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1Die weltbekannte Geschichte von heidi, dem kleinen Mädchen 
aus den alpen, das in die Großstadt geschickt wird. Dort ist es 
unglücklich, lernt aber viel von der Welt. als heidi endlich wieder 
zum Großvater auf die alp zurückkehren darf, bewirkt es überall 
Gutes.

- Text mit Erklärungen schwieriger Wörter in Fußnoten
- Übungen zu Leseverständnis, Wortschatz und Grammatik
- Übungen zur Prüfungsvorbereitung Fit in Deutsch 1
- Abschlusstext
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Vor dem Lesen 
 

1 Formuliere die Sätze zu Fragen um.

0 Auf dem Berg ........................ ist es kalt.

1 ........................ ist die Bäckerei, ........................ sind 

Wohnungen.

2 Von ..................... sieht man weit über das Land.

3 Im Winter ist es auch im Städtchen ....................... kalt.

oben • oben • oben • unten • unten

2 Setze die Wörter aus dem Kasten im Text ein.

oben  

0 Die Stadt ist alt.  ................................

1 Die Kleider sind schön. ................................

2 Die Schuhe sind neu.  ................................

3 Die Frau ist jung.  ................................

4 Die Blume ist rot.  ................................

5 Das Kind ist glücklich.   ................................

6 Die Milch ist warm.  ................................

Ist die Stadt alt?

0 Die Straße führt ........................ auf die Alp.

1 Heute Morgen gehe ich auf den Berg ........................ und 

heute Nachmittag komme ich wieder ........................ .

2 Zu Fuß braucht man eine Stunde von der Alp bis 

..................... zum Bahnhof.

3 „Darf der Hund ....................... in die Wohnung?“

hinauf • hinauf • hinauf • hinunter • hinunter

3 Setze die Wörter aus dem Kasten im Text ein.

hinauf  
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0 Hol ........................ (mir/mich) einen Stuhl.

1 Hier gefällt es ........................ (mir/mich).

2 Ich bringe ..................... (dir/dich) ein Brot.

3 Du musst an ....................... (mir/mich) denken.

4 Kaufe bitte Käse für ....................... (mir/mich).

5 Ich helfe ........................ (dir/dich) gern.

6 Sie besucht ..................... (mir/mich) jeden Dienstag.

„Heidi“ ist die Kurzform ..................... „Adelheid“. ..................... 

der Schweiz werden Mädchen oft ..................... der 

sächlichen Form bezeichnet. Das ist vor allem ..................... 

Kurzformen auf -i so: Nicht „die Heidi“, sondern „das 

Heidi“ geht zu Besuch ..................... „dem Gabi“. Früher und 

besonders ..................... dem Land wurden auch erwachsene 

Frauen ..................... der sächlichen Form bezeichnet.

von

5 Setze die Präpositionen aus dem Kasten im Kurztext ein.

6 Schreibe die Wörter aus der Liste am richtigen Ort hin.

9

4 Dativ oder Akkusativ?

auf • bei • in • mit • mit • von • zu

Berg • Alphütte • Tanne • Felsen • Schnee •

Gras • Ziege/Geiß

mir 
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1 heiß sehr warm
2 übereinander eine Sache über der 
anderen

3 arm in einem Zustand, der Mitleid 
erregt, bedauernswert

An einem hellen, sonnigen Junimorgen gehen 
eine junge Frau und ein Kind vom alten Städtchen 
Maienfeld aus hinauf  in die Berge. Es ist heiß1. 
Das Kind ist viel zu warm angezogen. Es trägt 
zwei oder drei Kleider übereinander2. Nach einer 
Stunde kommen sie in ein kleines Dorf. Eine 
Frau sieht sie, begrüßt sie und fragt: „Dete, ist 
das das Kind deiner gestorbenen Schwester?“

„Ja, das ist Heidi. Ich will mit ihm hinauf  zum 
Alp-Öhi. Es muss bei ihm wohnen.“

„Was, beim Alp-Öhi soll das Kind wohnen? 
Wie kannst du so etwas machen!“

„Das Kind ist bei mir, seit seine Eltern 
gestorben sind. Aber jetzt bekomme ich eine 
gute Arbeit in Frankfurt, und der Großvater 
muss es nehmen.“

„Das arme3 Kind! Der alte Mann spricht mit 
niemandem und blickt immer böse.“

Kapitel 1

Heidi lernt Alp-Öhi kennen

2
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1 e Ziege, n mittelgroßes Tier mit Hörnern, 
das man wegen seiner Milch hält
2 e Weide, n Stück Land, auf dem 
Haustiere Gras fressen

3 rufen, rief, gerufen mit lauter Stimme 
sprechen
4 r Rock, ¨e Kleidungsstück für Frauen

„Aber er ist der Großvater“, sagt Dete und 
blickt sich um: „Oh, wo ist Heidi?“

„Dort, ich sehe es“, sagt die Freundin, „es 
läuft mit dem Geißenpeter und seinen Ziegen1 

über die Weide2.“
Dete geht allein weiter bis zu einer alten 

Alphütte und wartet dort auf  Heidi. In der 
Hütte wohnen der elfjährige Geißenpeter, die 
Großmutter und die Mutter, die „Geißenpeterin“. 
Jeden Morgen holt Peter unten im Dorf  die 
Ziegen und geht mit ihnen auf  die Alp. 

Als Heidi und Peter kommen, ruft3 Dete: 
„Heidi! Wie siehst du aus? Wo hast du deine 
Röcke4 und die neuen Schuhe? Warum bist du 
im Unterrock? Wo sind deine Kleider?“ 

„Dort unten. Ich brauche sie nicht mehr.“
„Ach, du dummes Heidi! Peter, hol mir die 

Kleider!“
Peter läuft den Berg hinunter und kommt 

mit den Kleidern zurück. Heidi und Dete gehen 
weiter den Berg hinauf, bis sie bei der Hütte von 
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1 wütend mit einem starken Gefühl des 
Ärgers, böse auf jemanden

2 wieder nicht zum ersten Mal, sondern 
von Neuem

Alp-Öhi sind. Dieser sitzt vor der Hütte auf  einer 
Bank. „Guten Abend, Großvater!“, sagt Heidi.

„So, so, was soll das heißen?“, fragt der Alte 
und gibt dem Kind die Hand.

„Guten Tag, Öhi“, sagt Dete. „Ich bringe 
Ihnen das Kind von Ihrem Sohn Tobias.“

„So, und was soll das Kind bei mir?“
„Es muss bei Ihnen wohnen. Machen Sie mit 

dem Kind, was Sie wollen.“
Der Öhi steht auf  und ruft wütend1: „So lass 

mir das Kind da und geh weg, Dete! Komm nicht 
so bald wieder2!“

„Auf  Wiedersehen, und auch auf  Wiedersehen 
Heidi!“, sagt Dete schnell und geht.

Der Öhi setzt sich wieder auf  die Bank und 
sagt kein Wort. Heidi geht um die Hütte herum. 
dann geht es zum Großvater und sagt: „Ich will 
sehen, was in der Hütte ist.“

„So komm“, sagt der Großvater.
In der Hütte stehen ein Tisch, ein Stuhl und ein 

Bett. Heidi fragt: „Wo schlafe ich, Großvater?“
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1  s Heu (nur Sg.) getrocknetes Gras, das 
man dem Vieh als Futter gibt
2 gebraten in heißem Fett oder über dem 
Feuer braun geworden

3 e Tanne, n Baum mit blaugrünen Nadeln 
und aufrecht stehenden Zapfen
4 rauschen ein gleichmäßiges Geräusch 
machen, wie man es z.B. bei einem Fluss 
hört

„Wo du willst.“
Heidi will oben im Heu1 schlafen. Der Grossvater 

hilft Heidi, ein Bett zu machen. Zum Mittagessen 
essen sie gebratenen2 Käse und Brot, dazu trinken 
sie heiße Milch. Es schmeckt wunderbar!

Als es Abend wird, fangen die alten Tannen3 
vor dem Haus zu rauschen4 an. Der Geißenpeter 
kommt mit den Ziegen von der Alp. Eine weiße 
und eine braune Ziege gehen zum Großvater. 

„Gehören sie uns?“, fragt Heidi.
„Ja. Die weiße heißt Schwänli und die braune 

Bärli“, sagt der Großvater. „Jetzt geh schlafen. 
Ich muss zu den Ziegen. Gute Nacht.“

Wenig später schläft Heidi wunderbar in 
seinem Heubett. Am Morgen weiß es zuerst 
nicht, wo es ist. Aber dann hört es den Großvater. 
Froh läuft Heidi hinaus vor die Hütte. Der 
Geißenpeter ist mit seinen Ziegen schon da! Der 
Großvater holt gerade Schwänli und Bärli. 

„Du kannst mit auf  die Weide“, sagt der 
Großvater. 
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1 s Schüsselchen, - kleines, tiefes Gefäß
2 r Felsen, - großer Block aus Stein
3 verschwinden, verschwand, 
verschwunden von einem Ort weggehen 
und dort nicht mehr zu sehen sein

4 golden gelb glänzend
5 brennen, brannte, gebrannt in 
Flammen stehen wie ein Feuer
6  r Schnee (nur Sg.) weiße Flocken, die im 
Winter statt Regen auf die Erde fallen

Heidi freut sich. Der Großvater gibt Peter 
Brot, Käse und ein Schüsselchen1 für Heidi und 
sagt: „Gib Heidi am Mittag zwei Schüsselchen 
Milch zu trinken! Und Vorsicht bei den Felsen2!“

Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, auf  
der Alpweide wachsen blaue, gelbe und rote 
Blumen. Die Luft riecht wunderbar. Heidi und 
Peter setzen sich ins Gras. Heidi lernt alle Ziegen 
kennen.

„Die schönsten Ziegen von allen sind aber 
Schwänli und Bärli“, sagt es.

„Das weiß ich. Der Alp-Öhi wäscht sie oft, 
und sie haben den schönsten Stall.“

Den ganzen Tag sind Heidi und Peter auf  der 
Alp. Am Abend verschwindet3 die Sonne hinter 
den Bergen, alles wird golden4. Als Heidi das 
sieht, ruft es: „Peter! Es brennt, es brennt5! Alle 
Berge brennen, und der Schnee6 und der Himmel 
brennen auch!“

„Das ist immer so, aber es ist kein Feuer“, sagt 
Peter. 
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„Was ist es denn?“
„Es kommt einfach so.“
„Wunderschön! Oh, aber jetzt werden die 

Berge ja grau! Oh! Jetzt ist alles fertig!“
„Morgen ist es auch wieder so. Steh auf, wir 

müssen nach Hause.“
Der Großvater sitzt auf  der Bank. Heidi 

erzählt ihm alles, von den Blumen, von den 
Ziegen und vom brennenden Schnee am Abend. 

„Das ist die Sonne, die den Bergen gute Nacht 
sagt“, erklärt der Großvater.

Heidi freut sich schon auf  den nächsten 
Abend. Es träumt die ganze Nacht von Bergen, 
Blumen und Ziegen. 





 

Lesen & Lernen
 

1 Wer ist mit Heidi wie verwandt? Setze die Wörter an der 

richtigen Stelle ein.

0 Alp-Öhi ist der  ........................ von Heidi.

1 Heidi hat keine ........................ mehr.

2 Dete ist die ..................... von Heidi.

3 Die  ....................... von Dete ist gestorben.

4 Sie war die ..................... von Heidi.

5 Tobias war der  ....................... von Heidi.

6 Tobias war der  ....................... von Alp-Öhi.

2 Wer sagt was zu wem?

0  „So, und was soll das Kind bei mir?“ 

1  „Ist das das Kind deiner gestorbenen Schwester?“ 

2  „Steh auf, wir müssen nach Hause.“ 

3  „Ich bringe Ihnen das Kind von Ihrem Sohn Tobias.“ 

4  „Wo hast du deine Röcke und die neuen Schuhe?“ 

5  „Wie heißen die Ziegen?“ 

6  „Das ist die Sonne, die den Bergen gute Nacht sagt.“

 

a Heidi zu Peter 

b Alp-Öhi zu Dete 

c Peter zu Heidi 

d Alp-Öhi zu Heidi 

e Dete zu Alp-Öhi 

f Die Freundin zu Dete 

g Dete zu Heidi

b

Vater • Schwester • Eltern • Großvater • Tante •

Sohn • Mutter

Großvater
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Vor dem Lesen  
 

4 Wie lautet das Gegenteil?

 0 Ist die Milch warm oder  ........................ ?

1 Vergeht der Morgen schnell oder ........................ ?

2 Ist es draußen hell oder ..................... ?

3 Ist das Dorf groß oder  ....................... ?

4 Ist der Lehrer lieb oder ..................... ?

5 Ist das Theaterstück traurig oder  ....................... ?

6 Ist das Wetter gut oder  ....................... ?

 

Fit in Deutsch 1 – Sprechen
 

3 Stelle dich vor.

 Name? ......................................................................................................

Alter? .......................................................................................................

Wohnort? ................................................................................................

Familie? ...................................................................................................

Hobbys? ..................................................................................................

Lieblingsfarbe? .....................................................................................

Lieblingstier? .........................................................................................

kalt
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Zum Weiterlesen

Eine unbekannte Autorin, 
eine weltbekannte Figur
Johanna Spyri
Die Schriftstellerin Johanna Spyri-Heusser 
wurde 1827 im kleinen Dorf Hirzel in der 
Nähe von Zürich (Schweiz) geboren. 
Ihr Vater war Dorfarzt, ihre Mutter war 
Autorin religiöser Gedichte. Der Großvater 
war Dorfpfarrer. 
1852 heiratete sie den Juristen Bernhard 
Spyri und zog nach Zürich, wo 1855 ihr 
Sohn Bernhard zur Welt kam. 1868 wurde 
ihr Mann Stadtschreiber von Zürich und 
damit zu einer wichtigen Persönlichkeit 
der Stadt. 

Johanna Spyri war eine große Leserin. Erst 
mit über 40 Jahren begann sie selbst zu 
schreiben. Rund zehn Jahre später erschien 
die Geschichte von Heidi, die noch heute 
jedes Kind kennt. Trotz ihres Erfolgs führte 
die Autorin immer ein zurückgezogenes 
Leben. Bis zu ihrem Tod 1901 in Zürich 
veröffentlichte sie rund 50 Erzählungen. 
Aber keine andere ist so berühmt 
geworden wie Heidi.

58
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1880 erschien der erste Band der Heidi-
Geschichte: Heidi. Lehr- und Wanderjahre. 
Darin wird die Zeit von Heidis Ankunft bei 
Alp-Öhi bis zum Aufenthalt in Frankfurt 
erzählt. Das Buch stieß sofort auf großes 
Interesse. Ein Jahr später erschien unter dem 
Titel Heidi kann brauchen, was es gelernt 
hat die Fortsetzung. Im zweiten Band geht 
es um Heidis Rückkehr auf die Alp und sein 
Leben nach den Jahren in Frankfurt. 
Johanna Spyri siedelte die Geschichte auf 
einer Alp oberhalb von Maienfeld im Kanton 
Graubünden an. Die geografischen Details 
sind aber frei erfunden.
Vielleicht hat und hatte Heidi so großen 
Erfolg, weil man sich mit der Figur sehr 
gut identifizieren kann. Anders als die 
meisten anderen Kinderbuchautoren 
ihrer Zeit schreibt Johanna Spyri ganz aus 
der Perspektive des Kindes und steht auf 
seiner Seite. Es gibt keine moralischen 
Kommentare.
Der Untertitel der Heidi-Bände und vieler 
anderer Bücher von Johanna Spyri lautet: 
„Eine Geschichte für Kinder und auch für 
solche, welche die Kinder lieb haben“.

Die Geschichte von Heidi

Im alten Schulhaus von Hirzel, erbaut 
1660, wurde 1981 zu Ehren von Heidis 
Erfinderin ein Museum eingerichtet. 
Als Kind ging Johanna Spyri hier zur 
Schule. Heute sind in den Räumen 
Fotos, Gegenstände und Dokumente 
der Schriftstellerin und ihrer Familie 
ausgestellt. Es gibt auch ein Heidi-
Zimmer, in dem man alles rund um die 
berühmte Kinderfigur findet.

Das Johanna-Spyri-Museum in Hirzel
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