
               

  

Ein eigenes kleines Buch selbst herstellen … 
 

… ist keine große Kunst!  

Im Folgenden finden Sie fertige Seiten für das Büchlein „Wörter und Wendungen für Lehrer“, 

gedacht als Hilfe für den einsprachig deutschen Unterricht. 

Drucken Sie die Seiten beidseitig aus, also S. 1 +2 auf ein Blatt, S. 3+4 auf ein Blatt usw. Dann 

haben Sie schließlich 4 Blätter, die sich zu einem 16-seitigen Büchlein falten lassen: Legen Sie die 4 

Blätter aufeinander, so dass Blatt 1 zuunterst und Blatt 4 zuoberst liegt, und zwar immer mit den 

geraden Seiten (also 2, 4, 6 und 8) nach oben. Knicken Sie dann die 4 Blätter in der Mitte und das 

Büchlein ist fertig. 

 

 



 
 

Abschied: 
 
Auf Wiedersehen! 
Tschüs. 
Bis morgen. 
Bis nächstes Mal / nächste Woche. 
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 
Schöne Ferien. 
Wir hören jetzt auf. 
Wir machen jetzt eine Pause. 
Die Zeit ist um. 
Wir müssen hier aufhören. 
Die Glocke läutet schon. 
Das ist alles für heute. 
Ihr könnt jetzt gehen. 
Ihr dürft jetzt in die Pause / nach Hause gehen. 
Seid bitte leise beim Rausgehen. 
… 
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– Den Unterricht beginnen – 
 
Erste Einführung: 
Ich heiße XY. Ich bin eure neue Deutschlehrerin / euer 
neuer Deutschlehrer. 
Ich unterrichte dieses Jahr Deutsch. 
Wir machen zusammen Deutschunterricht. 
Wir haben 2 Deutschstunden die Woche. 
… 
 
 
 
Begrüßung: 
Guten Morgen, Kinder. 
Hallo zusammen. 
Bitte, nehmt Platz. 
Setzt euch bitte. 
Seid ihr ausgeschlafen? 
Wir geht es dir heute? 
Geht es dir heute besser? 
… 

  

Wir lesen das nächste Kapitel am Montag. 
Die Stunde ist noch nicht zu Ende. 
Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. 
Deine Uhr geht wohl sehr schnell. 
Warte noch einen Moment. 
Eine Sache noch, bevor ihr geht. 
Zurück zum Platz. 
Hier ist noch eine wichtige Information. 
Wer macht die Tafel sauber? 
Schließt bitte die Bücher. 
Packt die Bücher in die Taschen. 
Räumt euren Tisch auf. 
Stellt die Stühle an den Tisch. 
Wir machen jetzt Schluss. 
Habt ihr noch Fragen? 
Vergesst nicht, morgen xy mitzubringen. 
… 



 

– Stundenabschluss – 
 
Hausarbeit: 
Das ist eure Hausarbeit für die nächste Stunde / für 
morgen. 
Schreibt euch bitte die Hausaufgabe auf. 
Notiert die Hausaufgabe ins Heft. 
Macht bis Freitag Aufgabe xy auf Seite z. 
Lest das nächste Kapitel zuhause. 
Hier habt ihr ein Arbeitsblatt mit der Hausaufgabe. 
Bringt bitte morgen xy mit. 
Lernt die Vokabeln von Seite xy bis übermorgen. 
… 
 
 
 
Überleitung zum Abschied: 
Wir lesen den Text morgen zu ende. 
Morgen machen wir den Rest der Aufgabe. 
Wir sind nicht fertig geworden. Morgen machen wir 
weiter.  
Es hat noch nicht geläutet. 
… 

  

Anwesenheit: 
Wer fehlt heute? 
Seid ihr alle da? 
Was ist mit Martin los? ist er krank? 
Was ist mit Thomas? 
Warum warst du gestern nicht hier? 
… 
 
 
Einstieg in die Stunde: 
Lasst uns jetzt anfangen. 
Seid ihr so weit? 
Zeit für Deutsch. 
Können wir beginnen? 
Wir beginnen jetzt mit der Arbeit. 
Ich warte darauf, dass es ruhig wird.  
Wir beginnen erst, wenn ihr still seid. 
Wir wollen jetzt anfangen. Seid bitte still.  
Wir lernen heute … 
Unser Thema heute ist … 
… 

 



 

– Stundenverlauf – 
 
Aufforderungen: 
Ihr braucht euer Buch / Heft / einen Bleistift. 
Öffnet euer Buch auf Seite XY. 
Nächste Seite, bitte. 
Einmal umblättern, bitte. 
Schaut euch Nummer vier an. 
Wir sind bei Aufgabe vier. 
Wir machen jetzt die Übung / Aufgabe auf Seite 34. 
Kannst du bitte die nächste Übung machen. 
Komm bitte zur Tafel. 
Schreibe das Wort / den Satz an die Tafel / ins Heft. 
Schreibt bitte mit / auf / ab 
Lies bitte den nächsten Satz vor. 
Beantworte die Frage. 
Schaut im Wörterbuch nach. 
Hört euch die CD an. 

  

Bitte leise. 
Ruhe bitte. 
Meldet euch. 
Ich möchte nicht, dass ihr abschreibt / vorsagt. 
Wer ist dafür? Wer ist dagegen? 
Du bekommst eine Strafarbeit. 
Du musst nachsitzen. 
 
 
Zuspätkommen: 
Warum kommst du zu spät / erst jetzt? 
Wo warst du? 
Wir haben vor 10 Minuten angefangen. 
Hast du den Bus verpasst? 
Hast du verschlafen? 
Pass auf, dass das nicht wieder passiert. 
Ich möchte nicht, dass du noch einmal zu spät kommst! 
 



 

Disziplin, störendes Verhalten: 
Ich möchte, dass du aufhörst! 
Das gefällt mir nicht. 
Das kannst du besser. 
Ich ärgere mich über dich, wenn du störst / so laut bist. 
Du musst dir mehr Mühe geben. 
Du musst besser mitarbeiten / mehr üben. 
Wenn ich so laut reden muss, bekomme ich 
Halsschmerzen. 
Bitte konzentriert euch. 
Du nimmst das zu leicht. 
Kannst du bitte lauter / leiser sprechen. 
Ich bin nicht zufrieden. 
Du warst in letzter Zeit sehr faul. 
Arbeite leise und rücksichtsvoll (Regeln). 
Schaut her. 
Schaut zu mir. 
Hört auf zu reden. 
Vorsicht / Achtung. 
Passt auf. 
Hört zu. 
Hört auf zu reden. 

  

Wir hören jetzt einen Dialog / ein Lied auf der CD 
Wir singen jetzt ein Lied. 
Alle zusammen, bitte. 
Die ganze Klasse, bitte. 
Wer möchte vorlesen? 
Peter, lies bitte weiter. 
Wiederholt noch einmal. 
Bitte noch einmal. 
Alle zusammen, bitte. 
Bitte im Chor. 
Sprich mir nach. 
Schaut auf meine Lippen. 
Wer ist jetzt dran? 
Der Nächste bitte. 
Die nächste Aufgabe bitte. 
Hier ist ein Arbeitsblatt für euch. 
Malt das Bild an. 
Wir schreiben ein Diktat. 
Wir machen einen Test. 
 
 



 

Unterstreicht die Wörter. 
Kreuzt die richtige Lösung an. 
Verbinde die Sätze. 
Zeige / markiere die Lösung. 
Buchstabiere das Wort. 
Kreist das richtige Wort ein. 
Macht euch Notizen. 
Wer kennt die Regel? 
Übersetzt das Wort. 
Sag es mit anderen Worten. 

  

Übung macht den Meister. 
Wenn du mehr übst, geht es nächstes Mal besser. 
Das ist schon viel besser. 
Du hast es fast geschafft. 
Versuch es noch einmal. 
Keine Angst 
Habt Geduld 
Ihr schafft das schon! 
Kein Stress! 
Macht euch keine Sorgen. 
Das hört sich schon viel besser an. 
Viel Glück beim Test. 
Du hast den Test / die Prüfung sehr gut bestanden. 



 

Loben und Motivieren: 
Das stimmt. 
Gute Idee! 
Herzlichen Glückwunsch! 
Das hast du gut / super / prima 7 wunderbar gemacht! 
Gute Arbeit! 
Das ist interessant. 
Das ist sehr nett von dir. 
Ich bin stolz auf dich / euch. 
Das gefällt mir. 
Das ist ein gutes Beispiel. 
Die Antwort passt genau. 
Deine Aussprache ist sehr gut. 
Du hast große Fortschritte gemacht. 

  

Sozialform: 
Wir machen jetzt Einzelarbeit / Partnerarbeit / 
Gruppenarbeit. 
Stellt immer zwei Tische zusammen. 
Macht einen Stuhlkreis. 
Bildet Vierergruppen. 
Arbeitet in Gruppen von 3,4,5 Schülern. 
Hier kommt die Aufgabe für eure Gruppe. 
Versucht, die Aufgabe zusammen zu lösen. 
Wir lösen die Aufgabe gemeinsam / alle zusammen. 
Sucht / findet einen Partner. 
Arbeite mit einem Freund. 
Frag deinen Nachbarn. 
Fragt eine andere Person. 
Ihr sollt alleine arbeiten. 
Jeder arbeitet still. 



 

Organisation von Zeit: 
Seid ihr fertig mit der Aufgabe? 
Wer ist jetzt dran? 
Wer macht weiter? 
Bei welcher Aufgabe seid ihr? 
Der Nächste bitte. 
Ihr habt noch 10 Minuten. 
Die Zeit ist um. 
Wer ist schon / noch nicht fertig? 
Wer braucht noch mehr Zeit? 
Einen Moment bitte. 
Geduld, bitte. 
Wartet noch kurz. 

  

Hilfe und Korrektur: 
Das stimmt leider nicht. 
Die Antwort ist falsch / nicht richtig / nicht korrekt. 
Habt ihr das verstanden? 
Gibt es ein Problem? 
Alles klar? 
Was hast du gesagt? 
Noch einmal, bitte. 
Wie ist die Lösung? 
Wie ist es richtig? 
Wer kann hier helfen? 
Schau / schlag bitte im Wörterbuch nach. 
Hier ist die Lösung. 
Die Lösung / Antwort findet ihr auf Seite xy. 
Deine Note ist: Sehr gut, Gut, Befriedigend, Ausreichend, 
Mangelhaft, Ungenügend. 
 
 

 


