ie son vosta oma, ie son zeruch dal bosch y ve é purtà a duc 

zeche de bon da maië! Giauride, giauride!»

Ma i vesuei ova bele capì dala usc rauca y bassa che l ne fova nia si mami. Chël fova l 

lëuf! «Nëus ne te giaurion nia la porta, nosta mami à na tel bela usc fina, auta y da ulëi 

bon. Ti usc ie true massa rauca y bassa. Tu ies l lëuf, chël savons avisa!»

L lëuf fova riesc mucià demez y fova jit da n buteghier a se cumpré na crëida blancia, 

chësta se ovel debota maià y nsci ovel giapà na usc bela fina, fina y auta. Ël fova inò jit 

dai vesuei y ova tachelnà pra porta. «Giauride mutons y mutans, vosta mami ie inò ruveda 

zeruch dal bosch y ve à purtà zeche de bon da maië!»

Dan giaurì, ulova i vesuei che l lëuf ti mustrëssa mo si ciota y ëi ova udù che la fova 

foscia. Pona ti ovi respundù: «Nëus ne te giaurion nia la porta, nostra mami ne n’à nia la 

ciotes fosces sciche tu. Tu ies pu l lëuf.»
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L lëuf se n fova inò jit demez, fova tlamà dal pech y ti ova dit: «Ie me é fat mel ala giama, 

pudësses’a me straiché lessù mpue de pasta?» Canche l ova abù la ciota plëina de pasta, 

fovel sautà dal muliné y ti ova dit: «Mëteme debota farina blancia sun mi ciota y mpue 

debota, capì?» Ma l muliné ova capì che l lëuf ulova ngiané zachei y l ne n’ulova nia l fé. 

Sun chëla ova l lëuf scumëncià a svaië y a bruntlé dassënn: «Sce ne te l fejes nia, pona te 

magi!»

L muliné ova riesc curì ju la ciota dl lëuf cun farina blancia y ova scutà.  

L lëuf fova jit per l terzo iede dai vesuei, ova tachelnà pra porta y ova dit: «Giauride 

mutons y mutans, vosta mami ie unida zeruch dal bosch y ve à purtà zeche de bon da 

maië!» I vesuei ti ova respundù: «Lascenes dant udëi la ciota, ajache udon che te ies bën 

tu, nosta bela y valënta mami!» Nsci ova l lëuf metù si ciota pra viere y canche i pitli 

vesuei ova udù la ciota blancia, ovi minà che l fossa l’oma y ova giaurì la porta. Ma chël 

che fova unit ite, chël fova l lëuf! 

Ai, ai chi puere pitli vesuei se ova tan sperdù, che i ne savova nianca plu cie che i fajova. 

Un fova mucià sota mëisa ite, l auter se ova ascundù tl liet, l terzo fova sautà te furnel, l 

cuarto fova mucià te cësadafuech, l cuinto se ova ascundù te castl, l sesto fova sautà sota 

na truga dal guant y l ultimo, l mënder, se ova śara ite tl castl dal’ëura. L lëuf da temëi y 

dut dessenà ova scumencià a ti sauté do y a i crì. Duc, un ndolauter, fovel stat bon de i 

pië. Cun na drëta fuera y n gran spavënt ti fovel sautà ados y si ova maiei. Mé un ne fovel 

nia stat bon de abiné y se l ova desmincià, l mënder che se ova ascundù tl castl dal’ëura. 

Chël ne n’ovel nia abinà, ce fertuna! L pitl vesuel, dut sprigulà, stajova bel achiet te si 

cuz.  

Ah, śën ova l lëuf l vënter plën y l fova tan pasciù. Ël ne fova nianca plu bon de jì sciche l 

se toca. L fova jit dedora a se crì n bel post per paussé. L ova abinà n bel pra vërt, ulache 
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l se ova pundù ju sota n lën y se ova ndurmenzà. Do n pez fova ruveda adalerch la mami 

cëura che fova jita te cësa. Ma ce spavënt, nianca da crëier! La porta de cësa fova 

mpontaut y duta la cësa fova sotsëura, sciche l fossa stat n tremot. 

La cëura fova, dut spriguleda. Cun la gotes ai uedli ovela cherdà si mutons y fova jita a i 

crì: «Mutons, mutans ulà sëis’a? Mutons, mutans respundëde! Ulà sëis’a?» Ma ëila ne 

n’ova giapà deguna resposta. Ngali ovela audì na fuera, l fova zeche che se giauriva. Ëila 

se ova raidà y ova cialà ncantëur. L usc dl castl dal’ëura se ova giaurì y l fova unit ora 

zachei. Pu, l fova chël pitl vesuel, l mënder. La mami, dut cuntënta, ti fova jita ancontra y 

l ova mbracià ite.

Ëila ti ova dat n grum de bósc y ne l lasciova nia plu ora. L pitl vesuel ti ova pona cuntà 

che l fova unì l lëuf y che l ova maià duc si fredesc y duta si surans.  

La mami y l pitl fova jic bradlan da porta ora y canche i fova ruvei sun pra, ovi audì 

zachei snurtlan. Pundù, sota n lën ite, cun n gran ventron, fova l lëuf fosch che durmiva 

cun la bocia davierta. Ël giauriva tan na gran bocia che n ti udova duc i dënz. N ëssa 

pudù nchinamei i cumpedé y ël snurtlova tan dassënn, che la rames dl lën jiva via y ca.  

La cëura y l vesuel fova jic via dal lëuf y ti ova cialà avisa, da uni pert, bel bel avisa. Pona 

ovi udù zeche. L vënter dl lëuf se muvova, l fova zeche laite che zaperlnova. La mami se 

ova sfirà i uedli per udëi miec, ma l fova propi vëira. L fova zeche che se muvova tl vënter 

dl lëuf. Nsci se ova mpënsà la cëura: «Mi pitli mutons ie unii dlutì dal lëuf y viv mo?»

Sun chëla fova l’oma sauteda debota a cësa, ova tëut forfesc y fil y ti ova taià su l vënter 

al lëuf. Pernanche la ova fat l prim tai, cucova bele ora l cë de n vesuel y s’la rijova. 

L’oma ova taià inant y l fova sautei ora duc i autri vesuei, un ndolauter, cigan y ciantan. 

Ce legrëza, i vesuei fova duc ntieres, ajache l lëuf i ova dlutii te un n bucon. Ce festa! La 

oma ti ova dit ai mutons y ala mutans: «Jide debota a crì adum sasc y purtëdi ca da mé. 
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Ulon ti mplënì l vënter a chësc bur tier salvèr, śën che l dorm, ne se ntëndel nia.» Cun 

gran slune ova i set vesuei abinà adum n grum de gran sasc pesoc y i ova mëtui tl vënter 

dl lëuf, tanc, che i ne n’ova belau nianca plu lerch. Pona ti ova la mami cëura cujì pro l 

vënter, zënza che l lëuf ne se ëssa stentà de zeche. 

I vesuei y la mami se n fova mucei do n tel puent, ulache l lëuf ne pudova nia i udëi y 

ova aspità che l se ëssa descedà.

Daldò, canche l lëuf se ova durmì ora, se ovel descedà y ova giaurì i uedli. Ai, ce sëit che 

l ova śën! Ël fova levà su y ova mefun n vënter tan pesoch, che l ne fova belau nianca plu 

bon de jì via da droch a bever. «Ma ce fadia che feje, ie rate propi che é maià mpue de 

massa. Chi vesuei me sta propi sul magon, sce bevi mpue de ega, me vala dessegur 

miec!» se ovel mpensà. 

Trip, trap, trip, trap cun de gran vares fova l lëuf jit via da droch y pernanche l se ova stort 

per jì ite cun si cë a bever, fovel tumà ite tl’ega y fova jit sot. 

I set vesuei y la mami cëura fova sautei debota adalerch y svaiova: «L lëuf ie mort, l lëuf 

ie mort!» Dut cuntënc y s’la cigan, ovi balà ntëur al droch zënza lascé do. 
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3.2 Geschichte auf Italienisch

Il lupo e i sette capretti
di Jakob e Wilhelm Grimm

C’era una volta una capra che allevava da sola i suoi sette capretti. Li amava teneramente, 

ma le davano molte preoccupazioni, perché erano spesso disubbidienti e sbadati. Inoltre 

temeva sempre per la loro vita, perché questi piccoli imprudenti pensavano solo a giocare. 

Sgambettavano senza tregua ai margini della foresta, là dove si aggirava il loro nemico di 

sempre ed il più sanguinario: il grande lupo. Un giorno prima di andare nel bosco a 

cercare freschi germogli d’arboscelli per il pasto della sera, la capra radunò i suoi piccoli 

per metterli di nuovo in guardia.

«Vado al mercato, non lasciate entrare nessuno. Siate diffidenti perché il lupo è astuto, può 

falsare la sua voce e mascherare il suo aspetto. Ma voi potrete riconoscerlo a colpo sicuro 

per le zampe nere.»

«Saremo saggi e prudenti!» promisero i capretti, «non apriremo la porta a nessuno se non 

mostrerà le zampe bianche.»

La capra partì abbastanza tranquilla. Qualche minuto dopo si udivano colpi battuti alla 

porta. 

«Aprite, aprite miei cari piccoli, è vostra madre che ha dimenticato il suo scialle e le sue 

forbici!»

«Uuh! Uuh!», dissero scherzosamente i sette capretti «abbiamo riconosciuto la tua brutta 

voce, brutto lupo, non ti apriremo la porta.»

Il lupo se ne andò via umiliato, ma lungo il cammino comprò un pezzetto di zucchero 

filato che succhiò per addolcire la sua voce rauca. Ritornò zitto zitto e da dietro la porta 

disse con una voce dolce:

«Aprite miei cari figlioli, è la vostra mamma che vi porta dei dolci.»
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Purtroppo il lupo, sbadato com’era, aveva posato le sue zampe nere sull’orlo della finestra 

e fu quindi subito riconosciuto. I capretti gridarono scherzosamente:

«Uuh! Uuh! Signor lupo dalle zampe nere, ti sei tradito!»

Contrariato e affamato il lupo corse zoppicando dal fornaio e gli disse:

«Mi sono ferito, mettetemi un impasto di acqua e farina, mi allevierà il dolore.»

A quei tempi era un rimedio abituale. Il fornaio non sospettò del lupo che ripartì con la 

zampa destra imbiancata. Ingannati dalla voce mielosa e dalla zampa bianca i poveri 

capretti alla fine aprirono la porta. Apparve il lupo, terribile, con la bava alla bocca, tutto 

nero, con una grande lingua rossa di fuori.

«Aiuto! Aiuto!» belarono i poveri piccoli, saltando sotto il tavolo, sotto il letto, 

nell’armadio, sotto la bacinella, in cucina, nel forno, sperando di sfuggire all’orribile 

bestia.

Ma il lupo, eccitato e morto di fame, li trovò quasi tutti e li inghiottì in un boccone, uno 

dopo l’altro, con pelo e zoccoli. Uno solo di loro si salvò dalla carneficina, perché si era 

nascosto dentro l’orologio a pendolo. Poco dopo mamma capra bussò alla porta e 

trovando tutta la casa sotto sopra, scoppiò in singhiozzi. Nessun belato rispondeva alla sua 

chiamata: il lupo era arrivato prima di lei. 

Ad un tratto la poveretta udì qualcosa e drizzò le orecchie: dalla cassa dell’orologio 

proveniva un lieve rumore. Sotto la pressione dei piccoli zoccoli, la sua porticina si aprì e 

ne uscì un capretto in lacrime che si precipitò ad abbracciare la madre. Il piccolo raccontò 

del lupo e della triste fine dei suoi fratelli. La capra pensò:

«Non deve essere andato molto lontano dopo una tale scorpacciata. Ingordo com’è, può 

darsi che ci sia una speranza di ritrovare vivi i tuoi fratelli.»

Afferrata la sua borsa per il cucito, si diresse di corsa verso la foresta. 
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La capra non dovette andare lontano. Sazio e sdraiato ai piedi di un albero, il lupo 

dormiva. Con molta abilità la capra gli tagliò la pancia con un taglio deciso. Il lupo non si 

accorse di niente. I capretti uscirono sani e salvi, uno dopo l’altro, dallo stomaco del lupo, 

con grande gioia della madre. I capretti portarono sei grosse pietre che furono poste nella 

pancia del lupo che fu ricucito. Corsero poi tutti insieme sul ponte. Quando il lupo si 

svegliò, fu preso da una gran sete. Appesantito, corse verso la riva del fiume. Si sporse per 

bere ma, trascinato dal peso delle pietre, colò a picco e annegò. I capretti e la loro mamma 

ne furono molto felici. 
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3.3 Geschichte auf Deutsch

Der Wolf und die sieben Geißlein
Ein Märchen der Gebrüder Grimm 

Es war einmal eine alte Geiß, die sieben junge Geißlein hatte. Sie hatte sie so lieb, wie 

eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen, um Futter zu 

suchen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach: «Liebe Kinder, ich will hinaus in den 

Wald. Seid auf der Hut vor dem Wolf! Wenn er hereinkommt, frisst er euch alle mit Haut 

und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen 

schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.» 

Die Geißlein sagten: «Liebe Mutter, wir wollen uns in Acht nehmen, du darfst ohne Sorge 

fortgehen.» Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. Es dauerte nicht 

lange, dann klopfte jemand an die Haustür und rief: «Macht auf, ihr lieben Kinder, eure 

Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!» Aber die Geißlein hörten an der 

rauen Stimme, dass es der Wolf war. «Wir machen nicht auf», riefen sie, «du bist nicht 

unsere Mutter! Sie hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine ist rau. Du bist der 

Wolf!» 

Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß sie 

und seine Stimme wurde weicher. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief: 

«Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas 

mitgebracht!» Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote auf das Fensterbrett gelegt. Das 

sahen die Kinder und riefen: «Wir machen nicht auf! Unsere Mutter hat keine schwarze 

Pfote wie du. Du bist der Wolf!» Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: «Ich habe 

mich am Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber!» Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen 

hatte, lief er zum Müller und sprach: «Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote!» Der Müller 

dachte: «Der Wolf will einen betrügen», und er weigerte sich. 
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Aber der Wolf sprach: «Wenn du es nicht tust, so fresse ich dich auf!» Da fürchtete sich 

der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Ja, so sind die Menschen. Nun ging der 

Bösewicht zum dritten Mal zur Haustür, klopfte an und sprach: «Macht mir auf, Kinder, 

euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde 

mitgebracht!» 

Die Geißlein riefen: «Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes 

Mütterchen bist.» Da legte er die Pfote auf das Fensterbrett und als sie sahen, dass sie weiß 

war, glaubten sie ihm und machten die Tür auf. Wer aber hereinkam, das war der Wolf! 

Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine Geißlein sprang unter den Tisch, das 

zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, 

das sechste unter die Waschschüssel und das siebte in den Kasten der Wanduhr. 

Aber der Wolf fand sie beinahe alle und machte kein langes Federlesen! Eins nach dem 

anderen verzehrte er sie, nur das Jüngste in dem Uhrkasten, das fand er nicht. Als der Wolf 

seine Lust gestillt hatte, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter 

einen Baum und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem 

Walde wieder heim. Ach, was musste sie da sehen! Die Haustür stand sperrweit auf, Tisch, 

Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und 

Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu 

finden. Sie rief sie nacheinander beim Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie 

zum Uhrkasten kam, antwortete eine feine Stimme: «Liebe Mutter, ich stecke im 

Uhrgehäuse!» Sie holte es heraus und es erzählte ihr, dass der Wolf gekommen sei und die 

anderen alle gefressen hätte. Da könnt ihr euch denken, wie sie über ihre armen Kinder 

geweint hat! Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. 

Als sie auf die Wiese kam, lag der Wolf da neben dem Baum und schnarchte, dass die Äste 
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zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten und sah, dass in seinem angefüllten Bauch 

sich etwas regte und zappelte. Ach Gott, dachte sie, könnten meine armen Kinder, die er 

zum Abendbrot hinuntergewürgt hat, doch noch am Leben sein? 

Da musste das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann 

schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte 

schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiter schnitt, so sprangen nacheinander 

alle sechse heraus und waren alle noch am Leben, hatten nicht einmal Schaden erlitten, 

denn das Ungetüm hatte sie in seiner Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude! 

Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpften wie ein Schneider, der Hochzeit hält. Die 

Alte aber sagte: «Jetzt geht und sucht wacker große Steine, damit wollen wir dem gottlosen 

Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt.» Da schleppten die sieben 

Geißlein in aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel sie 

hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, 

sodass er nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als der Wolf endlich ausgeschlafen 

hatte, machte er sich auf die Beine. Und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst 

verursachten, wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfing zu gehen 

und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und 

rappelten. Da rief er: «Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es 

wären sechs Geißlein, so sind’s lauter Wackerstein.» 

Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da 

zogen ihn die schweren Steine hinein, und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben 

Geißlein das sahen, da kamen sie herbeigelaufen und riefen laut: «Der Wolf ist tot! Der 

Wolf ist tot!», und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. 

13-Wolf_Geisslein.indd   22 15.04.13   09:13



232323

 Le lu y i set asos Der Wolf und die sieben Geißlein Il lupo e i sette capretti 

3.4 Fotos – Gegenstände
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3.5 Bildkarten
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SOT MËSA ITE

TE LET

TE FORNEL

TE ĆIASADAFÜCH

TE ARMÈ

SOT SËDLA

TE ARMÈ DL’ORA

3.6 Schriftkarten
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SOTA MËISA ITE

TL LIET

TE FURNEL

TE CËSADAFUECH

TE CASTL

SOTA NA TRUGA DAL GUANT

TL CASTL DAL’ËURA
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UNTER DEM TISCH

UNTER DEM BETT

IM OFEN

IN DER KÜCHE

IM SCHRANK

IN DER WANDUHR

UNTER DER WASCHSCHÜSSEL
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SOTTO IL TAVOLO

SOTTO IL LETTO

NEL FORNO

IN CUCINA

NELL’ARMADIO

DENTRO L’OROLOGIO

SOTTO LA BACINELLA
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3.7 Lied

 Il lupo e i sette capretti

Melodia della canzone originale: 
«Es war eine Mutter»

1. C’era una capra con sette capretti,
 alcune femminucce e tanti maschietti.

Ref.: Saltiamo di qua, saltiamo di là
 e a noi il lupo paura non fa.

2. Un giorno la mamma soli, soli li lasciò,
 andò in paese e del cibo comprò.

Ref.: Saltiamo di qua, saltiamo di là
 e a noi il lupo paura non fa.

3. Che bello a giocare e a casa restare
 e tutti insieme un caos creare.

Ref.: Saltiamo di qua, saltiamo di là
 e a noi il lupo paura non fa.

4. Toc, toc il lupo alla porta bussò
 e tutti i capretti in un boccone mangiò.

Ref.: La mamma la pancia al lupo tagliò
 e il lupo nel pozzo a finire andò.
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