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Eine Schnupperstunde weckt Neugier auf die 
neue Sprache, baut Hemmungen und Vorurteile 
ab und macht vor allem Spaß! Die vorliegenden 
Materialien wurden vom Goethe-Institut Mailand 
entwickelt, um in der italienischen Grundschule 
(5. Klasse) auf altersgemäße und spielerische 
Weise für die deutsche Sprache zu werben.
 
In Italien stehen die Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Eltern in der 5. Klasse der Grundschule vor 
der Entscheidung, welche zweite Fremdsprache 
sie in der Sekundarstufe I wählen sollen. Eine 
gute Möglichkeit, die Scheu vor der deutschen 
Sprache abzubauen und positive Assoziationen 
mit ihr zu verbinden, bieten Schnupperstunden. 

Ob im Rahmen eines Schulfests, am Tag 
der offenen Tür oder in den Schulalltag 
integriert – die Probestunde ist eine optimale 
Werbemaßnahme in der Orientierungsphase!

 
Bei einer Schnupperstunde steht die Freude 
an der Sache im Vordergrund. Das Erlernen 
komplizierter Inhalte oder grammatikalischer 
Regeln ist nicht notwendig. Ziel ist es, dass die 
Schülerinnen und Schüler Wörter oder Sätze 
so verinnerlichen, dass sie diese selbstständig 
wiederholen können und das Erlernen der 
Sprache als leicht erfahren.

Oftmals gilt es nicht nur, die Schülerinnen 
und Schüler von der deutschen Sprache zu 
überzeugen, sondern auch die Eltern. Probieren 
Sie doch Ihre Schnupperstunden auch mit den 
Eltern aus! So können sich Eltern und Kinder über 
das Gelernte austauschen.

Was ist eine  
Schnupperstunde?
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Die Sprachakrobaten sind ein Projekt des 
Goethe-Instituts Italien, das Lehrkräfte sowie 
Multiplikatoren bei der Durchführung von 
Schnupperstunden in den 5. Klassen der 
italienischen Grundschulen unterstützt.  
Dabei soll der erste Kontakt mit der deutschen 
Sprache spielerisch stattfinden: Durch Bewegung, 
Musik und Material zum Anfassen werden 
Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt,  
wie Akrobatinnen und Akrobaten mit  
den Wörtern der neuen Sprache zu jonglieren. 

Das Paket der Sprachakrobaten basiert auf vier 
Kartensets mit jeweils einer Hintergrundkarte 
und zwei weiteren transparenten Folien 
zum Übereinanderlegen. Sie bilden vier 
unterschiedliche Szenen, auf denen die 
Schnupperstunden thematisch aufbauen.  
Die abgebildeten Kinder Lisa, Tom und Peter 
begleiten die Schülerinnen und Schüler bei ihren 
ersten Schritten in der neuen Sprache.  
Sei es im Park, am Meer, in den Bergen beim 
Sportmachen oder in der Nähe des farbenfrohen 
Eiswagens beim Eisschlecken – die Aktivitäten 
der drei Kinder bieten Anknüpfungspunkte für 
neue Wörter, ganze Sätze und Bewegungsspiele.

Das Sprachakrobatenlied der deutschen 
Band Muckemacher wurde eigens für die 
Sprachakrobaten aufgenommen und dient zur 
Einführung, Festigung und Wiederholung der 
gelernten Elemente. 

Im Folgenden finden Sie Didaktisierungen zur 
Schnupperstunde „Deutsch macht fit“ (Sport) 
sowie zur Schnupperstunde „Deutsch ist cool“ 
(Eisdiele).

Die Arbeitsvorschläge und 
Aktivitäten bauen didaktisch 
aufeinander auf, können aber 
je nach Lerngruppe, zeitlichem 
Rahmen sowie räumlichen 
und technischen Möglichkeiten 
unterschiedlich kombiniert, 
abgekürzt oder erweitert werden. 

Wir wünschen Ihnen viele heitere, motivierende 
Schnupperstunden mit den Sprachakrobaten!

Die  
Sprachakrobaten
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In dieser Schnupperstunde lernen die 
Schülerinnen und Schüler die Figuren 
Tom, Lisa und Peter kennen, erlernen 
Wörter aus dem Themenbereich 
„Sport“ und gestalten erste eigene 
Sätze auf Deutsch. 

Für diese Schnupperstunde können Sie 
die Szenen „Meer“, „Berg” und „Park”
verwenden.

SCHNUPPERSTUNDE 
„DEUTSCH MACHT FIT“ 
(SPORT)

Bestellen Sie die Sprachakrobaten-Sets 

mit Hintergrundkarten und Folien 

einfach beim Goethe-Institut Italien.  

www.goethe.de/pervoi
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Szene „Meer“

Folie mit Tom, Lisa und Peter
Folie mit Aktivitäten: surfen, tauchen, schwimmen

Szene „Park“

Folie mit Tom, Lisa und Peter
Folie mit Aktivitäten: Rollschuh laufen, Fußball 
spielen, Rad fahren

Szene „Berg“

Folie mit Tom, Lisa und Peter
Folie mit Aktivitäten: Ski fahren, Schlitten fahren, 
Snowboard fahren

Die Lehrkraft kann hierfür einen 

Rucksack/Sportbeutel mit Objekten, 

die zum Thema passen (Badekappe, 

Turnschuhe, Ball, Schweißband, 

Fahrradklingel, etc.) mitbringen.

VORBEREITUNG
//  Geräumiges Klassenzimmer mit der 

Möglichkeit, Musik per Internet abzuspielen 
und ein Musikvideo  zu zeigen (LIM/Computer 
mit Internetanschluss und Beamer) 

//  Schülerinnen und Schüler im Stuhl- oder 
Sitzkreis

// Die Lehrkraft kann „sportlich“ angezogen in 
den Unterricht kommen

// Je nach ausgewählten Arbeitsvorschlägen und 
Aktivitäten benötigte Materialien bereitstellen
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(A) Der Sportbeutel
Plenum 
Die Lehrkraft begrüßt die Schülerinnen und 
Schüler mit „Hallo“ und „Guten Tag“. Sie ermutigt 
sie durch Gesten, mitzumachen und ebenfalls 
auf Deutsch zu grüßen. Die Lehrkraft zeigt 
einen Rucksack oder Sportbeutel, aus dem die 
Schülerinnen und Schüler nacheinander  
Objekte ziehen. Die Objekte haben mit dem 
Thema Sport zu tun. 

Zum Beispiel: Badekappe, Turnschuhe, Ball, 
Schweißband, Fahrradklingel. (Alternativ kann die 
Lehrkraft die Gegenstände über Bilder zeigen). 

Die Lehrkraft fragt die Kinder auf Deutsch und in 
der Muttersprache: „Was ist heute unser Thema?“ 
Die Schüler nennen das Thema „Sport“.  
Nun kann im Anschluss das Sprachakrobatenlied 
gehört bzw. das Video geschaut werden.

(B) Das Sprachakrobatenlied
Das Sprachakrobatenlied kann im Anschluss an 
den „Sportbeutel“ eingesetzt werden. Alternativ 
steigt man direkt mit dem Sprachakrobatenlied 
bzw. dem Video in die Schnupperstunde ein. 

Die Lehrkraft schreibt das Wort „Sport“ an die 
Tafel und weist daraufhin, dass man sich vor 
dem Sport aufwärmen muss: „Wir wärmen uns 
für die Deutschstunde auf“. Sie unterstützt das 
Gesprochene durch Bewegungen. 

Die Lehrkraft stellt das Sprachakrobatenlied 
der Gruppe Muckemacher an und macht die 
Bewegungen dazu.

(I) Schnupperstunde  
„DEUTSCH MACHT FIT“

Die einzelnen Phasen der Schnupperstunde bauen 
didaktisch aufeinander auf. Es können aber auch je 
nach Lerngruppe und zeitlichem Rahmen einzelne 
Aktivitäten weggelassen werden.

Das Sprachakrobatenlied kann über 

den YouTube-Kanal des Goethe-

Instituts Italien und über die 

beiliegende CD gehört werden. Auch  

das dazugehörige Video mit passenden 

Bewegungen zu den Wörtern finden 

Sie online und auf der CD.

EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN
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Tom, Lisa und Peter stellen sich vor

Plenum 
Die Lehrkraft nimmt von den Sprachakrobaten-
Sets die Folie mit den Kindern und zeigt diese  
der Klasse (am besten einmal im Kreis). 
Sie zeigt auf die einzelnen Kinder: 
„Das ist Tom. Das ist Lisa. Das ist Peter“. 

Die Schülerinnen und Schüler wiederholen das 
mit der Unterstützung der Lehrkraft. 

Die Lehrkraft zeigt auf sich selbst und sagt: 
„Ich bin ______________________.“ 
Sie ermuntert die Klasse zum mehrmaligen 
Wiederholen von „Ich bin _______.“

Dann stellt sie sich mit der Folie (Tom, Lisa, Peter) 
zwischen zwei Schülerinnen und Schüler und sagt: 
„Ich bin____________. Und du?“ 

Sie ermuntert durch Blicke rechts und links zum 
Vorstellen. 
Die Schülerinnen und Schüler geben die Folie 
weiter. Sie stellen sich alle in Dreiergruppen vor.

Gruppenarbeit 1: „Szenen legen“

Die Lehrkraft teilt die Klasse in Gruppen mit 
mindestens 3 Schülerinnen und Schülern pro 
Gruppe ein. Die Lehrkraft legt für jede Gruppe 
einen großen, weißen Papierkreis auf den Boden 
(alternativ weiße A3 Blätter). Die Gruppen 
versammeln sich um die Kreise. Die Lehrkraft gibt 
jeder Gruppe ein komplettes Sprachakrobaten-
Set und stellt ihnen folgende Aufgabe in der 
Muttersprache: 

„Kombiniert die Karten und Folien so 
miteinander, dass eine Szene entsteht. Ihr müsst 
dazu nicht alle Karten und Folien benutzen“.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten so lange  
in den Gruppen, bis die Szenen gelegt sind.
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Super!

Sehr gut!

Toll!

Schön!

Fantastisch!

Wunderbar!

Klassenspaziergang

Die Lehrkraft gibt den Gruppen die Bewertungskarten.

Die Bewertungskarten finden Sie auf der beiliegenden DVD. Jede Gruppe erhält ein Set. 

Jeder Schüler und jede Schülerin sollte mindestens eine Bewertungskarte haben.

Die Schülerinnen und Schüler sehen sich 
die Szenen ihrer Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden an und legen neben jede 
Szene ein Bewertungskärtchen. 

Die Gruppen kehren dann wieder an ihren Platz 
zurück und begutachten die Bewertungskärtchen 
für ihre jeweiligen Szenen. 

Plenum 

Die Lehrkraft verteilt die Stoffbeutel mit den 
Wörtersets. Jede Gruppe erhält einen Beutel 
(alternativ Briefumschläge).

Die Lehrkraft zeigt die Hintergrundkarte „Meer“ 
und fordert die Schülerinnen und Schüler auf, ihre 
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Hintergundkarten “Meer” in die Mitte des  
weißen Kreises zu legen. Je nach Jahreszeit 
können alternativ die Szenarien „Berg“ oder 
„Park“ gelegt werden. Die Lehrkraft zeigt die 
Folie mit den Kindern Tom, Lisa und Peter 
und fordert die Schülerinnen und Schüler auf, 
ihre Folien auf die Hintergrundkarte „Meer” 
zu legen. Die Lehrkraft zeigt die Folie mit den 
Aktivitäten schwimmen, surfen und tauchen. 
Die Schülerinnen und Schüler ergänzen die 
Hintergrundkarte zu einer fertigen Szene. 

Die Lehrkraft begleitet das Übereinanderlegen, 
indem sie sehr langsam die Wörter spricht: 
„Meer, Tom, Lisa und Peter, schwimmen,  
surfen, tauchen“.

Gruppenarbeit 2: „Wörter legen“

Die Gruppen holen alle Wörtersets aus den 
Stoffbeuteln und probieren selbst, die richtigen 
Wörter zu den unterschiedlichen Aktivitäten zu 
legen. Die Lehrkraft unterstützt die Gruppen.

Gruppenarbeit 3: „Wörter sprechen, 
Bewegungen machen“

Die Lehrkraft liest die Wörter der Wortkarten 
laut vor und die Schülerinnen und Schüler müssen 
die jeweilige Wortkarte suchen und hochheben. 
Dann sprechen sie das Wort gemeinsam mit 
der Lehrkraft und führen die entsprechende 
Bewegung aus. Anschließend legen die 

Schülerinnen und Schüler die Wortkarten zu den 
passenden Stellen auf den Szenen. Die Lehrkraft 
spricht die Wörter laut aus und macht die 
Bewegungen dazu. Sie fordert die Schülerinnen 
und Schüler zum Mitmachen auf. Der Vorgang 
wird so oft wiederholt, bis die Schülerinnen und 
Schüler ohne Hilfe der Lehrkraft das passende 
Wort zur Bewegung erraten. 

An dieser Stelle entscheidet die Lehrkraft, ob sie 
die weiteren Themen „Berg“ und „Park“ behandeln 
möchte oder die Wiederholung der gelernten Worte 
intensiviert.

Alternativ für schnelle 
Lerngruppen:

Die Lehrkraft wiederholt alles mit den 
Hintergrundkarten „Berg“ und „Park“.  
Im Anschluss ruft sie eines der Wörter „Meer“, 
„Berg“ oder „Park“. Die Schülerinnen  
und Schüler legen aus dem Gedächtnis  
heraus selbst die jeweilige Szene mit den  
dazu passenden Wörtern.

Das Sprachakrobatenlied

Zum Abschluss dieses ersten Teils kann das 
Sprachakrobatenlied gehört werden.

Plenum 

Wiederholung des Liedes: Die Lehrkraft und die 
Schülerinnen und Schüler singen und bewegen 
sich zum Sprachakrobatenlied.

An dieser Stelle könnten die Schülerinnen und 
Schüler eine Pause machen. Falls Sie in der 
gleichen Lerngruppe mehrere Schnupperstunden 
durchführen, kann der zweite Teil auch an einem 
anderen Tag stattfinden.

Die Wortkarten für die Wörtersets 

finden Sie auf der beiliegenden DVD.
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(II) Schnupperstunde  
„DEUTSCH MACHT FIT“

Optional: Wiederholungsrunde
Plenum 

Sollte die erste Phase länger zurückliegen,  
dann bietet sich hier eine kurze Wiederholung  
mit den Karten an. 

Die Lehrkraft zeigt die Folie „Tom, Lisa, Peter“ 
und fragt: „Wer ist das?“
Sie unterstützt die Klasse bei der Antwort:  
„Das ist Tom.“, „Das ist Lisa.“, „Das ist Peter“.

Sätze bilden
Plenum 

Die Lehrkraft legt eine Folie mit Aktivitäten über 
die Folie „Tom, Lisa und Peter” und spricht vor: 
„Lisa will Ski fahren“. 
Die Lehrkraft wechselt die Folie mit den 
Aktivitäten aus und spricht vor: 
„Tom will schwimmen“. 
Die Lehrkraft wechselt die Folie mit den 
Aktivitäten nochmal aus und spricht vor: 
„Peter will Fußball spielen“.

Die Lehrkraft schreibt die Frage „Wer will…?“ 
an die Tafel/auf die LIM und erklärt kurz die 
Bedeutung. Die Lehrkraft stellt Fragen: 
„Wer will Ski fahren?“, „Wer will schwimmen?“, 
„Wer will Rad fahren?“ Schülerinnen und Schüler, 
die die Frage mit „ich “ beantworten, stehen auf. 
 
Die Lehrkraft zeigt auf sich selbst und sagt: 
„Ich will surfen.“ und wiederholt mit den 
Schülerinnen und Schülern den Satz.

Verben hüpfen
Die Lehrkraft legt drei Hoola Hoop-Reifen vor 
die Klasse (alternativ kann sie auch drei Kreise 
mit Kreide auf den Boden malen). Neben die 
Kreise legt sie die Satzteile „Ich“; „will“ sowie 
die Verbwolken „tauchen, schwimmen, surfen“ 
und „Rollschuh fahren, Fußball spielen, Rad 
fahren“. Die Schülerinnen und Schüler stellen sich 
hintereinander auf. Sie springen akrobatisch  
kreativ in die Kreise und rufen im ersten Kreis 
„ich“, im zweiten „will“ und im dritten das 
Bewegungsverb. Die Klasse unterstützt, indem 
sie das Gesagte im Chor mitspricht. Neben 
die Kreise können als Hilfe die Wörter auf 
laminierten Blättern gelegt werden. 

Die Wortkreise mit den Verbwolken 

sowie die jeweiligen unterstützenden 

Wörter finden Sie auf der  

beiliegenden DVD.
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(A) Postkarten
Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft 
versammeln sich wieder im Sitzkreis.  
Die Lehrkraft hat ein Sprachakrobaten-Set bei 
sich, das sie zur Wiederholung benutzt.  

Die Lehrkraft fragt: „Was haben wir heute 
gelernt?“ (Muttersprache) und wiederholt im 
Plenum die Wörter, an die sich die Schülerinnen 
und Schüler erinnern. Die Lehrkraft zeigt den 
Schülerinnen und Schülern die zwei Postkarten. 
Die Schülerinnen und Schüler wählen eine aus.  
Sie können entscheiden, ob sie lieber Urlaub in 
den Bergen oder am Meer machen wollen. Mithilfe 
der Lehrkraft füllen sie den Text mit den Wörtern 
aus den Wortwolken auf den Postkarten aus.

(B) Das Sprachakrobatenlied
Alternativ kann auch noch einmal das 
Sprachakrobatenlied gehört werden (je nachdem, 
wie oft es vorher schon gehört wurde).

Plenum 

Wiederholung des Liedes: Die Lehrkraft und die 
Schülerinnen und Schüler singen und bewegen 
sich zum Sprachakrobatenlied.

Die Urlaubspostkarten (Grüße aus 

dem Urlaub am Meer und Grüße aus 

dem Urlaub in den Bergen) können Sie 

einfach über das Goethe-Institut Italien 

bestellen. www.goethe.de/pervoi

ABSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
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Diese Schnupperstunde kann 
unabhängig oder in Kombination mit 
der Schnupperstunde „Deutsch macht 
fit” (Sport) durchgeführt werden. 

In der Schnupperstunde „Deutsch ist 
cool” (Eis) lernen die Schülerinnen 
und Schüler einige Eissorten kennen 
und wiederholen, was sie in der 
Schnupperstunde „Deutsch macht 
fit” (Sport) gelernt haben. Zusätzlich 
können Farbwörter erarbeitet 
und Ähnlichkeiten zwischen dem 
Englischen und dem Deutschen 
aufgezeigt werden.

Für diese Schnupperstunde können  
Sie die Szene „Eiswagen“ verwenden. 

SCHNUPPERSTUNDE 
„DEUTSCH IST COOL“  
(EIS)

Bestellen Sie die Sprachakrobaten-Sets 

mit Hintergrundkarten und Folien beim 

Goethe-Institut Italien.

www.goethe.de/pervoi
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Szene „Eiswagen“

Folie mit Eissorten
Folie mit Aktivitäten: mit Tom, Lisa und Peter

VORBEREITUNG
//  Geräumiges Klassenzimmer mit ggf. der 
 Möglichkeit, Musik per Internet abzuspielen 

und ein Musikvideo zu zeigen (LIM/Computer 
mit Internetanschluss und Beamer) 

// Schülerinnen und Schüler im Stuhl- oder 
Sitzkreis

// Je nach ausgewählten Arbeitsvorschlägen  
und Aktivitäten benötigte Materialien  
bereitstellen

EINSTIEG
Die Lehrkraft begrüßt die Schülerinnen und 
Schüler mit „Hallo“ und „Guten Tag“. Sie ermutigt 
die Schülerinnen und Schüler durch Gesten 
dazu, mitzumachen und ebenfalls auf Deutsch 
zu grüßen. Die Lehrkraft bittet eine Schülerin/
einen Schüler oder mehrere Schülerinnen und 
Schüler - ohne dass die anderen es hören (!) - 
darum, „Eisessen“ als Pantomime darzustellen. 
Die restliche Gruppe errät, was das Thema ist. 
Anschließend schreibt die Lehrkraft EIS an die 
Tafel oder auf eine Flipchart und zeichnet  
darunter eine Eiswaffel.

Plenum 

Die Schülerinnen und Schüler sitzen in Klein- 
gruppen zusammen und erhalten die 
Hintergrundkarte „Eiswagen“ sowie die erste  
Folie, die sie auf die Hintergrundkarte legen.  
Die Lehrkraft fragt die Schülerinnen und Schüler 
in der Muttersprache, welche Eissorten wohl 
dargestellt sind. Dann hält sie nacheinander 
folgende bunte Wortkarten (DIN A4) hoch und übt 
mit den Schülerinnen und Schülern die Aussprache:

Pistazien-Eis

Erdbeer-Eis

Zitronen-Eis

Schokoladen-Eis

Mango-Eis

Dazu spricht die Lehrkraft das Wort zunächst 
selbst laut aus und die Schülerinnen und Schüler 
wiederholen im Chor. Sobald die Gruppe sicher 
genug ist, hält die Lehrkraft die Karten 
nacheinander hoch und die Schülerinnen 
und Schüler nennen das deutsche Wort.

Die Wortkarten finden Sie auf der 

beiliegenden DVD.
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Gruppenarbeit 1: Wörter legen
Nun erhalten die Kleingruppen die Eissorten noch 
einmal als kleine schwarz-weiße Wortkarten. 
Die Lehrkraft fordert die Schülerinnen und 
Schüler auf, sie an der richtigen Stelle auf die 
Hintergrundkarte zu legen.

Sätze bilden

Plenum 
Die Schülerinnen und Schüler stellen sich im Kreis 
auf, die Lehrkraft steht in der Mitte. 

Die Lehrkraft zeigt auf sich selbst und sagt: 
„Ich bin...“ 

Anschließend stellen sich die Kinder selbst vor. 

Dann zeigt die Lehrkraft den Schülerinnen und 
Schülern die Hintergrundkarte mit der zweiten 
Folie (Tim, Lisa und Peter) und fragt: „Das ist...?“ 
Die Schülerinnen und Schüler nennen die Namen 
Tom, Peter und Lisa. Die Lehrkraft gibt die Karte 
einem Schüler/einer Schülerin, der/die die Kinder 
noch einmal vorstellt. So kann die Karte noch 
einige Male weitergereicht werden. 

Dann sagt die Lehrkraft: „Ich will Mango-Eis.“ 
und schreibt „Ich will...“ an die Tafel. 
Sie fragt einzelne Schülerinnen und Schüler:  
„Was willst du?“ und zeigt als Unterstützung  
auf die Tafel.

Gruppenarbeit 2: Sätze bilden
Die Schülerinnen und Schüler gehen wieder 
in ihre Kleingruppen und erhalten die zweite 
Folie, auf der Tom, Peter und Lisa beim Eisessen 
dargestellt sind. Dazu erhalten sie Wortkarten, 
auf denen „Tom will...“, „Lisa will...“ und „Peter 
will...“ steht. Die Schülerinnen und Schüler bilden 
nun passende Sätze auf der Hintergrundkarte, 
indem sie die Satzanfänge mit den Eissorten 
kombinieren. Anschließend lesen die Schülerinnen 
und Schüler ihre Sätze noch einmal vor. 

Abschluss
Spiel
Die Schülerinnen und Schüler erhalten je einen 
Klebepunkt in einer der Eisfarben, den sie sich 
auf ihr T-Shirt kleben. Sie bilden einen Kreis, die 
Lehrkraft steht in der Mitte. Die Lehrkraft ruft: 
„Ich will + eine Eissorte“ und alle Schülerinnen 
und Schüler mit der entsprechenden Farbe 
müssen über die Mitte ihren Platz tauschen. 
Andere Varianten des Spiels wären es, wenn man 
mehrere Eissorten ruft oder einen Schüler/eine 
Schülerin in die Mitte stellt.

Viel Spaß macht das Spiel auch in einem 
Stuhlkreis, wenn ein Stuhl fehlt und die Person 
in der Mitte versucht, beim Plätzetauschen auf 
einen freien Platz zu kommen!

Die Wortkarten finden  

Sie auf der beiliegenden DVD. Die Lehrkraft bringt Klebepunkte  

in den Farben der Eissorten mit.
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Weitere Arbeitsmöglichkeiten
Postkarten
Sollten Sie die Schnupperstunde „Deutsch ist cool” 
in Kombination mit der Schnupperstunde “Deutsch 
macht fit” gehalten haben, können Sie auch hier 
den Schülerinnen und Schülern im Anschluss die 
Postkarten zum Bearbeiten geben.

Farben
Die Lehrkraft nimmt Süßigkeiten aus einer Tüte  
(z.B. Gummibärchen, Bonbons) in den Farben 
GRÜN, ROT, GELB, ORANGE und BRAUN und 
sortiert sie auf entsprechend farbige Pappteller. 
Dann hält sie die Wortkarte ROT hoch und fragt 
in der Muttersprache, zu welchem Teller die Karte 
gehört. Wenn die Schülerinnen und Schüler den 
richtigen Teller erraten haben, legt die Lehrkraft 
die Karte dazu und sagt laut „Rot“. So werden 
alle Karten den Tellern zugeordnet. Anschließend 
nimmt die Lehrkraft weitere Süßigkeiten aus der 
Tüte, hält sie hoch und lässt die  Schülerinnen  
und Schüler die Farben auf Deutsch benennen.  
Nun fragt die Lehrkraft: „Was ist rot?“ und zeigt 
auf etwas in der Klasse, das rot ist. Dann kann sie 
nach weiteren Farben fragen und sich von den 
Schülern Gegenstände oder Kleidungsstücke  
zeigen lassen: „Das ist...“

Deutsch nach Englisch
Die Farben, aber auch das Wort „Eis“ bieten sich 
dafür an, den Schülerinnen und Schülern die 
Verwandtschaft zwischen Deutsch und Englisch 
zu zeigen, z.B. mit einem großen Memory, bei 
dem die Schülerinnen und Schüler deutsch-
englische Wort-Pärchen finden: Eis – ice, braun 
– brown, usw. 

Die Urlaubspostkarten (Grüße aus 

dem Urlaub am Meer und Grüße aus 

dem Urlaub in den Bergen) können 

Sie einfach über das Goethe-Institut 

Italien bestellen: 

www.goethe.de/pervoi

Falls Sie die Süßigkeiten am Schluss 

verteilen wollen, sollten Sie dies 

vorher mit der Grundschullehrkraft 

absprechen!
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HALLO, GUTEN TAG!
1//Strophe
Im Park – wir sind im Park.  
Mit dem Rad - wir fahren Rad.  
Und dem Ball – wir spielen Ball.  
Das macht Spaß, 
1,2,3,4!

Refrain 
Hallo, guten Tag,   
wie geht es dir?  
Schön, dich zu sehen,  
lass uns was unternehmen!

2//Strophe
Auf dem Berg – auf dem hohen Berg.  
Im Schnee – im weißen Schnee.  
Mit den Ski – wir fahren Ski. 
Aus der Bahn, 
1,2,3,4!

Refrain
Hallo, guten Tag, 
wie geht es dir? 
Schön, dich zu sehen, 
Lass uns was unternehmen!
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3//Strophe
Hör mal her! 
Wir fahren ans Meer. 
An den Strand, 
mit dem Eis in der Hand.

Wir wollen schwimmen - hin und her.  
Wir wollen surfen - übers Meer.   
Wir wollen tauchen - tief und hoch.  
Jetzt geht´s los, 
1,2,3,4! 

Refrain 
Hallo, guten Tag,   
wie geht es dir?  
Ja, das war schön!  
Und Tschüss, auf Wiedersehen! 

Text und Musik von  
Verena Roth und Florian Erlbeck
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Das Sprachakrobatenlied der 
deutschen Band Muckemacher (www.
muckemacher.de) wurde eigens für 
das Projekt Die Sprachakrobaten 
aufgenommen und kann in der 
Schnupperstunde auf unterschiedliche 
Weise verwendet werden: als Einstieg, 
zur Festigung und Wiederholung 
bereits gelernter Elemente oder 
als Ausklang. In welchem Moment 
innerhalb der Schnupperstunde und 
wie oft das Lied verwendet wird, 
kann die Lehrkraft – auch je nach 
Lerngruppe – flexibel entscheiden.

EINSTIEG
Die Lehrkraft bittet verschiedene Schülerinnen 
und Schüler, sportliche Aktivitäten (z.B. 
schwimmen, Ball dribbeln oder Ski fahren) 
pantomimisch darzustellen, sodass die üblichen 
Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe diese 
erraten können. Alternativ kann die Lehrkraft 
die Pantomime auch selbst machen und die 
Schülerinnen und Schüler raten lassen. 
Die Lehrkraft schreibt das Wort „Sport“ an die 
Tafel und weist darauf hin, dass man sich vor 
dem Sport aufwärmen muss: „Wir wärmen uns 

jetzt für die Deutschstunde auf.“ Dann zeigt sie 
den Schülerinnen und Schülern das Musikvideo 
und fragt anschließend in der Muttersprache, 
welche Sportarten die Schülerinnen und Schüler 
im Video gesehen haben und an welchen Orten 
man diese macht. Nun zeigt die Lehrkraft 
nacheinander die Gesten für „Berg“, „Meer“, 
„Ball“, „Rad fahren“, „Ski fahren“, „schwimmen“ 
und „tauchen“ und sagt die deutschen Wörter 
dazu. Nun stehen die Schülerinnen und Schüler 
auf und wiederholen gemeinsam mit der 
Lehrkraft die Gesten. Die Lehrkraft fordert zudem 
auf: „Wer mag, darf auch die deutschen Wörter 
mitsprechen!“ Anschließend zeigt die Lehrkraft 
mit den Fingern die Zahlen 1, 2, 3 und 4 und zählt 
dazu auf Deutsch. Die Schülerinnen und Schüler 
sprechen die Zahlen mehrmals nach. 
Nun wird das Video ein zweites Mal geschaut und 
die Lerngruppe macht an den passenden Stellen 
die Bewegungen und zählt laut auf Deutsch mit.

FESTIGUNG  
UND WIEDERHOLUNG
Das Sprachakrobatenlied kann innerhalb der 
Schnupperstunde mehrfach eingesetzt werden, 
z.B. vor oder nach einer Pause bzw. am Ende 
einer Lerneinheit. Je nachdem, welche Wörter die 
Schülerinnen und Schüler gerade kennengelernt 
haben, können diese gefestigt oder wiederholt 
werden, indem die Lerngruppe die passenden 
Bewegungen zum Lied macht.

DAS 
SPRACHAKROBATENLIED
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Wörter, die im Lied vorkommen,  
mit passenden Bewegungen:

Ball spielen
∙ mit der Hand einen 
 imaginären Ball 
 drippeln

Rad fahren
∙ auf einem Bein stehen 
 und mit dem anderen 
 Bein so tun, als würde 
 man in die Pedale eines 
 Fahrrads treten

Spaß haben
∙ Arme nach oben  

strecken

1,2,3,4
∙ mit der Hand 
 abzählen

Hallo
∙ Hand schütteln 

Berg
∙ Hand an die Stirn  

und nach oben schauen 

Ski fahren
∙ mit beiden Händen 
 neben dem Körper 
 imaginäre Skistöcke 
 von vorne nach hinten 
 ziehen

Aus der Bahn!
∙ mit den Händen Platz 
 machen, jemanden aus 
 dem Weg winken

Guten Tag
∙ imaginären Hut
 absetzen

Lass uns 
was unternehmen
∙ sich an der Hand
 nehmen und weglaufen

1//Strophe 

Refrain

2//Strophe
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3//Strophe 

Hör mal her!
∙ Hand hinter’s Ohr

Meer
∙ Wellenbewegung mit 
 dem Arm vor dem 
 Körper machen

Eis essen
∙ so tun, als hätte man 
 eine Eiswaffel in der 
 Hand und würde von 
 dieser ablecken

schwimmen
∙ mit den Armen eine 
 Schwimmbewegung/einen 
 Schwimmzug machen

tauchen
∙ mit der einen Hand die 
 Nase zuhalten, den 
 anderen Arm nach oben 
 ausstrecken

Tief und hoch
∙ mit dem Arm erst nach 
 oben, dann nach unten 
 deuten oder in die Knie 
 gehen und sich 
 anschließend strecken

Tschüss
∙ winken

AUSKLANG
Wenn man das Lied als Abschluss verwenden 
möchte, bieten sich die Wörter für die 
Begrüßung und die Verabschiedung an. Die 
Schülerinnen und Schüler können sich dafür im 
Kreis aufstellen. Die Lehrkraft geht auf mehrere 
Schülerinnen und Schüler zu und begrüßt sie 
durch Händeschütteln oder Hutziehen oder 
verabschiedet sich durch Winken. Dazu sagt sie 
die entsprechenden deutschen Wörter „Hallo“ 
(Händeschütteln), „Guten Tag“ (Hutziehen) oder 
„Tschüss“ (Winken). Dann wird das Musikvideo 
noch einmal angeschaut und die Schülerinnen 
und Schüler machen die Bewegungen zu den 
Wörtern, die sie in der Schnupperstunde gelernt 
haben, sowie die Bewegungen für „Hallo“, 
„Guten Tag“ und „Tschüss“. Alternativ kann man 
auch die Klasse in drei Gruppen aufteilen: Gruppe 
1 – Park, Gruppe 2 – Berg, Gruppe 3 – Meer. 
Beim Hören des Liedes führen die Gruppen dann 
jeweils die Bewegungen zu ihrer Strophe vor.
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