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Die zehn Themen können unabhängig vonein-
ander bearbeitet werden, so dass Sie sich Ihre 
eigene Auswahl ganz individuell zusammenstellen 
können. Fragen Sie auch die Kinder, was sie am 
liebsten machen möchten! Eine Seite der Arbeits-
blätter wurde extra bunt gestaltet, damit Sie sie in 
der Klasse anschaulich zeigen können. 

Sie möchten ein bestimmtes Thema vertiefen? 
Holen Sie sich in unserer Mappe Anregungen und 
basteln Sie selbst Ihre eigenen Arbeitsblätter und 
Lernstationen. Wir hoffen, dass die Materialien Sie 
zu weiteren Spielen oder Aktivitäten im Deutsch-
unterricht inspirieren. Seien Sie kreativ! Alles, was 
Laune macht, ist erlaubt. 

Viel Freude beim  
Lernen an Stationen

In der Mappe „Deutsch macht Laune mit Hans 
Hase“ finden Sie die kompletten Materialien für 
zehn Lernstationen zum Deutschlernen in der 
Primarstufe. Damit Sie die Lernstationen richtig 
vorbereiten und optimal einsetzen können, haben 
wir in diesem Heft wertvolle Tipps und Hinweise 
gesammelt, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Also 
unbedingt weiter lesen!

Je nach Alter der Schüler, Zusammensetzung der 
Klasse und Vorkenntnissen – sowohl sprachlich 
als auch methodisch – können und sollen die 
Stationen ganz unterschiedlich eingesetzt werden. 
Vielleicht lernen Ihre Schüler zum ersten Mal im 
Sprachunterricht an Stationen? Dann sollten Sie 
einzelne Arbeitsblätter zunächst mit der ganzen 
Klasse besprechen und vorentlasten, bevor die 
Kinder eigenständig damit arbeiten.

Probieren Sie es aus – die Materialien sind für 
verschiedene Kontexte und Sozialformen (zum 
Beispiel Partner-, Gruppen- oder Einzelarbeit) 
geeignet.

Vorwort
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die zeHn Lernstationen

1
Meine sachen
Ausmalbild – Wörter für Farben und 
Kleidung zuordnen und schreiben

obst und Gemüse
Wortschatzpuzzle – Wortteile  
kombinieren, Zahlen von eins bis 
fünf + Substantiv im Plural üben

Mein Körper
Suchworträtsel – Wörter für Körperteile 
finden und einkreisen

andere Länder
Domino – Ländernamen lesen 
und Flaggen zuordnen

Jahreszeiten
Maldiktat – Wörter vorlesen,  
verstehen und malen

deins und meins
Würfelspiel – würfeln und  
Gegenstände benennen

tiere
Wortschatz-Memo – Tiernamen 
lesen, verstehen und schreiben

wetter
Kreuzworträtsel – Wörter zum Thema 
Wetter verstehen und schreiben

ich bin fit
Pantomime – Bewegungsverben  
verstehen, vorlesen und spielen

das ist Hans Hase
Laufdiktat – kurze Sätze lesen, 
diktieren und schreiben
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• 1 Klappkarte pro Station

•  10 Arbeitsblätter, zweiseitig, eine Seite 
schwarz-weiß als Kopiervorlage  
(für jedes Kind kopieren)

•  7 Kontrollblätter

•  1 Laufzettel, zweiseitig, eine Seite schwarz-
weiß als Kopiervorlage (für jedes Kind kopieren)

• Spielkarten zum Ausschneiden 

 •  4 Bögen mit insgesamt 32 Tiermemo-Karten 
(Station 2)

 •  2 Bögen mit 8 Bewegungsspiel-Karten  
(Station 4)

 •  1 Bogen mit 2 Laufdiktaten (Station 5)

 •  1 Bogen mit einem Puzzle (Station 6)

 •  1 Bogen mit Domino-Karten (Station 8)

 •  2 Bögen mit 4 Maldiktat-Karten (Station 9)

•  5 Bögen Bonus-Hasen (zum Aufkleben)

•  10 SOS-Karten (eine pro Station)

überbLicK:  
was ist in der MateriaLMappe ?

symbole

TippPartner arbeit MaterialEinzel arbeit Plenum
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die Kinder können oder sollen …
•  im eigenen Rhythmus lernen

•  das Klassenzimmer als vielfältigen Lernraum  
erleben

•  sich beim Lernen bewegen

•  verschiedene Lerntechniken und Sozialformen  
ausprobieren

•  mit abwechslungsreichen Inhalten Spaß am  
Sprachenlernen finden

•  den eigenen Lernprozess beobachten,  
kontrollieren und evaluieren

•  bei jeder Lernstation eine bestimmte Sozialform 
üben (Still-/Einzelarbeit, Partnerarbeit,  
Gruppenarbeit)

•  sich mit einem bestimmten Thema aus ein ander-
setzen und dabei diszipliniert am Arbeitsblatt 
arbeiten

•  grammatische Strukturen imitativ verwenden 
und nicht reflektieren

MetHodiK – didaKtiK:  
wie Lernen die Kinder ?

•  gezielt eine oder mehrere Fertigkeiten üben  
(schreiben, lesen, hören, sprechen oder ver-
stehen)

•  bei Bedarf Hilfe über die SOS-Karte beim  
Lehrer / bei der Lehrerin erbitten



die Lehrkraft soll …
•  den Aufbau der Lernstationen gut vorbereiten  

und den Ablauf so steuern, dass ein zeitlich 
diszipliniertes und ziel orientiertes Arbeiten 
möglich ist 

•  die Inhalte der Lernstationen sprachlich und  
methodisch vorentlasten (siehe Seite 6)

•  die gesamte Arbeit an den Lernstationen als  
Vorbereitung auf die Freiarbeit verstehen

•  den Kindern freie Wahl bei der Reihenfolge der 
Bearbeitung der Lernstationen lassen und sie so  
zu Selbstständigkeit erziehen

•  das Lern- und Sozialverhalten jedes einzelnen  
Kindes während der Arbeit beobachten und nur  
bei Bedarf eingreifen (SOS-Karte)

•  bei nicht erledigten Aufgaben unterstützen  
und motivieren

MetHodiK – didaKtiK:  
wie GeHt die LeHrKraft Vor ?

•  für Leistungsbereitschaft loben und Bonus-
Hasen vergeben

•  bei der Auswahl einzelner Stationen darauf 
achten, dass verschiedene Fertigkeiten trainiert 
werden

•  die Selbstreflexion und Selbstevaluation der  
Kinder fördern und begleiten (persönlich  
Mappen anlegen)

5
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wie viel zeit benötigen sie?
Das kommt ganz darauf an, wie intensiv Sie sich 
dem Thema widmen möchten. Um alles in 
Ruhe vorzubereiten und zu erklären, ist eine 
Doppelstunde gut geeignet. 

In jedem Fall muss der 
Klassenraum hergerich-
tet werden (ca. 5 bis 10 
Minuten). Dabei binden Sie die 
Schüler am besten mit ein. Achten 
Sie auf genügend Abstand zwischen 
den einzelnen Stationen.

wie viele und welche Lernstationen?
Die Lernstationen müssen nicht alle bearbeitet 
werden, sondern können ganz unterschiedlich aus-
gewählt und kombiniert werden, je nach Zielgrup-
pe und Rahmenbedingungen. Überlegen Sie gut, 
über welche Kompetenzen und Fähigkeiten Ihre 
Schüler bereits verfügen:

•  bisherige erfahrungen mit Lernstationen: Sind die 
Kinder damit vertraut oder ist die Methode für 
sie neu?

•  das sprachliche niveau: Können die Kinder alle 
Wörter lesen, verstehen und korrekt ausspre-
chen? Falls nicht, müssen neue Wörter eingeübt 
und überprüft werden (z. B. mit Mindmaps oder 
Wortschatzlisten).

•  fähigkeit, selbstständig und ohne die Unter-
stützung der Lehrkraft zu arbeiten: Wie sind 
Ihre Erfahrungen mit der Klasse? Können die 
Schüler schon verantwortungsvoll mit Freiarbeit 
umgehen?

•  fähigkeit zur partnerarbeit: Sind die Schüler 
damit vertraut? Helfen sie sich gegenseitig? 
Arbeiten immer alle mit?

•  der einsatz bestimmter symbole: Kennen die 
Schüler SOS-Karten? Sind die verwendeten 
Symbole für Partner- und Einzelarbeit bekannt?

sinnVoLL pLanen:  
was ist VorHer zU bedenKen ?
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Und danach?
Legen Sie Mappen bereit, in denen die Schüler 
nach dem Lernen an Stationen ihre 
Arbeitsblätter sammeln können. 
Optimal wäre ein eigenes Fach für 
jeden Schüler im Klassenraum, so 
dass die Arbeitsblätter bei der nächsten 
Gelegenheit wieder hervorgeholt werden 
können.

Weitere Tipps zum Abschluss der Stunde finden 
Sie auf Seite 12.

die Handpuppe Hans Hase
Zur Identifikation mit den Abbildungen sollte die 
Handpuppe Hans Hase als Deutsch sprechender 
Sympathieträger im Unterricht  eingeführt werden. 
Gegebenenfalls ist er aus dem Elementarunterricht 
bekannt.

Klare anweisunge geben
Bevor es losgeht, sollten Sie den Kindern klare 
Vorgaben machen, wie viel Zeit sie pro Station 
haben, wie viele Stationen sie erledigen sollen und 
ob sie über die Reihen folge der Bearbeitung selbst 
entscheiden dürfen.
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allgemein 

•  5 bis 10 Arbeitsplätze einrichten,  
für je 1 bis 3 Kinder

•  Pausenecke: eine gemütliche Sitzecke  
für mehrere Kinder gestalten

•  Laufzettel und Arbeitsblätter für  
jedes Kind kopieren

•  Kontrollblätter und Bonus-Hasen auf dem 
Lehrertisch auslegen

an jede Lernstation kommen:
•  ein Stationen-Klappkarte

•  ein Stapel kopierte Arbeitsblätter

•  eine SOS-Karte

•  Stifte

VorbereitUnG:  
was ist zU tUn ?

Falls die Bonus-Hasen nicht als Belohnung 
dienen sollen: Ersatz-Bonus beschaffen.

Für die ausgeschnittenen Spielkarten Stoff-
beutel, kleine Schachteln oder Briefumschläge 
zur dauerhaften Aufbewahrung beschaffen.
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MateriaL- Und soziaLforMen:  
stationen 1 bis 5

für aLLe stationen: arbeitsbLatt für Jedes Kind 
Kopieren Und aUf den tiscH LeGen.

1 Meine sachen – ausmalbild

tiere – wortschatzmemo

wetter – Kreuzworträtsel

ich bin fit – pantomime

das ist Hans Hase

2

3

4

5

Buntstifte (auf den Tisch legen)

Einzelarbeit

2 Ausschneide bögen mit  
8 Bewegungskarten

1 Ausscheide bogen mit  
2 Diktatkarten

4 Ausschneide bögen mit 
insgesamt 32 Memo-Karten

Partnerarbeit

Partnerarbeit

Partnerarbeit

Als Lernhilfe können Sie auf 
die Rückseite jeder Karte einen 
farbigen Punkt für den entspre-
chenden Artikel malen:  
rot = feminin, blau = maskulin, 
grün = neutrum.

Memo-Karten ausschneiden und 
verdeckt auf den Tisch legen

Bewegungskarten ausschneiden und 
verdeckt auf den Tisch legen.

Diktatkarten ausschneiden und an 
der Wand befestigen.
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MateriaL- Und soziaLforMen:  
stationen 6 bis 10

Mein Körper – suchworträtsel

andere Länder – domino

Jahreszeiten – Maldiktat

deins und meins – würfelspiel10

7

8

9

Puzzle ausschneiden und Teile auf 
den Tisch legen.

Maldiktate ausschneiden und  
mit dem Text nach unten auf den 
Tisch legen.

Dominokarten ausschneiden und auf 
den Tisch legen.

1 Ausschneidebogen mit  
11 Puzzle  teilen, Buntstifte  
(auf den Tisch legen) 2 Ausschneidebögen mit  

4 Maldiktat karten, Buntstifte 
(auf den Tisch legen)

1 Ausschneidebogen mit  
14 Domino karten, Buntstifte 
(auf den Tisch legen)

Partnerarbeit

Partnerarbeit

Partnerarbeit

6 obst und Gemüse – puzzle

Einzelarbeit

1 Würfel

Partnerarbeit
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•  Wenn ein Kind ein Arbeitsblatt fertig gestellt 
hat, prüft es die Ergebnisse auf dem Kontroll-
blatt am Lehrertisch. Dort werden dann die 
Bonus-Hasen vergeben.

•  Zwischendurch geht der Lehrer / die Lehrerin 
beratend von Tisch zu Tisch.

•  Wenn alle Kinder fertig sind, legen sie ihre Lauf-
zettel und ihre Arbeitsblätter in ihre Mappen.

•  Vorbereitung der Stationen

•  kurze Einführung durch den Lehrer / die  
Lehrerin (mit Hinweis auf Zeitplanung, zum 
Beispiel max. 10 Min. pro Station)

•  Austeilen der Laufzettel – die Kinder schreiben 
ihren Namen darauf.

•  Die Kinder verteilen sich auf die Stationen und 
beginnen mit der Arbeit. 

•  An den Stationen nehmen sich die Kinder je ein 
Arbeitsblatt und schreiben ihren Namen darauf.

abLaUf:
die KonKreten scHritte

tipp:  
Die Stunde kann mit einem Lied- oder Stuhlkreis beendet werden, in dem die  
Handpuppe Hans Hase die Hauptrolle spielt. Mit dem Lied „Zwei lange Ohren“  
(Gratis-Download unter www.goethe.de/kinder) kann die Stunde ausklingen.
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Schauen Sie sich bei nächster Gelegenheit die 
Lernmappen und Arbeitsergebnisse mit jedem 
einzelnen Kind an. Überlegen Sie gemeinsam,  
was besonders gelungen ist.

Loben Sie das Kind für einzelne Leistungen und 
motivieren Sie es zu neuen Anstrengungen.

Die Stunde kann gemeinsam mit den Kindern 
besprochen und ausgewertet werden (Mutter-
sprache). Als Grundlage hierfür dient der Lauf-
zettel. Mögliche Fragen an die Kinder:
Was war leicht?
Was war schwierig?
…

Und danacH?  
tipps zUr LernKontroLLe

Hinweise: 
•  Andere Hasenprodukte, zum Beispiel das Memo „Welches Tier lebt hier?“, das viersprachige 

Klappbilderbuch „Ameisen, die schaffen viel!“, Ausmalbilder oder Ähnliches können als weitere 
Stationen in das Projekt eingefügt werden. 

•  Weitere Ideen zum Stationenlernen finden Sie auch in der Zeitschrift Frühes 
Deutsch, Ausgabe 16, zum Thema „Höher, schlauer, weiter “  
(www.goethe.de/fruehes-deutsch) oder im „Koffer Deutsches“, der sich komplett 
dem Thema widmet. 

•  Auch das Lehrerfortbildungsmaterial „Focus Grundschule“ beschäftigt sich unter 
anderem mit der Arbeit an Lernstationen.

Alle Materialien finden Sie unter: www.goethe.de/kinder.
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