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„Der kleine Hobbit“ – Tolkiens Fantasy-Klassiker 
im Deutschunterricht 
Begleitende Materialien zur Lektüre einer Ganzschrift mit Lesetagebuch

nach einer Idee von Petra Maier, Sulzbach-Laufen
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Na klar, jeder weiß doch, was ein „Hobbit“ ist.
Nach der Bibel ist J. R. R. Tolkiens „Der Herr der
Ringe“ schließlich das meistverkaufte Buch des
20. Jahrhunderts und durch die drei episch in-
szenierten Verfilmungen von Peter Jackson in
den letzten Jahren ist die Popularität der Werke
noch gestiegen. Mit „Der Hobbit“ kommt nun
auch die Filmversion des 1937 erstmals veröf-
fentlichten Kinderbuchs auf die Leinwand – die
Vorgeschichte zu „Der Herr der Ringe“ und ein
Klassiker der Jugendliteratur. 

Nutzen Sie das Interesse Ihrer Schüler an die-
sem Kinospektakel und lesen sie mit der Klasse
die Geschichte um Bilbos abenteuerliche Reise
durch Mittelerde. Der Beitrag liefert Ihnen hier-
für zahlreiche Anregungen für die spielerische
Auseinandersetzung mit der Lektüre, ein Hob-
bit-Leiterspiel und viele kreative Impulse für die
Arbeit mit einem Lesetagebuch.

Klasse: 5/6

Dauer: 4–5 Stunden (+ Lesetagebuch)

Bereich: Lesen einer Ganzschrift; sinnent-
nehmendes Lesen; Lesetechniken
einüben; Anfertigen von Kapitel-
zusammenfassungen; Visualisie-
ren einer Reiseroute auf einer
Landkarte; produktiver Umgang
mit Texten (Verfassen von Steck-
briefen, Elfchen, Rapsongs und
Tagebucheinträgen und Ausge-
staltung von Leseeindrücken in
Comics, Bildergeschichten etc.)

„In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.“ Mit diesem berühmten Satz begann vor mehr als 
sechzig Jahren die Fantasy-Literatur.



Rund um die Reihe

Warum behandeln „wir“ dieses Thema?

Bücher sind wie gute Freunde: Sie leisten uns Gesellschaft und können uns trösten und aufmuntern, wenn
wir traurig sind. Beim Lesen kann man so richtig die Seele baumeln lassen, neue Abenteuer erleben, mit
den Akteuren lieben, hassen und leiden. Und nicht zuletzt können wir von einem guten Buch lernen. Lei-
der erschließen sich diese Funktionen von Büchern vielen Kindern und Jugendlichen heutzutage nicht
mehr. Daher sollten wir Lehrerinnen und Lehrer es uns zur Aufgabe machen, Kinder und Jugendliche mit
Büchern, die an ihre tatsächlichen Interessen anknüpfen, in Kontakt zu bringen. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist „Der kleine Hobbit“. Die Geschichte erzählt vom kleinen Hobbit Bilbo Beutlin,
der zusammen mit einer ihm unbekannten Gruppe von Zwergen und dem Zauberer Gandalf zur Aben-
teuerreise seines Lebens aufbricht. 

Seit Dezember 2012 ist in den deutschen Kinos der erste Teil der Verfilmung des „Kleinen Hobbits“ zu se-
hen und der zweite Teil folgt im Dezember 2013. Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit, sich schon vor Erscheinen des neuen Filmes über seinen Inhalt zu informieren – und das auch noch in
der Schule. Wenn das kein Anreiz ist!
* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Inhalt der Lektüre

Bilbo liebt, wie alle Hobbits, seine gemütliche Hobbithöhle und gutes Essen in seiner Speisekammer. Er
genießt das beschauliche Leben im Auenland. Doch als plötzlich der berühmte Zauberer Gandalf und mit
ihm gleich dreizehn Zwerge unangekündigt vor seiner Tür stehen, kommt seine von den Tuks geerbte
Abenteuerlust zum Vorschein und er macht sich mit dieser Gruppe auf eine Reise, die sein Leben für im-
mer verändern soll: Ziel der Reise ist es, den Drachen Smaug zu finden, der vor langer Zeit den Gold-
schatz der Zwerge gestohlen hat. Diesen Schatz will die aus den unterschiedlichsten Charakteren zu-
sammengesetzte Gruppe nun zurückerobern und erlebt dabei unzählige Abenteuer.

Didaktische Überlegungen zur Lektüre

„Der kleine Hobbit“, von J. R. R. Tolkien 1937 veröffentlicht, stellt die Vorgeschichte zur Fantasy-Trilogie
„Der Herr der Ringe“ dar. Der auf den Büchern Tolkiens basierende Kino-Dreiteiler wurde als erfolgreichster
Film aller Zeiten mit elf Oscars ausgezeichnet und dürfte (trotz FSK 12) wohl auch vielen Ihrer Schüler be-
kannt sein. Die Vorgeschichte über Bilbos abenteuerliche Reise war von Tolkien, anders als die Trilogie, als
Gute-Nacht-Geschichte für seinen Sohn gedacht und ist daher als Kinderbuch angelegt. Trotz seines be-
trächtlichen Umfangs von 478 Seiten eignet sich „Der kleine Hobbit“ durchaus zum Lesen in der Sekundar-
stufe 1. Durch die schrittweise Einführung des Lesers in die Welt des kleinen Hobbits, den klaren Aufbau
und die Abrundung der Geschichte ist die Handlung für Schüler dieses Alters gut nachvollziehbar. Das
Buch ist sehr spannend geschrieben und regt die Fantasie der Lernenden kreativ und umfassend an. 

Die vorliegenden Arbeitsblätter beziehen sich auf die Ausgabe des Deutschen Taschen-
buch Verlags (dtv junior Klassiker, 46. Auflage 2011, ISBN 978-3-423-07151-2).

Die Ganzlektüre und ihre Materialien werden sowohl im Unterricht als auch zu Hause
gelesen und bearbeitet. Ein gemeinsamer Einstieg in die Geschichte um den kleinen
Hobbit hilft den Lernenden, sich in das Abenteuer einzufinden. 

Die ersten drei Kapitel des Buchs werden im Klassenverband bearbeitet (M 1–M 5). Auch die Ergeb-
nisse sollten dann gemeinsam besprochen werden. Die Lektüre wird hier im Idealfall gemeinsam bzw. in
kleinschrittigen Leseaufträgen gelesen, es ist jedoch nicht zwingend erforderlich, dass die Schüler das
Buch hier Seite für Seite durchlesen. Mithilfe der Szenenbilder (M 3) können Sie einzelne Szenen heraus-
greifen und diese für die Klasse nacherzählen (oder die Schüler selbst nacherzählen lassen). Die Schüler
setzen anschließend mit dem Weiterlesen wieder ein. In den ersten Kapiteln werden alle wichtigen Prota-
gonisten vorgestellt und das die Handlung bestimmende Vorhaben der Zwerge umrissen. Mit diesen In-
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formationen kann jeder Schüler anschließend selbstständig weiterarbeiten, wobei nicht auszuschließen
ist, dass einzelne Stellen noch einmal im Unterricht gelesen und besprochen werden. 

Die weiteren Materialien und Anregungen beziehen sich auf die Arbeit mit einem Lesetagebuch, das
die Schüler lektürebegleitend anlegen. 

Was ist das Besondere an dieser Reihe?

Gemeinsamer Einstieg und Weiterarbeit mit einem Lesetagebuch

Die Reihe erstreckt sich über mehrere Wochen und kann ggf. auch parallel zum laufenden Unterricht
durchgeführt werden. Nachdem der Beginn der Geschichte gemeinsam gelesen und erarbeitet wird
(M 1–M 4), erhalten die Schüler die Möglichkeit, sich auf individuelle Weise mit der Lektüre zu beschäfti-
gen. Auf welche Weise der Umgang mit der Lektüre am besten gelingt, ist dem einzelnen Schüler hier
großteils freigestellt. Ob Tagebucheintrag, Troll-Rezept, Zeichnung oder Gedicht – die Schüler sollten die
Möglichkeit haben, in weiten Teilen selbst auszuwählen, welche Aufgabe sie besonders anspricht. So
lässt sich mithilfe des Lesetagebuchs optimal nach Neigung differenzieren und es können kreative Poten-
ziale abgerufen werden, die im Unterricht im Klassenverband häufig gar nicht hervortreten und deshalb
kaum genutzt werden. Eine Liste mit kreativen Schreibanlässen (M 9) gibt Ihnen die Möglichkeit, selbst
auszuwählen, welche Aufgaben Sie den Schülern als Wahlaufgaben vorschlagen möchten. 

Lernerfolgskontrolle, Präsentation der Ergebnisse und mögliche Weiterarbeit

Mithilfe des Lesetagebuchs halten die Schüler Ihre Ergebnisse fest und dokumentieren ihre Auseinander-
setzung mit der Lektüre. Auf diese Weise kann der Lesefortschritt jederzeit nachvollzogen werden. Nut-
zen Sie immer wieder Gelegenheiten, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen oder um einige Er-
gebnisse vorstellen zu lassen. Die Präsentation der Wahlaufgaben sollte jedoch auf dem Prinzip der Frei-
willigkeit beruhen. Nicht jeder Schüler möchte der Klasse ein selbst verfasstes, vielleicht sehr persönliches
Gedicht vortragen oder anhand selbst gemalter Bilder allen Klassenkameraden einen Einblick in seine
Vorstellungswelt geben. Wenn Sie den Schülern schon zu Beginn mitteilen, dass jedem Schüler die Ent-
scheidung überlassen ist, ob er seine Ergebnisse mit der ganzen Klasse teilen will oder sie ausschließlich
der Lehrkraft zeigen möchte, fällt es manchen Schülern leichter, sich zu öffnen und ihre tatsächlichen Ge-
fühle und Gedanken zu offenbaren. 

Wichtig ist, dass das Lesetagebuch im Anschluss eine Würdigung erfährt, zum Beispiel, indem es mit ei-
nem schönen Deckblatt versehen wird oder die Schüler die Gelegenheit haben, ihre besten Ideen einzu-
reichen, die dann in einem gemeinsamen Klassen-Lesetagebuch gesammelt und ausgestellt werden.
Denkbar ist auch, diese Präsentation in digitaler Form vorzunehmen und das Lesetagebuch auf der Schul-
homepage zu veröffentlichen.

Am Ende der Einheit kann zur Ergebnissicherung und als gemeinsamer Abschluss das „Hobbit-Leiter-
spiel“ (M 10–M 12) gespielt werden. 

Besonders erfreulich ist es, wenn die Schüler nach der Lektüre Lust haben, ein weiteres Buch zu lesen. Da
die Trilogie „Der Herr der Ringe“ zwar die Fortsetzung des kleinen Hobbits, aber deutlich schwerer zu le-
sen ist, bietet sich für Schüler eher folgende Lektüre an:

– Paolini, Christopher: Eragon, Bände 1–4, cbj
– Funke, Cornelia: Drachenreiter, Dressler
– Lewis, Clive S.: Die Chroniken von Narnia, Ueberreuter 

Welche Kompetenzen vermitteln Sie?

Die Schüler
– strukturieren und reflektieren den eigenen Leseprozess; 
– können Kapitelinhalte nachvollziehen und knapp wiedergeben;
– können gezielt Informationen aus einem Text entnehmen und in eine neue Form bringen;
– öffnen sich für die besondere Atmosphäre eines Textes und verarbeiten sie in kreativen Schreibaufga-

ben oder künstlerischen Werken;
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– nehmen die Perspektive der Romanfiguren ein und setzen ihre Erkenntnisse in eigene Texte um;
– antizipieren den Handlungsverlauf eines Textes;
– verleihen ihren Gedanken zur Lektüre Ausdruck;
– entdecken individuelle Lesepräferenzen und entwickeln Lesemotivation über die Lektüre hinaus.
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Materialübersicht  

1. Stunde: Kapitel 1 – Einstieg in die Lektüre 

M 1 (Ab) J. R. R. Tolkien – der Erfinder von Mittelerde

2. Stunde: Kapitel 2 – die Handlung nachvollziehen

M 2 (Ab) Bist du bereit? – Wir starten in ein Leseabenteuer
M 3 (Fo) Szenenbilder – die Handlung nacherzählen
M 4 (Fo) Eine unerwartete Reise – die Handlung nachvollziehen 

3./4. Stunde: Kapitel 3 – Einstieg in die kreative Textarbeit

M 5 (Ab) Hobbits, Zwerge, Zauberer – und ein „Elfchen“
M 6 (Ab) Mondrunen – eine Geheimschrift entschlüsseln

Lesetagebuch

M 7 (Ab) Machst du mit? – Der Vertrag der Gemeinschaft
M 8 (Ab) Dein Laufzettel zum Leseabenteuer
M 9 (Tx) Wahlaufgaben – Lesetagebuch

Hobbit-Leiterspiel

M 10 (Tx) Rette den Schatz! – Spielanleitung 
M 11 (Ab) Fragekarten
M 12 (Ab) Ereigniskarten
M 13 (Ab) Rätselraten in der Finsternis – Sprachrätsel

Abkürzungen: Ab = Arbeitsblatt; Bd = Bild; Fo = Farbfolie; Tx = Text

So können Sie die Stunden kombinieren und kürzen

– Einige Arbeitsblätter lassen sich auch völlig unabhängig von der Bearbeitung der Gesamt-
lektüre verwenden. So können Sie die Sprachrätsel (M 13) oder die Entschlüsselung einer
Geheimschrift (M 6) problemlos in Einzel- oder Vertretungsstunden einsetzen. 

– Dank der Szenenbilder auf Farbfolie (M 3) haben Sie außerdem die Möglichkeit, den Be-
ginn der Lektüre (Kapitel 1–3) frei zu erzählen und selbst zu entscheiden, welche Textab-
schnitte von den Schülern gelesen werden sollten. So können Sie den Zeitaufwand deutlich
reduzieren oder mit leseschwächeren Klassen gezielt Inhalte wiederholen.
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