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1  Einführung

Die Empfehlungen richten sich an Erzieher und 
Erzieherinnen* in aller Welt, deren zu betreu-
ende Kinder einen ersten Kontakt mit der Fremd-
sprache Deutsch (DaF) suchen. Ihre Mutterspra-
che beherrschen diese Kinder schon sicher, 
wenngleich sie noch nicht vollständig entwickelt 
ist. Schreiben und lesen können sie in der Regel 
noch nicht. Für Zielgruppen in Deutschland, die 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) vermitteln oder 
lernen sollen, ist dieses Material nur bedingt ge-
eignet. Darauf gehen wir im dritten Teil dieses 
Buchs genauer ein.

Die Empfehlungen sind für Kinder im Alter von 
4 – 6 Jahren gedacht; nur vereinzelt gibt es Kin-
dergärten im Ausland, in denen jüngere oder 
ältere Kinder ein erstes Fremdsprachenangebot 
wahrnehmen. 

Die Haltung der Kinder gegenüber der neuen 
Sprache und Kultur ist offen, und wir gehen 
davon aus, dass Erfahrungen und Einstellung 
von Eltern und Erzieherin zu der neuen Sprache 

positiv sind. Die Art und Weise, mit der Kinder 
erstmals mit Fremdsprache konfrontiert werden, 
ist entscheidend für die Aufrechterhaltung ihrer 
grundsätzlich positiven Lernhaltung und prägt 
unter Umständen ihr gesamtes weiteres Fremd-
sprachenlernen. Das bedeutet, dass die Methoden 
kindgemäß auf deren Neigung zu Spiel und 
körperlicher Aktivität ausgerichtet sein müssen 
und sich insofern vom schulischen Lernen unter-
scheiden.
Die deutschen Sprachkenntnisse der Erzieherin 
sollten mindestens auf B2/C1-Niveau des 
„Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen“ liegen, auf jeden Fall aber so hoch 
wie möglich, denn in diesem frühen Lernstadium 
wird die Grundlage für alles weitere Fremd-
sprachenlernen gelegt. Besonders wichtig ist 
eine gute Aussprache der Erzieherin.

Für den Kindergarten gilt kein bestimmtes 
Sprachlernniveau, das erreicht werden soll, 
im Gegensatz zum späteren Lernen ab Schul-
beginn, wenn der Referenzrahmen an Bedeu-
tung gewinnt.

1 EINFÜHRUNG

* Die Bezeichnung „Erzieherin” schließt in diesem Text künftig auch die maskuline Form ein



1.1  Zielgruppen

Die Empfehlungen wenden sich an folgende 
Zielgruppen:

  Grundschullehrer und -lehrerinnen, die in 
einem Kindergarten Deutsch als Fremd- 
sprache anbieten möchten
  Erzieherinnen, die ausreichende Fremdspra-

chenkenntnisse haben und Deutsch-als-Fremd-
sprache-Angebote einführen wollen/sollen
  Vertreter und Vertreterinnen von Bildungsein-

richtungen, die Curricula entwickeln wollen
  Kindergartenleiter und -leiterinnen, die Fremd-

sprachenangebote in ihrer Einrichtung ein-
führen wollen
  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von anderen 

nichtstaatlichen Einrichtungen, z.B. von Pri-
vatinitiativen, die ein Angebot zum Erlernen 
von DaF für Kinder im Kindergartenalter ent-
wickeln wollen

Folgende Zielgruppen sind nicht vorrangig 
angesprochen:

  Erzieherinnen und/oder Grundschullehrkräfte, 
die in Deutschland Kindern mit Migrations-

hintergrund Deutsch als Zweitsprache bei-
bringen wollen: Sie können dem Material viel-
leicht methodische und auch inhaltliche Im-
pulse für ihren Unterricht entnehmen, werden 
aber schnell Bedarf an Material auf einem 
höheren Sprachniveau entwickeln.
  Erzieherinnen und Lehrerinnen an deutschen 

Grundschulen im Ausland: Die Lerner an die-
sen Einrichtungen bringen in der Regel schon 
höhere Lernvoraussetzungen mit. Allein durch 
die Tatsache, dass der Unterrichtsumfang mehr 
als eine Wochenstunde beträgt, stoßen die 
Lernmodule schnell an ihre Grenzen. Schul-
kinder werden auch mit Ausmalbildern unter-
fordert und sollten schon größere Eigenleistun-
gen erbringen und in ihrer Kreativität stärker 
gefordert werden
  Erzieherinnen und Lehrkräfte an bilingualen 

Schulen im Primarbereich. Das Materialange-
bot deckt in der Regel nicht den Bedarf und 
kann nur als Anregung verstanden werden.
  Grundschullehrkräfte, die DaF-Unterricht 

erteilen: Sobald die Schriftsprache eingeführt 
werden soll, wird dieses Material dem Unter-
richtsanspruch nicht mehr gerecht.

1 EINFÜHRUNG
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1.2  Absichten

Dieses Schnupperangebot möchte dazu beitragen, 
das Interesse am möglichst frühen Fremdspra-
chenlernen zu wecken und zu erreichen, dass in 
der Gesellschaft, bei den Eltern und schließlich 
bei den Kindern eine generelle Motivation ent-
steht, Deutsch zu lernen. Da sich der Fremdspra-
chenerwerb langsam entwickelt, sollte er bereits 
im Kindergarten beginnen. Dabei sollte das dorti-
ge DaF-Angebot an die kindliche Neugier anknüp-
fen und Freude an neuen Lerninhalten (so z.B. an 
fremden Sprachklängen) wecken. 

Eltern sollten den Nutzen von möglichst frühem 
Fremdsprachenlernen erkennen. Sie tragen ent-
scheidend zum Gelingen des Fremdsprachenpro-
jekts bei, auch wenn sie selbst nicht aktiv einbe-
zogen werden. Durch die neue Sprache öffnen 
sich Kinder und Eltern, aber auch die Träger von 
Bildungseinrichtungen, für neue Kulturen und 
denken zunehmend interkulturell. Sie lernen, 
landeskundliche Besonderheiten zu verstehen, 
und entwickeln eine Bereitschaft, kulturelle Un-
terschiede nachzuvollziehen und anzunehmen.

Mit dem Angebot sprachlicher Spiel- und Lern-
einheiten entsprechend der EU-Forderung nach 
möglichst früher Entwicklung von Mehrsprachig-
keit werden schon früh gute Lernvoraussetzungen 
für die anschließende Grundschulzeit geschaffen. 
Bildungsbehörden fi nden wertvolle Impulse für 
die Erstellung von Kindergarten-Curricula in den 
einzelnen Ländern.

Im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“, die die Vereinten Nationen 
für die Jahre 2005 bis 2014 ausgerufen haben, 
ist es ein zentrales Anliegen des Goethe-Instituts, 
mit diesem Fremdsprachenangebot auch zu einer 
nachhaltigen umweltbewussten Erziehung beizu-
tragen. Die globale Vision der Welt-Dekade ist es, 
allen Menschen Bildungschancen zu eröffnen, 
die es ermöglichen, sich Wissen und Werte anzu-
eignen sowie Verhaltensweisen und Lebensstile 
zu erlernen, die für eine lebenswerte Zukunft 
und eine positive gesellschaftliche Ver-änderung 
Voraussetzung sind. Hier bietet die offene Hal-
tung der Kinder gegenüber neuen Sprachen und 
Kulturen eine hervorragende Ausgangsbasis, um 
schon im frühen Kindesalter den Grundstein für 
diese Entwicklungen zu legen. 
Die praxisorientierten Module (Kapitel 8) ent-
halten viele Anregungen, die kindliche Erziehung 
über das Sprachenlernen in diesem Sinn zu 
fördern.



1  EINFÜHRUNG

TEIL  I © Goethe-Institut e.V. 11

Um das gesellschaftliche Ziel nachhaltiger Ent-
wicklung zu erreichen, brauchen Menschen 
Gestaltungskompetenz, das heißt das Vermögen, 
die Zukunft von Gemeinschaften, in denen sie 
leben, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung modifi zieren und modellieren zu 
können. Eine der wohl einfachsten und einpräg-
samsten Defi nitionen von nachhaltiger Entwick-
lung ist dabei: „Hier nicht leben auf Kosten von 
anderswo, und heute nicht auf Kosten von mor-
gen“. Das Einüben der dabei notwendigen Kom-
petenzen wie z. B. emotionale Stärke, kommuni-
kative Kompetenz, soziale Kompetenz oder acht-
samer Umgang mit sich und anderen ist dabei 
auch in Verknüpfung mit dem Erwerb einer neu-
en Fremdsprache möglich und sinnvoll. Das Ziel 
der Mehrsprachigkeit kann und soll in Zusam-
menhang mit einem verantwortungsbewussten 
Verhalten gegenüber der eigenen Umwelt verfolgt 
werden. 

Ein weiteres Anliegen ist es, das Thema Medien-
erziehung in die Kindergärten zu tragen. Dabei 
ist der Medienbegriff weit zu fassen und schließt 
natürlich auch und ganz besonders die traditio-

nellen Medien, also Bilder und Bilder-
bücher, mit ein.
Medienerziehung im Kindergarten ist zwar von 
großer Bedeutung, fi ndet aber in den Rahmen-
konzepten der Kindergärten bisher keine wesent-
liche Beachtung. Im Gegenteil, es gibt auch 
Bestrebungen, die Medienerziehung ganz aus 
dem Kindergarten herauszuhalten. So dokumen-
tiert eine aktuelle Studie der Landesanstalt für 
Medien (LfM, 2007), dass es fast ausschließlich 
vom persönlichen Engagement der Erzieherin 
abhängt, ob Medien im Kindergarten eingesetzt 
werden. 
Verschiedene pädagogisch wertvolle Programme 
widmen sich jedoch der Medienerziehung 
bereits im Vorschulalter und fördern dadurch 
neben der sprachlichen auch andere – wie z. B. 
soziale – Grundkompetenzen. Sinnvolle Medien-
pädagogik schon im Kindergarten orientiert sich 
an Medienerfahrungen, Medienkompetenzen 
und -präferenzen der Kinder.
Bei der Erprobung dieser Materialien ist deutlich 
geworden, dass viele Kindergärten zwar mit 
Computer und Internet ausgestattet sind, aber 
einen Tageslichtprojektor entbehren.

1.2  Absichten
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1.3   Merkmale des Fremdsprachenlernens 
im Kindergarten

Die Lernvoraussetzungen der Kindergarten- und 
Vorschulkinder sind heterogen und vielfältigen 
Einflüssen ausgesetzt, die besonders durch den 
Globalisierungsprozess und das immer engere 
Zusammenwachsen der verschiedensten Kulturen 
bedingt sind. Zum Beispiel gehen Kinder, die in 
Grenzregionen aufwachsen, anders mit Fremd-
sprachen und benachbarten Kulturen um als 
Kinder, die weiter im Landesinneren leben. 
Kinder in Metropolen haben wiederum unter 
Umständen einen besseren Zugang zu Medien 
und Informationen.

Anders als in der Grundschule ist der Kontakt mit 
der Fremdsprache für die Kinder im Elementar-
bereich meistens neu. Ihre muttersprachlichen 
Kenntnisse sind noch nicht voll entwickelt; die 
Kinder lernen ausschließlich im Spiel. Sie sind 
offen und in der Regel lernbereit. Ihre Reaktionen 
auf die Fremdsprache können fehlerhaft sein, 
dürfen aber (im Sinne einer Fehlerkorrektur) 
nicht kritisiert oder korrigiert werden, da Kinder-
gartenkinder ihren Lernprozess noch nicht 
bewusst reflektieren können. 

Die Empfehlungen orientieren sich an

  Bedarfsmeldungen von ausländischen Kinder-
gärten, die DaF einführen wollen und denen 
dazu keine festen Richtlinien und Vorgaben 
vorliegen

  Inhalten und gesetzlichen Zielvorgaben, die 
der Kindergartenarbeit zugrunde liegen

  einem kindgerechten, ganzheitlichen Ansatz
  dem „Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmen für Sprachen“ in Bezug auf die Sprach-
voraussetzungen, die die Erzieherin mitbrin-
gen muss

  den Möglichkeiten, die die UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bietet 
und für den Spracherwerb eröffnet

  den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Entwicklungen und den damit verbundenen 
Forderungen nach dem Erlernen möglichst 
vieler Fremdsprachen und der Verwendung 
moderner Lernmittel, Lernmethoden und 
-medien
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1.4  Bestandteile der Empfehlungen, Teil I

Die Empfehlungen in Teil I dieses Buchs 
machen folgende Angebote:

  Sie definieren Grobziele für das fremdsprach-
liche Angebot der Erzieherin

  Sie bieten allgemeine fremdsprachliche Lern-
inhalte in Anlehnung an die schon vorhan-
denen Kindergarten-Bildungspläne an

  Sie geben methodische Hilfen auf der Basis 
eines ganzheitlichen, kindgerechten Lernens

  Sie enthalten (als Planungshilfen für Erziehe-
rinnen) Beispielmodule, die sich an den Inhal-
ten orientieren, die im Kindergartenalltag 
curricular verankert sind.

  Sie stellen grundlegende Materialien zur 
Verfügung (Lieder-CD, Handpuppe, Spiel-
anleitungen u.a.)

  Sie enthalten weiterführende Literatur-
empfehlungen und eine Linkliste
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1.5  Struktur der Empfehlungen, Teil I

Der erste Teil des Schnupperangebots hinterfragt 
zentrale Aspekte der Kindergartenarbeit und 
des darauf bezogenen Fremdsprachenlernens 
und leitet daraus konkrete Überlegungen und
praxisbezogene Angebote für den Elementarbe-
reich ab. Dieser Teil gliedert sich folgender-
maßen:

  Institutionelle Voraussetzungen
  Elternarbeit
  Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung
  Leitziele für die Lerner und ihre Umgebung
  Lerninhalte in Anlehnung an den normalen 

Kindergartenalltag
  Methoden für das Lernen mit kleinen Kindern
  Beispielmodule für die Praxis 
  Anregungen für eine erste Hinführung zur 

Selbstbeobachtung und Selbsteinschätzung 
des Lernstands

  Spielanleitungen
  Materialempfehlungen
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2  INSTITUTIONELLE VORAUSSETZUNGEN

2  Institutionelle Voraussetzungen

Bevor ein neues Lernangebot im Elementar-
bereich eingeführt werden kann, muss über
organisatorische und institutionelle Fragen 
nachgedacht und entschieden werden. Sind 
einzelne Fragen nicht vorab positiv zu beant-
worten, könnte es sein, dass sich das Projekt 
nicht im Sinne der ursprünglichen Ziele ent-
wickelt. Da sich die Situation in jedem Land 
unterschiedlich darstellt, ist vor Ort für jedes 
Lernangebot eine eigene Planung erforder-
lich, die sich an den folgenden Fragen orien-
tieren kann:

  Sind alle Eltern an einem DaF-Angebot im 
Kindergarten interessiert?

  Können die Eltern in die Planung und 
Durchführung einbezogen werden? 
(Informationsveranstaltungen, z.B. Eltern-
abende, Elterngespräche etc.)

  Gibt es sprachlich und methodisch quali-
fizierte Erzieherinnen, die ein solches 
Angebot durchführen können? 

  Wird eventuell ein externer Lehrer/eine 
Lehrerin eingesetzt ? Ist gewährleistet, dass 
er/sie erzieherische Qualifikationen mit-
bringt?

  Gibt es bereits Material, das man dem Angebot 
zugrunde legen könnte?

  Wie umfangreich kann das Angebot sein 
(Anzahl der Stunden pro Woche)?

  Unterstützen die lokalen Behörden die 
Einführung des Angebots? Finanziell? 
Personell? Curricular? Wie sonst?

  Ist gewährleistet, dass das DaF-Angebot über 
einen längeren Zeitraum an einem festen Ort 
stattfinden kann? 

  Haben die Kinder im Anschluss an die Kinder-
gartenzeit die Möglichkeit, weiter Deutsch zu 
lernen? In welchen Schulen? Ist das sich an-
schließende Grundschul-Curriculum bekannt? 
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3  Elternarbeit – eine Bildungspartnerschaft

Alle Eltern machen mit!

So absolut kann der Auftrag ausgedrückt werden, 
denn die Eltern haben und behalten alle Rechte 
an den Kindern, und ohne sie und ihre Zustim-
mung wird es kaum gelingen, die Begeisterung 
der Kinder zu wecken und aufrechtzuerhalten.

Wenn die Eltern die Einführung eines Fremd-
sprachenangebots im Kindergarten befürworten, 
wird es nicht schwer sein, auch bei den Kindern 
Spaß am Klang einer neuen Sprache und an Ein-
drücken aus einer fremden Kultur zu wecken. 
Bevor das Kind in den Kindergarten kommt, sind 
seine Eltern meistens die wichtigsten Bezugs-
personen; die grundsätzliche Akzeptanz der 
neuen Bezugsperson, der Erzieherin, durch die 
Eltern, ist für das Kind und seine Sicherheit im 
neuen Lebensumfeld entscheidend.

Dabei ist es wichtig, dass die Eltern verstehen, 
dass es bei dem kindlichen ersten Umgang mit 
einer neuen Sprache und Kultur um Vergnügen, 
Spiel und Spaß geht. Die Kinder werden niemals 
zum Sprechen gezwungen und werden dement-
sprechend auch den Eltern nicht sprechend ihre 
fremdsprachlichen Erfolge präsentieren können. 
Das heißt: Die Eltern sollten keinen Leistungs-
druck auf ihre Kinder ausüben und nicht mit 
ihnen zu Hause üben. Kinder lernen Sprachen 
intuitiv, indem sie – wie bei ihrer Muttersprache 
auch – die Dinge aus dem Zusammenhang erfas-
sen. Insgesamt ist wichtig, dass die Eltern das 
pädagogische Konzept des spielerischen, ganz-
heitlichen Lernens verstehen und unterstützen.

3  ELTERNARBEIT



Liebe Eltern,

am ... (Datum) … fi ndet unser gemeinsames „gesundes Frühstück“ statt. 

Wir treffen uns um  ….... Uhr im Kindergarten. 

Das Frühstück dauert bis  ….... Uhr.

Wer kommt, und was kann er/sie mitbringen?

Bitte ausfüllen und bis … (Datum) … Ihrem Kind mitgeben:

Ich komme gern: (Name)  ………………….............................

Ich bringe mit: (bitte ankreuzen)

 Orangensaft

 Milch

 Äpfel
…

e)

nkreuzen)

Liebe Eltern,
am …... (Datum) machen wir einen Ausfl ug in den Wald.Wir gehen um ….. (Uhrzeit) los 
und kommen um ….. (Uhrzeit) zurück
Ihr Kind braucht an diesem Tag:
Gummistiefel
Regenjacke
Butterbrot und Trinkfl asche
…
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3.1  Elternbriefe

Eine gute Möglichkeit, Eltern fachlich und emo
tional zu beteiligen, ist, sie regelmäßig in die 
Arbeit einzubinden, sie zu Veranstaltungen hin-
zuzuladen und sie inhaltlich auf dem Laufenden 
zu halten. 
Wenn den Eltern die pädagogischen Abläufe des 
Kindergartenalltags transparent gemacht werden, 
werden sie sich eher für neue Ideen und Struktu-
ren öffnen und Vertrauen entwickeln, das sich 
auf die Haltung der Kinder überträgt.
Dazu könnten regelmäßig Rundbriefe oder auch 
gezielt Einladungen verschickt werden. Denkbar 
wäre, eine Einladung auch zweisprachig zu 
gestalten. Die Eltern könnten ihren Kindern 
die Einladung zunächst in der Muttersprache 
vorlesen und anschließend versuchen, sie in 
der Fremdsprache vorzulesen. Vielleicht werden 
die Kinder sie dann korrigieren können – das 

3  ELTERNARBEIT

wäre ein lustiger Effekt für Eltern und Kinder. 
Zumindest könnten die Kinder ihren Eltern in der 
Fremdsprache schon ein wenig überlegen sein 
und ihr Selbstvertrauen in den Sprachlernprozess 
stärken.

Anlässe für einen Elternbrief könnten sein:
  Elternabend zur Diskussion über die Ein-

führung eines Deutsch-als-Fremdsprache-
Angebots

  Elterneinladung zur Teilnahme an einer 
Fremdsprachenaktivität 

  Basteleinheit zur Vorbereitung auf ein Fest, 
an dem dann auch die Eltern teilnehmen. 
Beispiel: Laternenbasteln und Laternenumzug; 
Plätzchenbacken und Nikolausabend; gemein-
sam ein gesundes Frühstück vorbereiten und 
einnehmen

  Vorbereitung auf einen gemeinsamen Ausfl ug
  Teilnahme an einer Kinderpräsentation 

(Ausstellung, Theateraufführung o.ä.)
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3.2   Voraussetzungen für die Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Erzieherin

Eltern sollten allerdings nicht zu viel Einfluss auf 
die Gestaltung des Angebots nehmen können und 
Abläufe nicht stören können. Die Entscheidung 
über Inhalte und vor allem über die pädagogische 
Ausgestaltung muss bei der Erzieherin liegen. 
Auf der anderen Seite verfügen Eltern manchmal 
jedoch über sprachliche Kompetenzen und nütz-
liches Fachwissen, an das angeknüpft werden 
kann. Elterngespräche und/oder Elternabende 
informieren über das Programm und bieten Mög-
lichkeiten, Fragen zu beantworten. Wenn Lern-
ergebnisse zum Beispiel auf Elternabenden prä-
sentiert werden, können auch Eltern zu kleinen 
Präsentationen aufgefordert werden. Dabei kann 
ihnen der spielerische Ansatz vermittelt werden: 
Auch die Eltern dürfen Fehler machen – das wird 
ihren Kindern besonders viel Spaß machen!

Die Zusammenarbeit zwischen Erzieherin und 
Eltern ist ein Angebot und grundsätzlich freiwillig.
Eltern sehen die Erzieherin häufig nicht als Indi-
viduum, sondern als Vertreterin einer Institution. 
Sie begegnen ihr vielleicht mit einer gewissen 
Distanz, die erst überwunden werden muss, 
bevor es zu einer Zusammenarbeit kommen 
kann. Das gesellschaftliche Ansehen des Erzieher-
berufs im Land muss berücksichtigt werden.

Eltern und Erzieherin müssen in einem offenen 
Verhältnis zueinander stehen und sich und ihre 
Qualitäten und Qualifikationen respektieren.
Die Erzieherin sollte die Haltung der Eltern 
gegenüber dem neuen Fremdsprachenangebot 
kennen und bereit sein, darüber zu diskutieren. 
Bei genauer Kenntnis der Interessenlage beider 
Seiten ist eine Annäherung möglich. 
Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern am 
Kindergartenangebot sind oft nicht sehr vielfältig,  
und die freie Entscheidung für oder gegen eine 
bestimmte Kindergartenkonzeption ist meistens 
nicht gegeben. Das muss der Erzieherin bewusst 
sein.
Welche Form der Mitsprache haben Eltern? Gibt 
es Gremien, über die sie kooperieren können?
Bei der Einführung eines Fremdsprachenangebots 
ist für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen 
Eltern und Erzieherin wichtig, dass administrati-
ve Hürden und Anmeldeverfahren nicht zu büro-
kratisch sind.

3  ELTERNARBEIT

Viele nützliche Tipps für Eltern, zum Beispiel 
im Kontext „Einschulung“, auch mit vielen 
Gratis-Downloads, finden Sie in der Zeitschrift 
Bildung + Lernen. Das Heft für Eltern. 
Unter: www.bildung-plus.de

!

18
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4  Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung

Aus der Fremdsprachenerwerbsforschung ist 
bekannt, dass eine Fremdsprache am besten über 
einen längeren Zeitraum gelernt wird. Je früher 
man damit anfängt und je mehr Sprache dargebo-
ten wird, desto besser. Überfordern kann man 
Kinder damit offenbar nicht. Allerdings sind für 
einen erfolgreichen Spracherwerb (z.B. bei der 
Zweitsprache) bestimmte Herangehensweisen 
Voraussetzung. Lernergruppen brauchen im Lern-
prozess ein abwechslungsreiches Angebot, das 
einerseits dem individuellen Lerner verschiedens-
te Stimuli gibt; andererseits arbeitet jedes Gehirn 
anders. Mit dem Lernangebot müssen deshalb 
unterschiedliche Lernkanäle jedes Einzelnen 
angesprochen werden. Das Lernen mit allen 
Sinnen gewährleistet, dass die Erzieherin jedem 
Kind mit seinen spezifi schen Bedürfnissen 
gerecht wird. 

Dabei ist der emotionale Aspekt von allergrößter 
Bedeutung, wie neue Forschungen belegen:
„Der Mensch ist ein durch die Weitergabe kultu-
reller Erfahrungen geformtes Konstrukt, und die-
se transgenerationale Weitergabe von Erfahrun-
gen kann nur dann gelingen, wenn die Inhalte 
emo-tional gekoppelt und auf diese Weise im Ge-
hirn verankert werden. Um nonverbale Kommu-
nika-tion über Mimik und Gestik, um Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um Sprache und schließlich 
symbo-lisches Denken entwickeln zu können, 
brauchen Kinder eine emotionale Beziehung zu 
ihren 
erwachsenen Bezugspersonen, also ihren Eltern, 
Erziehern und Lehrern, die über diese Fähigkei-
ten verfügen – weil sie sie ihrerseits ebenfalls 
von ihren Eltern, Erziehern und Lehrern über-
nommen haben.“ (vgl.: Gerald Hüther in seiner 
Rezension des Buches „Der erste Gedanke – 
frühkindliche Kommunikation und die Evolution 
menschlichen Denkes“ von Stanley I. Greenspan, 
Stuart G. Shanker in: Psychologie heute, 9/2007, 
S. 91)         

4  SPRACHERWERBSFORSCHUNG
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4  SPRACHERWERBSFORSCHUNG

Vor allem der Lernort ‚Natur und Umwelt‘ wird 
dem multisensorischen Fremdsprachenlernen 
gerecht, hier lassen sich die sprachlichen mit den 
visuellen und haptischen Fähigkeiten der Kinder 
ansprechen und verbinden. Kinder entwickeln 
den Drang, Dinge und sich selbst zu spüren, 
etwas herauszufi nden. Sie sind auf alles neu-
gierig, was um sie herum ist und empfi nden 
Glück über ihre Anfängerleistungen.
Das Kind muss in seinem Tun vollkommen ernst 
genommen werden. Es ist wichtig, dass diese 
kindliche Sehnsucht nach Entfaltung von den 
besten Erzieherinnen begleitet wird, die das 
Vertrauen der Kinder in sich stärken. Kinder 
bringen dann eine hohe Ausdauer und Leistungs-
bereitschaft mit. Diese allgemeine Herangehens-
weise ist im normalen Kindergartenalltag wie 
im Fremdsprachenangebot gleichermaßen von 
Bedeutung.

In der Forschung wird immer wieder die Wichtig-
keit der Muttersprache betont: Wenn die Kinder 
ihre Muttersprache sicher beherrschen, ist das 
für das Lernen der Fremdsprache nützlich. 
Was ein Kind in seiner Muttersprache noch nicht 
ausdrücken kann oder nicht versteht, kann es 
natürlich auch nicht in der Fremdsprache leisten. 
Dies bedeutet, dass zu Hause die Muttersprache 
besonders gepfl egt werden soll. Auf der anderen 
Seite ist auch bekannt, dass das Lernen einer 
Fremdsprache den muttersprachlichen Lernpro-
zess fördert. 
Die Kinder können sich müheloser Bedeutungen 
und sprachliche Strukturen einer fremden Spra-
che aus dem Kontext erschließen als aus dem 
Zusammenhang losgelöst. Neues wird dabei mit 
schon Bekanntem verknüpft. Insofern sollte alles 
zu Erlernende kleinschrittig aufeinander aufbau-
en und in die kindliche Erfahrungswelt eingebet-
tet werden.

4  Erkenntnisse aus der Spracherwerbsforschung
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4.1  Der allgemeine Nutzen des Frühbeginns

Der Nutzen des frühen Fremdsprachenerwerbs 
wird auch aus der Entwicklungs- und Lernpsycho-
logie sowie aus der Neurophysiologie bestätigt:

Das Kind als soziales Wesen ist auf die Kommuni-
kation mit anderen Menschen angewiesen und 
sucht diese Kommunikation (z.B. Wygotski 
1986). Fehlt dem Kind diese Interaktion, so wird 
seine Sprache Defi zite aufweisen (z.B. „Wolfs-
kinder“ in Wode 1988/93). 
Die Leistungsfähigkeit des kindlichen Gehirns 
wird durch Training erhöht (Oerter & Montada 
2002). Je häufi ger und intensiver und kontinuier-
licher das Kind also die Fremdsprache hört, desto 
besser wird sie erworben (z.B. Wode 2006).
Emotionale Kontakte, soziale Kontakte und 
sprachliche Kommunikation fördern die Ent-
wicklung des Gehirns. Neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse lehren uns, dass positiv erlebte 
Emotionen in der Kindheit eine entscheidende 
Grundlage für die weitere Persönlichkeitsent-
wicklung sind (Spitzer 2002; Greenspan/Shanker 
2007). Ein Fremdsprachenangebot ist am wir-
kungsvollsten in einer sozial und emotional 
entspannten Atmosphäre und verbindet 
den Fremdsprachenerwerb mit 
der Freude am gemein-
samen Handeln und dem 
lustvollen Erleben körperlicher 
Bewegung.

Kinder lernen eine Fremdsprache müheloser 
und schneller als Erwachsene, da sie intuitiv 
und nicht nach Regeln lernen. Dies bedeutet, 
dass es altersbedingte Unterschiede beim Fremd-
sprachenerwerb gibt. Die Hirnforschung hat 
gezeigt, dass beim frühen Fremdsprachenlernen 
im Broca-Zentrum nur ein Netz aktiviert wird, 
während Spätlerner pro Sprache jeweils ein 
gesondertes Netz ausgebildet haben. Es ist also 
später einfacher, in ein bereits angelegtes mehr-
sprachiges Netzwerk eine weitere Fremdsprache 
zu integrieren, als für diese Fremdsprache ein 
weiteres (drittes) Netzwerk auszubilden (Over-
mann 2004). Diese neuronalen Vorteile kommen 
den Kindern nicht nur bei dem Erwerb von 
Deutsch im Elementarbereich zugute, sondern 
auch später in der Schule, wenn sie eine weitere 
Fremdsprache lernen.

4  SPRACHERWERBSFORSCHUNG
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4.2   Prinzipien und Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung

Laut einer Broschüre des Thüringer Instituts für 
Lehrerfortbildung (2006) ergeben sich aus den 
Erkenntnissen der Hirnforschung 12 Prinzipien 
des menschlichen Denkens und Lernens, die 
auch für das kindliche Lernen im Kindergarten 
gelten. 

In der folgenden Tabelle stehen diese 12 Prinzi-
pien in der linken Spalte und in der rechten 
Spalte Rückschlüsse, die daraus für das frühkind-
liche Lernen gezogen werden können:

4  SPRACHERWERBSFORSCHUNG

 1  Der Lernprozess wird durch Herausforderungen 
gefördert und durch Bedrohungen behindert.

 2  Emotionen steuern die Bildung neuronaler Netze.

 3  Lernen umfasst sowohl fokussierte Aufmerksam-
keit als auch periphere Wahrnehmung.

 4  Das Gehirn registriert und konstruiert simultan 
Teile und Ganzheit.

 5  Es gibt zwei verschiedene Speichersysteme, 
nämlich das deklarative („Was“: Fakten, Wörter, 
Episoden) und das prozedurale („Wie“: Abläufe, 
Routinen, emotionale Erfahrungen).

 6  Das Gehirn ist ein paralleler Prozessor.

 7  Der Lernprozess braucht den ganzen Körper.

 8 Jedes Gehirn ist einzigartig.

 9  Das Gehirn verarbeitet und rekapituliert am 
effektivsten, wenn neue Fakten bzw. zu erwer-
bende Fähigkeiten in das bereits vorhandene 
Wissensnetz eingebettet werden.

 10  Die Suche nach Sinn und Relevanz ist angeboren.

 11  Die Suche nach Sinnhaftigkeit und Informationen 
fi ndet über die Einordnung in Wissensnetze bzw. 
deren Erweiterung statt.

 12  Der Lernprozess wird durch bewusste und unbe-
wusste Lernprozesse gesteuert.

   Bildimpulse, Höreindrücke, Angebote öffnen die 
Lernhaltung; Forderungen, auch zu frühe Aufforde-
rungen, können Druck und Angst erzeugen.

   Freude, Spaß, aber auch Ärger erzeugen neue 
neuronale Netze. Ein freundliches Lächeln, eine 
wohldosierte Hilfe können die Anstrengungsbereit-
schaft erhöhen.

   Auch, wenn Kinder nicht immer aufmerksam zu 
sein scheinen, nehmen sie Lerninhalte auf.

   Nach und nach erkennt das Kind in einzelnen 
Elementen Muster und leitet daraus Regeln ab.

   Manche Kinder haben ihre Stärken im Bereich des 
deklarativen, andere im Bereich des prozeduralen 
Systems.

   Es passieren immer viele Dinge gleichzeitig. Das 
Lernen ist ein mehrdimensionaler Prozess und 
verläuft nicht linear.

   Mit allen Sinnen lernen, zu Aktivitäten einladen –
das ist förderlich. Lerninhalte werden leichter 
gelernt, wenn sie mit einer körperlichen Bewegung 
verknüpft werden.

   Jedes Kind reagiert und lernt anders.

   Am besten lernt ein Kind, wenn neues Wissen in 
schon bekanntes Wissen eingebettet wird.

   Das Kind ist von Natur aus neugierig und offen. 

   Das Kind versucht selbstständig, das neu Erlernte 
nach und nach einzuordnen und in einen Gesamt-
zusammenhang zu bringen.

   Das Kind bestimmt nicht immer selbst, was es 
aufnimmt und behält; Lernen geschieht auch ohne 
Absicht. Das Gehirn sortiert und speichert vor 
allem im Schlaf das tagsüber Gelernte.
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4.3   Positive Konsequenzen für das 
kindliche Lernen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kinder, 
die früh eine Fremdsprache lernen

  geistig aktiver sind und sich schneller auf 
sprachliche Situationen einlassen 

  kreativer sind
  zu einem späteren Zeitpunkt ein höheres 

Maß an Sprachbewusstsein zeigen
  toleranter Fremdem gegenüber sind
  ein besseres Gedächtnis als einsprachige 

Menschen haben
  besser verschiedene Perspektiven einnehmen 

können
  angstfrei an den Fremdsprachenerwerb in der 

Schule herangehen

4  SPRACHERWERBSFORSCHUNG
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5  Leitziele für die Lerner und ihre Umgebung

Die Begegnung und Auseinandersetzung mit 
einer Fremdsprache schon im frühen Kindesalter 
hat, wie wir im vorangegangenen Kapitel an den 
Forschungsergebnissen gesehen haben, klare 
Vorteile für die gesamte Entwicklung des Kindes. 
Eltern, Erzieherinnen und auch Entscheidungs-
träger in Behörden, die die Verantwortung für 
die Erziehung und Bildung der Kinder tragen, 
verfolgen mit der Etablierung eines Fremdspra-
chenangebots schon im Elementarbereich einige 
weit reichende Ziele:

  Die Kinder sollen Offenheit und positive 
Identifikation mit Sprache, Kultur und mit 
neuen Lerninhalten, Methoden und Medien 
entwickeln

  Die Kinder sollen ihre kommunikativen Fertig-
keiten sowohl in der Muttersprache als auch 
in der Fremdsprache verbessern

  Die Kinder sollen ihre sozialen Erfahrungen 
im Umgang mit dem Hören und Wahrnehmen 
und ggf. mit dem Sprechen der neuen Sprache 
erweitern. Ebenso soll sich ihre sprachliche 
Kreativität verbessern

  Die Kinder sollen ihre emotionale Kompetenz 
durch die Erfahrungen im Umgang mit Frem-
dem entwickeln

  Die Kinder sollen über das Lernen mit allen 
Sinnen, möglichst auch im Einklang mit Natur 
und Umwelt, der fremden Sprache mit Energie 
und Begeisterung begegnen

5  LEITZIELE FÜR DIE LERNER UND IHRE UMGEBUNG
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Womit sich die Erzieherin im Fremdsprachen-
angebot befasst, sollte eng mit dem normalen 
Kindergartenalltag abgestimmt sein. Das heißt, 
wenn sich die Kinder im Herbst mit den Themen 
„Wetter“ oder „Wald“ befassen, dann sollte dies 
auch im fremdsprachlichen Angebot thematisiert 
werden. Es ist also wichtig, dass sich die Erziehe-
rin und die „Facherzieherin Sprache“ regelmäßig 
und eng abstimmen, wenn es sich dabei um zwei 
verschiedene Personen handelt.

Aus Zielvorgaben nach deutschen Landesgesetzen 
für Kindergärten und Kindertageseinrichtungen 
ergeben sich Schwerpunktthemen, denen wir uns 
auch in diesem Fremdsprachenangebot widmen, 
um paralleles Lernen im muttersprachlichen und 
fremdsprachlichen Kindergartenalltag zu gewähr-
leisten. Diese Themen sind auch in anderen Län-
dern der Welt relevant.

Zu diesen Themen zählen:
  Ich
  Meine Familie
  Mein Körper
  Meine Kleidung/meine Sachen
  Tiere und Pflanzen
  Essen und Trinken
  Umwelt und Lebensräume
  Rund ums Jahr (Jahreszeiten, Wetter, Feste)
  Interkulturalität und Mehrsprachigkeit

Farben, Formen, Zahlen, aber auch Themen wie 
Umweltschutz und Erziehung zur Nachhaltigkeit, 
sind automatisch Teil dieser Themen. Zu allen 
genannten Themen dienen Module als Grundlage 
und Beispiel für die Planung und Durchführung 
des Lernangebots. Auf dieser Basis soll selbststän-
dig weiter geplant werden.

6  LERNINHALTE

6  Lerninhalte
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7  Methodisch-didaktische Prinzipien

Methodisch angemessene Vorgehensweisen für 
ein Fremdsprachenangebot im Elementarbereich 
stellen natürlich immer die Lebenswelt des Kin-
des, seine Interessen und kindlichen Neigungen, 
besonders den Drang zu Spiel und Handeln in 
den Mittelpunkt. Da dieses Angebot vermutlich 
aus institutionellen und organisatorischen Grün-
den überwiegend nur in einem kleinen wöchent-
lichen Zeitrahmen stattfinden kann, wird immer-
sives Lernen nicht mit eingeplant.

Die im Folgenden aufgelisteten Prinzipien sind – 
jedes für sich genommen – von gleich großer 
Bedeutung für ein Gelingen des Projekts Fremd-
sprachenfrühbeginn:

  Die Erzieherin ist sich bewusst, dass (nur) die 
gehörte bzw. gesprochene Sprache Lerngegen-
stand ist

  Sie wählt als Lerngegenstand bewusst Materia-
lien aus, an Hand deren ein nachhaltiger Um-
gang mit Natur und Umwelt praktisch erfahr-
bar ist

  Sie schafft eine entspannte, angstfreie Atmo-
sphäre, die gleichzeitig Herausforderungen 
bietet

  Sie kennt und berücksichtigt die individuellen 
körperlichen und sensorischen Lernbedürfnis-
se der Kinder und fördert damit deren emotio-
nale, soziale und motorische Kompetenzen

  Sie berücksichtigt die individuellen Lernfort-
schritte und fördert dadurch die gegenseitige 
Achtung der Kinder voreinander

  Sie plant Abwechslung und häufigen Metho-
denwechsel ein und fördert dadurch die gestal-
terischen Kompetenzen und geistige Kreativität 
der Kinder

  Sie unterstützt die Kommunikation der Kinder 
untereinander

Diese Prinzipien eignen sich für den Einsatz im 
Kindergarten dann besonders, wenn sie miteinan-
der verknüpft werden. Das mit der Erzieherin 
abgesprochene Thema gibt das dazu geplante Mo-
dul (oder die Reihe von Modulen) vor. 
Dabei ist die Handpuppe ständiger Begleiter für 
die Kinder. Geschichten, die erzählt werden (mit 
Bilderbüchern, Bildern, der Puppe oder anderen 
Hilfsmitteln/Realien), werden durch einzelne 
Aufgaben auf der Grundlage der TPR-Methode 
(total physical response) ergänzt (siehe Kapitel 
7.2). Reime, Lieder, Bewegungs- und Fingerspiele 
sollten in jedem Lernangebot vorkommen.

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
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7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

Das Prinzip „Eine Person – eine Sprache“ bedeu-
tet, dass die Erzieherin in Spielen und Übungen 
die fremde Sprache verwendet. Wenn die Kinder 
in ihrer Muttersprache reagieren, wird die Erzie-
herin konsequent in der Fremdsprache verblei-
ben, gibt aber zu erkennen, dass sie das Kind ver-
steht und wiederholt und umschreibt immer wie-
der geduldig, bis die Kinder durch Handeln oder 
andere Reaktionen signalisieren, dass sie verste-
hen. Die Kinder werden nicht zum Sprechen ge-
zwungen, sondern haben Zeit, sich in die Sprache 
einzuhören. Sie werden dabei nicht überfordert, 

denn sie lernen die Fremdsprache wie ihre Mut-
tersprache, indem sie sich die neue Sprache selbst 
aus dem Zusammenhang erschließen. Die Erzie-
herin unterstützt alles, was gesagt wird, durch 
Gestik, Mimik, Aktivitäten oder Gegenstände und 
Bilder. 

Beispiel: 
Wenn sie sich bückt, sagt sie: „Ich bücke mich.“ 
Je mehr kindliche Sinne sie während des eigenen 
Sprechens anspricht, desto leichter ist der Verste-
hensprozess (multisensorisches Lernen).

7.1  Eine Person – eine Sprache ?
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7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

7.2  Die TPR-Methode (total physical response)

Bei der TPR-Methode handelt es sich um eine 
Methode des Hörverstehens und „Hörhandelns“ 
(Asher 1977). Die Kinder müssen sich bei dieser 
Methode nicht äußern und führen nur Anweisun-
gen aus. Dies tun sie sowohl in der Gruppe als 
auch individuell. Der Vorteil dieser Methode liegt 
darin, dass sich die Kinder in die Sprache einhö-
ren können und dass ihr persönliches Lerntempo 
dabei berücksichtigt werden kann – es entsteht 
kein Druck zur sprachlichen Produktion. 
Die mehrsinnige Erfahrung bei dieser Art von 
„Körperlernen“ und die Wiederholung der sprach-
lichen Muster helfen den Kindern, sich die neuen 
Wörter und Strukturen einzuprägen.

Für Asher steht das Verb in der Imperativ-Form 
im Vordergrund. Im Vergleich zum Englischen 
unterscheiden sich jedoch die grammatischen 
Formen des Imperativs. So bedeutet das englische 
„sit down!“ auf Deutsch entweder „setz dich!“, 
„setzt euch!“ oder „setzen wir uns!“. 
Dieses Phänomen sollte beim Methodentransfer 
bedacht werden. Wichtig ist auch, den Wort-
schatz (anders als bei Ashers Beispielen) situativ 
in eine Spielhandlung einzubetten.
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7.2.1  Abfolge beim Einsatz der TPR-Methode

Für den Fremdsprachenerwerb im Kindergarten 
ist es (nach Asher, 1977) empfehlenswert, die 
Abfolge von drei Schritten einzuhalten:

Einführung (im Kreis)
Die Erzieherin führt zunächst die Anweisungen 
ein, indem sie sie vorspricht und ausführt bzw. 
die Handpuppe ausführen lässt. Alle Kinder kön-
nen dabei mitmachen.

Wiederholung
Die neuen Äußerungen werden mehrmals wie-
derholt. Die Erzieherin oder die Handpuppe füh-
ren die Handlungen zwar zu Beginn aus, lassen 
die Kinder jedoch zunehmend selbst den Auffor-
derungen nachkommen. So ist leicht festzustel-
len, welche Kinder verstanden haben, ohne dass 
Leistungsdruck entsteht. Die Kinder fühlen sich 
außerdem in der Gruppe geborgen und möchten 
alles mitmachen. 

Transfer 
In der dritten Phase sollen die Kinder mit dem 
sprachlichen Material spielen. Erzieherinnen for-
dern einzelne Kinder oder Teilgruppen auf, etwas 
zu tun, und wandeln dabei das sprachliche Mate-
rial so ab, dass es von den Lernenden verstanden 
werden kann. Dabei steht immer der soziale und 
spielerische Zugang im Vordergrund.

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
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7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

7.2.2   Vorschläge für die Verwendung der 
TPR-Methode:

Wie Asher vorschlägt, sollten Erzieherinnen die 
einzuführenden Äußerungen vorformulieren 
und notieren, so dass das Sprachmaterial bewusst 
und begrenzt eingesetzt wird.
In Anlehnung an die TPR-Methode können auch 
„traditionelle“ Bewegungsspiele und -lieder für 
den Kindergarten eingesetzt werden, die keinen 
so strikten Aufforderungscharakter haben. Man 
kann z.B. die „wir-Form“ benutzen: „Wir gehen 
auf die Bärenjagd“. Zu beachten ist jedoch, dass 
beim Transfer, bei dem wahrscheinlich eine ande-
re Verbform benutzt wird, sanft vorbereitet wird, 
z.B. könnte die Handpuppe zunächst die Auffor-
derungen und Vorschläge der Erzieherin ausfüh-
ren.
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7.2.3   Beispiele für die Verwendung der 
TPR-Methode

Beispiel 1

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

Thema: Mein Körper/Zähne putzen, Zahnhygiene                                  Lernniveau

Ziele 

Die Kinder 
können An-
weisungen 
zum Thema 
Körperpflege 
verstehen und 
ausführen

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Zähneputzen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Hans, nimm die 
Zahnbürste!

Wo ist die Zahnpasta?

Hans, schraub die Tube 
auf, und tu ein bisschen 
Zahnpasta auf die 
Zahnbürste!

Super! 

Schraub die Tube 
wieder zu! Jetzt nimm 
einen Schluck Wasser 
…

Aktivitäten 
der Kinder

Alle sitzen 
im Kreis

Die Kinder 
führen die 
Handlungen 
aus, die sie 
verstehen

Materialien

Handpuppe, 
Zahnpasta, 
Zahnbürste, 
ein Glas, 
Wasser, alles 
in der Kreis-
mitte

Zeit
(Min.)

15

BESCHREIBUNG:

Einführung
Die Erzieherin spricht mit der Handpuppe, die alles vormacht. Die Kinder machen die Bewegungen 
mit: „Hans, nimm die Zahnbürste! Wo ist die Zahnpasta? (Hans sucht die Zahnpasta.) Hans, schraub 
die Tube auf, und tu ein bisschen Zahnpasta auf die Zahnbürste! Super! Schraub die Tube wieder zu. 
Jetzt nimm einen Schluck Wasser …“ 

Wiederholung
Mit identischem Text – diesmal wird nicht die Handpuppe angesprochen, sondern mehrere Kinder; 
dabei können echte Zahnbürsten verwendet werden, oder Bilder, oder es wird nur die entsprechen-
de Gestik angewendet.

Transfer
Die Erzieherin gibt der Handpuppe und den Kindern Anweisungen und variiert die Sätze. Dabei 
kann bekanntes Sprachmaterial wiederholt werden. Oder es können witzige Situationen gespielt 
werden: „Thomas, gib Hans die Zahnbürste! Hans, leg die Zahnbürste auf den Tisch! Marie, nimm 
die Zahnbürste, und bürste deine Haare …“

* vgl. Hinweis zum Lernniveau in Teil I, Kap. 8.2

*



32  © Goethe-Institut e.V. TEIL  I

7.2.3   Beispiele für die Verwendung der 
TPR-Methode

Beispiel 2

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

Thema: Essen/Kuchen backen                                                              Lernniveau

Ziele 

Die Kinder 
können 
Anweisungen 
zum Thema 
Essen und 
Kuchenbacken 
verstehen und 
ausführen

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Essen und 
Kuchen-
backen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Hans, nimm … 
Wo ist … ?

Hans, schütte 
etwas Mehl in 
die Schüssel! 

Super! 

Und jetzt noch 
ein Ei!

Tu noch etwas 
Zucker dazu, Hans!

Jetzt rühren wir 
den Teig um!
Super! 

Aktivitäten 
der Kinder

Alle sitzen 
im Kreis.
Die Kinder 
führen die 
Handlungen 
aus, die sie 
verstehen

Materialien

Kärtchen mit 
Material zum 
Kuchenbacken, 
reale 
Materialien 
oder 
Materialien 
aus dem Kauf-
ladenspiel 
(Eier, Mehl, 
Milch, Butter/
Fett, Salz, 
Zucker, ...), 
eine Schüssel, 
ein Kochlöffel

Zeit
(Min.)

15

BESCHREIBUNG:

Wie in Beispiel 1 wird anschließend zur 
Festigung alles wiederholt und noch einmal 
durchgespielt. Die Kinder können auch einen 
Fantasiekuchen backen – auf Anweisung der 
Handpuppe, der dann gar nicht schmeckt!

Jetzt rühren wir
den Teig um!
Super!

ließend d zuzur r 
nd noch eiinmn al 
nnen aucch h eieinenen n 
f Anweisung g deder r 
cht schmeckt!!
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Geschichten können bereits am Anfang des 
DaF-Angebots erzählt werden. Wie bei der 
TPR-Methode wird hier die rezeptive Fertigkeit 
„Hören“ geschult, und es gibt für die Kinder 
keine Notwendigkeit, Deutsch zu sprechen. 
Darüber hinaus hören die Kinder ganze Sätze 
und Strukturen. Wichtig ist, dass beim Erzählen 
eine besondere Beziehung zwischen Zuhörern 
und dem Erzähler/der Erzählerin entsteht. 
Geschichtenerzählen kommt dem muttersprach-
lichen Lernen nahe; es ist ein Sprachbad, bei 
dem die Kinder mit einer Mischung aus Gestik, 
Mimik, Stimmmodulation und Bildeinsatz 
konfrontiert werden.

Wie sollten die Geschichten aussehen? 
Die erzählten Geschichten sollten einen Bezug 
zur Erfahrung und Lebenswelt des Kindes und 
einen Spannungsbogen haben. Hilfsmittel wie 
Bilder, Stimme, Gestik und Mimik und sprach-
liche Wiederholungen innerhalb der Geschichte 
erleichtern den Verstehensprozess. Da Kinder es 
lieben, die gleichen Geschichten immer wieder 
zu hören, sollte jede Geschichte aufgeschrieben 
und im gleichen Wortlaut wiederholt vorgetragen 
werden.

7.3  Der narrative Ansatz
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7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

7.3.1  Das Klappbilderbuch

Das Klappbilderbuch, oder auch Kniebuch 
genannt, ist eine besondere Form eines Bilder-
buches, über das den Kindern eine Geschichte 
vermittelt wird. Die Erzählerin hält das Buch 
auf den Knien. Den Kindern zugewandt sind 
die Bilder, auf der Rückseite steht ein kurzer 
Text, der immer in der gleichen Form erzählt/
gespielt wird. Sehr wichtig ist, dass auf den 
Bildern genau das abgebildet ist, was erzählt 
wird, und dass die Bilder für die Kinder eindeutig 
interpretierbar sind. Der Vorteil zum normalen 
Bilderbuch ist, dass die Erzieherin nicht in das 
Buch schaut, sondern den Kontakt zu den 
Kindern beim Erzählen aufnehmen kann.

7.3.2  Das Folientheater

Beim Folientheater erzählt die Erzieherin 
zunächst eine Geschichte. Passend zur Ge-
schichte werden auf Folie kopierte Figuren 
und Gegenstände ausgeschnitten und an durch-
sichtige Folienstreifen geklebt. Die Figuren 
können so auf dem Overhead-Projektor nach-
einander erscheinen. Die Geschichte entsteht 
neu. Die auftauchenden Objekte und Figuren 
werden vom Erzähler mit unterschiedlichen 
Stimmen kommentiert.

Beispiel: 
Jonas geht in den Zoo. Zuerst geht er zum 
Löwenkäfig. „Hallo! Ist da jemand?“ – 
Erzähler brüllt wie ein Löwe; der Löwe tritt 
aus dem Käfig heraus, indem er mit dem Folien-
streifen ins Bild geschoben wird. Er brüllt: 
„Du störst mich! Ich will schlafen.“ Der Löwe 
geht wieder, und Jonas hört ihn schnarchen. 
Jonas geht weiter zum nächsten Tier: „Hallo! 
Ist da jemand?“ Erzähler macht ein Affen-
geräusch (ggf. machen das auch die Kinder), 
und der Affe (Orang-Utan) kommt aus dem 
Käfig, indem er mit dem Folienstreifen ins Bild 
geschoben wird … etc. Am Ende kommt vielleicht 
Hans Hase ins Bild, und der echte Hans Hase 
kommt dazu, und die Kinder dürfen ihn strei-
cheln …
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7.3.3  (Hand-) Puppen und Plüschtiere

Begleitmaterialien wie Puppen eignen sich beim 
Erzählen von Geschichten oder für die Verwen-
dung vor zu kurzen Dialogen (zum Beispiel zur 
Begrüßung; vgl. Spielanleitungen Teil I Kapitel 
10, Seite 102 f).

7.3.4  Rekonstruktion von Geschichten

Wenn eine Geschichte aus verschiedenen 
Perspektiven heraus erzählt wird oder auch 
von unterschiedlichen Erzählern vermittelt 
wird (Handpuppe, Erzieherin), können die 
Kinder das Handlungsgerüst erfassen und 
sukzessive kleine Rollen übernehmen. 
Sie spielen (z.B. bei der Foliengeschichte) den 
Löwen, den Affen … Die Erzieherin gibt die Rolle 
vor, indem sie Bildkarten der Tiere verteilt oder 
fragt: „Wer möchte der Löwe sein?“ 
Die Erzieherin erzählt erneut die Geschichte, 
aber die Kinder übernehmen die Rollen, brüllen, 
zischen und werden zunehmend auch die kleinen 
Texte (mit)sprechen.

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN



Ohren beweglich

Ohren knicken hier ab

Fingerhut 
mit Verlängerung

Vorschlag:
Fingerhut aus festem 
Material zum besseren 
Bewegen der Ohren und 
evtl. auch NaseBeine beweglich

Nase evtl. 
auch beweglich
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7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN

7.4  Die Arbeit mit der Handpuppe
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7.4  Die Arbeit mit der Handpuppe

Die Handpuppe ist ein Hilfsmittel, das sich für 
die Ausübung der beschriebenen Methoden 
(TPR und narrativer Ansatz), für die Einführung 
von neuem Sprachmaterial, z.B. in Dialogen, und 
für Übergänge zwischen verschiedenen Phasen 
besonders eignet. Sie fungiert als deutscher Mut-
tersprachler, der die Sprache der Kinder nicht 
beherrscht. Wenn die Handpuppe sympathisch 
und für die Kinder ansprechend ist (z.B. eine ku-
schelige Tierfigur), wird sie leicht zur Identifikati-
onsfigur. Besonders geeignet für das DaF-Angebot 
im Kindergarten ist eine Handpuppe, die ein be-
wegliches Maul/einen beweglichen Mund hat. 
Sie sollte auch bei den Ritualen mitwirken; z.B. 
kann ohne sie DaF nicht beginnen oder enden.

  Beispiel: Der erste Kontakt mit Deutsch
Der erste Kontakt mit Deutsch kann damit 
beginnen, dass die Kinder in ihrer Mutter-
sprache raten, was sich wohl in einem Post-
paket mit Löchern befindet. Die Handpuppe, 
die aus dem Karton mit Verpackungsmaterial 
befreit wird, kann dann unterschiedlich auf 
die Situation reagieren – z.B. bemerkt sie die 
Kinder erst nicht und plappert auf Deutsch los, 
bis die Erzieherin ihr die Kinder zeigt. Dann 
beginnt eine Vorstellungsrunde: 

Die Puppe (hier: Hans Hase) geht zu jedem 
Kind und spricht: „Hallo, ich heiße Hans!“ 
Wenn das Kind mag, kann es das Pfötchen 
schütteln, und vielleicht sagt sogar jemand 
seinen Namen. Sonst vermittelt die Erzieherin 
und stellt nach und nach alle Kinder vor.

  Die Handpuppe hat eine eigene Stimme und 
einen eigenen Charakter
Sobald die Handpuppe auftaucht, spricht die 
Erzieherin mit zwei Stimmen. Für die Kinder 
ist es wichtig, zwischen Erzieherin und der 
Puppe zu unterscheiden.
Die Erzieherin spricht mit den Kindern über 
die Puppe, äußert Wünsche, spricht mit der 
Puppe und baut einen Kontakt zwischen der 
Puppe und den Kindern auf.
Die Erzieherin ist dabei eine Art Kultur- und 
Sprachmittler. Die Puppe versteht z.B. anfangs 
nicht, was die Kinder wollen oder sagen. 
Hier kann die Erzieherin helfen, und auch um-
gekehrt kann die Erzieherin zurückhaltend 
vermitteln, wenn die Puppe etwas sagt, was 
die Kinder auch nach mehreren Versuchen mit 
Gestik, Mimik, Stimme oder Bildern nicht 
verstehen. Die Kinder bleiben in der Als-ob-
Haltung, für sie sieht es so aus, als könne die 
Puppe ihre Sprache wirklich nicht verstehen. 
Die Puppe hat auch einen eigenen Charakter; 
sie zeigt Gefühle, ist neugierig, verspielt und 
vor allem kontaktfreudig. 

  Die Handpuppe ist immer präsent
Die Handpuppe kann bei jedem Modul in die 
Spielhandlung einbezogen werden: Sie putzt 
sich die Zähne, isst Kuchen, zeigt ihr Zimmer, 
ihre Freunde. Die Erzieherin spricht die Puppe 
an, bittet sie um etwas, tröstet sie, zeigt ihr 
etwas. Auf diese Weise hören die Kinder den 
neuen und schon bekannten Wortschatz und 
neue Strukturen. Vor allem, wenn neuer Wort-
schatz eingeführt wird, braucht die Erzieherin 
die Puppe. Sobald die Kinder das neue Voka-
bular kennen, können sie schon aktiv in die 
Spielhandlung einbezogen werden.
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7.4.1  Ein Beispiel für die Arbeit mit der Handpuppe

Hans klappert mit den Zähnen und jammert: 
„Mir ist so kalt!“ 
Die Erzieherin bietet verschiedene Kleidungs-
stücke an. „Willst du eine Mütze? Einen Schal?“ 
Die Erzieherin fühlt die Stirn. 
„Oh du bist krank!“ Die Erzieherin nimmt den 
„Arztkoffer“ und untersucht den Hasen: „Tief 
einatmen!“
Im Anschluss können die Kinder Arzt spielen. 
Sie untersuchen die Puppe, und die Erzieherin 
fordert zunächst die Kinder auf: „Kannst du bei 
Hans Fieber messen?“ Und dann kommentiert 
die Erzieherin die Aktionen. Alle Handlungen 
werden dabei sprachlich durch die Erzieherin 
begleitet.
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Ideen zum Basteln von Handpuppen

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
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Ideen zum Basteln von Handpuppen

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
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7.5   Bewegungsspiele, Bewegungslieder 
und Fingerspiele

Die Verbindung von Reim, Rhythmus, Bewegung, 
Musik und Wiederholung hilft den Kindern, sich 
die fremden Sprachstrukturen einzuprägen. Sie 
bekommen ein gutes Gefühl für die Satzmelodie 
der deutschen Sprache. Da die meisten Spiele und 
Lieder in der Gruppe oder in Paaren gespielt und 
gesungen werden, können die Kinder auf spieleri-
sche Art und Weise Sozialkontakte ausprobieren 
und aufbauen, ihre Gefühle im Spiel ausdrücken. 
Bei dieser frühen musikalischen Bildung wird 
auch die Fein- und Grobmotorik geschult. 
Bewegung ist gerade im kindlichen Alter ein 
starkes Bedürfnis und wichtiges Element in der 
Entwicklung des Kindes.

7  METHODISCH-DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
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8  MODULE

8  Lernmodule für die Praxis

Zu jedem der Themenbereiche, die dem Schnup-
perangebot zugrunde liegen, sind im Anschluss 
einige kurze Module abgebildet, die den Einstieg 
in das Fremdsprachenangebot erleichtern sollen. 
Auf der Basis dieser Module kann die Erzieherin 
weitere kleine Lerneinheiten planen. Dabei die-
nen die oben beschriebenen methodischen Prin-
zipien als Grundlage, auf die in der schemati-
schen Darstellung nicht näher eingegangen wird. 
Ausschließlich das Thema bzw. das Detailthema, 
die Lerninhalte, Lernziele und die Materialien 
werden ausformuliert. Der Sprechanteil der Er-
zieherin und die darauf bezogenen Aktivitäten 
der Kinder werden exemplarisch aufgelistet. 
Natürlich variieren sie je nach Vorkenntnissen 
der Kinder, deshalb sollten die Sprechanteile der 
Erzieherin genau geplant werden. Die sich an-
schließenden Beschreibungen und Ergänzungen 
erläutern den Ablauf und bieten Transfermöglich-
keiten an.

8.1  Themenwahl

Die Themen, die hier ausgewählt wurden, knüp-
fen an die Inhalte an, die die Bildungspläne für 
Kindergärten und Vorschulen allgemein vorse-
hen, und spiegeln die kindliche Welt einerseits 
und den Blick auf ihre Zukunft in einem sozialen, 
kulturpolitischen und vor allem auch ökologi-
schen Kontext andererseits wider:

Zu diesen Themen zählen:
  Ich
  Meine Familie
  Mein Körper
  Meine Kleidung/meine Sachen
  Tiere und Pflanzen
  Essen und Trinken
  Umwelt und Lebensräume
  Rund ums Jahr (Jahreszeiten, Wetter, Feste)
  Interkulturalität und Mehrsprachigkeit
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8.2  Lernniveau

Das Lernniveau ist in drei Stufen aufgeteilt:

Einzelne Wörter und einfache Wendungen wer-
den gehört und verstanden. Die Kinder reagieren 
und zeigen, dass sie verstanden haben.

Die Erzieherin verwendet komplexere Sprach-
elemente zu einem Thema, das bereits aus dem 
normalen Kindergartenalltag bekannt ist. 
Die Kinder verstehen und führen gezielt dazu 
passende Handlungen durch.

Die Kinder hören Geschichten, Lieder oder kom-
plexere Texte und reagieren gezielt, ggf. sprechen 
sie auch mit.

8.3  Planungsraster

Alle Module beschränken sich auf einen Zeitum-
fang von maximal 20 – 30 Minuten. Wenn mehr 
Zeit zur Verfügung steht, können auch mehrere 
kleine Einzelmodule zusammen gebracht werden 
oder Variationen und/oder Transfervorschläge 
genutzt werden.

8  MODULE

Thema: Detailthema                                       Lernniveau                 –––

Ziele 

...

Inhalte

...

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

…

Aktivitäten 
der Kinder

...

Materialien

...

Zeit
(Min.)

...

Beschreibung des Handlungsablaufs

Ergänzungen, Alternativen, Beispiele

                –
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8.4  Beispielmodule

Die Module leiten sich aus den vorgegebenen 
Themen ab. Sie folgen der TPR-Methode. Je nach 
Sprachniveau der kleinen Lerner kann im Einzel-
fall davon abgewichen werden. Dann werden die 
Aktivitäten der Kinder auch zu aktivem Sprechen 
in der Fremdsprache. Das geschieht zum Beispiel 
dann leicht, wenn Reime nachgesprochen 
werden sollen. Die Gefahr bei diesem Vorgehen 
ist groß, dass Kindergartenkinder überfordert 
werden und ein Druck ausgeübt wird, den die 
Erzieherin unbedingt vermeiden sollte. In 
solchen Fällen ist es ratsam, wenn Kinder sich 
einfach nur im Rhythmus mit bewegen und gar 
nichts sagen oder nur mitsummen.

8  MODULE



TEIL  I © Goethe-Institut e.V. 45

8  MODULE

8.4.1 Thema: Ich und meine Freunde

Thema: Ich und meine Freunde

Ziele 

Wörter und 
Sätze zum 
Thema „Ich“ 
und „Freunde“ 
verstehen und 
zuordnen, 
Feinmotorik

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
„Ich“

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Was glaubt ihr, 
wer ist da auf dem 
Foto?

Wir haben jetzt so 
viele Fotos in der 
Schachtel, wie es 
Fische im Meer 
gibt.

Wir gehen angeln.

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder spie-
len, zeigen 
auf die Fotos, 
angeln Fotos, 
benennen 
die Fotos mit 
Namen (ggf.)

Materialien

Kindheitsfotos, 
Briefumschlag, 
große blaue 
Schachtel, 
Angelrute 
(ca. 1 m langer 
Stab), Schnur, 
ein Magnet, 
Büroklammern, 
Musik

Zeit
(Min.)

25

BESCHREIBUNG:

Die Erzieherin bringt einen Briefumschlag mit in die Gruppe, in dem sich ihr Kindheitsfoto 
(Babyfoto) befi ndet. Bevor sie ihn öffnet, wird ein Spiel gespielt. Die Erzieherin erklärt den 
Kindern die Spielregeln (z.B. mit Hilfe der Handpuppe): 

Spiel 
Alle sitzen auf dem Boden im Kreis. Die Erzieherin stellt Musik an, und dabei „wandert“ der 
Umschlag von Kind zu Kind. Beim Musikstopp darf das Kind, das ihn gerade in der Hand hält, 
den Umschlag öffnen und sich das Foto anschauen. Das Spiel wird so lange gespielt, bis jedes 
Kind sich das Foto angeschaut hat. Die Erzieherin muss beim Musikstopp darauf achten, dass 
jedes Kind an die Reihe kommt. Die Erzieherin nimmt das Foto heraus und fragt die Kinder: 
„Was glaubt ihr, wer ist da auf dem Foto?“ Die Erzieherin sagt ganz kurz etwas zum Foto. 

Angelspiel
Dann fordert sie die Kinder auf, eigene Fotos zu holen (vorbereiten). Die Erzieherin bittet jedes 
Kind, ihr sein Foto zu geben. Dabei bekommt jedes Foto eine Metall-Büroklammer aufgesetzt. 
Das Foto kommt in eine große Schachtel.
Die Erzieherin zeigt einen selbst gebastelten Angelrute (ca. 1 m langer Stab, an dessen Ende eine 
Schnur befestigt ist. Am Ende der Schnur klebt ein Magnet). Die Erzieherin macht vor, wie die 
Kinder Fotos angeln sollen. Am Ende des Spiels zeigt jedes Kind, welche Fotos es geangelt hat. 
Dabei versucht es zu sagen, wer auf dem Foto ist. Die Erzieherin darf auch den Angelkönig nicht 
vergessen, und dem wird zuerst gratuliert.

Lernniveau
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8  MODULE

8.4.2  Thema: Meine Familie
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8.4.2  Thema: Meine Familie

8  MODULE

Thema: Meine Familie/mein Familienalbum                                                          Lernniveau

Ziele 

Eigene Fami-
lie vorstellen 
und Bezeich-
nungen für 
einzelne 
Familien-
mitglieder 
verstehen

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
„Familie“

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Das ist Familie Müller.
Hier ist der Papa, und 
das ist die Mama. 

Das sind ihre zwei 
Kinder.

Sie haben auch noch 
einen Hund.

Ist das deine Mama?

Ist das Herr Schmidt?

Aktivitäten 
der Kinder

Sie hören zu, 
ordnen den 
neuen 
Wörtern 
Bilder zu, 
basteln einen 
Fotorahmen, 
malen, 
kleben

Materialien

Fotoalbum, 
Fotos von 
einzelnen 
Familien-
mitgliedern, 
Pappteller, 
Malstifte, 
Leine, 
Wäsche-
klammern

Zeit
(Min.)

25

BESCHREIBUNG:

Einführung
Die Erzieherin bringt ein verpacktes Geschenk mit. Ein Kind darf das Geschenk (Album) auspacken.
Die Erzieherin öffnet ganz neugierig das Album und zeigt zuerst auf das Familienfoto und benennt 
die Familienmitglieder einzeln. Jetzt bittet sie die Kinder, ihre eigenen Fotos zu zeigen (im Kreis 
sitzend, vorbereiten). 

Die Erzieherin nimmt ein Foto in die Hand und fragt: Ist das deine Mama? Etc.
Bastelanleitungen: Jedes Kind bekommt einen eckigen Pappteller und malt darauf seine Familie. 
Den Tellerrand bemalt man auch fantasievoll (Bildrahmen). Die Pappteller kann man an eine 
Wäscheleine hängen.

Ergänzung
Bewegungsspiel: Die Erzieherin nennt einen Familiennamen, und das entsprechende Kind soll 
schnell aufstehen und signalisieren, dass es versteht, wenn es genannt wird. Wenn das Kind 
möchte, kann es dazu sagen: „Das ist meine Familie.“ (Sprechen nur auf freiwilliger Basis!)
Die Erzieherin soll dabei denselben Familiennamen mehrmals nennen. Aber es müssen alle an die 
Reihe kommen. Die Kinder können ihre Familie aus Knetmasse formen.
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8  MODULE

8.4.2  Thema: Meine Familie
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8.4.2  Thema: Meine Familie

8  MODULE

Thema: Meine Familie                                                                           Lernniveau

Ziele 

Bezeichnun-
gen für 
einzelne 
Familienmit-
glieder 
verstehen

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
„Familie“

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Ich heiße Lilli,
mein Hund heißt Willi.
Mein Papa heißt Heinz,
mein Bruder heißt Jens,
meine Mutter heißt 
Ottilie, das ist meine 
ganze Familie.

Adam hatte sieben Söh-
ne, sieben Söhne hatte 
Adam. Sie aßen nicht, 
sie tranken nicht, sie 
waren alle liederlich 
und machten alle so 
wie ich. Eins, zwei, 
drei, vier, fünf, sechs, 
sieben, wo ist Adam 
stehen geblieben?

Aktivitäten 
der Kinder

Sie hören zu, 
ordnen den 
neuen 
Wörtern 
Bilder zu, 
basteln einen 
Fotorahmen, 
malen, 
kleben

Materialien

Fotoalbum, 
Fotos von 
einzelnen 
Familien-
mitgliedern, 
Pappteller, 
Malstifte, 
Leine, 
Wäsche-
klammern

Zeit
(Min.)

25

BESCHREIBUNG:

Einführung
Die Erzieherin stellt die Familie Müller als Fingerpuppen vor (der Reim). Nun malen die Kinder die 
vorbereiteten Fingerpuppen selbst an. Die Erzieherin wiederholt den Reim noch einige Male.

Spiel 
Danach spielt sie das Spiel: „Adam hatte sieben Söhne“.
Die Kinder gehen im Kreis herum. „Adam“ (ein Kind) befi ndet sich in der Mitte des Kreises und 
läuft in die Gegenrichtung. Erzieherin spricht den Vers (s.o.) und macht Bewegungen vor, und die 
Kinder unterstützen den Text pantomimisch (sieben Finger werden hochgehalten, mit den Händen 
das Trinken zeigen etc.). Bei „… machten alle so wie ich“ macht Adam eine Bewegung (improvisie-
ren), und alle machen sie nach. Adam geht zu einem Kind. Die Erzieherin sagt: „Eins, zwei, drei, 
vier, fünf, sechs, sieben, wo ist Adam stehen geblieben?“ (Ggf. zählen die anderen Kinder mit.) 
Das Kind, vor dem Adam steht, geht nun in die Kreismitte. Das Spiel wird mehrmals durchgespielt.

Ergänzung
Man kann aus Kochlöffeln (vgl. Handpuppe, S. 36) eine Familie basteln und damit später weiter- 
spielen.
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Thema: Mein Körper *                                                                                          Lernniveau

Ziele 

Wortschatz 
zu einzelnen 
Körperteilen 
hören und 
verstehen, 
positive Iden-
tifikation mit 
sich selbst

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
„Ich und 
mein Körper“

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Ja, das hier ist mein 
Kopf. Meine kurzen 
braunen Haare. Hier 
sind meine Ohren. Das 
ist meine Nase. Meine 
linke Hand und meine 
rechte Hand. Und hier 
in der Mitte ist mein 
Bauch. Ich esse gern 
Spaghetti und Bananen.

Aktivitäten 
der Kinder

Die Kinder 
hören und 
verstehen die 
Bezeichnun-
gen für die 
einzelnen 
Körperteile;
malen, spie-
len ein Rol-
lenspiel

Materialien

Große 
Papier-
bögen oder 
Packpapier, 
Filzstifte, 
Malstifte, 
Musik

Zeit
(Min.)

25

BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin bringt eine große zusammengerollte Papierrolle in den Kreis und rollt sie aus. Dabei 
erkennt man einen großen Menschenumriss (die Erzieherin). Sie legt sich auf die Papierrolle und 
erklärt, was man sieht. Dabei zeigt sie auf jeden Körperteil und auf jede Einzelheit der Zeichnung: 
z.B. neben die Ohren hat sie eine CD gemalt. Die Erzieherin erklärt, was sie gerne isst, spielt etc.
Sie teilt die Kinder in zwei Gruppen. Gruppe A bekommt ein großes Stück Papierbogen, und jedes 
Kind legt sich darauf. Gruppe B bekommt einen Filzstift, mit dem der Körperumriss nachgezeichnet 
wird. Dann tauschen die Gruppen. Wenn die Umrisse fertig sind, sollen die Kinder malen, was sie 
mögen. Die Erzieherin geht herum, benennt die Körperteile und wiederholt so den Wortschatz. Sie 
fragt z.B.: „Ist das ein Ohr?“ und zeigt auf die Nase etc.
Zum Schluss legt man alle Umrisse nebeneinander auf den Boden.

* vgl. ein weiteres Modul zu diesem Thema: Kapitel 7.2.3
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Thema: Mein Körper/Tanz

Ziele 

Anweisungen 
zu Körper-
positionen 
verstehen und 
sie ausführen,
Verbesserung 
der Motorik 
und der 
Körperkoor-
dination

Inhalte

Koordina-
tion von 
Geräuschen 
und Körper-
bewegungen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Mit den Händen 
klatschen, mit den 
Füßen stampfen

Welche Geräusche 
kann man noch 
machen? 
Die Erzieherin be-
schreibt die Geräusch-
effekte der Kinder

Hans Hase, 
Hans Hase … , 
heb das Bein! ... 
mach dich klein!

Klebe-Tanz: Jedes Paar 
klebt beim Tanzen die 
Ohren aneinander

Boogie-Woogie-Tanz: 
Erst kommt das rechte 
Bein herein, dann …

Aktivitäten 
der Kinder

Imitieren die 
Körperbewe-
gungen und 
-geräusche

Entdecken neue 
Körpergeräusche 
und präsentieren 
sie

Führen die An-
weisungen aus 
und klatschen 
dazu

Tanzen und be-
rühren sich mit 
Körperteilen

Imitieren Tanz-
bewegungen und 
singen 
ggf. Refrain

Materialien

Große Papier-
bögen oder 
Packpapier, 
Filzstifte, 
Malstifte, 
Musik

Zeit
(Min.)

25

BESCHREIBUNG:

„Hans …“ heißt im Originalspiel „Teddybär …“; die Handpuppe unterstützt die Bewegungen der 
Erzieherin. Zu diesem rhythmischen Bewegungsspiel erfi ndet die Erzieherin Zweizeiler, die Körper-
teile berücksichtigen (z.B. Dreh den Kopf … hol den Topf! Arm – warm …)

Ergänzungen
Aus den Geräuscheffekten kann ein kurzes „Körperklang-Tanztheater“ 
(z.B. Autobahn, Dschungel) initiiert werden.

Lernniveau
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Thema: Mein Körper/Krankheit und Gesundheit

Ziele 

Verstehen 
und gestisch 
äußern, 
welche 
Körperteile 
schmerzen, 
Sensibilisie-
rung für 
Ernst und 
Spaß.
Emotionale 
und soziale 
Kompetenz 
fördern.

Inhalte

Krankheit

Heilungs-
methoden

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Hans, bist du krank? – 
Was tut dir weh?

Hans, du musst … !

Handpuppe spielt 
Doktor: „Wer möchte 
zum Doktor kommen? 
Was tut weh?“ – 
Der Hase gibt unsinnige 
Antworten, die 
Erzieherin korrigiert: 
„Aber Hans, bei Bauch-
weh darf man keine 
Bauklötze essen! – 
Bei Kopfweh …“

Aktivitäten 
der Kinder

Hören und sehen 
den szenischen 
Dialog zwischen 
Puppe und 
Erzieherin

Melden sich und 
signalisieren eine 
Schmerzstelle

Materialien

Handpuppe

Verschiedene 
Nonsens-
materialien

Zeit
(Min.)

15

BESCHREIBUNG:

„Im Dialog versucht die Erzieherin zu erraten, was der Handpuppe wehtut, und zeigt dabei fragend 
auf die entsprechenden Körperstellen. Sie gibt der Puppe verschiedene nützliche Gesundheits-
hinweise (z.B. mehr schlafen, mehr Vitamine essen, mehr Sport treiben, weniger fernsehen, weniger 
Süßes essen ...), die Handpuppe vollzieht mimisch die Anregungen, ebenso die Kinder.

Ergänzungen
Beim Finden von Heilungsmethoden werden die Erfahrungen der Kinder besonders berücksichtigt.
(Muttersprache!)

Lernniveau
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Thema: Meine Kleidung/meine Sachen/mein Zimmer

Ziele 

Die Kinder 
hören und 
verstehen 
Wörter zu 
ihrem direkten 
Lebensumfeld, 
ordnen sie 
Dingen zu, in-
dem sie sie
ausschneiden 
und auf einen 
Fantasiewoh-
nungsumriss 
kleben.

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
„Wohnen/
meine 
Sachen

Was ich 
gern habe“

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Die Erzieherin zeigt 
eine eigene Collage 
mit ihrem Traumzim-
mer: „Das ist mein 
Zimmer, mein Bett, 
das ist mein Schrank 
etc. Darin sind alle 
möglichen Dinge, 
Leute, Tiere, alles, 
was ich gern habe.“

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder reißen 
oder schneiden 
vorsichtig Fotos 
aus Zeitschriften 
heraus, kleben 
sie auf ein Blatt 
und gestalten ihr 
Zimmer

Materialien

Fotos, 
Illustrierte, 
Prospekte, 
Zeitschriften 

Scheren, 
Klebstoff, 
große Kartons 
zum Bekleben

Zeit
(Min.)

25

BESCHREIBUNG:

Die Erzieherin beschreibt ihre Traumwohnung. Dazu bereitet sie ein großes Blatt vor, auf das sie 
ausgerissene und ausgeschnittene Bilder geklebt hat. Sie betrachtet mit den Kindern die Bilder und 
sagt die Wörter in der Fremdsprache, ggf. tut das Hans Hase, und sie in der Muttersprache. 
Auf dem Bild sind auch ganz unmögliche Dinge, von denen sie vielleicht nur träumt, und sie 
befi nden sich nicht in der normalen Anordnung, sondern vielleicht in der Luft anstatt auf dem 
Boden. 
So bekommen die Kinder Lust, ihre eigene Fantasiewelt zu schaffen. Sie dürfen Bilder ausreißen, 
können sie auch ausschneiden und auf großen Karton aufkleben. Beim Arbeiten geht die Erzieherin 
herum und erwähnt und wiederholt die Wörter in der Fremdsprache.

Ergänzungen
Die Kinder bringen alte Fotos von einem Ding aus ihrem Zimmer, ihrer Wohnung mit, das etwas 
zeigt, das sie besonders wichtig fi nden. Die Erzieherin bereitet einen großen Zimmerumriss vor, die 
Kinder dürfen alle ihre Bilder darauf kleben. Die Erzieherin benennt die Dinge, manche Wörter 
kennen die Kinder vielleicht schon selbst. So entsteht ein großer gemeinsamer Lieblingsraum

Lernniveau
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Thema: Meine Kleidung/meine Sachen/der Kleidersack

Ziele 

Wortschatz 
zum Thema 
Kleidung 
hören, 
verstehen, 
korrekt 
zuordnen

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Kleidung

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Oh, was ist da 
wohl drin?

Eine Bluse, 
eine gelbe Bluse … 
oh, eine Hose, 
eine blaue Hose

Tust du die Bluse 
wieder in den Sack?

Aktivitäten 
der Kinder

Jedes Kind 
nimmt ein 
Kleidungsstück 
heraus

Materialien

Müllsack 
gefüllt mit 
Kleidung,
eventuell 
kleiner Sack 
mit Puppen-
kleidung

Zeit
(Min.)

10

BESCHREIBUNG:

Die Erzieherin bringt einen Kleidersack mit, möglichst so, dass allen Kindern irgendetwas passt. 
Sie geht mit dem Sack im Sitzkreis von Kind zu Kind und fordert alle auf, etwas zu nehmen. Im 
Anschluss liegt alles ausgepackt in der Mitte auf dem Boden. Die Erzieherin fragt: „Wer will eine 
Hose? Wer will die Strümpfe?“ Kinder melden sich.
Später kann alles wieder in den Sack zurückwandern. Die Erzieherin zeigt auf die Bluse und hilft ggf. 
Die Kinder sollen nur verstehen und spielerisch handeln.
Motorik, Aussprache, Rhythmus, Haptisches, Visuelles, Sozialkontakte – alles wird berücksichtigt. 
Natürlich kann auch statt der Erzieherin die Handpuppe sprechen – das ist noch besser!

Lied 
Oh, du mein Hampelmann
Die Erzieherin spielt den ersten Hampelmann.
Bei „Jetzt zieht Hampelmann sich seine Hose an“ schaut sie auf dem Boden herum – wo ist die 
Hose? (Gestik, Mimik) –, jemand hilft, oder sie findet die Hose selbst. Jedes Kleidungsstück wird 
in die Hand genommen. Die Erzieherin fordert ein Kind auf: „… jetzt bist du der Hampelmann“ 
(das Kind geht in die Kreismitte). Die Erzieherin: „Jetzt zieht sich Hampelmann seine Bluse an“.

Ergänzungen
Kim-Spiel mit Kleidungsstücken
Die Erzieherin legt einige (mindestens 5) Kleidungsstücke auf den Tisch. Die Kinder müssen sich die 
Teile merken. Die Erzieherin deckt alles mit einem Tuch ab und legt unauffällig noch ein Teil dazu. 
Wer es zeigen oder sagen kann, darf selbst Spielleiter sein und ein Teil zufügen oder wegnehmen. 
Kleidungsstücke als Umrisse – anmalen und ausschneiden (Einzelarbeit, Feinmotorik).

Lernniveau
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Waschtag (Hörverstehen, Grobmotorik, Feinmotorik, Lautbildung, Rhythmus) 
Wir brauchen: eine Wäscheleine, Wäscheklammern, Kleidungsstücke oder aus Papier ausgeschnitte-
ne Kleidungsstücke. Jedes Kind bekommt ein Kleidungsstück und Wäscheklammern. Die Erzieherin 
erzählt eine Geschichte. Wenn die Kinder ihr Stichwort hören, hängen sie ihr Wäschestück auf. 
Am Anfang wird die Wäsche gewaschen. Bewegung auf und ab: Wir waschen die Wäsche – wir 
waschen die Wäsche, … wir wringen und wringen und wringen …

Wenn bekannt: Waschfrauen-Lied in reduzierter Form: sie waschen, sie wringen, sie hängen auf, 
oder Lied: Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh, und sehet den fl eißigen Waschfrauen zu – 
sie waschen, sie waschen, sie waschen den ganzen Tag … 

Geschichtenspiel 
Die Erzählerin erzählt eine Geschichte: „Jeden Montag wäscht Frau Schmidt Wäsche. Dann hängt 
sie die Wäsche auf. Im Wäschekorb ist eine Hose (bei dem Stichwort „Hose“ läuft das Kind mit der 
Hose los und hängt sie an die Wäscheleine). Sie nimmt zwei Wäscheklammern und hängt die Hose 
zuerst mit der einen Klammer und dann mit der anderen Klammer an die Leine.“ Die Kinder müs-
sen also ihr Wort heraushören (Hose) und reagieren (loslaufen und aufhängen).

Umrisse (Grobmotorik, Sozialkontakt)
Wir brauchen: großes Packpapier für jedes Kind, Wachsmalstifte.
Das Kind legt sich auf den Boden, das Partnerkind malt die Umrisse. Anschließend malt sich jedes 
Kind selbst an. Entscheidet sich für die Kleidung …
Die Bilder werden dann besprochen: „Schaut mal, wer ist das? Ja, das ist Marie, was hat Marie 
denn an?” (vielleicht kommt jetzt etwas von den Kindern – nicht fordern – aber eine Denkpause 
lassen, wenn nichts kommt, selbst etwas sagen: „Ja, sie trägt rote Schuhe“.)
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Thema: Tiere und Pflanzen/Tiere auf dem Bauernhof/die Kuh

Ziele 

Wortschatz 
zum Thema 
„Tiere auf dem 
Bauernhof“ 
hören und ver-
stehen, Bedeu-
tung und den 
Nutzen der 
Tiere kennen, 
Nachhaltigkeit

Inhalte

Bezeich-
nungen von 
Bauernhof-
tieren, 
„die Kuh“, 
Zahlen, 
Tierlaute

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Ich und du, Müllers 
Kuh, Müllers Esel, das 
bist du.
Ene, mene, muh und 
raus bist du!
Muh, muh, muh, so ruft 
im Stall die Kuh.
Wir geben ihr das Fut-
ter, sie gibt uns Milch 
und Butter.
Muh, muh, muh, 
so ruft im Stall die Kuh.
Eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs, sieben,
Kühe in den Stall 
getrieben, Stalltür zu,
machen sie: Muuuuh!

Aktivitäten 
der Kinder

Sie spielen, 
raten, bewegen 
sich im Rhyth-
mus mit, spre-
chen nach, 
wenn sie 
mögen

Materialien

Plüschtiere: 
Hahn, Kuh, 
Pferd

Ein großes 
Tuch, großer 
Karton als 
Stall, Butter, 
Milch

Zeit
(Min.)

20

BESCHREIBUNG:

Spiel
Die Erzieherin bringt verschiedene Plüschtiere mit, legt 5 – 6 in eine Reihe und benennt sie. Ein 
Kind wird ausgewählt und geht in die Ecke/vor die Tür. Ein Tier kommt hinzu. Das ausgewählte 
Kind wird zurückgerufen und soll nun erraten, welches Tier neu ist. Es kann darauf zeigen und 
ggf. den Namen sagen. Das Spiel wird mit allen Kindern gespielt.

Ausflug auf einen Bauernhof
Alle steigen in den (fi ktiven) Bus und fahren – pantomimisch. Beim Aussteigen entdeckt die Erziehe-
rin einen Stall. Der Stall ist aus einem großen Karton gemacht, und darin steht eine Kuh. Vor dem 
Stall singen alle: „Muh, muh, muh, so ruft …“ (ggf. summen sie nur mit). Das rhythmische Sprechen 
wird pantomimisch unterstützt. Milch und Butter können als Realien gezeigt werden.

Spiel
Ein aufgeblasener Luftballon ist die Kuh und wird in den Stall (einen Karton) getrieben. Jeder 
Spieler versucht, den Ballon durch Fächeln mit einer Zeitung voranzutreiben und zu lenken.
Sprechgesang: „Eins, zwei, drei …“ (s.o.) Am Ende des Gesangs halten alle zwei Finger hoch 
(als Hörner).

Ergänzung
Eine Kuh-Maske basteln. Alle sollen Milch trinken.

Lernniveau
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Thema: Tiere und Pflanzen/Löwenzahn

Ziele 

Wortschatz 
zum Löwen-
zahn hören 
und verstehen.
Naturwissen-
schaftliche 
Grundbildung, 
achtsamer 
Umgang mit 
Pflanzen

Inhalte

Wind, 
Flugkörper, 
Pflanzen, 
Samen-
verbreitung

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Das ist eine 
Pusteblume. 
Das ist ein 
Fallschirm. 
Das ist ein 
Samenkorn.
Das Samenkorn 
trägt der Wind. 
Spiele-Lied

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder lassen 
Tücher fliegen 
und versuchen 
sie durch Pusten 
in der Luft zu 
halten, Beobach-
ten der Puste-
blume, Pusten, 
Beobachten des 
Wegfliegens der 
Blumensamen 
an „Fallschirmen“
Pusteblume-
Geschichte hören 
und verstehen

Materialien

Chiffontücher, 
Löwenzahn-
samen mit 
Flugkörpern, 
Bildkarten für 
Liedinhalt 
(vgl. Text auf 
S. 196 und 
CD zum Buch 
mit dem Lied 
„Fidibus, der 
tollkühne 
Flieger“)

Zeit
(Min.)

30

BESCHREIBUNG:
Kinder spielen zuerst mit Chiffontüchern, die sie in die Luft werfen und beobachten, wie sie ganz 
langsam auf den Boden schweben. Dann versuchen die Kinder, die Chiffontücher durch Pusten von 
unten länger in der Luft zu halten. Die Erzieherin erzählt, dass auch viele Blumen nach diesem 
Prinzip ihre Samen verbreiten, und zeigt eine Pusteblume mit den vielen Samenkörnern und ihren 
Fallschirmen. Kinder und die Erzieherin pusten die Samen von der Pusteblume und beobachten, 
wie sie langsam zu Boden schweben. Anschließend erklärt die Erzieherin die Geschichte von 
Fidibus (in der Muttersprache) anhand des Liedtextes, und die Kinder hören gemeinsam das Lied 
von Fidibus, dem tollkühnen Flieger.

Ergänzung
Im weiteren Verlauf können weitere Samen oder Früchte gesammelt werden, und es kann gemein-
sam überlegt werden, wie sie sich wohl verbreiten. Die Kletten z. B. hängen sich in das Fell vorbei-
laufender Tiere, die Früchte der Heckenrose, von Holunder oder Kirschen werden gefressen, und 
wenn das Tier „mal muss“, freut sich der Samenkern über seine neue Heimat. Nüsschen werden 
oft von Vögeln oder Eichhörnchen als Vorräte versteckt und dann vergessen. Die meisten Samen 
aber verbreitet der Wind. Manche Samen, wie der von Ahorn, Birke, Linde, Kiefer und Fichte, 
haben richtige Tragfl ächen, andere besitzen Fallschirme. Mit Hilfe von ausgeschnittenen Vierecken 
(ca. 20 x 20 cm) aus Plastiktüten, an deren Enden jeweils ein Stück Schnur geknotet wird, können 
nun verschiedene Passagiere zu ihrer Flugreise starten (kleine Lärchen- oder Fichtenzapfen, kleine 
Holzstücke oder Steine).

Lernniveau
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Spiel und Dialog zwischen der Erzieherin und der 
Handpuppe Hans Hase bei einem Spaziergang 
mit den Kindern:

Kinder und Hase sind draußen auf einem Spazier-
gang, z.B. durch den Wald.
Hans sieht eine kleine Schar von Ameisen. 
Ruft: „Oh, da sind Ameisen! Bitte bring die weg – 
ich mag keine Ameisen!“ 
Er wendet sich ekelerfüllt ab und verkriecht sich 
schutzsuchend unter der Jacke der Erzieherin. 
Die Erzieherin sagt: „Oh, schau mal, Hans, die 
arme Ameise, was trägt die denn da?“
Hase – neugierig – kommt vorsichtig hervor: 
„Hm, ja, was ist das?“
Hase und Kinder schauen genau hin. 
Erzieherin: „Das ist ein Ameisenei (oder ein 
Samenkorn/eine Tannennadel/ein Stückchen 
Holz).
Wie klein die Ameise ist! Wie groß die Tannen-
nadel ist! Die Ameisen schaffen viel!!!“

8  MODULE
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Thema: Tiere und Pflanzen/Ameisen

Ziele 

Wortschatz 
zum Thema 
„Ameise” 
kennenlernen, 
sich in die 
Arbeit und das 
Leben einer 
Ameise hinein-
versetzen, emo-
tionale Stärke: 
Angst vor Insek-
ten überwinden 
und achtsamen 
Umgang mit 
der Natur 
entwickeln

Inhalte

Lebensraum 
der Ameise, 
Wortschatz 
zum Thema 
Ameise, 
Ameisenlied

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Wir sind Ameisen.
(Liedtext): Ameise, 
Ameisenstraße,
Ameisenhaufen, 
Gänge, Königin, 
Eier, fleißig, tragen, 
…
Benennen der 
Gegenstände, die 
transportiert werden

Aktivitäten 
der Kinder

Ameisenstraße 
„erriechen“, 
Ameisen-Trage-
spiel: gemein-
sam Lasten 
tragen, Lied 
hören, einzelne 
Elemente 
verstehen,
mitsummen, 
ggf. Refrain 
mitsingen, 
Ameise nach-
bauen

Materialien

Duftstoffe, 
große 
Gegenstände, 
Becherlupe, 
Knetgummi, 
ggf. Bilder von 
einer Ameise, 
einem Amei-
senhaufen, 
Ameiseneiern, 
ggf. das Klapp-
bilderbuch 
zum Thema 
vgl.: www.
goethe.de/
kinder

Zeit
(Min.)

30

BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin legt mit Duftstoffen eine Ameisenstraße an, die die Kinder erriechen müssen. Auf 
dieser Straße müssen sie dann die „schweren“ Lasten gemeinsam tragen (Sozialerfahrung) oder als 
Ameisenstafette z. B. Bohnen auf einem Brettchen über Hindernisse balancieren und zu einem Nest 
transportieren. 
Das erste Kind erhält ein Holzbrettchen, auf das die Bohnen gelegt werden. Ziel ist es, die Bohnen 
in das Nest, d. h. in den Eimer am Ende der Strecke, zu transportieren. Das erste Kind läuft los, 
bringt die Bohnen ans Ziel, läuft zurück, übergibt dem zweiten Kind das Brettchen. Das zweite 
Kind legt seine Bohnen darauf und startet. Der Hindernislauf kann entweder als reines Geschick-
lichkeitsspiel für alle durchgeführt werden oder als Wettlauf zwischen zwei Gruppen. 
Anschließend hören die Kinder das Ameisen-Lied, ggf. mehrmals. Wenn sie mögen, singen sie den 
Refrain mit. Eine richtige Ameise kann in der Becherlupe beobachtet werden, und die Kinder basteln 
dann aus Knetgummi eine Ameise nach und erkennen den charakteristischen Aufbau eines Insekts.

Ergänzung
Im Anschluss kann ein Stück Wiese aus Sicht einer Ameise erlebt werden. Die Kinder kriechen 
(evtl. an einer gespannten Schnur entlang) eine Strecke an einem Wiesenrand entlang und heben 
dabei ihre Köpfe nicht mehr als 30 cm über den Boden. Mit einer Becherlupe vor Augen erkunden 
sie ihre Umgebung. Wem begegnet die Ameise, und was erlebt sie unterwegs? 
Dies kann mit Becherlupen durchgeführt werden oder auch mit Klopapierrollen, die den Blick auf 
einen kleinen Abschnitt der Wiese begrenzen, den man dann umso deutlicher wahrnimmt.

Lernniveau
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Thema: Tiere und Pflanzen/Schmetterlinge   

Ziele 

Hören und 
Verstehen 
von Wort-
schatz zum 
Thema 
„Schmetterling“
Ästhetische 
Bildung, 
Gestaltungs-
kompetenz, 
Achtsamkeit,
Motorik

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Schmetter-
ling hören 
und über 
Bilder 
verstehen;
Schmet-
terlinge in 
ihren ver-
schiedenen 
Entwick-
lungsstadien 
kennenler-
nen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Schmetterlinge 
fliegen, 
Landschaftsnamen: 
Wiesen, Täler, Hügel, 
Schlüsselworte aus 
dem Spiel „Frühling, 
Hochzeit, Vogel, 
Regen“ (s. u.)

Aktivitäten 
der Kinder

Tanzen als 
Schmetterlinge, 
Mandalas 
malen, 
Bilderbuch 
betrachten, 
Wörter Bildern 
zuordnen und 
verstehen 
Geschichte 
hören und 
verstehen

Materialien

Bunte Tücher, 
Mandalas zum 
Ausmalen,
Buch „Die 
kleine Raupe 
„Nimmersatt“,
Trommel

Lied: 
Die Schmetter-
linge, Titel 10 
der CD „Hans 
Hases Lieder 
für den Kin-
dergarten“.

Zeit
(Min.)

45 
Projekt-
woche

BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin schlägt rhythmisch auf eine Trommel. Alle Kinder fl attern zum Rhythmus der Trom-
mel ruhig als Schmetterlinge durch den Raum. Wenn die Trommel aussetzt, führen die Kinder auf 
Zuruf der Erzieherin eine der folgenden Aktionen aus:
„Frühling“: Die Kinder fl attern herum und saugen Nektar aus Blumen.
„Hochzeit“: Jedes Kind sucht sich eine Partnerin/einen Partner. Beide tanzen zusammen. 
„Vogel“: Die Kinder erschrecken und gehen in die Hocke. 
„Regen“: Die Kinder suchen sich einen Unterschlupf und verstecken sich. 
Wenn die Trommel wieder zu hören ist, fl attern die Kinder ruhig umher. Die Zurufe können schnell 
oder in größeren Abständen erfolgen. 
Danach hören die Kinder das Schmetterlingslied, summen mit; Ausmalen von Schmetterlingsmanda-
las und Betrachten des Buches der „kleinen Raupe Nimmersatt“.

Ergänzung
In einer längeren Beschäftigung mit dem Thema lässt sich auch das Raupenrennen mit einbauen 
(Mobilität). Zunächst werden eine Start- und eine Ziellinie festgelegt. Die Kinder tun sich zu zwei 
oder mehreren Raupen zusammen. Das erste Kind jeder Raupe lässt sich hinter der Startlinie auf 
alle viere nieder. Die übrigen Kinder knien in einer Reihe dahinter und halten sich jeweils am 
vorderen Kind fest. Dann „rennen“ die Raupen los. Sie sollen möglichst schnell ihr Ziel erreichen. 
Noch wichtiger aber ist es, dass die Raupen dabei nicht zerreißen. Für sehr geschickte Raupen lässt 
sich die Strecke auch über Hindernisse führen.

Lernniveau
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8.4.6   Thema: Essen und Trinken/Frühstücken
Einstimmung ins Thema

Dialog und Spiel zwischen der Erzieherin und der 
Handpuppe Hans Hase im Beisein der Kinder:

Hans hat Hunger. Er reibt sich den Bauch, schaut 
gequält und jammert: „Ich habe Hunger! Ich will 
frühstücken! Wo ist mein Frühstück?“
Die Erzieherin fragt langsam und deutlich: 
„Frühstücken?“
Hase: „Ja! Essen! Trinken!“
Erzieherin: „Ah, verstehe. Du möchtest früh-
stücken. Was möchtest du?“
Hase: „Kaffee!“
Erzieherin (empört): „Kaffee? Das ist nicht gut! 
Möchtest du Milch?“
Hase: „Na gut, dann Milch.“
Die Erzieherin hält ihm ein Glas Milch hin. 
Hans trinkt. Nach einer Pause: „Hmmmm! Milch! 
Milch schmeckt gut!“
Erzieherin: „Ja, klar. Milch ist gesund! Und was 
möchtest du essen?“

8  MODULE

Hase: „Möhren!“
Erzieherin: „Ich habe keine Möhren. Vielleicht 
einen Apfel?“
Hase: „Nein , keinen Apfel. Hast du Schokolade?“
Erzieherin: „Schokolade? Schokolade zum Früh-
stück?! Nein, das ist nicht gesund!“
Hase: „Gesund, gesund! – Was hast du denn 
noch?“
Erzieherin: „Brot! Oder Müsli.“
Hase: „Na gut, dann Brot.“ Er nimmt ein Stück 
Brot, das die Erzieherin ihm hinhält, sagt 
„Danke“ und mümmelt daran. Nach einer Weile: 
„Brot ist gar nicht schlecht … Hmmm, Brot!“

Erzieherin hat Abbildungen von Lebensmitteln. 
Zeigt auf ein Bild und sagt zu den Kindern: 
„Banane, Birne, Tomate“ etc.
Danach fragt sie z. B.: „Wo ist die Banane?“ Und 
die Kinder zeigen darauf, wiederholen das Wort, 
wenn sie mögen.
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Thema: Essen* und Trinken/Obst und Gemüse

Ziele 

Wörter und 
Sätze zum 
Thema „Essen“ 
hören und 
verstehen

Durch Spiele 
und Basteleien 
zeigen, dass 
das Thema 
verstanden 
wird

Inhalte

Nahrungs-
mittel

Einkaufen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Spiel Futterschnecke: 
Die Erzieherin nennt die 
erwürfelten Lebensmittel

Bewegungsspiel Obstsa-
lat: Die Erzieherin teilt 
den Kindern Bezeichnun-
gen von Lebensmitteln 
zu. Fingerspiel: Klinge-
lingeling, so schellt’s im 
Laden – kleine dicke 
Frau, was woll’n Sie 
haben? – 
Kaffee oder Tee?

Gereimtes Feilbieten: 
Bananen – für die Da-
men! Tee – für die Fee! 
Eine Tomate für Beate 
und eine Apfelsine – für 
Sabine (o. andere Reime 
finden) Kim-Spiel: 
Wo ist …?
Einkaufen: Ich möchte …

Aktivitäten 
der Kinder

Würfeln und 
essen

Schnell mit 
einem anderen 
Kind den Platz 
tauschen

Auf der letzten 
Silbe den ent-
sprechenden 
Finger „weg-
nehmen“

Ware von der 
Verkäuferin 
bekommen

Das erfragte 
Produkt 
suchen bzw. 
es an die 
Erzieherin 
geben

Materialien

Kleine 
Portionen 
von vielerlei 
Lebensmitteln 
und ein 
Würfel

Stuhlkreis

Kaufmanns-
laden mit 
Obst, Gemüse

Großes Tuch

Zeit
(Min.)

45 
Projekt-
woche

BESCHREIBUNG:
Beim Spiel „Futterschnecke“ sind kleine Essensportionen in Spiralform nacheinander aufgestellt. 
Entsprechend der gewürfelten Zahl darf das Kind die Portion verzehren. – Beim Spiel „Obstsalat“ 
fehlt ein Stuhl; die Person in der Mitte versucht, einen frei werdenden Stuhl zu besetzen. – 
Das Fingerspiel „Klingelingeling“ ist eher für eine kleine Lerngruppe von bis zu fünf Kindern 
geeignet: Alle Kinder strecken auf dem Tisch eine Hand in die Mitte aus; beim Sprechen immer 
auf den nächsten Finger tippen; gewonnen hat, wer als Erstes keine Finger mehr hat. – Gereimtes 
Feilbieten: Die Erzieherin ergänzt weitere Lebensmittelnamen durch passende Reimwörter.

Ergänzung
In die Futterschnecke lassen sich auch Getränke integrieren.

* vgl. ein weiteres Modul zu diesem Thema unter Kapitel 7.2.3

Lernniveau
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Thema: Essen und Trinken/Ernährungspyramide

Ziele 

Wörter und 
Sätze zum 
Thema „Essen“ 
hören und 
verstehen

Lebensmittel 
nach gesund 
und ungesund 
unterscheiden 
lernen

Inhalte

Lebens-
mittel im 
Kühl-
schrank

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Erzieherin benennt 
Vokabular:
von Lebensmitteln 
Milch
Obst (z.B. Apfel)
Gemüse (z.B. Karotte)
Getreide (z.B. Produkt)
Fleisch
Fisch
Käse
Wurst
Fastfood (z.B. Pommes 
frites, Hamburger)
Süßigkeiten (z.B. Eis)

Der Hase spielt:
Oh, eine Ampel!
Rot heißt stopp!
Grün heißt: 
Hm, gut, ich darf!

Aktivitäten 
der Kinder

Bilder 
erkennen, 
ausschneiden, 
nach Farben 
sortieren, in 
Reihen legen, 
so dass daraus 
eine Pyramide 
entsteht

Materialien

Lebensmittelkar-
ten vorbereiten:

Nach der AID-
Ernährungs-
pyramide 
(vgl. Abb. S. 73)

5 grüne Milch

2 grüne Äpfel, 

3 grüne Karotten

4 grüne Brot

4 gelbe Käse, 
Milch, Fisch, 
Fleisch

2 rote Pommes

1 rotes Eis

Schere, Kleber

Große 
Freispielfläche

Ampelabbildung

Zeit
(Min.)

45 
Projekt-
woche

Lernniveau
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BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin bringt vorbereitete Blätter oder Karten mit, auf denen die o.g. Lebensmittel abgebil-
det sind; entweder sind sie schon farbig markiert in Grün, Gelb und Rot, oder die Kinder malen sie 
nach Anweisung bunt an. Wenn sie ausgeschnitten sind, legen sie sie in Reihen auf den Boden und 
merken, dass man daraus eine Pyramide basteln kann. Und sie sehen auch, dass man das wie eine 
Ampel aufbauen kann. Rot heißt stopp! Der Hase erklärt, dass „Stopp!“ bedeutet: „Halt, nicht essen! 
Nur wenig essen!“ Schnell verstehen die Kinder, welche Dinge sie oft und viel essen dürfen, und 
welche weniger.
Wenn es möglich ist, die Lebensmittel-Pyramide bei AID bestellen; es gibt auch Magnetkarten, 
Poster etc.

Ergänzung
Ein gesundes Frühstück vorbereiten und durchführen, am besten zusammen mit den Eltern. 
(vgl. Elterneinladungsbrief, S. 17) Was esse ich? Wie viel esse ich? Wie groß ist eine Portion?
Näheres unter: www.aid.de/ernaehrung/ernaehrungspyramide.php
www.aid.de: Die des AID-Infodienstes mit Informationen, Materialien und Poster zur Ernährungs-
pyramide – als Download für 3,– € erhältlich)
Mit Lebensmitteln Gesichter bilden; Ideen dazu in einem Beitrag von Angelika Lundquist-Mog in 
der Zeitschrift Frühes Deutsch, Nr. 13, Kuhle Kunst für Kinder, S. 40 f.
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Thema: Umwelt und Lebensräume/Wasser

Ziele 

Die Kinder 
können 
Wortschatz
zum Thema 
Wasser 
verstehen. 
Sie erkennen 
es als Element, 
das Lebens-
grundlage für 
alle Lebewesen 
ist.
Sie verstehen, 
dass Wasser 
gut tut und 
kostbar ist.

Inhalte

Wasser im 
Haus und in 
der Natur,
Wasser zum 
Trinken, 
Wasser zum 
Leben für 
Menschen, 
Tiere, Pflan-
zen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Erzieherin trinkt aus 
einem Glas Wasser 
und bringt eine 
Blumenkanne mit 
Wasser. Sie sagt: 
„Wasser! Ich trinke 
Wasser. Und hier ist 
Wasser für die 
Blume.“ Sie gießt 
die Blume.
„Die Blumen trinken 
Wasser.
Wer trinkt auch 
Wasser?“

Bildkarten.
Die Erzieherin be-
nennt die Gegenstän-
de und Lebewesen 
auf den Karten, sagt 
jeweils:
„Ja, die Katze trinkt 
Wasser“, oder:
„Nein, der Schuh 
trinkt kein Wasser“ 
o.ä.

Aktivitäten 
der Kinder

Die Kinder 
hören und 
verstehen, sie 
wählen aus 
Bildkarten 
diejenigen aus, 
die Pflanzen, 
Tiere oder 
Menschen 
zeigen.

Die Kinder 
sortieren die 
ausgewählten 
Karten nach 
Tieren und 
Pflanzen.

Materialien

Blumenkanne 
mit Wasser,
Blume,
Bildkarten mit 
Gegenständen 
und Lebe-
wesen.

Für Karten 
mit Lebewesen 
eignet sich das 
Kartenlegespiel
„Welches Tier 
lebt hier?“ des 
Goethe-
Instituts 
(www.goethe.
de/kinder)
Passende 
Abbildungen 
findet man dort 
gratis zum 
Download.

Zeit
(Min.)

45 
Projekt-
woche

Lernniveau
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BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin führt kurz vor, wie sie Wasser trinkt, und gießt dann die Blume. Die Kinder öffnen 
den Wasserhahn, trinken selbst Wasser, waschen sich die Hände und spielen mit Wasser. 
Und gießen ggf. andere Blumen im Kindergarten. Sie spüren das Element, die Erzieherin begleitet 
sie und spricht dabei Deutsch; z.B. sagt sie: „Hm Wasser, das schmeckt gut!“ Oder „Kerstin trinkt 
Wasser“ oder „Jan gibt der Blume Wasser. Die Blume trinkt auch gern Wasser“ o.ä. 
Die Kinder hören und verstehen.

Dann kommen sie wieder zusammen, fi nden vor sich viele Bildkarten mit Tieren, Pfl anzen, ggf. 
Menschen und auf jeden Fall auch Gegenständen. Die Erzieherin nimmt eine Karte, z.B. mit einer 
Katze, und sagt: „Die Katze trinkt Wasser“ und legt sie auf die Seite. Dann nimmt sie eine Karte mit 
einem Gegenstand, z.B. mit einem Tisch, und sagt: „Der Tisch trinkt kein Wasser!“
Sie fordert die Kinder auf, Karten zu suchen, auf denen etwas abgebildet ist, das Wasser trinkt.
Wenn alle passenden Karten herausgesucht wurden, sollen die Kinder sie sortieren. Vielleicht 
schaffen sie es, ohne fremde Hilfe, Tiere und Pfl anzen zu trennen?

Ergänzung
Experimente: Was schwimmt auf dem Wasser? Was schmilzt? Was löst sich auf?
Spiele, die man mit Sprache begleiten kann: 

  kleine Schiffchen basteln (aus Papier oder Karton), die man in einem nahe gelegenen Bach 
aufs Wasser setzen kann.

  Seerosen basteln (vgl. „Wir bauen einen Teich“, S. 136) und in eine Wasserschale geben – 
die Blüten öffnen sich im Wasser. 

  Mit Wasser kann man Musik machen: Man braucht einige Gläser, die man mit verschiedenen 
Mengen Wasser füllt. Je nach Wassermenge, bekommen wir einen anderen Klang. 

  Im Raum kann man die Entstehung der Gewässerformen mit Hilfe einer blauen Folie 
(Mülltonnenfolie) darstellen. Man baut eine Quelle, einen Bach, einen Fluss (breitere Folie aufle-
gen), einen Teich, einen See und ein Meer. Ein Schiffchen kann so dem Wasser entlang fahren, 
und die Gewässerformen werden dabei benannt.
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Thema:  Umwelt und Lebensräume/Steine/
Mutter und Tochter

Ziele 

Wortschatz zu 
Familie und 
Natur und Ge-
wichtsangaben 
hören, verste-
hen

Achtsamer 
Umgang mit 
sich und ande-
ren, Förderung 
von Wahrneh-
mungsfähig-
keit, Entde-
cken und Er-
forschen einfa-
cher physikali-
scher Phäno-
mene

Inhalte

Steine, Adjek-
tive schwer/
leicht, Korb 
mit Materi-
alien unter-
schiedlichen 
Gewichts

Wortschatz 
zu Familien-
mitgliedern

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Dieser Stein 
ist schwer. 
Dieser Stein 
ist leicht.

Spiellied Mutter 
und Tochter

Das ist die Mutter.
Das ist die Tochter.
Das ist der Vater.
Das ist der Sohn.

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder spüren 
die Steine unter-
schiedlichen 
Gewichts.
Kinder geben die 
Steine weiter. 
Kinder hören 
und summen 
das Spiellied, 
(ggf. singen sie 
an einzelnen 
Stellen mit) 
Kinder ordnen 
Materialien im 
Korb nach leicht 
und schwer

Materialien

Pflasterstein, 
Kieselstein, 
Bilder von 
Kindern mit 
Müttern und 
Vätern, 
2 Tücher: 
ein Tuch für 
die schweren 
Gegenstände, 
ein Tuch für 
die leichten 
Gegenstände

Lieder: 
Nr. 21 der CD 
„Hans Hases 
Lieder für den 
Kindergarten“ 
auch zum 
Download 
unter: www.
goethe.de/
kinder

Zeit
(Min.)

25

Lernniveau
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BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin zeigt die beiden „extrem“ unterschiedlichen Steine und führt dabei die Worte 
„schwer“ und „leicht“ ein, unterstützt von entsprechender Mimik und Gestik. Dann zeigt sie zwei 
unterschiedliche Kieselsteine. Ein großer Stein ist die Mutter, ein kleinerer die Tochter. Die Tochter 
wird ganz vorsichtig auf die Mutter gelegt. Nun werden beide Steine zusammen im Kreis herum-
gegeben. Dabei darf nur die Mutter angefasst werden. Schafft es die Gruppe, Mutter und Tochter 
einmal kreisen zu lassen, ohne dass die Tochter herunterfällt? Das Spiel wird entsprechend dem 
Lied in der nächsten Runde als Vater/Sohn-Spiel und in der übernächsten als Eltern/Kind-Spiel 
abgewandelt.

Ergänzung
Mit diesem Spiel können auch Begriffe wie oben und unten eingeführt werden; ebenso können 
sich Betrachtungen über Größe und Gewicht anschließen wie auch Oberflächenbeschaffenheit 
(rau, glatt) etc. 
Der pflegliche Umgang nicht nur mit der belebten Mitwelt, sondern auch mit den unbelebten 
Dingen um uns herum, ist ein Schritt zu einer nachhaltigen Lebensweise. Etwas gemeinsam zu 
pflegen und zu beschützen stärkt auch das Verantwortungsgefühl für unsere Mitwelt.
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Thema: Umwelt und Lebensräume/Steine-Rhythmus-Lied

Ziele 

Namen hören 
und zuordnen,
rhythmisches 
Musik- und 
Sprachgefühl 
entwickeln, 
soziale 
Kompetenz

Inhalte

Gruppenna-
men kennen- 
lernen, 
Identifikation 
und Rollen-
übernahme

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Ich bin
Du bist
Wir sind
Steine-Rhythmus-Lied

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder klopfen 
Steine aufeinan-
der, nennen 
Namen der 
Gruppenmit-
glieder, hören 
und verstehen 
das Steine-Lied, 
singen ggf. mit

Materialien

Steine

Lieder: 
Nr. 33 der CD 
„Hans Hases 
Lieder für den 
Kindergar-
ten“, auch 
zum Down-
load unter: 
www.
goethe.de/
kinder

Zeit
(Min.)

20

BESCHREIBUNG:
Alle Kinder sitzen im Kreis mit jeweils zwei Steinen in der Hand. 
Strophe 1: Immer bei xx (vorher festgelegte Stelle) dürfen die Kinder die Steine aufeinanderklopfen.
Refrain: Die Kinder klopfen alle Viertel mit. 
Strophe 2, 3 und 4: Jeweils ein Kind bekommt ein Steine-Klopf-Solo. 
Der Name des Kindes wird beim Liedhören eingesetzt. 
Zum Beispiel: „Der Martin klopft Stein auf Stein, und das klingt besonders fein.
So hört euch den Martin mal an, wie er damit spielen kann.”

Lernniveau
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Thema: Umwelt und Lebensräume/Verkehrsmittel 

Ziele 

Die Kinder 
können
Wortschatz 
zum Thema 
Verkehrsmittel 
verstehen.
Sie erkennen 
die Vorteile 
des zu Fuß 
Gehens oder, 
wenn sie 
schon größer 
sind, des 
Fahrradfahrens

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Verkehrs-
mittel 
benutzen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Die Handpuppe Hans: 

Ich komme zu Fuß 
in den Kindergarten, 
aber manchmal 
nehme ich mein 
Dreirad. Und du?
 
Erzieherin: 
Ich komme mit dem 
Bus! (Zeigt auf das 
Verkehrsbild)
Ggf. andere Verkehrs-
mittel (Auto, Zug)
Und ihr?

Kinder gehen mit 
Erzieherin ggf. nach 
draußen und schauen 
sich den Verkehr an 
und kommentieren 
die Verkehrsmittel 
(Muttersprache)

Aktivitäten 
der Kinder

Die Kinder 
hören und ver-
stehen die 
Wörter Drei-
rad, Fahrrad, 
Bus etc. und 
reagieren auf 
die Fragen des 
Hasen. Sie zei-
gen auf die 
Bilder.
Sie heften ein 
Bild des Ver-
kehrsmittels, 
das sie benut-
zen, an eine 
Wand

Materialien

Handpuppe, 
Bilder von 
einzelnen Ver-
kehrsmitteln/
ein großes Bild 
von verschiede-
nen Verkehrs-
mitteln, die 
benutzt wer-
den.
Ggf. echtes 
Kinderfahrrad

Zeit
(Min.)

15

Lernniveau

und kommentieren 
die Verkehrsmittel 
(Muttersprache)
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BESCHREIBUNG:
Einführung
Die Handpuppe Hans Hase: Hallo! Seht mal! Ich habe einen Roller. Habt ihr auch einen Roller? Du?

Ich komme zu Fuß in den Kindergarten, aber manchmal nehme ich meinen Roller.

Und du? (Hase fragt ein Kind, das evt. nicht reagiert oder ggf. nickt oder den Kopf schüttelt)

Erzieherin: Ich komme mit dem Bus! (zeigt ein Bild von einem Bus)

Erzieherin: Du kommst mit dem Roller. Ich komme mit dem Bus.

Die Erzieherin verteilt an alle Kinder Bilder: ein Fahrrad, einen Bus, ein Auto, ein Zug. Und sagt 
dabei: Kristian kommt mit dem Auto, Kaia kommt mit dem Bus... bis alle Kinder an der Reihe 
waren.

Zum Hasen: Karla (ein Kind) kommt auch mit dem Bus. Hase: Karla kommt mit dem Bus? 
Zeigt auf das Bild und fragt Karla direkt: „Du kommst mit dem Bus?“ Karla nickt oder sagt: Ja. 

Hase: Toll! Mit dem Bus!

Wiederholung
Hase fragt: Wer kommt noch mit dem Bus? Vielleicht melden sich einige Kinder. Hase fragt einzeln: 
Kommt du mit dem Bus? Kommst du mit dem Zug? Wenn die Wörter klar sind: Und du? Wie 
kommst du? Kinder zeigen auf das passende Bild oder antworten.

Transfer
Hase sagt: Hm, ich fi nde meinen Roller toll. Der Bus stinkt! (hält sich die Nase zu und rümpft sie) 
Und er ist laut! (Hält sich die Ohren zu.) Und der Bus kostet Geld! Mein Roller ist leise und stinkt 
nicht, und ich fahre damit gern.

Die Erzieherin: Ich fahre mit dem Bus. Der Bus stinkt. Kaia fährt mit dem Bus, ... fährt mit dem 
Bus. (Alle Kinder, die mit dem Bus fahren, halten sich die Nasen zu).

Kristian fährt mit dem Auto, Marie fährt mit dem Auto, ... fährt mit dem Auto (alle Kinder, die mit 
dem Auto fahren, halten sich die Ohren zu.)

Erzieherin: Hans, wir gehen zu Fuß, das stinkt auch nicht! Und es ist gesund! Und es kostet auch 
nichts! Kommt, wir gehen raus, wir gehen zu Fuß!

Alle gehen raus und laufen herum.
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Thema: Rund ums Jahr/Feste/Geburtstag

Ziele 

Die Kinder 
lernen, wie 
man jeman-
dem zum 
Geburtstag 
gratuliert; 
sie spielen 
szenisch eine 
Geburtstags-
feier vor

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Geburtstag

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Alles Gute, viel Glück.
Alles Gute, viel Glück.
Alles Gute, liebe Frau X.
Alles Gute, viel Glück!
Oder: Zum Geburtstag 
viel Glück …

Froh zu sein bedarf 
es wenig, 
und wer froh ist, 
ist ein König.

Aktivitäten 
der Kinder

Sie hören, 
singen, 
pusten die 
Kerze aus, 
basteln die 
Kronen

Materialien

Schokoladen-
schnitten/-riegel, 
Kerze, Krone, 
Karton, Kronen-
Vorlage, Goldfolie 

Tipp: 
Zu diesem Thema 
erscheint 2009 
eine internationale 
Geburtstagslieder-
CD beim Goethe-
Institut

Zeit
(Min.)

20

BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin bringt in die Gruppe ein Stück Kuchen (Schokoladenschnitten/-riegel) mit einer 
Kerze darauf mit. Vor den Kindern zündet die Erzieherin die Kerze an und erklärt, wer heute 
Geburtstag hat. Am besten ist es, wenn ein Erwachsener Geburtstag hat. Falls man das Gleiche für 
die Kinder machen will, muss man darauf achten, dass wirklich jedes Kind an die Reihe kommt! 
Die Erzieherin spricht den Text vom Geburtstagslied langsam vor (Alles Gute …). 
Das Geburtstagskind bekommt eine Krone aufgesetzt.
Danach gehen alle zum Tisch und basteln aus Karton, den sie mit einer Goldfolie bekleben, eine 
Krone. Mit dieser Krone wird später gespielt.

Die Erzieherin bildet mit den Kindern einen Kreis. Alle sitzen auf dem Boden. 
Das Geburtstagskind ist als Erstes die Königin/der König und geht mit der Krone auf dem Kopf um 
den Kreis herum. Alle hören (ggf. singen)/summen dabei (langsam) das Lied:
„Froh zu sein …“ oder ein Geburtstagslied. Das Kind, bei dem es stehen bleibt, ist die nächste 
Königin/der nächste König.

Ergänzung
Man kann die Torte basteln oder sogar backen.
Jeder kann ein Geschenk basteln – aus Knetmasse oder aus anderen Materialien.

Lernniveau
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Thema: Rund ums Jahr/Feste/Nikolaus und Weihnachten

Ziele 

Wörter,
Sätze und 
Reime zum 
Thema 
Weihnachten 
und Bräuche 
hören und 
verstehen 
und zuordnen 
können

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Weihnach-
ten

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Nikolaus, Nikolaus, 
dreh dich um,
N, N, mach dich 
krumm.
N, N, zeig deinen 
Frack,
N, N, öffne deinen 
Sack.
N, N, pack ihn aus,
N, N, lauf nach 
Haus!

1, 2, 3, 4, Eckstein
alles muss versteckt 
sein. Hinter mir und 
vor mir gilt nicht. 
1, 2, 3 – 
jetzt komme ich.

Aktivitäten 
der Kinder

Gegenstände 
verstehen, 
zuordnen, 
malen, basteln

Materialien

Nikolausmütze, 
Tuch, Zeitungs-
papier, Watte, 
rote Wachsmal-
stifte, Sack, 
verschiedene 
Geschenke, 
Geschenk-
schachtel

Zeit
(Min.)

25

Lernniveau

8.4.8   Thema: Rund ums Jahr 
(Jahreszeiten, Wetter, Feste)
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BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin fordert die Kinder auf, ihre Mützen in den Kreis zu bringen. Alle Mützen werden 
mit einem Tuch bedeckt, und die Erzieherin sagt den Zauberspruch vor (die Kinder müssen dabei 
ihre Augen schließen). Bevor der Zauberspruch zu Ende gesprochen wird, muss die Erzieherin unter 
dem Tuch noch eine Nikolausmütze verstecken. Wenn die Kinder ihre Augen wieder aufmachen, 
zieht die Erzieherin das Tuch weg. Falls die Kinder die Nikolausmütze nicht sofort bemerken, soll 
die Erzieherin jede Mütze hochhalten und nach dem Besitzer fragen.

Die Erzieherin zeigt ein Nikolausbild (Notfalls selbst malen) und vergleicht die Mützen.

Aus Zeitungspapier werden kleine Hüte gefaltet (die Erzieherin erklärt schrittweise die Anleitun-
gen). Dann malt man sie mit einem roten Wachsmalstift an. Jeder bekommt auf die Spitze noch 
eine Wattekugel geklebt. Die „Nikolausmützen“ werden aufgesetzt, und man lernt das Nikolaus-Lied 
(Melodie: Teddybär, Teddybär, dreh dich um) – dabei wird alles pantomimisch gezeigt (man dreht 
sich um sich selbst herum, man beugt sich vor, man „zeigt“ den Frack, man „öffnet“ einen imagi-
nären Sack, den man auspackt, man bildet mit den Händen ein Dach über dem Kopf).

Die Erzieherin bringt in die Mitte des Kreises einen Sack, den sie einem Kind vorzeigt, und es soll 
eine Sache herausnehmen. Die Erzieherin sagt dabei immer erfreut, was es ist.

Versteckspiel

Ergänzung
Die Erzieherin erklärt vorher die Spielregeln. Die Kinder lernen dabei einen Versteckspielvers 
(bei den ersten Versuchen muss sie selbst ihn mehrmals laut vorsagen). Ein Kind geht in die Ecke 
und macht die Augen zu. Die Erzieherin sagt den Vers vor: „1, 2, 3, 4, Eckstein …“ Ein anderes 
Kind nimmt eine Sache weg und versteckt sie in einer Geschenkschachtel. Die Erzieherin hilft ein 
wenig, das gesuchte Geschenk zu nennen (ggf. in der Muttersprache, und die Erzieherin sagt es 
dann auf Deutsch). Das Spiel endet, wenn jeder an der Reihe war.

Ergänzung
Alle sitzen im Kreis auf dem Boden. Die Erzieherin (oder ein Kind) ist der Nikolaus und hält in der 
Hand eine Rute. Dabei spricht die Erzieherin einen Reim: „Nikolaus kommt ins Haus, Nikolaus, der 
Gute. Äpfel, Nüsse teilt er aus, keine, keine Rute.“ Die Erzieherin geht um den Kreis herum und 
lässt die Rute bei einem Kind hinter seinem Rücken fallen. Wenn das Kind das bemerkt hat, muss 
es schnell aufstehen und den Nikolaus jagen. Der Nikolaus soll sich aber schnell auf den Platz des 
Kindes setzen. So ist ein anderer der Nikolaus, und das Spiel geht von vorne los. Den Spruch spricht 
die Erzieherin so lange, bis sich ein Kind fi ndet, das das gern übernehmen möchte.

8.4.8   Thema: Rund ums Jahr 
(Jahreszeiten, Wetter, Feste)



86  © Goethe-Institut e.V. TEIL  I

8  MODULE

Thema: Rund ums Jahr/Feste/Ostern

Ziele 

Begrüßungs-
rituale, Oster-
lieder hören, 
verstehen, 
mitsummen 
oder 
mitsingen 

Wortschatz 
zum Thema 
Farben, 
Muster, Zahlen 
verstehen 

Osterrituale 
kennenlernen

Soziale 
Kompetenz
(Hilfsbereit-
schaft)

Inhalte

Farben, 
Muster, 
Zahlen

Osterlieder

Osterrituale

Aufgaben 
des Oster-
hasen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Lied nach Melodie 
„Bruder Jakob“: 
Wie siehst du aus? 
Wie siehst du aus? 
So viel Gras, 
so viel Gras!
Gras an deinen Füßen, 
Gras auf deinem 
Rücken und im Maul 
und im Maul.
Osterhasengeschichte 
(s.u.)
Lied: Häschen in der 
Grube (vgl. S 175)

Bitte male zwei Eier 
rot an. 
Hase malt an der Tafel 
Muster: Punkte, Zick-
zacklinie, Blumen, 
Streifen, und sagt: 
„Wir haben Eier mit 
Punkten …“
Hase zeigt auf ein Ei 
mit Zickzacklinie: 
„Wer malt ein Ei mit 
Zickzacklinie?”

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder hören 
das Lied und 
verstehen mit 
Hilfe von Ges-
ten und Bildern

Kinder bemalen 
die Malvorlagen 
„Ei“ nach den 
Anweisungen 
des Osterhasen:
Ein Kind 
bekommt roten 
Stift und malt

Ein Kind, das 
sich meldet, 
bekommt einen 
Stift und eine 
Ei-Schablone 
und malt

Materialien

Handpuppe 
(z.B. Hans Hase 
oder eine 
andere Puppe), 
Plüschhasen 
oder Hasenfigur 
z.B. aus Pappe, 
Huhnfigur aus 
Pappe, 
Malvorlagen 
„Ei“, Körbchen, 
Ostergras, 
Ostereier oder 
Bilder von 
Ostereiern, 
Straße mit 
Häusern und 
Hausnummern 
auf Papier/
Pappe oder mit 
Bauklötzen

Zeit
(Min.)

30 –
45

Lernniveau
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BESCHREIBUNG:
Spiel mit der Handpuppe. Hans Hase (als Osterhase! Oder ein anderer Hase?) hört das Lied (s.o.) 
und sagt: Danke danke, vielen Dank! Und plappert los: Mensch, war das eng, ich hab überhaupt 
keine Luft bekommen, und die Reise war so lang … .

Die Erzieherin streichelt ihn, er schmiegt sich an und sagt: Guck mal, wer da noch ist. 
Oh! Wer ist das?
Erzieherin: Das sind doch die Kinder. Sag mal guten Tag!

Begrüßungsritual

Osterhase: Ich habe ein Geschenk! Ostereier! Guckt mal!
Das Ei ist rot, blau, grün, gelb! – Hase holt dabei Eier aus einer Schachtel und legt sie in die 
Mitte. Dann verteilt er: ein rotes Ei für …
Erzieherin: Von wem hast du die Eier? Osterhase: Ich bin doch der Osterhase! Das verrate ich nicht! 

Spiel 
Die Erzieherin setzt sich in die Mitte mit einem kleinen Hasen, tut so, als ob sie schläft, und singt: 
Häschen in der Grube saß und schlief …

Osterhase: hüpft 3-4 mal, dann ruft der Hase: Ich bin nicht krank! Ich arbeite zu viel! Ich bin müde! 
(Mimik) Ich male die Eier an! Jetzt Pinsel und Ei(er) zeigen.

Osterhase fragt die Kinder: Bitte helft mir!

Ergänzung
Die Erzieherin fragt: Also, Osterhase, verrat es schon: Wer macht eigentlich die Eier? 
Osterhase: (hat ein normales Ei) Also gut: Das ist ein Hühnerei.
Kennst du meine Freundin? Das Huhn?
Huhn tritt auf und gackert: Ich lege viele Eier. Die Erzieherin macht vor, wie das Huhn ein Ei legt.
Der Osterhase sagt: Schade, ich bin kein Huhn (Mimik) und fängt an Hühnerlaute abzugeben und 
Huhnbewegungen zu machen: mit den Armen die Flügel schlagen, mit dem Fuß scharren und so 
zu tun, als lege er ein Ei. Die Erzieherin und die Kinder machen mit.
Eier zählen: Die Erzieherin schlägt dem Osterhasen vor:
Osterhase, bald ist Ostern. Hast du genug Eier? Komm, wir zählen die Eier!
Eier verteilen: Osterhase: Morgen ist Ostern, wir bringen die Eier zu den Häusern. 
Ein großer selbst gebastelter Stadtplan mit Häusern und Hausnummern wird ausgebreitet. Oder die 
Tische symbolisieren Häuser, und jeder Tisch bekommt eine Hausnummer. Die Erzieherin macht 
einmal vor, was zu tun ist. Osterhase: Erzieherin (Name!), bring bitte ein blaues und ein Ei mit 
Streifen zu Nummer 3. Die Erzieherin erfüllt die Bitte. Osterhase: Anni (Kind), bitte bring zwei rote 
Eier …

Ostern spielen:
Die Erzieherin hat Eier versteckt. Jedes Kind darf suchen. Aufforderungen je nach Sprachniveau: 
Links, rechts, weiter, stopp, kalt, warm, oben, unten …

8.4.8   Thema: Rund ums Jahr 
(Jahreszeiten, Wetter, Feste)
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Thema: Rund ums Jahr/Wetter

Ziele 

Als Gruppe 
rhythmische 
Reime 
verstehen, ggf. 
nachsprechen

Wetter-
geräusche:
hören, 
unterscheiden,
körperlich
imitieren
und mit 
Hilfsmitteln
produzieren
(Motorik, 
Emotionalität)

Inhalte

Wetter-
phänomene

rhythmischer 
Ausdruck

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Es tröpfelt … regnet 
… blitzt … donnert!

Wir machen Wind, 
Regen, Donner …

Der Wind … – das 
himmlische Kind!

Der Regen … – bringt 
der Erde Segen!

Blitz und Donner … 
– gibt es oft im Som-
mer! 

Wann wird das Wetter 
wieder besser … 
Was? Nie? … Komm, 
liebe Sonne, … !

Die Sonne scheint … 
keine Wolke weint!

Aktivitäten 
der Kinder

Kinder liegen 
und hören Wetter-
geräusche (vom 
Band, oder die 
Erzieherin macht 
sie nach)

geräuschvoll 
pusten – 
mit Finger/ 
Händen tippen – 
pochen – 
trommeln … 
mit Hilfsmitteln 
Wettergeräusche 
produzieren

Reime hören, 
verstehen und 
ggf. nachsprechen;
Kinder strecken 
ihre Arme wie 
Sonnenstrahlen 
aus

Materialien

Ggf. 
Tonträger 
mit 
Geräuschen

Schlauch 
(ca. 1,5 
Meter lang)

Regenstock

dünnes 
Blech oder 
dicke Folie

Körner

Zeit
(Min.)

20

Lernniveau

8  MODULE
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BESCHREIBUNG:
Wettergeräusche in entspannter Atmosphäre vorstellen. Nach dem Hören werden die Geräusche 
durch Fingerklopfen, Pusten oder Körperbewegungen dargestellt und werden experimentell durch 
einfache technische Hilfsmittel vertieft. – Die Reime werden bei „ … “ mit gesteigertem Ausdruck 
wiederholt (vor/nach den Geräuschen).

Ergänzung
Tonträger mit verschiedenen Wettergeräuschen sind z.B. online verfügbar. Der Empfi ndungswert 
der akustischen Aufnahmen wird für die Kinder im liegenden Hören gesteigert.

Bei entsprechender Behutsamkeit der Kinder können die Niederschläge auch auf dem Rücken eines 
Partnerkindes ausgedrückt werden. Technische Geräusche: Windgeräusche entstehen durch lang-
sames oder schnelles Schleudern eines Gartenschlauchs. Donner entsteht, wenn ein dünnes Blech 
hin und her bewegt wird. Niederschlaggeräusche entstehen durch das Rieseln von Körnern.

Lied: „Es regnet, Gott segnet, die Erde wird nass!“ 

Reim: „Es regnet, es regnet, die Erde wird nass! Wir sitzen im Trocknen, was schadet uns das?“

8  MODULE
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Rund ums Jahr/Feste/die Schultüte

Am Ende der Kindergartenzeit bereiten sich die 
Kinder auf ihren Schulbeginn vor. Sie freuen sich 
in der Regel auf den neuen Lebensabschnitt. Die 
„Schultüte“, die am ersten Schultag geschenkt 
wird, kann selbst gebastelt werden und wird von 
den Eltern mit Überraschungen gefüllt. Der Inhalt 
soll vermitteln: „Wir sind stolz auf dich, und wir 
wünschen dir alles Gute!“ Wie eine Schultüte am 
Ende aussieht, ist ganz dem Familienstil und der 
Kreativität des Bastlers überlassen. 

Was sollte eine Schultüte beinhalten? 
Hier ein paar Vorschläge:
 Sticker zum Sammeln
 Glücksbringer
 Reflektor für die Jacke
 Foto oder Fotorahmen
 Trinkflasche
 Springseil
 Fahrradschloss
 Portemonnaie
 Adressbuch
 Straßenkreide
 Schulbrotdose
 Umweltfreundlicher Radierer aus Kautschuk
 Ein kleines Kuscheltier, das das Kind begleitet
 etc.

8  MODULE

Anregungen findet man unter: 
www.kreativnase.de 
Viele Bastelideen bietet auch der Katalog von 
Dusyma: www.dusyma.de

!
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Bastelvorlage für eine Schultüte
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Thema: Rund ums Jahr/Ich komme in die Schule/Schultüte

Ziele 

Die Kinder werden 
auf den Schulein-
tritt eingestimmt.
Sie können Anwei-
sungen zum 
Thema Schulvorbe-
reitung, Schultüte 
basteln/verschö-
nern 
verstehen und 
ausführen

Inhalte

Wortschatz 
zum Thema 
Schultüte 
basteln, 
Schultüten-
inhalte

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Ich komme in die 
SchuleDu auch?

Ich brauche eine 
Schultüte!
Eine Tüte für die Schule!

Was kommt in die Tüte?
Ein Apfel? Neue Stifte?
Schokolade? Gut, dann 
tu den Apfel in die Tüte!
Und: eine Überra-
schung!

Aktivitäten 
der Kinder

Alle sitzen 
im Kreis

Die Kinder 
führen die 
Handlungen 
aus, die sie 
verstehen

Materialien

Handpuppe, 
Plastiktüte, 
Papiertüte, 
Karton, 
Malstifte

Gegenstände 
für die 
Schultüte

Zeit
(Min.)

15
+ 
Bastel-
zeit

BESCHREIBUNG:
Einführung
Die Erzieherin hält die Handpuppe hoch, die eine kleine Papierschultüte trägt. 
Hans sagt: Ich komme in die Schule! (begeistert, wiederholen, ggf. singen) Hans fragt: Kommt ihr/
kommst du auch in die Schule? Kinder nicken, sagen ggf. Ja oder sogar: „Ja, ich komme auch in die 
Schule!“ Alle singen: Juhu! Schule! Schule!

Wiederholung
Schule ist super! Schule ist toll! Da bekommt man eine Schultüte! Hans zeigt auf seine Schultüte. 
Eine Tüte für die Schule. Wir machen alle eine Schultüte, ja? Bastelaufforderung. Die Kinder setzen 
sich an einen Tisch, bekommen eine Kartonvorlage, Schere, Klebstoff und Malstifte oder Bilder zum 
Aufkleben und andere Dinge zum Verzieren der Schultüte

Hans ruft: Die Schultüte ist fertig! Hurra! Wir kommen in die Schule!
Hm (schaut ratlos): Aber die Tüte ist ja leer! Schaut in die Tüte, schüttelt sie aus. Fordert die Kinder 
auf, in seine Schultüte zu schauen: Guck mal, leer! Alle Kinder müssen reinschauen.
Ich habe eine Idee! Wir tun etwas in die Schultüte! Etwas Tolles! O.k.? Sieht die Kinder fragend an.
Die Erzieherin hat verschiedene Dinge mitgebracht, die man in die Tüte tun kann. Sie nimmt ein 
Teil (z.B. einen Apfel) und fragt die Kinder: Kommt der in die Schultüte? Die Kinder nicken, sagen 
Ja oder Nein, und der Hase singt begeistert: Juhu! Der Apfel kommt in die Schultüte! etc. 
Ein Teil ist verpackt – eine Überraschung!

Lernniveau
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Thema: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit/Reisen 

Ziele 

Erste 
Erfahrungen 
mit fremden 
Kulturen 
machen,
achtsamer 
Umgang mit 
Fremdem

Inhalte

Länder- und 
Kontinente-
namen

Thema 
Seefahrt,
berühmte
Gebäude 
oder Natur-
phänomene

Tierbezeich-
nungen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Spiel: Mutter, Mutter, 
wohin darf ich reisen? – 
„Nach …..!
Wer macht mit mir eine 
Schiffsreise nach 
Deutschland?

Lied: Eine Seefahrt, die 
ist lustig, eine Seefahrt, 
die ist schön, denn da 
kann man kleine 
Kinder auf dem Schiffe 
wackeln sehn! – 
Hollahi…

Hier drüben liegt 
Afrika – 
seht ihr die Affen?
Auf Wiedersehen – 
ihr lieben Affen!

Aktivitäten 
der Kinder

Silben hören und 
umsetzen: Kinder 
machen so viele 
Schritte, wie der 
Ländername Silben 
hat 

Sich rhythmisch 
bewegen: Kinder 
wippen

Kinder hören das 
Lied, summen mit 
oder singen ggf. mit

Ein Teil der Kinder 
steigt von der Wip-
pe und spielt Tiere, 
die anderen winken

Materialien

Turnhallen-
Sitzbank, 
die umge-
dreht auf 
einem Rund-
holz aufliegt 
(ca. 40 cm 
lang und 
Durchmesser 
von 5-10 
cm), 

oder:
im Außen-
gelände eine
Wippe für 
mehrere 
Kinder

Zeit
(Min.)

20

BESCHREIBUNG:
Beim Spiel „Mutter, Mutter! Wohin darf ich reisen?“ steht die Erzieherin in der Mitte, die Kinder 
stehen mit einigen Metern Abstand um sie herum und versuchen, sich mit großen Schritten der 
Erzieherin zu nähern, ggf. sprechen sie den Ländernamen rhythmisch mit. Gewonnen hat, wer 
zuerst die Erzieherin berührt. Das Lied kann nach jedem Reiseerlebnis wiederholt werden, bevor 
die Erzieherin eine neue Begegnung mit Land und Tier vorstellt.

Ergänzung
Die Seefahrt kann auch an den Pyramiden oder am Nordpol vorbeiführen. Die Kinder stellen dazu 
entsprechende Bewegungen dar (hier: Frieren-Gestik). Für die soziale Entwicklung ist es wertvoll, 
wenn die Kinder „Geschenke“ mimen (z.B. unsichtbare Fische für Seehunde oder frischen Wind 
für Tiere in der Wüste) und sie als „Mitbringsel“ während der Reise den Tieren zukommen lassen. 

Das Modul eignet sich eher für die Durchführung im Freien.

Lernniveau
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Thema: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit/Brief 

Ziele 

Erste 
Erfahrungen 
mit fremden 
Kulturen 
machen,
achtsamer 
Umgang mit 
Fremdem

Inhalte

Zahlen in 
diversen 
Sprachen

Brief

Begrüßungs-
formen

Liebes-
erklärungen

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

Reim: In England und 
im deutschen Land, da 
spiel’n die Kinder Gummi-
band – und springen in 
das Band hinein und 
zählen einen schönen 
Reim: One two, three – 
four, five, six!

Oh, ich bekomme 
einen Brief!

Lied: Kommt ein 
Vogel geflogen …

Guten Tag! Salut! Shalom!

Ich liebe dich! 
Je t’aime! Ti amo!
Minä rakastan sinua

Aktivitäten 
der Kinder

Zwei Kinder span-
nen zu Beginn des 
Reims das Gummi-
band, entsprechend 
den Zählzeiten 
hüpfen die anderen 
Kinder in das Band 
hinein oder heraus

Mimen Vogelflug
bewegungen, laufen 
in großen Bahnen 
zu der Erzieherin 
und übergeben den 
Brief

Imitieren und 
Erwidern von 
Begrüßungs-
weisen

Materialien

Langes 
Gummi-
band

Brief-
umschlag 
und Brief

Ggf. 
Globus
und
Klebe-
herzchen

Zeit
(Min.)

30

BESCHREIBUNG:
Der Reim lässt sich zu verschiedenen Takten/Melodien singen/summen. In jeder Strophe werden 
ein neues Land und die entsprechenden Zahlen gewählt. Die Erzieherin bestimmt 2 Kinder, die im 
Gummiband stehen. Alle anderen hüpfen im ersten Teil des Liedes mit der Erzieherin um das Band 
herum. Bei 1 springen sie mit einem Bein hinein, bei 2 mit beiden Beinen. Bei 3 mit einem Bein her-
aus, bei 4 drehen sie sich. 

Die Erzieherin lässt alle Kinder Vögel spielen und sich einen Brief bringen, über den sie sich freut. 
(Lied) Beim Lesen des Briefes übersetzt sie die Briefanreden in verschiedene Sprachen (körperlich 
unterstützen). Bei der Kernaussage des Briefes „Ich liebe dich!“ macht sie klar: „Mein Schatz wohnt 
in Deutschland!“

Sie sucht auf dem Globus Deutschland, und ein Kind darf ein Herzchen auf die Stelle kleben.

Lernniveau
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Thema: Interkulturalität und Mehrsprachigkeit/Waldgeisterbahn

Ziele 

Adjektive zu 
Natur und 
Gefühlen 
hören und 
verstehen 
und mimisch 
darstellen

Emotionale 
Stärke, 
Kreativität

Inhalte

Spiel 
„Blinde Reise“, 
Lied 
„Waldgeister-
bahn“ 
(vgl. S 212),
Geister basteln

Gesprochene Sprache 
der Erzieherin

kalt,
gruselig,
dunkel, 
Wald

Aktivitäten 
der Kinder

Tasten, 
Lied hören, 
verstehen, 
mitsummen, 
ggf. singen 
Geister basteln

Materialien

Schnur, 
Eiswürfel, 
Taschenlampe, 
Seide, Papier-
kugeln, Wolle

Zeit
(Min.)

30

BESCHREIBUNG:
Die Erzieherin spannt eine Schnur für eine „Blinde Reise“. Dies kann entweder im Park oder im 
Wald zwischen verschiedenen Baumstämmen geschehen, aber auch in einem Raum, den die Kinder 
kennen, aber diesmal – mit verbundenen Augen – ganz anders erleben. Die gespannte Schnur führt 
die Kinder zu verschiedenen Stationen, an denen sie nach etwas tasten können (Wollknäuel, Eis-
würfel, Wurzelstück etc.). Anschließend sprechen die Kinder über ihre Erlebnisse (Muttersprache). 

Die Erzieherin singt mit den Kindern das Lied der Waldgeisterbahn, und die Kinder basteln danach 
selber kleine Geister. 

Ergänzung
Wer dieses Spiel zuerst im Raum eingeführt hat, kann es später draußen im Park oder im Wald noch 
einmal wiederholen, dabei die Kinder eventuell barfuß gehen lassen, um das Erlebnis noch zu ver-
tiefen.

Lernniveau
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9  Den Lernweg begleiten

Bereits im Kindergarten wird zunehmend darauf 
geachtet, Lernerfolge zu beobachten, zu doku-
mentieren und auch zu diagnostizieren. Dazu 
werden einerseits ausgewählte Produkte der 
Kinder gesammelt (Produktportfolio) oder ande-
rerseits individuelle Lernprozesse analysiert und 
kommentiert (Prozess-Portfolio). Einen Sinn 
haben solche Lerntagebücher für die Kinder nur, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum zuverläs-
sig geführt werden und wenn insbesondere das 
Kind selbst an der Gestaltung aktiv teilhat und 
auch seine Leistungen selbst beurteilt. Portfolioar-
beit zielt nicht darauf ab, Kinder zu kontrollieren, 
sondern darauf, ihnen beizubringen, ihr eigenes 
Lernverhalten zu reflektieren, das Lernen zu 
lernen. 

Wenn im Laufe der Kindergarten- und Grund-
schulzeit durch eine dauerhafte Begleitung 
erreicht wird, dass das Kind seine Verantwortung 
für den Spracherwerb persönlich mitträgt, dann 
ist für den weiteren Prozess viel erreicht. 
Die Grundlagen werden dafür jedenfalls schon 
im Kindergarten gelegt.

Für das frühe Fremdsprachenlernen sind solche 
Evaluationsinstrumente durchaus auch denkbar. 
Es müssen dafür ganz einfache klare Strukturen 
geschaffen werden, mit denen auch die kleinen 
Kinder schon umgehen können.

Folgende Fragen müssen vorab beantwortet 
werden:
  Habe ich für meine DaF-Einheit geplant, dass 

das Kind seinen Lernerfolg dokumentiert? 
Wie?

  Über welche Darstellungsformen lässt sich 
ein Lernzuwachs in der Fremdsprache doku-
mentieren, wenn nicht über Schriftsprache?

  Wie oft sollen Eintragungen im Lerntagebuch 
vorgenommen werden?

  Wer nimmt die Eintragungen vor? Das Kind? 
Eine bestimmte Erzieherin?

  Wer darf die Eintragungen sehen?
  Wie verpflichtend ist das Lerntagebuch?
  Wie sieht das Lerntagebuch formal aus? 

Ist es eine Sammelmappe, ein Heft, 
ein Online-Auftritt?

  Wann gibt es Anlass, in Ruhe mit der 
Erzieherin Eintragungen vorzunehmen, 
darüber zu reden?

Ein Lerntagebuch ist als Motivation gedacht. 
Je früher ein Kind spürt, dass es seine Ideen und 
Erfahrungen selbst steuern kann, desto kreativer 
und auch organisierter kann der Lernprozess 
sich dauerhaft gestalten. Kinder wählen also 
am besten selbst aus, wie sie ihre Lernerfolge 
dokumentieren wollen. 

Dabei beantworten sie (sich/der Erzieherin) 
die Fragen:
  Was mache ich am liebsten?
  Was kann ich gut?
  Was will ich können?
  Was kann ich schon allein?
  Welche Mittel benutze ich gern? 

(Bilder, Spielmaterialien etc.)

Für dieses frühe Lernstadium ist die Gefahr, 
Druck und Ängste bei den Kindern aufzubauen, 
allerdings groß. Wenn dies nicht ausgeschlossen 
werden kann, sollte eher auf ein Portfolio ver-
zichtet werden. 

9  DEN LERNWEG BEGLEITEN

Zu Beobachtungsverfahren für den 
DaZ-Bereich vgl. das Fernlernmaterial des 
Goethe-Instituts „Kinder lernen anders. 
Deutsch im Elementarbereich.“ 
(www.goethe.de/fernlernen)

!
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Mögliche Antworten auf die oben genannten Fragen:

9  DEN LERNWEG BEGLEITEN

– über Tonbandaufnahmen
–  über eine Bewertung der Spracheinheit 

durch das Kind; z.B. mit Farbpunkten
–  über ein Ankreuzen von Bildern nach 

gezielter Frage
–  über Maldiktate

–  Zeichnungen von positiven Eindrücken
–  Smileys/Hasenbonuspunkte* als Beurteilung von 

Lerneinheiten
–  Mündliche Äußerungen, freiwillig, die von der 

Erzieherin festgehalten werden
–  Fotografi en

z.B. 1x pro Woche mit jedem Kind, das am DaF-
Schnupperangebot teilnimmt – jeweils ein Kind mit 
der Erzieherin.

Entweder die Erzieherin, die das Fremdsprachen-
angebot macht, zusammen mit dem Kind, oder eine 
ausgewählte Erzieherin, die das regelmäßig und 
dauerhaft mit allen Kindern macht.

Das entscheiden die Kinder allein. Ggf. auch nicht 
die Eltern. Der Standort des Lerntagebuchs muss so 
gewählt sein, dass nur Zugang hat, wem er gestattet 
ist.

Wenn entschieden wurde, dass es geführt wird, 
sollten sich alle daran halten, aber wichtig: 
Die Kinder sind diejenigen, die hauptsächlich daran 
beteiligt sind.

Die Form des Lerntagebuchs sollte gemeinschaftlich 
beraten werden. Es sollte eine möglichst offene Form 
sein, vielleicht auch eine Sammelmappe + Hefter.
Nach einer Erprobung kann sich ergeben, dass eine 
neue Form notwendig wird.

Vermutlich ist es am besten, wenn es zu festen 
Spielzeiten regelmäßig Gelegenheiten gibt, dass 
die Kinder auf eine bestimmte Erzieherin 
zugehen können, um mit ihr gemeinsam eine 
Eintragung vorzunehmen. Umgekehrt kann die 
Erzieherin eine Gelegenheit abpassen, um mit 
einem Kind das Lerntagebuch zu führen.

Sprach-Lernerfolge dokumentieren kann ich

Darstellungsformen 

Wie oft sollen Eintragungen im 
Lerntagebuch vorgenommen werden?

Wer nimmt die Eintragungen vor? 
Das Kind? Eine bestimmte Erzieherin?

Wer darf die Eintragungen sehen?

Wie verpflichtend ist das Lerntagebuch?

Wie sieht das Lerntagebuch formal aus? 
Ist es eine Sammelmappe, ein Heft, 
ein Online-Aufritt?

Wann gibt es Anlass, in Ruhe mit der 
Erzieherin Eintragungen vorzunehmen, 
darüber zu reden?

*Hasenbonuspunkte bekommt man bei: widlok@goethe.de
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10  Spielanleitungen

Spielvorschläge sind bereits in den Modulen ent-
halten und lassen sich für die verschiedenen The-
men leicht abwandeln. 
Bei der Auswahl von Spielen für das Sprachlern-
konzept im Kindergarten ist wichtig, dass die Er-
zieherin darauf achtet, dass ihre Aufforderungen 
nicht in einen Druck münden, die Kinder zum 
Sprechen zu bringen. Wenn das Kind die Erziehe-
rin versteht und die Wörter und Sätze wiederholt 
gehört hat, wird es von selbst sprechen, sobald es 
sich dazu in der Lage sieht.

10.1 Tischspiele

Es werden prinzipiell nur Wörter verwendet, die 
vorher schon mehrmals eingeführt und themati-
siert wurden. Die Handlungsanweisungen sind 
so offen, dass die Kinder nicht in der Fremdspra-
che sprechen müssen. Es genügt, wenn sie zum 
Beispiel über den Bildimpuls durch ihre Reaktion 
zeigen, dass sie verstanden haben. Bildkartenko-
piervorlagen (vgl. S. 103 f, S. 158 f) können von 
den Kindern zur Vorbereitung ausgemalt werden 
und anschließend im Spiel verwendet werden. 
Über Realien und Bildkarten werden zu einem 
bestimmten Thema (z. B. Kleidung) neue Wörter 
vorgestellt:

  Kim-Spiel
–   Bildkarten zum gelernten Wortschatz offen auf 

den Tisch legen.
–   Die Kinder haben eine Minute Zeit, sich die 

Bilder einzuprägen.
–   Die Bildkarten werden mit einem Tuch zuge-

deckt.
–   Ein Kind oder die Erzieherin legt eine neue 

Karte hinzu, ohne dass die Kinder sie sehen.
–   Das Tuch wird weggenommen, und die Kinder 

zeigen bzw. benennen Bild oder Gegenstand, 
der hinzugekommen ist.

Hinweis: 
Wenn ein Gegenstand weggenommen wird, sind 
die Kinder gezwungen, das fehlende Wort zu 
benennen – die Kinder sollen das dann in der 
Muttersprache ausdrücken dürfen!

  Bilderbingo
–   Jedes Kind bekommt ein Blatt mit 16 (4x4) 

leeren Spielfeldern
–   Die Bildvorlagen (insgesamt 16 Bilder) werden 

so oft kopiert und zerschnitten, wie Kinder am 
Spiel teilnehmen

–   Jedes Kind erhält 16 verschiedene Bildkärtchen 
(z. B. zu ein bis zwei Themen wie Kleidung 
und Spielzeug (vgl. S. 103 –106)

–   Die Kinder legen die Bildkärtchen in beliebiger 
Reihenfolge auf ihre 16 freien Felder

–   Die Erzieherin hält je eine Bildkarte hoch und 
nennt das dazu passende Wort 

–   Alle Kinder, die dieses Wort auf ihrem Spiel-
feld sehen, nehmen die Karte herunter

–   Wer zuerst eine Reihe von vier aufeinander- 
folgenden Feldern frei hat, hat gewonnen 
(senkrecht, waagerecht, diagonal)

10  SPIELANLEITUNGEN
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10.2  Kommunikative Spiele 

Bei diesen Anregungen ist von den Kindern zwar 
Kommunikation gefordert, allerdings auch hier 
mit nur einem geringen Sprecheinsatz (über 
bestimmte feste Wendungen):

  Zaubersack
In einem Stoffbeutel mit Gummizug befinden 
sich viele verschiedene Spielgegenstände.
Der Beutel wird herumgereicht.
Jedes Kind darf fühlen und überlegen, was im 
Beutel ist.
Die Erzieherin öffnet den Beutel, nimmt einen 
Gegenstand heraus, z.B. ein Püppchen, und sagt:
 „Oh! Ein Püppchen! Wer möchte das Püppchen 
(etc.) haben?“ Ein Kind antwortet „Ich!“ und so 
fort, bis alle Kinder einen Gegenstand haben.
Die Erzieherin kennt alle Gegenstände genau und 
sagt: „Alles muss zurück in den Zaubersack. 
Zuerst das Püppchen?“ und fordert auf diese 
Weise jedes Kind einzeln auf, die Gegenstände 
wieder zurück in den Sack zu tun und damit zu 
zeigen, dass es versteht.
Variante: Beim wiederholten Spiel können Fragen 
und Antworten variieren; 
z.B. „Was ist das?“, „Hast du das Püppchen?“ – 
„Ja/Nein. Ich habe …“

  Klopf, klopf, klopf, wer bin ich?
Voraussetzung: Alle Kinder müssen die Namen 
der anderen Mitspieler kennen.
Ein Kind sitzt in der Kreismitte und hält sich mit 
den Händen die Augen zu.
Ein Mitspieler tritt leise an es heran, 
tippt ihm auf den Rücken und fragt 
mit verstellter Stimme: 
„Klopf, klopf, klopf, wer bin ich?“
Wird der Klopfer erkannt, geht dieser 
in die Kreismitte, um zu raten.
Wird er nicht erkannt, rufen die 
Mitspieler „buh!“, und die Anfrage 
muss wiederholt werden.

  Mäuschen, piep einmal!
Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind geht in die 
Mitte und spricht:
 „Abrakadabra! Ihr seid Mäuse!“
Nun werden dem Kind die Augen verbunden.
Es setzt sich bei einem anderen Kind auf den 
Schoß und sagt „Mäuschen, piep einmal!“ und 
soll daraufhin den Mitspieler am Piepen erken-
nen.
Die Augenbinde wird erst gelöst, wenn ein Kind 
erkannt wurde.
Das Spiel lässt sich mit anderen Tiergeräuschen 
spielen.

  Mach auf und zu
Materialien: Behälter mit verschiedenen Deckeln 
und Verschlüssen (Cremedose, Flaschen mit Kor-
ken oder Schraubverschlüssen, Schloss und 
Schlüssel etc.)
Die Hälfte der Kinder bekommt einen Verschluss, 
die andere Hälfte bekommt die Dosen/Behälter 
etc.
Sie stellen sich in zwei Reihen auf. 
Ein Kind aus der Reihe mit den Behältern fragt: 
„Was passt?“ und hält seinen Behälter hoch.
Das Kind, das glaubt, den passenden Verschluss 
zu haben, ruft: „Das passt!“ und versucht, den 
Behälter zu schließen. 
Wenn die Antwort richtig war, ist das nächste 
Kind an der Reihe. Ggf. sagt die Erzieherin: 
“Nein, das passt nicht!“ oder das betroffene Kind 
tut das, evtl. auch in der Muttersprache.

10  SPIELANLEITUNGEN
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11 Materialempfehlungen

Für Spiele und Bastelanleitungen, die im Fremd-
sprachenangebot verwendet werden sollen, eig-
nen sich im Prinzip all die Dinge, die in einem 
Kindergarten zu finden sind. Allerdings sollten 
die Anweisungen zum Basteln und Spielen auf 
Deutsch gegeben werden und möglichst über 
Mimik und Gestik so weit veranschaulicht wer-
den können, dass die Kinder in der Lage sind, 
sie zu verstehen. Sie selbst sollen nicht sprechen 
müssen, aber sie dürfen natürlich sprechen, ent-
weder auf Deutsch oder in der Muttersprache.
Die Sprache soll natürlich und authentisch sein 
und nicht reduziert werden. Damit es für die 
Kinder leichter ist, sollte oft wiederholt und 
umformuliert werden und den Kindern Zeit zum 
Agieren und Nachvollziehen gegeben werden.
Die nachfolgenden Materialvorschläge sind be-
kannt und beliebt und stellen nur einen kleinen 
Ausschnitt dessen dar, was möglich ist. Nach und 
nach kann die Erzieherin das Repertoire selbst-
ständig erweitern. Materialien sollten für eine 
dauerhafte Verwendung vorbereitet werden, 
die Erzieherin spart so viel Zeit und kann sie 
im Folgejahr weiter einsetzen.
Wenn man z.B. einen Blanko-Würfel mit Selbst-
klebefolie überzieht, hält er länger und man 
kann denselben Würfel immer wieder verwen-
den. Um die Materialien (Bilder, Spielvorlagen) 
haltbarer zu machen, ist ein Laminiergerät nütz-
lich.

  Schaumstoffwürfel oder Blanko-Würfel: 
Man kann darauf verschiedene Abbildungen 
kleben, die man für den Grundwortschatz-
erwerb braucht (z.B. aus Katalogen, Werbe-
prospekten o.ä.)

  Karton oder stabileres Papier, das man in 
ca. 5 x 5 cm große Karten schneidet 
(für Memory-Spiele) oder in ca. 5 x10 cm 
(für ein Dominospiel). 
Für beide Varianten kann man mit einer 
Digitalkamera selbst die Bilder herstellen

  Schuhkartons und Kartons in verschiedenen 
Größen: für ein Puppentheater, für Spiele, 
zum Basteln (Aquarium, Puppenhaus, etc.)

  Tücher in verschiedenen Farben und Größen: 
Man kann damit etwas bedecken, etwas 
dahinter verstecken, einen Theatervorhang 
anfertigen etc.

  Augenbinden/kleine Tücher 
(z.B. für ein Versteckspiel)

  Eine Glocke: Damit kann man den Anfang 
oder das Ende eines Spieles markieren

  Ein Tamburin: Damit kann man ohne musi-
kalische Vorkenntnisse bei den Reimen und 

 Versen den Rhythmus vorgeben
  Schnur/Wäscheleine und Wäscheklammern: 

Daran befestigt man z.B. Abbildungen, Fotos,  
Karten, Kinderbilder; über die Schnur wird 
ein Tuch gehängt, und schon ist das Puppen-
theater fertig

  Alte Kataloge/Werbeprospekte: 
Daraus schneidet man je nach Themenbereich 
Abbildungen und klebt sie auf einen Blanko- 
Würfel etc.

  Kleine und große Stäbe, Kochlöffel: 
Für Stabfiguren, zum Basteln u.a.

  Bauklötze für den Bau eines Hauses u.a.

11  MATERIALEMPFEHLUNGEN

Eine große Vielfalt an Anregungen für Spiel-
zeug und Basteleien finden Sie auf der Web-
seite des Verlags Dusyma: www.dusyma.de

!
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