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VORWORT
Mehrsprachige und multikulturelle Klassen sind in Köln längst Normalität. Den bewussten Umgang mit
der eigenen und den anderen Kulturen und Sprachen gilt es zu fördern: Das Gemeinsame erkennen, die
Unterschiede sehen und dem Anderen offen und interessiert begegnen. Das vorliegende Heft soll die
Schülerinnen und Schüler in ihrem interkulturellen Lernprozess begleiten.
Die Lehrkräfte der drei deutsch-italienischen Grundschulen in Köln beziehen seit über 15 Jahren alle in
den Klassen vorkommenden Sprachen und Kulturen konsequent in ihren Unterricht ein.
Sie selbst haben durch die Arbeit in multiethnischen Teams in ihren Klassen die Chance genutzt,
Schülerinnen und Schüler für die in der Klasse vertretenen sowie weiteren Kulturen und Sprachen zu
interessieren. Diese Erfahrungen sollen nun zur Verfügung gestellt werden.
Wir haben uns zuerst für die Erstellung eines Europäischen Sprachenportfolios mit Berücksichtigung
der interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler entschieden, denn seit einigen
Jahren wird in den Richtlinien und Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen gefordert, mit
Portfolios zu arbeiten1. Parallel hat der Stellenwert verschiedener Herkunftssprachen und des
interkulturellen Lernens in den Richtlinien und Lehrplänen an Wertschätzung gewonnen2. Die Idee
lag daher nahe, ein Sprachenportfolio in Kombination mit Material zum interkulturellen Lernen zu
entwickeln. Wir merkten aber bald, dass unsere Vorstellungen von den Vorgaben eines Europäischen
Sprachenportfolios abwichen. Es sieht nämlich drei Teile vor: Eine Sprachenbiographie, ein Dossier
und einen Sprachenpass. Alle Teile sind jedoch nur auf den Fremdsprachlernprozess bezogen, die
Herkunftssprachen und –kulturen finden hierbei keine Berücksichtigung. Dies war uns aber sehr
wichtig, da Sprache und Kultur nicht zu trennen sind. Das vorliegende Heft ist daher ein interkulturelles
Unterrichtsmaterial mit einem sprachenbezogenen Teil.
Die ursprüngliche Version des vorliegenden Heftes war zweisprachig für Schülerinnen und Schüler der
deutsch-italienischen Grundschulen gedacht. Während der Erprobung wurde aber deutlich, dass mit
dem Material eine größere Zielgruppe erreicht werden kann. Die Inhalte des Materials sind multikulturell
angelegt, so dass es in allen Klassen eingesetzt werden kann und dadurch die verschiedenen
Herkunftssprachen und -kulturen in den Klassen Wertschätzung erfahren. Das vorliegende Material
wird daher nur in der Unterrichtssprache Deutsch angeboten.
Wir möchten mit diesem Heft einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die sprachliche und kulturelle
Heterogenität in den Schulen als normal begriffen und für die Entwicklung der Kinder genutzt wird.

Rosella Benati und Maja Scheerer

1 vgl. z. B. Lehrplan Englisch, S. 84
2 vgl. z. B. Richtlinien: Bereich Deutsch als Zweitsprache, S. 14; Sachunterricht: Bereich Viele Kulturen - eine Welt, S. 50; Englisch:
Bereich Interkulturelles Lernen, S. 74
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Einleitende Worte zur interkulturellen Erziehung
Nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur des Gegenübers zu verstehen, sind
Schlüsselkompetenzen, die Grenzen fallen lassen.
Die einzelnen Ziele für die Schule zur Entwicklung von interkultureller Kompetenz sollten sein:
•
•
•
•

die Entwicklung selbstbewusster Persönlichkeiten
eine dauerhaft zielgerichtete internationale Wissenserweiterung
die Entwicklung von Wahrnehmung, Einstellungen und Verhaltensweisen
der Erhalt von Mehrsprachigkeit

Genauer gesagt:
Die Relativität des eigenen Wertesystems soll begriffen werden und Maßstäbe für das eigene
Handeln sollen erkannt und reflektiert werden können, also die eigene und andere kulturelle
Dimension sollen als solche erkannt, darin Gemeinsames und Trennendes erfasst werden. In
einem nächsten Schritt sollen eigene Normen in Frage gestellt werden und andere Elemente wenn gewollt - integriert werden, Gelerntes soll also produktiv umgewandelt und in den Alltag
eingebunden werden können. Das setzt voraus, dass eine Bewertung von Kultur nicht stattfindet
und festgefahrene Bilder von fremden Kulturen aufgebrochen werden. 3
Interkulturell erfolgreich Sozialisierte sind besser vorbereitet auf neue Situationen und können
Probleme besser bewältigen, denn ein routinierter Umgang mit Fremdem fördert Flexibilität
und stabilisiert Identität. Die Schulleistungen können sich auf Grund der höheren Motivation
verbessern, da die unterschiedlichen Lebenswelten der Schüler im Unterricht vermehrt
berücksichtigt werden. Verbindungen zu anderen Ländern werden erlebbar gemacht und tragen
zur politischen Stabilität bei.
Im Unterricht lässt sich interkulturelle Kompetenz über verschiedene methodische und didaktische
Wege erreichen. Im vorliegenden Heft wird versucht, Kinder im Grundschulalter derart zu
sensibilisieren, dass sie sich den oben genannten Zielen so früh wie möglich annähern.

3 vgl.: Veröffentlichungen der einzelnen Kultusministerien
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Allgemeine Hinweise für die Lehrkraft
Das vorliegende Heft darf auf keinen Fall verstanden werden als Arbeitsheft, das von den Kindern
frei bearbeitet wird. Es ist vielfach nötig, dass die Lehrkraft den Kindern die Aufgabe erläutert, und
ganz besonders wichtig ist ein anschließender Gruppenaustausch über die einzelnen Themen.
Wenn ein Arbeitsblatt selbsterklärend ist, wird kein zusätzlicher Kommentar gegeben. Ansonsten
findet man zu Beginn des Kapitels kurze Erklärungen oder es wird auf weitere Möglichkeiten
hingewiesen, die als Vorschläge gedacht sind, um bei Bedarf das vorliegende Thema zu ergänzen
oder zu erweitern.
Erst etwas über sich selbst in Erfahrung bringen, dann über Menschen der näheren Umgebung
Informationen sammeln (hier die Klassenkameraden/Eltern etc.) und anschließend sich über die
gefundenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede austauschen – in der Regel sollte man diesem
Prinzip folgen.
Auf eine Jahrgangsempfehlung wurde bewusst verzichtet, da die Lehrkräfte am besten einschätzen
können, wann sie welches Thema behandeln möchten und wo sie das vorliegende Heft mit ihrem
Unterricht verknüpfen können.
Zur schnellen Orientierung sind auf den einzelnen Seiten oben Symbole angegeben, was auf
der jeweiligen Seite zu tun ist: Schreiben, malen, sich über das Thema austauschen, etwas in
die Schatzkiste tun, lesen, etwas einkleben – daher sollten die Kinder mit der Legende vertraut
gemacht werden:

»» Stift		

Hier sollen die Kinder etwas ausfüllen.

»» Stiftebecher

Hier brauchen die Kinder Buntstifte zum An- oder Ausmalen.

»» Sprechblasen
			

Hier sollen die Kinder sich untereinander über das Thema
austauschen – vor, während oder nach dem Ausfüllen.

»» Schatzkiste
			

Dieses Thema eignet sich besonders, um etwas in die 		
Schatzkiste zu tun.

»» Brille		

Hier können die Kinder einen Text lesen.

»» Kleber		

Hier können die Kinder etwas einkleben.
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Die Legende
Wenn du diese Zeichen oben auf den Seiten siehst, kannst du
etwas...

...schreiben

...malen

...kleben

...lesen

...in deine Schatzkiste tun.

Bei diesem Zeichen
austauschen.

solltest du dich mit anderen
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Hinweise zum sprachenbezogenen Teil, Kapitel 1 bis 9
(1) „Die Idee“
Fantasmino (italienisch für „kleiner Geist“) soll den Geist des europäischen Gedankens „In Vielfalt
geeint“ darstellen. Dieses Motto der Europäischen Union haben wir als Untertitel gewählt, da
es zum Ausdruck bringt, dass sich die Europäer in einer Union zusammengeschlossen haben,
um sich gemeinsam für Frieden und Wohlstand einzusetzen, und dass gleichzeitig die vielen
verschiedenen Kulturen, Traditionen und Sprachen den gesamten Kontinent bereichern sollen.
Wie bereits im Vorwort beschrieben, war ursprünglich geplant, ein interkulturelles Sprachenportfolio mit interkulturellem Schwerpunkt zu entwickeln. Von den drei verbindlichen Teilen eines Sprachenportfolios (Sprachenbiografie, Sprachenpass und Dossier) werden im vorliegenden
Material zwei verwendet. Lediglich einen Sprachenpass gibt es nicht, da kein Sprachlernprozess
begleitet wird. Eine Verknüpfung des Materials mit beispielsweise einem Portfolio für den Englischunterricht ist jedoch sinnvoll. Die Kapitel 1 bis 9 sind in Anlehnung an die Sprachenbiografie
eines Sprachenportfolios entstanden. Die Schatzkiste erfüllt hier die Aufgabe des Dossiers.
Die Schatzkiste
Gute Erfahrungen sind mit der im Folgenden beschriebenen Form der Schatzkiste gemacht
worden. In einem Karton, ungefähr so groß wie ein kleiner Schuhkarton, werden z.B. kleine
Mitbringsel aus dem Urlaub gesammelt, die man den anderen Kindern gern zeigen möchte,
oder auch Dinge, die zu dem Land/dem Landstrich, mit dem man sich verbunden fühlt, gehören.
Auch Unterrichtsergebnisse zum Sprachenlernen, Musik-CDs und vieles mehr können in dieser
Schatzkiste aufbewahrt werden – alles, was mit Sprachen und Kulturen zu tun hat und für das
Kind von Bedeutung ist. Das Erzählen darüber und das Hinhören schult die Aufmerksamkeit auf
den gelegten Fokus des Kindes und das Beachten von „Kleinigkeiten“, die zu etwas Besonderem
werden.
Viele Lehrer und Lehrerinnen, die mit einer Schatzkiste gearbeitet haben, berichteten, dass es
günstiger sei, wenn die Kinder die Kiste mit nach Hause nehmen und sie nur zu bestimmten
Gelegenheiten mit in die Schule bringen. Einige Kolleginnen, die hier Bedenken hatten, haben eine
Ecke im Klassenzimmer dafür benutzt. Die Gestaltung der Schatzkiste kann individuell erfolgen,
unserer Erfahrung nach haben die Kinder häufig die Flaggen ihrer Herkunftssprachen mit in ihre
Gestaltung einbezogen.
Wichtig ist auch, dass die Kinder dokumentieren, was in ihrer Schatzkiste ist. Hierzu gibt es im
Anhang eine vierseitige Kopiervorlage, aus der ein Heftchen hergestellt werden kann. Kopiert man
Seite 1 und 2 sowie Seite 3 und 4 jeweils auf Vorder- und Rückseite, legt die Blätter aufeinander
und faltet sie einmal, kann man daraus ein Heftchen der Größe DIN A5 herstellen (tackern). Das
Heftchen sollte in einer Klarsichthülle im Deckel der Schatzkiste aufgewahrt werden.
Im Sinne eines Portfolios ist folgender Umgang mit der Schatzkiste denkbar: Die Kinder
dokumentieren im Begleitheft, was sie wann und warum in ihre Schatzkiste legen. Regelmäßig, z.
B. vor Weihnachten, vor Ostern und am Ende des Schuljahres, oder jederzeit im Erzählkreis o. Ä.,
erhalten die Kinder die Möglichkeit, in der Klasse zu präsentieren, was in ihrer Schatzkiste ist – und
zu begründen, warum es darin ist. Am Schuljahresende wählen die Kinder einige Gegenstände
aus, die in der Schatzkiste bleiben sollen – und entscheiden auch, welche nicht mehr darin bleiben
sollen. Somit sind mit der Schatzkiste die drei wesentlichen Punkte eines Dossiers erfüllt: Sammeln,
auswählen, präsentieren.

Die Kapitel 2 und 3 sind selbsterklärend.
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(4) „Meine Familie“
S. 5: Hier darf darauf hingewiesen werden, dass es sehr wertvoll ist, mit mehreren Sprachen täglich
in Kontakt zu kommen – vor allem, wenn diese Sprachen gepflegt werden, also die Sprecherin/der
Sprecher darauf achtet, differenziert zu sprechen.
S. 6: Die Erfahrung mit diesem Arbeitsblatt zeigte, dass auch Kinder, die aus etwas schwierigeren/
komplizierteren familiären Beziehungen kamen, keine Probleme hatten, das Blatt auszufüllen. Es
ist ausdrücklich erwünscht, dass die Kinder den Stammbaum an ihre familiäre Situation anpassen,
also z. B. weitere Rahmen ergänzen oder die Vater-Stelle mit dem Namen des Onkels ausfüllen, der
in der Familie dieser Schülerin/dieses Schülers die Vater-Rolle einnimmt usw.

(5) „Meine Sprachen“
Dieses Blatt und die folgenden drei dienen dazu, seiner sprachlichen Umgebung mehr
Aufmerksamkeit zu widmen, etwas sensibler diesbezüglich zu werden und eine Fragehaltung
Klassenkameraden, Eltern etc. gegenüber zu entwickeln.
S. 7: Weitere Ballons können bei Bedarf natürlich hinzugefügt werden.

(6) „Meine Sprachenfigur“
Es hat sich herausgestellt, dass Menschen, die im Alltag mehr als nur eine Sprache benutzen,
bestimmte Vorlieben zeigen, bei welcher Gelegenheit sie welche Sprache sprechen. Hier wird das
eigene Sprachverhalten beleuchtet und bewusst gemacht.
S. 8: Man sollte darauf achten, dass die Figur nicht nur dekorativ ausgestaltet wird. Es geht darum,
in sich hineinzuhorchen und zu fühlen, „welche Sprache wo sitzt“ und – im Austausch mit den
Klassenkameradinnen und -kameraden über die gefällten Entscheidungen – zu begründen, warum
man dies so gemacht hat. Beim Ausmalen muss die Figur nicht komplett ausgemalt werden, es
darf also auch etwas nicht ausgemalt werden.

Die Kapitel 7 und 8 sind selbsterklärend.
(9) „Bilder und Wörter aus anderen Ländern“
Bei einem kleinen Unterrichtsgang in einen etwas belebteren Teil der Schulumgebung achten die
Kinder besonders auf Namen der Geschäfte und ihre Hinweistafeln und notieren diese.
Auch können Zeitschriften/Zeitungen nach Wörtern in anderen Sprachen und Bildern aus anderen
Ländern durchsucht, ausgeschnitten und eingeklebt werden.
Ebenso können thematische Wörterfächer erstellt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
einen Wörterfächer zu gestalten (vgl. S. 20 “Gelebte Mehrsprachigkeit – Mehrsprachigkeit und
Interkulturalität als Fächerübergreifendes Erziehungsprinzip für die
Primarstufe“, Arbeitsstelle Migration, Bezirksregierung Köln):
• Sammeln von Wörtern zu einem Thema in der Familiensprache
• Sammeln von Wörtern zu einem Thema in Deutsch und der
Familiensprache
•

Sammeln von Wörtern zu einem Thema in den Sprachen der Klasse

Werden in diesem Material Wörterfächer genannt, sind Wörterfächer
der dritten Variante gemeint mit den Sprachen der Kinder inklusive
weiterer, den Kindern bekannten Sprachen wie z.B. Englisch. Bei dieser
Art der Wörterfächer können Sprachen am besten verglichen werden.
Zur Herstellung genügen Pappstreifen und eine Musterklammer,
haltbarer sind die Wörterfächer jedoch laminiert.
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1

Die Idee
Hallo,
darf ich mich
vorstellen?
Ich bin Fantasmino*.
Ich zeige dir viel über
verschiedene Kulturen und
Sprachen. Lass dich
überraschen.

* „Fantasmino“ ist italienisch und bedeutet „kleiner Geist“
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1

Die Idee

Sprachen- und Kulturschatzkiste

Wenn du dieses Zeichen siehst,
kannst du etwas in deine Schatzkiste
legen.

11
2

2 Ich über mich

Male dich oder klebe ein Foto ein.

Ich heiße
Ich besuche die Schule
Ich bin am

in
geboren.

Meine Eltern sind in

geboren.
12
3

3

Meine Freunde
Das ist

Sie oder Er

ist in
geboren.

Ihre oder Seine

Male sie oder ihn oder klebe ein Foto ein.

Eltern sind in

geboren.
Das ist

Sie oder Er

ist in
geboren.

Ihre oder Seine

Male sie oder ihn oder klebe ein Foto ein.

Eltern sind in

geboren.
13
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4

Meine Familie

Diese Sprachen kommen in meiner Familie vor.
Wähle für jede Sprache eine andere Farbe.

Farbe

Farbe
Sprache

Sprache

Farbe

Sprache
Farbe

Sprache

Farbe

Sprache

14
5

4

Meine Familie
Zeichne deine Familie.
Welche Sprachen sprechen sie?

Male die Rahmen an. Nimm die Farben der Farbflecke (Seite 5).

Oma

Opa

Oma

Mama

Opa

Papa

Ich
15
6

5 Meine Sprachen

r Familie

d e r Sc h u

16
7

en Fe
ri

en

nd

I

de

le

In

In

Welche Sprachen sprichst oder hörst du?

6

Meine Sprachenfigur

Welche Sprachen fühlst du in welchem Körperteil?
Male die Figur an. Nimm für jede Sprache eine andere
Farbe.

17
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6 Meine Sprachenfigur

Beschreibe deine Sprachenfigur und erkläre, warum du die
verschiedenen Farben verwendet hast.

Der Bauch ist

, weil
.

Das Herz ist

, weil
.

Der Kopf ist

, weil
.
, weil _________________
.
, weil ________________
.
, weil ________________
.
18
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7 Meine Sprachenwoche
Jeden Tag begegnest du mehreren Sprachen.
Hier kannst du eintragen, wann du welche Sprache
hörst, sprichst, liest oder schreibst.
Verwende für jede Sprache eine andere Farbe.
„Buongiorno“

„Günaydın“

Deutsch

Italienisch

„Good morning“

Englisch

Türkisch

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

6:00 8:00
8:00 10:00
10:00 12:00
12:00 14:00
14:00 16:00
16:00 18:00
18:00 20:00
20:00 22:00
22:006:00

19
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Freitag

Samstag

Sonntag

8 Andere Sprachen
Welche Sprachen möchtest
du gerne lernen? Warum?
Schreibe auf.

Italienisch

Guten Tag! Auf Wiedersehen!
Good morning! Good bye!
Bonjour! Au revoir!
Buongiorno! Arrivederci!
Kalimera! Jassu, jassu!
Goedendag! Tot ziens!
Bom dia! Adeus!
Merhaba! Güle güle!
Dzień dobry! Do widzenia!
Dobryj djen! Do svidaniya!
God dag! Adjö!
¡Buenos días! ¡Hasta luego!

Weil wir manchmal
im Urlaub nach
Italien fahren.

Weil ich dann mit
___________
besser reden
könnte.

20
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9

Bilder und Wörter aus
anderen Ländern
Sammle Wörter aus anderen Sprachen und
Bilder aus anderen Ländern.

21
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Hinweise zum interkulturellen Teil
Diese Hinweise erfolgen ab hier kapitelweise und sind in der Regel vor den jeweiligen Kapiteln
eingefügt.
(10) „Auswandern und Einwandern“
S. 13 bis S. 18: Es hat sich folgendes Vorgehen in der Grundschule bewährt:
Mit den Rollenspielen wird begonnen, indem die Lehrkraft einen Dialog vorliest, dann wird er
mehrmals mit verteilten Rollen gelesen und anschließend besprochen. So wird mit allen vier
Dialogen verfahren. Es wird deutlich, dass unterschiedliche Beweggründe für das Verlassen der
Heimat thematisiert worden sind:
(1) Krieg
(2) Glaube/Religionszugehörigkeit
(3) Arbeit/wirtschaftliche Verhältnisse
(4) Meinungsfreiheit
Es bietet sich an, diese kleinen Rollenspiele aufzuführen. Bei 3 x 8 Kindern kann jeder Dialog dreimal
besetzt werden. Immer 8 Kinder gehen dann in eine andere Klasse und führen ihr Gelerntes auf.
S. 18: Um sich besser in die Menschen, die auswandern müssen oder wollen, hineinzudenken,
sollen die Kinder – und auch die Lehrkraft – zweierlei überlegen:
Welche Gegenstände sind mir ganz wichtig? 		

und

Wie schwer muss es für einen Flüchtling sein, nur ein paar Dinge auswählen zu können, die in eine
Reisetasche passen!
Zur Vertiefung des Themas befindet sich im Anhang eine ergänzende Kopiervorlage zum EUMotto „In Vielfalt geeint“.
Eine weitere Idee zur Behandlung des Themas „Migration“ im Unterricht ist, Eltern bzw. Großeltern
der Kinder einzuladen, die über ihre eigene Migration berichten. Dies ist unter Umständen ein sehr
sensibles Thema und erfordert viel Feingefühl von der Lehrkraft. Es zeigte sich jedoch, dass einige
Einwanderer sehr aufgeschlossen sind, über ihre persönlichen Erfahrungen zu berichten, denn
die Mehrheit ist nicht vor Krieg geflüchtet, sondern aus verschiedensten anderen Gründen nach
Deutschland gekommen. Für Kinder ist es beispielsweise schön zu hören, dass eine afrikanische
Mutter aus Liebe zu einem deutschen Mann ihre Heimat verlassen hat, um mit ihm in Deutschland
eine Familie zu gründen, und wie diese Mutter dann nicht nur Deutsch, sondern auch das deutsche
Schriftsystem lernen musste, das so ganz anders ist als das arabische – durch solche Gespräche ist
man ganz schnell in der gewünschten Diskussion.
Eine kreative Idee zur Thematik ist „Ein Land im Schuhkarton“. Hierzu wird ein Schuhkarton mit der
offenen Seite nach vorne im rechten Winkel auf den Schuhkarton-Deckel aufgestellt (vgl. Bilder).
Zu einem bestimmten Land werden dann die Besonderheiten des Landes gemalt/gebastelt und
hineingeklebt.

22

Nicht direkt zum Thema Migration, jedoch zu Europa/Ländern sind auch folgende
Bastelarbeiten bei den Kindern beliebt:
1. Flaggen filzen und
2. das Basteln von „Kleinen Europäern“. Hierzu werden leere Toilettenpapierrollen angelehnt an die Flaggen des Landes mit Stoff oder Filz beklebt. Der Kopf wird aus weißem Filz
oder Stoff geformt und mit Watte o.ä. gefüllt. Darauf wird ein Gesicht gemalt und Haare
aus Wolle angeklebt (vgl. Fotos).
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10 Auswandern und Einwandern
Hier findest du vier Dialoge, die dir verstehen helfen,
warum Menschen auswandern und einwandern.
Spielt die Szenen mit verteilten Rollen in der Klasse vor.

Dialog 1:

Zwei Kinder (1 und 2) unterhalten sich über ein neues Kind in
der Klasse.

1: „Wie heißt der Neue nochmal? Samdin? Oder so ähnlich?“
2: „Hm, ich weiß auch nicht.“

1: „Der und die Familie wohnen jetzt auch in der Turnhalle.
Wahnsinn!“

2: „Warum sind die eigentlich hier?“

1: „In ihrem Land ist jetzt Krieg und das ist doch klar, dass sie
sich nicht erschießen lassen wollen.“

2: „Hm, klar. Wie der sich jetzt wohl fühlt? Kennt ja keinen,
kann hier in der Schule nicht mit uns reden.“

1: „Komm, wir gehen mal hin.“

2: „Hm-m. Nimm mal deinen Ball mit.“

24
13

10 Auswandern und Einwandern
Dialog 2:

Ein Kind (K) spricht mit seiner Mutter (M).

Sie sprechen in ihrer Landessprache – das
Gespräch wurde ins Deutsche übersetzt.

K: „Ach, Mama, die Kinder hier sind so … anders. Ich will
wieder nach Hause!“

M: „Ich verstehe das ja, aber wir können nicht zurück.“
K: „Warum denn nicht?“

M: „Du weißt doch: Unser Gotteshaus wurde angezündet
und wir wurden bedroht. Deinen Vater haben sie
entlassen. Wovon sollten wir denn dort leben?“

K: „Aber der Papa hat doch hier auch keine Arbeit. Und ich
muss in die Schule, wo mich keiner versteht!“

M: „Papa sagt, dass er bestimmt bald Arbeit findet, weil er
ja etwas Gutes gelernt hat. Und du musst ein bisschen
Geduld haben und schnell Deutsch lernen.“

K: (immer noch traurig): „Das wäre toll, wenn ich einen
Freund hätte.“
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10 Auswandern und Einwandern
Dialog 3:

Zwei Kinder (1 und 2) aus dem Kosovo, die jetzt in

Deutschland wohnen, unterhalten sich auf dem Schulhof.
Hier ist die deutsche Übersetzung.

1: „Hallo. Hast du ein Springseil oder so was Ähnliches?“
2: „Nö. Woher denn?“

1: „Hm. Bei uns zu Hause im Kosovo hatte ich das auch

nicht. Meine Eltern hatten da kein Geld, weil sie keine

Arbeit gefunden haben. Jetzt hat mein Papa hier Arbeit,
aber das dauert noch länger bis wir alle Schulden
abbezahlt haben.“

2: „Mit der Arbeit war das bei uns genauso. Eigentlich hat
meine Mama Ärztin gelernt, aber sie hat im Kosovo
keine Stelle gefunden. Jetzt geht sie hier im
Krankenhaus putzen.“

1: „Das ist wirklich blöd: Die Eltern haben in der Schule gut

gelernt und haben dann trotzdem keine Arbeit in unserem
Land gefunden.“

2: „Wenn du und ich mit der Familie hier in Deutschland bleiben
können, kriegen wir hoffentlich später eine gute Arbeit.“

1: „Komm, wir laufen zu den anderen! Vielleicht können wir ja
mitspielen.“
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10 Auswandern und Einwandern
Dialog 4:

Vater (V) und Mutter (M) unterhalten sich. Ihre Heimat ist
Äthiopien (in Afrika), jetzt sind sie in Deutschland.
Hier ist die deutsche Übersetzung.

V: „Gut, dass wir endlich hier in diesem sicheren
Deutschland angekommen sind!“

M: „Ja, stimmt! Du stehst in Äthiopien auf der ‚Schwarzen
Liste'!“

V: „Ich habe etwas gegen die Regierung gesagt und mit ein

paar Freunden überlegt, ob wir protestieren sollten – und
was passierte? Jetzt stehe ich auf der ‚Schwarzen Liste‘
und werde verfolgt! “

M: „Du darfst dort deine Meinung nicht sagen! Worte gegen
die Regierung bringen dich und uns in Gefahr.“

V: „Aber was ist das für ein Leben, wenn du nicht laut
denken darfst?!“

M: „Ja, so wollen wir unsere Kinder nicht groß werden

lassen. Sie sollen laut darüber sprechen dürfen, wie sie
sich ihr Leben vorstellen.“

V: „Da kommen sie. Na, ihr zwei, wie war es heute in der
Schule?“
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10 Auswandern und Einwandern
Kannst du dir vorstellen, dass auf der Welt etwa
200 Millionen Menschen nicht in dem Land leben,
in dem sie geboren wurden?
Die „Wanderungen“ in ein anderes Land nennt man
Migration.
Das gab es schon immer, denn nur so konnten sich die Menschen
auf der Erde ausbreiten und andere Kontinente besiedeln.
Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen von einem Ort an
einen anderen wandern.
Vielleicht sind sie einfach interessiert am neuen Land.
Vielleicht haben sie jemanden kennengelernt, mit dem sie
zusammenleben möchten.
Vielleicht sind sie am neuen Ort sicherer.
Vielleicht gibt es in ihrem Heimatland nicht genug zu essen oder
keine Arbeit.
Vielleicht sind schon andere Familienmitglieder am neuen Ort, mit
denen sie wieder zusammen leben möchten.
Vielleicht herrscht in ihrem Heimatland Krieg.
Manche Menschen müssen sogar wegen ihres Glaubens ihr
Heimatland verlassen. Das gab es auch in Deutschland vor
ungefähr 80 Jahren. Auch diese Menschen waren froh, dass sie in
einem anderen Land eine neue Heimat gefunden haben.
Wenn Menschen ihre Heimat verlassen, erhoffen sie sich auf jeden
Fall ein besseres Leben am neuen Ort.
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10 Auswandern und Einwandern

Was würdest du mitnehmen, wenn du dein Land verlassen müsstest?
Du darfst nicht mehr mitnehmen, als in deine Reisetasche passt.
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(11) „Essen und Trinken“
S. 19: Hier können Erwachsene gut helfen, wenn es zu schwierig wird. Durch den Umgang mit
diesem Thema sollen die Kinder allmählich erkennen, woher ihre Vorliebe für bestimmtes Essen
kommt. Dies können andere Kinder oder die Lehrkraft dann näher erläutern.
Am Ende der Einheit kann ein internationales Büffet organisiert werden. Auch können ein
Rezeptbuch oder ein Kalender mit den Lieblingsrezepten der Kinder oder mit Rezepten aus
den Herkunftsländern der Kinder der Klasse zusammengestellt werden. Ebenso kann ein
Unterrichtsgang durch das Stadtviertel unternommen werden, um Restaurants, Imbisse, Geschäfte
passend zum Thema „Essen“ zu suchen, ggf. zu fotografieren, und um darüber zu sprechen.
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11 Essen und Trinken
Essen
Mein Lieblingsessen ist
Mein Lieblingsessen kommt aus
Mein Lieblingsrezept

Was brauche ich?
10 Spinnenbeine?
100 g Froschaugen?
...
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11 Essen und Trinken
Trinken
Wasser trinken die Menschen überall auf der Welt.

Andere Getränke trinken die Menschen nur in wenigen
Ländern, oder das gleiche Getränk wird in einem anderen
Land anders zubereitet (zum Beispiel Tee oder Kaffee).

Vielleicht hast du schon einmal gesehen, dass in der

Türkei der Tee (dort heißt er çay) aus kleinen Gläsern
ohne Henkel getrunken wird. Wenn du keinen çay mehr
möchtest, musst du den Löffel auf das Glas legen –
sonst bekommst du immer wieder nachgeschenkt!

Im Sommer ist aber Ayran viel erfrischender. Das ist

mit etwas Wasser verdünnter Joghurt, der oft mit etwas
Salz darin getrunken wird.

Was trinkst du?
Was trinken deine Eltern?
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11 Essen und Trinken
Verbinde Bild und Wort.

Apfelschorle Bier Çay Kaffee Limonade Milch
33
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Wasser Wein

(12) „Spielen“
Mögliche Lösungen:
Deutsch

Englisch

Italienisch

Türkisch

Französisch

Verstecken

hide and seek

nascondino

saklambaç

cache-cache

Non ti
arrabbiare!

kızma birader

T’en fais pas!

campana

seksek

marelle

Ludo, auch:
Mensch ärgere
dich nicht

Take it easy
/ Don’t worry
/ Sorry!

Hüpfekästchen

hopscotch

Hier einige weitere internationale Spielideen:
„Yağ satarım“ (Türkei; „Ich verkaufe Butter“)
Dieses Spiel ist vergleichbar mit dem deutschen Spiel „Plumpsack“, die Regeln sind gleich, es wird
nur ein anderes Lied gesungen. Es ist für die ganze Klasse geeignet.
Material: ein verknotetes Taschentuch, ein kleiner Ball o.ä.
Spielregel:
Die Kinder stehen (oder sitzen) im Kreis mit Blick zur Kreismitte und singen das Lied. Ein Kind (1,
der Händler) geht mit einem verknoteten Taschentuch in der Hand außen herum. Nun lässt es
hinter einem Kind (2) das Tuch fallen. Kind 2 muss nun schnell reagieren, das Tuch aufhaben und
versuchen, Kind 1 zu fangen, bevor Kind 1 den alten Platz von Kind 2 im Kreis erreicht hat. Gelingt
ihm das Fangen, muss Kind 1 erneut um den Kreis herum gehen. Gelingt es ihm nicht und Kind
1 hat seinen Platz eingenommen, geht nun Kind 2 außen herum. Wenn Kind 2 eine Runde lang
gar nicht bemerkt, dass das Tuch hinter ihm liegt, muss es ins „faule Ei“, d.h. es setzt sich in die
Kreismitte. Die Kinder im Kreis singen dann „1, 2, 3, ins faule Ei“.

34

Yağ satarım, bal satarım

Yağ sa-ta-rım, bal sa-ta-rım

Ustam öldü, ben satarım

Us-tam öl-dü, ben sa-ta-rım

Ustam öldü, kürkü var

Us-tam öl-dü, kür-kü var

Satmam on beş liraya

Sat-mam on beş li-ra-ya

Yağ satarım, bal satarım

Yağ sa-ta-rım, bal sa-ta-rım

Yağlıca ballıca dayak atarım

Yağ-lı-ca bal-lı-ca da-yak a-ta-rım

Übersetzung:
Ich verkaufe Butter, ich verkaufe Honig
Mein Meister ist tot, ich verkaufe alles
Mein Meister ist tot, sein Pelz ist da
Ich verkaufe Butter, ich verkaufe Honig
Ordentlich gesalzene Schläge teile ich aus.
Der deutsche Text zu „Plumpsack“ ist wie folgt überliefert:
Dreht euch nicht um,
der Plumpsack geht herum!
Wer sich umdreht oder lacht,
kriegt den Buckel vollgemacht!
„Köşe kapmaca“ (Türkei; „Eckenfangen“)
Dieses Spiel ist dem deutschen „Bäumchen wechsle dich“ ähnlich, und wird mit fünf Kindern
gespielt und ist gut als Pausenspiel geeignet.
Material: evtl. Kreide oder 4 Gegenstände, mit denen die Ecken des Vierecks markiert werden
Spielregel:
Es wird ein großes Viereck auf dem Boden markiert, z.B. mit Kreide aufgezeichnet. An jeder Ecke
steht ein Kind, das fünfte Kind ist in der Mitte des Feldes. Zwei der Kinder an den Ecken verständigen
sich durch ein Zeichen (z.B. Augenzwinkern), dass sie die Plätze tauschen wollen, und laufen los.
Nun muss das Kind aus der Mitte versuchen, vorher einen der beiden freien Plätze zu erreichen.
Das Kind, das keinen freien Platz erreicht, muss nun in die Mitte.
„Nun wirft...“ (aus dem südslawischen Sprachraum)
Dieses Spiel ist vergleichbar mir dem deutschen Spiel „Namenball“ und wird am besten mit 10 bis
15 Kindern gespielt.
Material: ein weicher Ball
Spielregel:
Die Kinder bestimmen einen Spielleiter und einigen sich auf einen Oberbegriff, z.B. Obst oder
Blumen. Jedes Kind denkt sich nun passend zum Oberbegriff einen Begriff aus, zum Oberbegriff
Obst z.B. Kirsche, Banane, Apfel usw. Nun wird ein Ball auf den Boden gelegt und die Kinder stellen
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sich mit ausgestreckten Armen um den Ball. Der Spielleiter geht ein paar Schritte zurück und ruft:
„Nun wirft... nun wirft... die Kirsche!“ Die Kinder laufen nun schnell weg, nur das Kind „Kirsche“
muss schnell den Ball nehmen. Sobald es den Ball hat, ruft es „Stop“, und die anderen Kinder
müssen stehen bleiben. Das Kind „Kirsche“ muss nun versuchen, ein anderes Kind zu treffen. Wer
getroffen wird, ist der nächste Spielleiter. Der Unterschied zum deutschen Spiel „Namenball“
besteht darin, dass der Ball in der deutschen Fassung nicht hingelegt, sondern vom Spielleiter
hochgeworfen wird und vom aufgerufenen Kind gefangen werden muss.
„Leti, leti“ (aus dem südslawischen Sprachraum; in etwa „Flieg, flieg“)
Dieses Spiel entspricht dem deutschen Spiel „Alle Vögel fliegen hoch“ und ist auch für eine größere
Gruppe geeignet.
Material: keins, ggf. Plättchen o.ä.
Spielregel:
Die Kinder sitzen am Tisch und legen ihre Hände flach darauf. Der Spielleiter nennt nun Lebewesen
oder Gegenstände und sagt dazu: „Alle ... fliegen hoch!“ (Bäume, Flugzeuge, Häuser, Jacken, ....).
Der Spielleiter selbst hebt dabei immer seine Arme hoch, die Kinder jedoch nur bei Dingen, die
wirklich fliegen können. Hebt ein Kind die Arme beim falschen Gegenstand oder Lebewesen,
muss es ein Pfand abgeben (z.B. im Vorfeld verteilte Plättchen o.ä.).
„Mačka i miš“ (aus dem südslawischen Sprachraum; „Katze und Maus“)
Das Spiel ist wie das türkische Spiel „Kurt-Kuzu“ (=Wolf und Lamm) und ähnlich wie das deutsche
Spiel „Katz und Maus“. Es ist auch für eine größere Gruppe Kinder geeignet.
Material: keins
Spielregel:
Die Kinder stehen im Kreis und fassen sich an den Händen. Ein Kind (die Maus) befindet sich im
Kreis, ein anderes Kind (die Katze) ist außerhalb des Kreises. Die Katze versucht, in den Kreis zu
kommen, um die Maus zu fangen. Wird die Maus gefangen, werden neue Kinder als Katze und
Maus gewählt.
Beim deutschen „Katz und Maus“ klopft die Katze einem Kind auf den Rücken und fragt: „Ist die
Maus zu Haus?“ Das Kind antwortet z.B.: „Die Maus... schläft.... kocht... singt...“, und die Maus mimt
dann die genannten Tätigkeiten. Antwortet das Kind jedoch „Die Maus ist weggelaufen“, läuft die
Maus weg und die Katze muss die Maus fangen. Dabei darf die Maus frei in den Kreis oder aus dem
Kreis laufen, die Kinder versuchen jedoch, die Katze daran zu hindern, die Maus zu fangen. Wird
die Maus gefangen, werden eine neue Maus und eine neue Katze bestimmt.
„Öt, kuşum, öt“ (Türkei; „Sing, mein Vogel, sing“)
Dieses Spiel ist fast identisch mit dem deutschen Spiel „Hänschen, piep einmal“.
Material: keins, ggf. ein kleines Kissen
Spielregel:
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind in der Mitte hat die Augen verbunden und ggf. ein kleines
Kissen in der Hand. Es sucht sich ein anderes Kind, legt ggf. das Kissen auf den Schoß des Kindes,
setzt sich darauf und sagt „Öt, kuşum, öt“. Das angesprochene Kind antwortet „Cık, cık“. Wird die
Stimme erkannt, muss das den Vogel nachahmende Kind mit verbundenen Augen weiterspielen,
wenn nicht, macht das erste Kind weiter.
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„Yüzük, kimde?“ (Türkei; „Bei wem ist der Ring?“)
Das Spiel ist dem deutschen Spiel „Ringlein, Ringlein, du musst wandern“ sehr ähnlich. Die
Kindergruppe sollte für dieses Spiel nicht zu groß sein.
Material: ein Ring, ein (geknotetes) Tuch
Spielregel:
Die Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind in der Mitte hat einen Ring zwischen den Handflächen, die
Finger sind dabei ausgestreckt. Die anderen Kinder halten die Hände genauso. Das Kind in der
Mitte geht von einem zum anderen und streicht mit der Handkante auf die Handkante der
anderen. Bei einem Kind wird der Ring heimlich zwischen dessen Handkanten fallengelassen.
Nach der Runde fragt das Kind in der Mitte ein anderes Kind: „Yüzük kimde?“ (Bei wem ist der
Ring?) Beim Fragen wird dem Kind leicht mit dem geknoteten Tuch auf die Hand geschlagen. Das
gefragte Kind antwortet: „Yüzük _ _ _ ’de.“ (Der Ring ist bei _ _ _.) Hat _ _ _ den Ring nicht, wird
weiter geraten, hat das genannte Kind den Ring, geht es als Nächstes in die Mitte.
„Önde tura“ (Türkei; „Hier vorne ist das Spiel, eins, zwei, drei“)
Das Spiel entspricht dem deutschen „Ochs am Berge“ und ist auch für eine größere Gruppe
geeignet.
Material: keins
Spielregel:
Die Kinder stehen hinter einer Linie. Ein Kind steht an einer Wand und dreht den Kindern den
Rücken zu. Der Abstand zwischen Wand und Linie sollte nicht zu gering sein.
Das Kind an der Wand ruft „Önde tura, bir, iki, üç“ (bzw. „Ochs am Berge, eins, zwei, drei“) und
dreht sich dann schnell zu den anderen Kindern um. Die anderen Kinder versuchen in der Zeit,
wo das Kind den Text sagt und mit dem Gesicht zur Wand steht, so weit wie möglich vorwärts zu
kommen. Dreht sich das Kind an der Wand um, darf sich niemand mehr bewegen. Wer sich dann
noch bewegt, muss zurück zur Linie. Wer als Erstes an der Wand ankommt, ist neuer Spielleiter.
Schöne Spiele aus aller Welt findet man auch auf der Internetseite von Unicef. Dort kann man
kostenlos eine Broschüre zum Thema herunterladen, in der Spiele aus aller Welt erklärt werden:
www.unicef.de/informieren/materialien/spiele-rund-um-die-welt/10608
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12 Spielen
Finde heraus, wie diese und andere Spiele in
verschiedenen Sprachen heißen.
Spiel

Deutsch

Englisch

Verstecken

Hide and
seek

Ludo
Mensch
Take it easy
ärgere dich
/ Don’t
nicht
worry
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(13) „Musik“
Zum Thema „Musik in anderen Kulturkreisen“ sind im Ökotopia Verlag in der Reihe „Auf den
Spuren fremder Kulturen“ verschiedene Bücher und CDs zum Thema erschienen, z.B. „In 80 Tönen
um die Welt“ (Buch + CD) oder „Weltrhythmus & Klangzauber“ (Buch + CD) oder „Kindertänze aus
aller Welt“ (Buch + CD). Hier finden sich viele geeignete Hörbeispiele und Ideen zum Thema.
Falls es die Möglichkeit gibt, dass Originalinstrumente aus anderen Kulturkreisen in der Klasse
vorgestellt werden können, sollte davon Gebrauch gemacht werden. Eine Saz (Langhalslaute)
ist den meisten türkischstämmigen Kindern bekannt und in einigen Familien vorhanden. Auch
Darbuka und Davul als Schlaginstrumente sind bekannte türkische Instrumente, eventuell auch
Zurna, Kaval und Klarnet als Blasinstrumente.
Auch kann thematisiert werden, dass bestimmte Instrumente in einigen Kulturen besonders
verbreitet sind, z.B. Trommeln in Afrika oder Didgeridoos in Australien. Zahlreiche Ideen hierzu
finden sich in der oben genannten Literatur.
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13 Musik
Mein
Lieblingslied
Mein/e
Lieblingssänger/in

In welcher Sprache
wird das Lied gesungen?

Wenn ihr euch noch mehr mit Musik aus anderen Ländern
beschäftigen möchtet, findet ihr hier noch Ideen:
• Bringt Lieder in verschiedenen Sprachen mit.
Hört sie in der Klasse.
• Schreibt auf, in welchen Sprachen eure Lieblingslieder gesungen werden.
Welche Sprache kommt am häufigsten vor?
• Übt einen Tanz zu einem Lied ein und führt diesen Tanz in der Klasse vor.
• Erstellt eine Hitliste für eure Klasse. Welches Lied gefällt den meisten
Kindern? Welches Lied kommt auf Platz 2, welches auf Platz 3?
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(14) „Begrüßen und Verabschieden“
Hier kann geschrieben oder gezeichnet werden. Es wäre sinnvoll – wenn die Kinder es mögen!
- Möglichkeiten der Begrüßung und des Sich-Verabschiedens vor der Gruppe mit Gestik und/
oder Wort durch die Kinder zeigen zu lassen bzw. man selbst beginnt damit. Dann erst wird dies
individuell aufs Papier gebracht.
Als weitere Idee können die verschiedenen Formen des Begrüßens und Verabschiedens in einem
bei den Kindern beliebten Spiel erprobt werden: Stopptanz. Immer, wenn die Musik stoppt,
werden verschiedene Begrüßungsformen erprobt.
Wenn noch kein mehrsprachiges Begrüßungslied eingeführt wurde, wäre dies ein guter Zeitpunkt,
z.B. „Guten Morgen, good morning“ oder „In Paule Puhmanns Paddelboot“.
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14 Begrüßen und
Verabschieden

Ich begrüße meine
Freundinnen und Freunde so:

Fremde Menschen
begrüße ich so:

Ich verabschiede mich von
meinen Freundinnen und
Freunden so:

Von fremden Menschen
verabschiede ich mich so:
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(15) „Feiern“
Das Feiern hat in allen Kulturen einen hohen Stellenwert. Geht man den einzelnen Festen auf den
Grund, lernt man viel über die Kultur des jeweils Feiernden.
Auf den folgenden Seiten geht es erst einmal darum, sich des eigenen Feierverhaltens bewusst
zu werden, darüber zu erzählen, am besten auf der Grundlage der gestalteten Einladung (S. 25).
Schon bei dieser Gelegenheit werden die Kinder wahrscheinlich von Feiern hören, von denen
sie noch keine Vorstellung gehabt haben. Spätestens bei der Bearbeitung von S. 26 lernen
sie die Namen anderer Feste kennen und durch die eventuell lebendige Beschreibung eines
ihnen unbekannten Festes durch eine Mitschülerin/einen Mitschüler auch ein ganz klein wenig
mitzuerleben. Auf jeden Fall soll auch hier wieder Neugierde provoziert, zu Fragen angeregt
werden, wenn ein unbekanntes Wort, ein Name eines fremden Festes fällt.
Erfahrungsgemäß sind die Kinder sehr interessiert an Festen anderer Kulturen, daher bietet es sich
an, im Unterricht ein Projekt daraus zu machen, z. B. mit einer abschließenden Plakatpräsentation.
Hier können die Kinder auch Fotos präsentieren von Festen, an denen sie teilgenommen haben
usw. Sehr wertschätzend für die Präsentierenden wäre es natürlich, wenn die Präsentation nicht
nur innerhalb der eigenen Klasse, sondern auch für andere Klassen stattfinden könnte.
Das Thema „Feiern“ ist eng verknüpft mit dem Thema „Bräuche“. Daher wird im Anhang noch eine
Kopiervorlage dazu angeboten. Um den Umgang mit diesem Thema möglichst offen zu gestalten,
gibt es hier keine konkrete Aufgabe, sondern lediglich ein Schmuckblatt mit Bildern verschiedener
Bräuche. Den Kindern sollte erklärt werden, dass Bräuche überliefert sind. Bei Wikipedia werden
„Bräuche“ sehr treffend beschrieben: „Ein Brauch ist eine innerhalb einer Gesellschaft entstandene,
regelmäßig wiederkehrende, soziale Handlung von Menschen in festen, stark ritualisierten
Formen. Bräuche sind Ausdruck der Tradition. Sie dienen ihrer Erhaltung und Weitergabe sowie
dem inneren Zusammenhalt der Gruppe.“
Nun eine sehr verkürzte Beschreibung der aufgeführten Feste.
Nouruz ist der Name des Neujahres- oder Frühlingsfestes, das am 20. oder 21. März vor allem
im iranischen Kulturraum gefeiert wird. Wörtlich übersetzt heißt Nouruz „Neuer Tag“. Seit dem
10. Mai 2010 ist Nouruz auf Beschluss der 64. Generalversammlung der Vereinten Nationen als
internationaler Nouruz-Tag anerkannt. Die Generalversammlung stellte in ihrer Erklärung fest,
dass „Nouruz ein Frühlingsfest ist, das seit mehr als 3000 Jahren von mehr als 300 Mio. Menschen
auf der Balkanhalbinsel, in der Schwarzmeerregion, im Kaukasus, in Zentralasien und im Nahen
Osten gefeiert wird“. Am 30. September 2009 hatte die UNESCO den Nouruz-Tag in die Liste der
Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Die
Tradition des Neujahrsfestes hat sich bis heute erhalten und bis nach Ostafrika ausgebreitet. Viele
der jetzt zu uns gekommenen Kinder aus z. B. Afghanistan, dem Iran und Syrien waren es gewohnt,
in ihrer Heimat dieses Fest zu begehen.
Einer der wichtigsten Bräuche ist das Decken des „Haft-Sin“-Tisches. „Haft“ bedeutet Sieben und
„Sin“ ist der Buchstabe „S“. Sieben Lebensmittel sollen die sieben Tugenden des Zoroastrismus
symbolisieren, und zusammen mit einem Spiegel, einer Kerze und einem heiligen oder wichtigen
Buch (dem Koran bei Muslimen, der Bibel bei Christen, oder einem Gedichtsbuch) auf dem Tisch
liegen. Folgende 7 Lebensmittel, die mit „S“ beginnen, werden meist auf dem Tisch zu finden sein:
•

Samanak - Keimlinge aus sieben Getreidesorten. Man beginnt einige Tage vor Nouruz mit dem
Keimen von Saaten wie Weizen und Linsen und lässt sie bis zum Nouruz wachsen. Das frische
Grün der Keimlinge soll „Das Neue Leben“, das mit dem Frühling in der Natur geboren wird,
symbolisieren.
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•

Sib - der Apfel, Symbol für Schönheit und Vitalität;

•

Somach (Sumak) – ein persisches Gewürz, es ist das Symbol für den Sonnenaufgang oder
Neubeginn;

•

Sir - Knoblauch, er ist das Symbol für Medizin. Die Naturmedizin wird in der persischen Kultur
großgeschrieben und hat eine tausendjährige Tradition.

•

Serke – Essig, als Symbol für Geduld;

•

Samanu - eine süße Mehlspeise, die in einem traditionellen und langwierigen Kochverfahren
hergestellt wird; es ist das Symbol für die gute Ernte.

•

Sendsched - die Frucht des Ölweiden Baumes, sie ist das Symbol für die Liebe.

Die Taufe ist ein christlicher Brauch und das erste und grundlegende Sakrament, durch das
ein Mensch in die christliche Glaubensgemeinschaft aufgenommen wird. Der Ursprung dieses
Sakramentes liegt in der Taufe Jesu durch Johannes im Fluss Jordan. Bei der Taufe gießt der Priester
geweihtes Wasser über den Kopf des Täuflings und spricht dabei die Tauformel. Da die meisten
Menschen im Kindesalter getauft werden, erhalten sie eine Taufpatin/einen Taufpaten, der sich zu
seiner Aufgabe bekennt, das Kind im christlichen Glauben (i. d. R. katholisch oder evangelisch) zu
erziehen.
Zur Erstkommunion (lat. communio „Gemeinschaft“) gehen die getauften, katholischen Kinder
am Weißen Sonntag (am ersten Sonntag nach Ostern). Sie sind dann meistens im dritten Schuljahr,
also acht oder neun Jahre alt. Ab diesem Zeitpunkt dürfen sie die Kommunion empfangen: Ihnen
wird Brot (oft in Form einer Oblate) und Wein (o. Ä.) gereicht, die den Leib und das Blut Christi
repräsentieren. Während der „Einsetzungsworte“ geschieht die Wandlung vom Brot zum Leib,
vom Wein zum Blut.
Die Konfirmation (lat. confirmatio „Bestätigung“, „Bekräftigung“) ist eine kirchliche
Segenshandlung, meist in evangelischen Kirchen. Sie ist verwandt mit der Firmung (lat. ebenfalls
confirmatio) in katholischen Kirchen.
Die Konfirmation erfolgt meist im Alter von 14 Jahren. Dies ist in der Vergangenheit begründet,
da früher die Volksschule mit 14 Jahren beendet wurde und der Wechsel ins Erwerbs- und
Erwachsenenalter erfolgte.
Vollzogen wird die Konfirmation im Rahmen eines Festgottesdienstes, in dem die Konfirmandinnen
und Konfirmanden ihren Glauben öffentlich bestätigen sollen. Es ist ein Anknüpfen an die Taufe,
bei der die Eltern und Taufpatinnen und Taufpaten stellvertretend den Glauben bekannt haben.
Wie bei der Taufe wählt die Konfirmandin/der Konfirmand einen biblischen Konfirmationsspruch,
der sie/ihn durch das weitere Leben begleitet.
Halloween wird in der Nacht vor Allerheiligen (s. u.) gefeiert. Vor über 2000 Jahren endete nach
dem keltischen Kalender das Jahr am 31. Oktober. An diesem Tag wurde bei den Kelten der
Sommer mit großen Feuern verabschiedet und der Winter begrüßt; der Sonnengott Samhain
wurde vom keltischen Gott der Toten abgelöst. Außerdem dankten die Kelten dem Sonnengott
für die Ernte und gedachten der Seelen der Verstorbenen. Die Kelten glaubten, dass die Seelen
der Verstorbenen in der Nacht vom 31. Oktober als Geister wieder auf die Erde und in ihre Häuser
zurückkehrten. Aber was war mit den Geistern, die trotz der großen Feuer den Weg nicht fanden
und verzweifelt umherirrten? Sie spukten durch die Nacht und erschreckten friedliche Menschen.
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Obwohl das Samhain-Fest schon so lange her ist, verkleiden sich die Kinder heute noch als
gruselige Gestalten, wie Gespenster, Hexen, Zauberer oder Vampire, um Geister abzuschrecken.
Ungefähr 800 n. Chr. wurde der 1. November zum Feiertag „Allerheiligen“ ernannt. Aus dem
Samhain-Fest wurde so „das Fest am Vorabend zu Allerheiligen“ (engl. „All Hallows’ Evening“,
abgekürzt „Hallows’ E’en“), woraus das Wort Halloween entstand.
Sankt Martin wird am 11. November gefeiert und ist dem heiligen Martin von Tours gewidmet, der
an diesem Tag im Jahre 397 begraben wurde. Schulen und Kindergärten veranstalten in der Zeit um
das Martinsfest Umzüge, bei denen die Kinder mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen
ziehen. Dabei werden typische Lieder gesungen, meist begleitet von Blaskapellen. Voran reitet ein
mit rotem Mantel bekleideter Mann, der den heiligen Martin als römischen Soldaten darstellt. Der
Umzug endet oft rund um ein großes Martinsfeuer. Die Kinder erhalten einen Hefeteigmann, der
regional unterschiedlich z. B. Weckmann, Stutenkerl, Dambedei oder Piefekopp genannt wird. Zu
den Bräuchen gehört auch ein traditionelles Gänseessen, ebenso wie das Singen für Süßigkeiten.
Chanukka ist das acht Tage dauernde, jährlich gefeierte jüdische Lichterfest. Es beginnt am
25. Tag des Monats Kislew (November/Dezember) und wird gefeiert zum Gedenken an die
Wiedereinweihung des zweiten (des Serubbabelischen) Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor
Christus.
Die Menora, der siebenarmige Leuchter im Tempel, sollte niemals erlöschen. Nach der Überlieferung
war zu einer Zeit der Kämpfe nur noch ein Krug geweihtes Öl vorhanden, das für die Menora
normalerweise einen Tag reichte. Die Herstellung neuen geweihten Öles dauerte aber acht Tage.
Durch ein Wunder reichte jedoch der eine Krug Öl für acht Tage, bis neues geweihtes Öl hergestellt
worden war. Daran erinnern die acht Lichter des Chanukka-Leuchters. Häufig sieht man Leuchter
mit neun Armen/Lichterhaltern, das neunte Licht ist jedoch der Diener; nur mit ihm dürfen die
anderen Kerzen angezündet werden, nachdem die notwendigen Segen gesprochen wurden.
Das Fest ist in erster Linie ein häusliches Fest, bei dem sich an den Abenden die Familien mit
Freunden zum Feiern versammeln. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Lichter angezündet.
Dabei werden Gebete gesprochen, Lieder gesungen und die Chanukka-Geschichte erzählt.
Gegessen werden vor allem in Öl gebackene Speisen wie Krapfen (Sufganiyah) und Kartoffelpuffer
(Latkes) und weitere Spezialitäten der jüdischen Küche. Die Kinder bekommen Geschenke und
Süßigkeiten, aber auch Münzen, bei denen sie ermutigt werden, einen Teil für wohltätige Zwecke
zu spenden.
An Weihnachten, dem 25. Dezember, feiern Christen in der ganzen Welt die Geburt Jesu Christi,
denn für sie ist er der Sohn Gottes. Seine irdischen Eltern, Maria und Josef, waren verlobt und Maria
hochschwanger, als beide sich auf den Weg nach Bethlehem machten. Da alle Herbergen überfüllt
waren, mussten Maria und Josef in einem Stall übernachten, der dann auch der Geburtsort Jesu
wurde. Deshalb treffen sich viele Gläubige am Vorabend, dem Heiligen Abend (auch Heiligabend
oder Weihnachtsabend genannt), in der Kirche und bedanken sich bei Gott für dieses Geschenk.
Als Tradition beschenken sich die Menschen zu Weihnachten. In christlich geprägten Ländern sind
der 25. und teilweise auch der 26. Dezember zu seinen Ehren gesetzliche Feiertage. Im Islam gilt
Jesus Christus als Prophet.
Silvester nennt man den 31. Dezember. Es ist der letzte Tag des Jahres im westlichen Kulturraum.
Nach dem römisch-katholischen Heiligenkalender ist Papst Silvester I. († 31. Dezember 335) der
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Tagesheilige. Auf Silvester folgt mit dem Neujahrstag der 1. Januar des folgenden Jahres.
Zum Jahresende hin verabschiedet man sich im deutschsprachigen Raum mit einem „Guten
Rutsch“. Einer von den angebotenen Erklärungsversuchen für diesen Gruß/Wunsch zu Silvester
ergibt sich aus der älteren Bedeutung des Verbs „rutschen“ als „reisen“ und der Substantive „die
Rutsche“ und „der Rutsch“ für „das Reisen“ oder „eine Fahrt“.
Der Silvesterabend wird häufig in Gesellschaft begangen, wobei der Jahreswechsel um
Mitternacht meist mit Feuerwerk, Böllern und Glockengeläut gefeiert wird. Das Feuerwerk sollte
früher „böse Geister“ vertreiben und drückt heute auch Vorfreude auf das neue Jahr aus. Bei
privaten Silvesterfeiern sind Bleigießen sowie das Öffnen einer Flasche Sekt zum Jahreswechsel
weit verbreitet. Die Kirchen bieten nächtliche Gottesdienste.
Das Opferfest ist das höchste islamische Fest überhaupt. Es dauert vier Tage und findet jedes
Jahr zu einem anderen Zeitpunkt statt, da im Islam ein anderer Kalender gilt. Das Opferfest
erinnert an den Propheten Ibrahim, der von Allah auf die Probe gestellt wurde und seinen Sohn
Ismael opfern sollte. Dieselbe Geschichte finden wir auch bei den Juden und Christen; dort soll
Abraham Gott seinen Sohn Isaak opfern. Als Allah/Gott Ibrahims/Abrahams Bereitschaft und sein
Gottvertrauen sieht, hält er ihn auf. Aus Dankbarkeit opfern Vater und Sohn im Kreis von Freunden
und Bedürftigen einen Widder. Deshalb ist es bei gläubigen Muslimen üblich, zur Feier des Festes
ein Tier zu opfern, wenn sie es sich finanziell leisten können. Das Fleisch des Tieres wird dann unter
den Armen und Hungrigen verteilt und man feiert mit Freunden und Familie.
Das Zuckerfest (im Türkischen „Şeker Bayramı“) ist das „Fest des Fastenbrechens“ und beendet
den islamischen Fastenmonat Ramadan. Muslime feiern dieses Fest als Dank, dass sie die Kraft
gefunden haben, die religiöse Pflicht des Fastens zu erfüllen. Es ist das zweitwichtigste Fest des
Islam, nach dem Opferfest. Es dauert je nach Land und Region unterschiedlich lange, immer aber
mehrere Tage. Der erste Tag, der mit der Sichtung des Neumondes beginnt, ist der Höhepunkt
des Festes. Gegenseitige Besuche und ausgiebige Mahlzeiten im Kreis von Freunden und Familie
bestimmen die Festtage.
Ostern fällt auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Am Ostersonntag feiern die
Christen auf der ganzen Welt die Auferstehung Jesu Christi vom Tod. Mit Ostern ist die 40-tägige
Fastenzeit vorbei, die mit Aschermittwoch begonnen hat. Am Karfreitag erinnern sich die Christen
an den Tod Jesu Christi.
Die Hochzeit (von Hohe Zeit abgeleitet) wird in den meisten Kulturen als Startschuss für die
Gründung einer Familie angesehen und mit einer Hochzeitsfeier begangen, die je nach Kultur
und Region mehrere Tage dauern kann. Man spricht auch von Heirat, Eheschließung oder Trauung
(hier steht das Vertrauen im Mittelpunkt). Sie bestätigt die Rechtmäßigkeit der Beziehung.
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15 Feiern
Gestalte eine Einladung zu deinem Geburtstag
oder einem anderen Fest.

47
25

15 Feiern
Verbinde und male den Smiley an,
wenn du das Fest kennst.

Zuckerfest
Kommunion / Konfirmation
Sankt Martin
Nouruzfest
(auch Newroz oder Nowruz)
Weihnachten
Silvester
Hochzeit
Opferfest
Taufe
Chanukka
Ostern
_____________________
_____________________
_____________________
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15 Feiern
Wähle ein Fest aus. Male oder schreibe.
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(16) „Schule“
Ziel ist wieder, Informationen über die eigene Situation zu erlangen, dann Gemeinsamkeiten und
Unterschiede herauszufinden von Umständen, in denen andere Menschen leben. Hier geht es um
die unterschiedlichen Schulsysteme. Nachdem alle Informationen gesammelt worden sind, sollte
wieder ein Austausch darüber stattfinden.
Sehr interessant ist auch, die Kinder mit der (provokativen) Aussage zu konfrontieren: „In Australien
sind die Sommerferien im Dezember und Januar.“ Die hieraus resultierende Diskussion ist sehr
spannend, und schnell wird klar, dass Schokoladen-Weihnachtsmänner auf der Südhalbkugel
weniger verbreitet sind, da Weihnachten auf der Südhalbkugel im Sommer liegt. Man sollte zur
Veranschaulichung einen Globus bereithalten.
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16 Schule

Das ist meine Schule:
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16 Schule

Meine Grundschulzeit dauert
_____ Jahre.

Ich war _____ Jahre alt, als ich
in die Schule kam.

Diese Sprachen lerne ich in
der Schule: _____________
_________________________

Ich hatte eine Schultüte:
 ja
 nein

Meine Lieblingsfächer: _ ______
_________________________
_________________________

Im Jahr habe ich _____
Wochen Ferien.

In der Woche habe ich _____
Unterrichtsstunden.

Die Schule fängt um _____ Uhr
an.

Ich habe insgesamt _____
Lehrerinnen und Lehrer.

Ich gehe nach der Schule in die
Ganztagsbetreuung:
 ja  nein

Meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sprechen nicht
nur Deutsch, sondern auch ________________________________
______________________________________________________
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16 Schule
Kennst du jemanden, der schon in einem anderen Land zur
Schule gegangen ist? Wenn ja, stelle ihm einige Fragen.
Die Fragen beantwortet hat_________________________
(Name)

über die Schule in ________________________________ .
(Land)

Wie alt sind die Kinder, wenn sie
in die Schule kommen?_______

Wie viele Jahre dauert die
Grundschulzeit?___________

Welche Sprachen lernen die
Kinder dort?________________
__________________________

Essen die Kinder dort in der
Schule ?  ja  nein

Wie viele Wochen Ferien im Jahr
haben die Kinder dort? _____

Gibt es dort Ganztagsbetreuung?
 ja  nein

Welche Note ist die beste?
Welche ist die schlechteste?
_______________ ist die beste,
__________ ist die schlechteste.

Wann beginnt in diesem Land
der Unterricht?
Um ______ Uhr.

Tragen die Kinder eine
spezielle Schulkleidung?
 ja  nein

Bis wie viel Uhr dauert der
Unterricht dort? Bis _____ Uhr

Wenn ja, wie sieht sie aus?
_______________________
_______________________

Das ist auch noch interessant:
________________________
________________________
_________________________
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(17) „Redewendungen“
Zuerst werden in kleinen Texten deutschsprachige Redewendungen vorgestellt, dann
anderssprachige gezeigt und mit den anfangs vorgestellten verglichen.
Resultat: Menschen aus anderen Sprachräumen wollen dasselbe wie in Deutschland ausdrücken,
nehmen dafür natürlich ihre Sprache, aber andere Bilder.
Hier einige andere Redewendungen, die den Kindern vielleicht vertraut sein werden:
wie Hund und Katz‘ sein 					

ein Brett vor dem Kopf haben

einen Bärenhunger haben					

kein Blatt vor den Mund nehmen

es ist nur ein Katzensprung 					

das fünfte Rad am Wagen sein

sich mit fremden Federn schmücken 			

auf der Leitung stehen

Ziel ist, die Kinder zu sensibilisieren, wo und wie häufig im Alltag Redewendungen vorkommen,
dass sie Teil der Alltagssprache sind und auch lustig sein können. Schön ist auch, einen Kalender
herzustellen bzw. eine Sammlung anzulegen mit Redewendungen aus verschiedenen Sprachen,
die die Kinder dann auch bildnerisch darstellen (vgl. auch Bilder am Ende des Schülerheftes; die
leeren Felder sollen die Kinder anregen, selbst Redewendungen zu malen).

Das ist zum Mäuse melken!		

Das Geld zum Fenster rauswerfen.

Im Anhang findet sich eine Spielvorlage zur Übung der Redewendungen (Schneckenspiel) mit
Spielbeschreibung und Kontrollblatt.
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17 Redewendungen
Lies die Geschichten. Löse dann die Aufgabe auf
der nächsten Seite.

Beyza und Tom streiten sich.
Beyza ruft: „Das ist gemein von dir, Tom, dass du mich dauernd ärgerst und
herumschubst! Das sage ich dem Papa!“
Tom schimpft zurück: „Mensch, Beyza, du machst aus einer Mücke einen
Elefanten! So sehr ärgere ich dich doch gar nicht!“
Seine Schwester ärgert sich noch mehr: „Tom, du hast wohl Tomaten auf den
Augen! Siehst du gar nicht meine blauen Flecken, die ich von deinen Tritten
habe?“
Bald hat der Vater von Tom und Beyza Geburtstag. Die beiden Kinder haben
etwas Geld gespart. Nun gehen sie ins Kaufhaus, um ein Geschenk zu besorgen.
„Oh, schau mal!“, ruft Beyza, „da gibt es preiswerte DVDs! Und eine sogar mit
Papas Lieblingsschauspieler! Komm, Tom, die nehmen wir!“
„Hey, mal langsam. Wir wissen doch sonst gar nichts über den Film! Wir sehen
doch nur die Hülle! Nein, nein, wir kaufen doch keine Katze im Sack!“
Beyza nickt; ihr Bruder hat ja recht. Sie kaufen lieber etwas, das sie sich vorher
genau angesehen haben.
Jetzt gehen sie in die Lederwarenabteilung.
Tom nimmt einen braunen Ledergürtel in die Hand. „Wenn wir den nehmen“,
sagt er, „schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Erstens haben wir ein
schönes Geburtstagsgeschenk und zweitens schimpft Papa nicht mehr darüber,
dass ihm seine Hosen rutschen.“
Auf dem Weg nach Hause werden sie pitschnass, denn es regnet in Strömen.
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17 Redewendungen
Welche Redewendungen passen zusammen?
Verbinde.

It’s raining cats and dogs.
(Englisch)
Es regnet Katzen und Hunde.
Beispiel:
in Strömen regnen

(Arabisch)
zwei Vögel mit einem Stein
erschlagen

aus einer Mücke einen
Elefanten machen

avere gli occhi foderati di
prosciutto (Italienisch)
die Augen mit Schinken

zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen

bedeckt haben

buy a pig in a poke
(Englisch)

ein Schwein im Beutel kaufen

Tomaten auf den Augen
haben

Pireyi deve yapmak
(Türkisch)
aus einem Floh ein Kamel

die Katze im Sack kaufen

machen
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17 Redewendungen
1. Kennst du noch andere Redewendungen?
Achte auch außerhalb der Schule darauf!
Welche hast du gehört? Schreibe sie auf! Erkläre
auch, was sie bedeuten!
2. Kennst du vielleicht auch noch Redewendungen in anderen
Sprachen? Schreibe auch sie auf! Erkläre auch, was sie bedeuten!
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17 Redewendungen
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Anhang
Im Anhang befinden sich weitere Kopiervorlagen und Informationen, die ergänzend im Unterricht
eingesetzt werden können:
•

Kopiervorlage für das Begleitheft zur Schatzkiste

•

„In Vielfalt geeint“ – Informationen zum EU-Motto als Ergänzung zum Thema „Auswandern
und Einwandern“ (Kapitel 10)

•

Bräuche – ergänzend zum Thema „Feiern“ (Kapitel 15)

•

Kopiervorlage des Schneckenspiels zum Thema „Redewendungen“ mit Spielbeschreibung
und Kontrollblatt (Kapitel 17)

•

Arbeitsblatt zum Sprachvergleich

•

eine Abschluss-Urkunde, die die Kinder am Ende der Arbeit mit dem Material oder am Ende
der Grundschulzeit erhalten.
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8

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Warum? _______________________

Was? _________________________

Wann?_________________________

1

Das ist
in meiner
Schatzkiste

Name: _____________________________
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2

Hier kannst du aufschreiben, warum
du den Gegenstand in deine
Schatzkiste getan hast.

Warum

Hierhin schreibst du, was du in
deine Schatzkiste getan hast.

Was

Hierhin schreibst du das Datum, an
dem du etwas in deine Schatzkiste
getan hast.

Wann

Was schreibst du auf?

7

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Warum? _______________________

Was? _________________________

Wann?_________________________
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Wann?_________________________
Was? _________________________
Warum? _______________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3

Wann?_________________________

Was? _________________________

Warum? _______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

6
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Wann?_________________________
Was? _________________________
Warum? _______________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

5

Wann?_________________________

Was? _________________________

Warum? _______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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KV 1

In Vielfalt geeint

Das ist seit dem Jahr 2000 das Motto der
Europäischen Union (EU).
Eine Union ist eine Vereinigung, ein
Zusammenschluss.
Für die Europäische Union haben sich schon 28
Länder in Europa zusammengeschlossen. Sie
wollen gemeinsam für Frieden in Europa sorgen
und dafür, dass alle Menschen dort genug zum
Überleben haben.
Das Motto „In Vielfalt geeint“ bedeutet, dass die verschiedenen
Kulturen und Sprachen wertvoll sind für den Kontinent Europa.
Die Länder sollen ihre Sprachen und Kulturen behalten und
können trotzdem gemeinsame Ziele haben, zum Beispiel dass die
Menschen in Frieden zusammenleben können.
Wenn du mehr über Europa und die EU erfahren möchtest, kannst
du das z.B. auf
http://europa.eu/kids-corner/index_de.htm

Wusstest du, dass...
... es ca. 50 Länder in Europa gibt?
... es über 100 Sprachen und noch viel, viel mehr Dialekte in Europa
gibt? So genau weiß das niemand, aber davon sind 24 offizielle
Amtssprachen in der EU.
... über 740 Millionen Menschen in Europa leben, davon über 82
Millionen in Deutschland?

KV 2

Bräuche

Beschreibung des Schneckenspiels
Die Kopiervorlage auf der nächsten Seite soll von DIN A4 auf DIN A3 vergrößert werden.
•

Anzahl der Spieler: Mindestens 2.

•

Benötigtes Material: Pro Gruppe eine auf DIN A3 vergrößerte Spielvorlage, pro Spieler eine
Spielfigur, pro Gruppe ein Würfel.

•

Ziel des Spiels: Zuerst am Ziel (Schneckenmitte) ankommen.

•

Start ist am Schneckenkopf. Gewürfelt wird im Uhrzeigersinn, das jüngste Kind beginnt. Man
geht so viele Felder vor, wie man Punkte gewürfelt hat. Gespielt wird ohne rauswerfen.

•

Aufgabe, wenn man auf ein Feld kommt: Die Redewendung erklären. Zur Hilfe und Kontrolle
für die Kinder dient das Kontrollblatt auf der Folgeseite.

Mögliche Spielvarianten:
1. Bei richtiger Antwort ein Feld vorrücken (aber ohne dann die neue Redewendung erklären zu
müssen), bei falscher Antwort ein Feld zurückgehen (ebenfalls ohne Erklärung).
2. Bei richtiger Antwort stehen bleiben, bei falscher Antwort ein Feld zurückgehen.
3. Bei richtiger Antwort ein Feld vorrücken, bei falscher Antwort stehen bleiben.
Die Spieler müssen vorher ausmachen, ob man genau auf das Zielfeld kommen muss oder ob
auch eine größere gewürfelte Zahl zum Ziel führt.
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KV 3

vor
Wut
kochen

aus einer
Mücke
einen
Elefanten
machen

die Katze
im Sack
kaufen

wie
Hund
und
Katz’
sein

einen
Bärenhunger
haben

es ist nur ein
Katzensprung

das fünfte
Rad am
Wagen
sein

sich
krank
lachen

auf der
Leitung
stehen
kein Blatt
vor den
Mund
nehmen

Tomaten
auf den
Augen
haben

sich mit
fremden
Federn
schmücken

ein Brett
vor dem
Kopf
haben

ZIEL

etwas
unter den
Teppich
kehren

START

sich in
die Höhle
des
Löwen
wagen

jemanden
auf die
Palme
bringen

Fünf
gerade
sein
lassen

zwei Fliegen
mit einer
Klappe
schlagen
67

den
Teufel
an die
Wand
malen

jemandem
Löcher in
den Bauch
fragen

Kontrollblatt zum Schneckenspiel:
Nr.

Redewendung

Erklärung

1

einen Bärenhunger haben

sehr großen Hunger haben

2

es ist nur ein Katzensprung

es ist ganz in der Nähe

3

wie Hund und Katz’ sein

so sehr verschieden sein wie Hund und
Katze, die sich nicht vertragen

4

vor Wut kochen

sehr, sehr wütend sein

5

aus einer Mücke einen
Elefanten machen

aus einer unwichtigen, kleinen Sache
unnötigerweise eine große Sache machen

6

die Katze im Sack kaufen

etwas kaufen, das man sich nicht so
genau angesehen hat, und dann stellt
man fest, dass es nicht gut ist

7

sich mit fremden Federn schmücken

so tun, als hätte man etwas selbst getan,
obwohl es jemand anderes getan hat

8

zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen

zwei Sachen gleichzeitig erledigen

9

den Teufel an die Wand malen

wenn man das Schlimmste befürchtet
und das auch ausspricht

10

jemandem Löcher in
den Bauch fragen

jemanden sehr, sehr viel fragen

11

sich in die Höhle des Löwen wagen

sich an einen Ort trauen, an dem
man Schlimmes befürchtet

12

ein Brett vor dem Kopf haben

wenn man etwas nicht versteht,
obwohl es jemand gut erklärt

13

kein Blatt vor den Mund nehmen

sich nicht zurückhalten bei dem, was man sagt;
sehr offen und ehrlich sein

14

auf der Leitung stehen

etwas nicht verstehen

15

sich krank lachen

über etwas sehr, sehr lachen

16

das fünfte Rad am Wagen sein

sich überflüssig vorkommen

17

Tomaten auf den Augen haben

etwas nicht sehen, obwohl es direkt vor einem ist

18

etwas unter den Teppich kehren

etwas verschweigen, verheimlichen, vertuschen

19

jemanden auf die Palme bringen

jemanden wütend machen

Fünf gerade sein lassen

Fünf ist eigentlich eine ungerade Zahl. Wenn man
die Fünf gerade sein lässt, sieht man etwas sehr
locker oder man verbessert einen Fehler nicht.

20
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Sprachvergleich
Der Einstieg ins Thema sollte im Plenum erfolgen, z.B. mit einem Tafelanschrieb: „Sonne“. Die
Kinder sollen nun herausfinden, wie Sonne in anderen Sprachen heißt, oder die Lehrkraft gibt
Beispiele vor (z.B. sole (ital.), sol (span.), soleil (franz.), sun (engl.), słońce (poln.) usw.). Die Kinder
finden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Wörter schnell heraus. Im Anschluss bearbeiten
die Kinder das Arbeitsblatt.
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KV 4

Sprachvergleich
In den Kreisen in der Mitte siehst du deutsche Wörter.
Male die Wörter in den anderen Sprachen so an:
• Mama und Papa rot
• Fußball grün
• Schule gelb
mamá y papá
spanisch
szkoła

polnisch
mum and dad
englisch

fútbol
spanisch

scuola
italienisch

futbol

school
englisch

türkisch
Mama
und
Papa

calcio
italienisch
Fußball
anne ve baba
türkisch

Schule
okul
türkisch

football
französisch

football
englisch

escuela
spanisch
mamma e papà
italienisch

maman et papa
französisch

Weitere Wortbeispiele für den Sprachvergleich können sein:
zehn

(herzlich) willkommen

dieci

italienisch

welcome

englisch

ten

englisch

benvenuto

italienisch

tio

schwedisch

bienvenue

französisch

dix

französisch

bienvenida

spanisch

diez

spanisch

bem-vindo

portugiesisch

dez

portugiesisch

välkommen

schwedisch

dziesięć

polnisch

welkom

niederländisch

on

türkisch

Hoş geldiniz!

türkisch

tien

niederländisch

Serdecznie witamy!

polnisch

Tiger

Küche

tiger

englisch

cucina

italienisch

tigre

französisch

cuisine

französisch

tigre

italienisch

kitchen

englisch

tigre

portugiesisch

mutfak

türkisch

tigre

spanisch

cozinha

portugiesisch

tygrys

polnisch

kuchnia

polnisch

tijger

niederländisch

cocina

spanisch

kaplan

türkisch

keuken

niederländisch

Schokolade

Natur

cioccolato

italienisch

natura

italienisch

chocolate

englisch

nature

englisch

chocolat

französisch

nature

französisch

chocola(de)

niederländisch

naturaleza

spanisch

czekolada

polnisch

natureza

portugiesisch

chocolate

spanisch

tabiat

türkisch

chocolate

portugiesisch

natuur

niederländisch

çikolata

türkisch

natura

polnisch

blau

rot

blu

italienisch

rosso

italienisch

blue

englisch

red

englisch

bleu

französisch

rouge

französisch

mavi

türkisch

czerwony

polnisch

azul

spanisch

rood

niederländisch

azul

portugiesisch

rojo

spanisch

blauw

niederländisch

vermelho

portugiesisch

niebieski

polnisch

kırmızı

türkisch

Wind
vento

italienisch

viento

spanisch

vent

französisch

vento

portugiesisch

wind

englisch

wind

niederländisch

wiatr

polnisch

rüzgar

türkisch
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Bei diesem Thema bietet sich wiederum das Herstellen von Wörterfächern an (vgl. Kapitel
9). Das Entdecken von Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Sprachen bereitet Kindern
erfahrungsgemäß große Freude. Interessierte Kinder können auch selbst solche Aufgaben
erfinden. Hilfe bieten Wörterbücher und das Internet.
Eventuell kann als Hilfe eine Tabelle der folgenden Art erstellt werden:
Bild

Deutsch

Italienisch

Englisch

-Sonne-

die Sonne

il sole

the sun

-Mond-

der Mond

la luna

the moon

-Stern-

der Stern

la stella

the star

-Himmel-

der Himmel

il cielo

the heaven

-weitere
Sprache-

-weitere
Sprache-

Wir möchten an dieser Stelle auf die Publikation der Arbeitsstelle Migration in der Reihe
„Sprachstark“ verweisen (im Literaturverzeichnis siehe Benati; Sánchez Oroquieta):
Gelebte Mehrsprachigkeit: Zungenbrecher, Lieder, Kinder- und Abzählreime, Bewegungsspiele in
Albanisch, Arabisch, Griechisch, Kurdisch, Italienisch, Romanes, Rumänisch, Russisch, Spanisch,
Türkisch.
Interessant ist auch die Thematisierung von Internationalismen. Diese Wörter werden in
verschiedenen Sprachen ähnlich gesprochen und gleich oder ähnlich geschrieben. Dadurch sind
sie in verschiedenen Sprachen verständlich und werden zum Teil als „wichtige Vermittler zwischen
Kulturen“ gesehen (vgl. Wikipedia). Beispiele für Internationalismen sind z.B. Ananas, Marmelade,
Polizei, Nummer, Zentrum usw.
In diesem Zusammenhang ist aber auch auf falsche Freunde hinzuweisen, also Wörter, die
vermeintlich gleich sind, aber etwas anderes bedeuten (z.B. das italienische Wort „caldo“ heißt auf
Deutsch nicht etwa kalt, sondern warm, oder das englische Wort „gift“ bedeutet nicht etwa auf
Deutsch Gift, sondern Geschenk).
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Urkunde
für

Du hast dich mit Fantasmino auf
Entdeckungsreise begeben.
Dabei hast du viel über
andere Kulturen und Sprachen gelernt.
Weiter so !

Ort 			

Datum

Unterschrift

Literaturempfehlungen
Belke, Gerlind (Hg.): Mit Sprache(n) spielen. Kinderreime, Gedichte und Geschichten für Kinder zum
Mitmachen und Selbermachen. Textsammlung. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler
2007
Belke, Gerlind: Poesie und Grammatik. Kreativer Umgang mit Texten im Deutschunterricht
mehrsprachiger Lerngruppen. Textkommentar. Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler
2007
Berger, Alexandra: Redewendungen, Sprichwörter & Co. Kohl-Verlag, Kerpen 2010
Benati Rosella; Sánchez Oroquieta, María José: Gelebte Mehrsprachigkeit: Zungenbrecher,
Lieder, Kinder- und Abzählreime, Bewegungsspiele in Albanisch, Arabisch, Griechisch, Kurdisch,
Italienisch, Romanes, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch. Arbeitsstelle Migration, hrsg. von
der Bezirksregierung Köln, ZMI-Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration, 2004-2006
Bezirksregierung Köln (Hrsg.): Gelebte Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit und Interkulturalität
als fächerübergreifendes Erziehungsprinzip für die Primarstufe. Handreichung. Köln 2016
Boie, Kirsten; Birck, Jan: Bestimmt wird alles gut. Klett Kinderbuch, Leipzig 2016
Bonnke, Jens: Schräger Vogel, krummer Hund: Tierische Redewendungen. Hinstorff Verlag,
Rostock 2008
Bünting, Prof. Dr. Karl-Dieter: Lexikon der Zitate und Redensarten. Reihe „Wissen sofort“. Tandem
Verlag GmbH, Königswinter (ohne Jahr)
Ercenk, Kubilay; Hammes, Renate (Hg.): Sterne aus der Ferne. Hg. im Auftrag des Fördervereins der
Städt. Gemeinschaftsgrundschule Erlenweg. Önel Verlag, Köln 2008
Essig, Rolf-Bernhard: Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Die lustigen Geschichten
hinter unseren Redensarten. Carl Hanser Verlag, München 2009
Essig, Rolf-Bernhard: Alles für die Katz. Die lustigen Geschichten hinter unseren Redensarten. Carl
Hanser Verlag, München 2011
European Language Portfolio: accredited model No. 65/2004. Autonome Provinz Bozen-Südtirol:
Europäisches Sprachenportfolio für Schülerinnen und Schüler von 9 bis 11 Jahren. — ergänzend
hierzu: Civegna, Klaus u.a. (Hrsg.): Sprachen leben und erleben. Tagungsband. Europäisches
Sprachenportfolio. Pädagogisches Institut für die deutsche Sprachgruppe, Bozen 2007
Europäisches Sprachenportfolio: akkreditiertes Modell Nr. 99.2009. Österreichisches SprachenKompetenz-Zentrum (Hrsg.): Europäisches Sprachenportfolio. Grundschule (6-10 Jahre). Graz,
Österreich 2010
Höfele, Hartmut E.; Steffe, Susanne: In 80 Tönen um die Welt. Eine musikalisch-multikulturelle
Erlebnisreise für Kinder mit Liedern, Tänzen, Spielen, Basteleien und Geschichten. Buch und CD.
Ökotopia Verlag, Aachen 2000
Höfele, Hartmut E.; Steffe, Susanne: Kindertänze aus aller Welt. Lebendige Tänze, Kreis-, Bewegungsund Singspiele rund um den Globus. Buch und CD. Ökotopia Verlag, Aachen 2016
Hoffmann, Klaus W.; Ehlers-Juhle, Jule: Fantastische Feste aus aller Welt. Luchterhand Verlag,
Neuwied, Kriftel, Berlin 1997
Hohberger, Mathilda F.: Weltrhythmus und Klangzauber. Grooven & klatschen, trommeln & tanzen,
singen & spielen mit Kindern. Buch und CD. Ökotopia Verlag, Aachen 2012
Lénars, Charles und josette: Feste in fernen Ländern für Kinder erzählt. Knesebeck Verlag, München
2007
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Lubig-Fohsel, Evelin: Interkulturelles Lernen. 3./4. Schuljahr. Kopiervorlagen und Materialien.
Cornelsen Verlag Scriptor, Berlin 2006
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien
und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Heft 2012. Ritterbach Verlag, Frechen
2008
Scheffler, Axel: Das Eichhörnchen ist zwar recht klein ...: Sprichwörter aus aller Welt. Beltz & Gelberg,
Weinheim 2014
Schlosser, Franz (Hg.): Singen verbindet: Europäische Kinderlieder. Carus Verlag, Stuttgart 2014
Ulich, Michaela; Oberhuemer, Pamela; Reidelhuber, Almut (Hrsg.): Der Fuchs geht um... auch
anderswo. Ein multikulturelles Spiel- und Arbeitsbuch. Kinderkultur aus: Türkei – Griechenland –
Italien – Spanien – Portugal und aus dem kroatischen, serbischen und slowenischen Sprachraum.
Weinheim und Basel, Beltz Verlag 62005
Yalçin, Kemal: Dedem Almanya‘ya Geldiğinde - Als mein Opa nach Deutschland kam. Önel Verlag,
Köln 2006
o.N.: Das große Fest. Kinder feiern – rund um die Welt. In Zusammenarbeit mit Unicef. Dorling
Kindersley Verlag, München 2009
Weblinks:
http://europa.eu/kids-corner/index_de.htm
Informationen über die EU für Kinder
www.kinderfilmwelt.de
Kleinere Auswahl speziell an Kinderfilmen zum Thema Migration.
www.migration-im-film.de
Vom Aufbrechen und Ankommen. Filme zum Thema Migration, präsentiert vom Deutschen Kinderund Jugendfilmzentrum (www.kjf.de). Spezielles Angebot für die Filmbildung und für den Einsatz in der
filmkulturellen Arbeit; Filmempfehlungen, Überblick an Projekten, Links zu didaktischen Materialien,
Hintergrundinformationen, Literaturtipps und Adressen von Filmanbietern.
www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-flucht-migration-und-integration/zwischen-fluchtund-migration/
www.unicef.de/informieren/materialien/spiele-rund-um-die-welt/10608
Spiele aus vielen Ländern werden mit Spielanleitung vorgestellt. Kostenloser Download der Broschüre.
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Die Legende
Wenn du diese Zeichen oben auf den Seiten siehst, kannst du
etwas...

			...schreiben

			...malen

			...kleben

			...lesen

			

...in deine Schatzkiste tun.

Bei diesem Zeichen
austauschen.

solltest du dich mit anderen

1

Die Idee
Hallo,
darf ich mich
vorstellen?
Ich bin Fantasmino*.
Ich zeige dir viel über
verschiedene Kulturen und
Sprachen. Lass dich
überraschen.

* „Fantasmino“ ist italienisch und bedeutet „kleiner Geist“

1

1

Die Idee

Sprachen- und Kulturschatzkiste

Wenn du dieses Zeichen siehst,
kannst du etwas in deine Schatzkiste
legen.

2

2 Ich über mich

Male dich oder klebe ein Foto ein.

Ich heiße
Ich besuche die Schule
Ich bin am

in

											 geboren.
Meine Eltern sind in 							

geboren.
3

3

Meine Freunde
Das ist

Sie oder Er

ist in

				

Ihre oder Seine

geboren.

Eltern sind in

				
Male sie oder ihn oder klebe ein Foto ein.

geboren.
Das ist

Sie oder Er

ist in

				

Ihre oder Seine

geboren.

Eltern sind in

				
Male sie oder ihn oder klebe ein Foto ein.

geboren.
4

4

Meine Familie

Diese Sprachen kommen in meiner Familie vor.
Wähle für jede Sprache eine andere Farbe.

Farbe

Farbe
Sprache

Sprache

Farbe

Sprache
Farbe

Sprache

Farbe

Sprache

5

4

Meine Familie
Zeichne deine Familie.
Welche Sprachen sprechen sie?

Male die Rahmen an. Nimm die Farben der Farbflecke (Seite 5).

Oma

Opa

Oma

Mama

Opa

Papa

Ich
6

5 Meine Sprachen

r Familie

d e r Sc h u

7

en Fe
ri

en

nd

I

de

le

In

In

Welche Sprachen sprichst oder hörst du?

6 Meine Sprachenfigur

Welche Sprachen fühlst du in welchem Körperteil?
Male die Figur an. Nimm für jede Sprache eine andere
Farbe.

8

6 Meine Sprachenfigur

Beschreibe deine Sprachenfigur und erkläre, warum du die
verschiedenen Farben verwendet hast.

Der Bauch ist

			

, weil
.

Das Herz ist 					

, weil
.

Der Kopf ist					

, weil
.
, weil _________________
.
, weil ________________
.
, weil ________________
.
9

7 Meine Sprachenwoche
Jeden Tag begegnest du mehreren Sprachen.
Hier kannst du eintragen, wann du welche Sprache
hörst, sprichst, liest oder schreibst.
Verwende für jede Sprache eine andere Farbe.
„Buongiorno“

„Günaydın“

Deutsch 			

Italienisch 		

„Good morning“

Englisch

Türkisch

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

6:00 8:00
8:00 10:00
10:00 12:00
12:00 14:00
14:00 16:00
16:00 18:00
18:00 20:00
20:00 22:00
22:006:00

10

Freitag

Samstag

Sonntag

8 Andere Sprachen
Welche Sprachen möchtest
du gerne lernen? Warum?
Schreibe auf.

Italienisch

Guten Tag! Auf Wiedersehen!
Good morning! Good bye!
Bonjour! Au revoir!
Buongiorno! Arrivederci!
Kalimera! Jassu, jassu!
Goedendag! Tot ziens!
Bom dia! Adeus!
Merhaba! Güle güle!
Dzień dobry! Do widzenia!
Dobryj djen! Do svidaniya!
God dag! Adjö!
¡Buenos días! ¡Hasta luego!

Weil wir manchmal
im Urlaub nach
Italien fahren.

Weil ich dann mit
___________
besser reden
könnte.

11

9

Bilder und Wörter aus
anderen Ländern
Sammle Wörter aus anderen Sprachen und
Bilder aus anderen Ländern.

12

10 Auswandern und Einwandern
Hier findest du vier Dialoge, die dir verstehen helfen,
warum Menschen auswandern und einwandern.
Spielt die Szenen mit verteilten Rollen in der Klasse vor.

Dialog 1:

Zwei Kinder (1 und 2) unterhalten sich über ein neues Kind in
der Klasse.

1: „Wie heißt der Neue nochmal? Samdin? Oder so ähnlich?“
2: „Hm, ich weiß auch nicht.“

1: „Der und die Familie wohnen jetzt auch in der Turnhalle.
Wahnsinn!“

2: „Warum sind die eigentlich hier?“

1: „In ihrem Land ist jetzt Krieg und das ist doch klar, dass sie
sich nicht erschießen lassen wollen.“

2: „Hm, klar. Wie der sich jetzt wohl fühlt? Kennt ja keinen,
kann hier in der Schule nicht mit uns reden.“

1: „Komm, wir gehen mal hin.“

2: „Hm-m. Nimm mal deinen Ball mit.“

13

10 Auswandern und Einwandern
Dialog 2:

Ein Kind (K) spricht mit seiner Mutter (M).

Sie sprechen in ihrer Landessprache – das
Gespräch wurde ins Deutsche übersetzt.

K: „Ach, Mama, die Kinder hier sind so … anders. Ich will
wieder nach Hause!“

M: „Ich verstehe das ja, aber wir können nicht zurück.“
K: „Warum denn nicht?“

M: „Du weißt doch: Unser Gotteshaus wurde angezündet
und wir wurden bedroht. Deinen Vater haben sie
entlassen. Wovon sollten wir denn dort leben?“

K: „Aber der Papa hat doch hier auch keine Arbeit. Und ich
muss in die Schule, wo mich keiner versteht!“

M: „Papa sagt, dass er bestimmt bald Arbeit findet, weil er
ja etwas Gutes gelernt hat. Und du musst ein bisschen
Geduld haben und schnell Deutsch lernen.“

K: (immer noch traurig): „Das wäre toll, wenn ich einen
Freund hätte.“

14

10 Auswandern und Einwandern
Dialog 3:

Zwei Kinder (1 und 2) aus dem Kosovo, die jetzt in

Deutschland wohnen, unterhalten sich auf dem Schulhof.
Hier ist die deutsche Übersetzung.

1: „Hallo. Hast du ein Springseil oder so was Ähnliches?“
2: „Nö. Woher denn?“

1: „Hm. Bei uns zu Hause im Kosovo hatte ich das auch

nicht. Meine Eltern hatten da kein Geld, weil sie keine

Arbeit gefunden haben. Jetzt hat mein Papa hier Arbeit,
aber das dauert noch länger bis wir alle Schulden
abbezahlt haben.“

2: „Mit der Arbeit war das bei uns genauso. Eigentlich hat
meine Mama Ärztin gelernt, aber sie hat im Kosovo

keine Stelle gefunden. Jetzt geht sie hier im 			
Krankenhaus putzen.“

1: „Das ist wirklich blöd: Die Eltern haben in der Schule gut

gelernt und haben dann trotzdem keine Arbeit in unserem
Land gefunden.“

2: „Wenn du und ich mit der Familie hier in Deutschland bleiben
können, kriegen wir hoffentlich später eine gute Arbeit.“

1: „Komm, wir laufen zu den anderen! Vielleicht können wir ja
mitspielen.“

15

10 Auswandern und Einwandern
Dialog 4:

Vater (V) und Mutter (M) unterhalten sich. Ihre Heimat ist
Äthiopien (in Afrika), jetzt sind sie in Deutschland.
Hier ist die deutsche Übersetzung.

V: „Gut, dass wir endlich hier in diesem sicheren
Deutschland angekommen sind!“

M: „Ja, stimmt! Du stehst in Äthiopien auf der ‚Schwarzen
Liste'!“

V: „Ich habe etwas gegen die Regierung gesagt und mit ein

paar Freunden überlegt, ob wir protestieren sollten – und
was passierte? Jetzt stehe ich auf der ‚Schwarzen Liste‘
und werde verfolgt! “

M: „Du darfst dort deine Meinung nicht sagen! Worte gegen
die Regierung bringen dich und uns in Gefahr.“

V: „Aber was ist das für ein Leben, wenn du nicht laut
denken darfst?!“

M: „Ja, so wollen wir unsere Kinder nicht groß werden

lassen. Sie sollen laut darüber sprechen dürfen, wie sie
sich ihr Leben vorstellen.“

V: „Da kommen sie. Na, ihr zwei, wie war es heute in der
Schule?“
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10 Auswandern und Einwandern
Kannst du dir vorstellen, dass auf der Welt etwa
200 Millionen Menschen nicht in dem Land leben,
in dem sie geboren wurden?
Die „Wanderungen“ in ein anderes Land nennt man
Migration.
Das gab es schon immer, denn nur so konnten sich die Menschen
auf der Erde ausbreiten und andere Kontinente besiedeln.
Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen von einem Ort an
einen anderen wandern.
Vielleicht sind sie einfach interessiert am neuen Land.
Vielleicht haben sie jemanden kennengelernt, mit dem sie
zusammenleben möchten.
Vielleicht sind sie am neuen Ort sicherer.
Vielleicht gibt es in ihrem Heimatland nicht genug zu essen oder
keine Arbeit.
Vielleicht sind schon andere Familienmitglieder am neuen Ort, mit
denen sie wieder zusammen leben möchten.
Vielleicht herrscht in ihrem Heimatland Krieg.
Manche Menschen müssen sogar wegen ihres Glaubens ihr
Heimatland verlassen. Das gab es auch in Deutschland vor
ungefähr 80 Jahren. Auch diese Menschen waren froh, dass sie in
einem anderen Land eine neue Heimat gefunden haben.
Wenn Menschen ihre Heimat verlassen, erhoffen sie sich auf jeden
Fall ein besseres Leben am neuen Ort.
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10 Auswandern und Einwandern

Was würdest du mitnehmen, wenn du dein Land verlassen müsstest?
Du darfst nicht mehr mitnehmen, als in deine Reisetasche passt.
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11 Essen und Trinken
Essen
Mein Lieblingsessen ist
Mein Lieblingsessen kommt aus
Mein Lieblingsrezept

Was brauche ich?
10 Spinnenbeine?
100 g Froschaugen?
...
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11 Essen und Trinken
Trinken
Wasser trinken die Menschen überall auf der Welt.

Andere Getränke trinken die Menschen nur in wenigen
Ländern, oder das gleiche Getränk wird in einem anderen
Land anders zubereitet (zum Beispiel Tee oder Kaffee).

Vielleicht hast du schon einmal gesehen, dass in der

Türkei der Tee (dort heißt er çay) aus kleinen Gläsern
ohne Henkel getrunken wird. Wenn du keinen çay mehr
möchtest, musst du den Löffel auf das Glas legen –
sonst bekommst du immer wieder nachgeschenkt!

Im Sommer ist aber Ayran viel erfrischender. Das ist

mit etwas Wasser verdünnter Joghurt, der oft mit etwas
Salz darin getrunken wird.

Was trinkst du?
Was trinken deine Eltern?
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11 Essen und Trinken
Verbinde Bild und Wort.

Apfelschorle Bier Çay Kaffee Limonade Milch
21

Wasser Wein

12 Spielen
Finde heraus, wie diese und andere Spiele in
verschiedenen Sprachen heißen.
Spiel

Deutsch

Englisch

Verstecken

Hide and
seek

Ludo
Mensch
Take it easy
ärgere dich
/ Don’t
nicht
worry
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13 Musik
Mein
Lieblingslied
Mein/e
Lieblingssänger/in

In welcher Sprache
wird das Lied gesungen?

Wenn ihr euch noch mehr mit Musik aus anderen Ländern
beschäftigen möchtet, findet ihr hier noch Ideen:
• Bringt Lieder in verschiedenen Sprachen mit.
Hört sie in der Klasse.
• Schreibt auf, in welchen Sprachen eure Lieblingslieder gesungen werden.
Welche Sprache kommt am häufigsten vor?
• Übt einen Tanz zu einem Lied ein und führt diesen Tanz in der Klasse vor.
• Erstellt eine Hitliste für eure Klasse. Welches Lied gefällt den meisten
Kindern? Welches Lied kommt auf Platz 2, welches auf Platz 3?
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14 Begrüßen und
Verabschieden

Ich begrüße meine
Freundinnen und Freunde so:

Fremde Menschen
begrüße ich so:

Ich verabschiede mich von
meinen Freundinnen und
Freunden so:

Von fremden Menschen
verabschiede ich mich so:
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15 Feiern
Gestalte eine Einladung zu deinem Geburtstag
oder einem anderen Fest.
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15 Feiern
Verbinde und male den Smiley an,
wenn du das Fest kennst.

Zuckerfest
Kommunion / Konfirmation
Sankt Martin
Nouruzfest
(auch Newroz oder Nowruz)
Weihnachten
Silvester
Hochzeit
Opferfest
Taufe
Chanukka
Ostern
_____________________
_____________________
_____________________
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15 Feiern
Wähle ein Fest aus. Male oder schreibe.

27

16 Schule

Das ist meine Schule:

28

16 Schule

Meine Grundschulzeit dauert
_____ Jahre.

Ich war _____ Jahre alt, als ich
in die Schule kam.

Diese Sprachen lerne ich in
der Schule: _____________
_________________________

Ich hatte eine Schultüte:		
 ja
 nein

Meine Lieblingsfächer: _ ______
_________________________
_________________________

Im Jahr habe ich _____
Wochen Ferien.

In der Woche habe ich _____
Unterrichtsstunden.

Die Schule fängt um _____ Uhr
an.

Ich habe insgesamt _____
Lehrerinnen und Lehrer.

Ich gehe nach der Schule in die
Ganztagsbetreuung:
 ja  nein

Meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sprechen nicht
nur Deutsch, sondern auch ________________________________
______________________________________________________
29

16 Schule
Kennst du jemanden, der schon in einem anderen Land zur
Schule gegangen ist? Wenn ja, stelle ihm einige Fragen.
Die Fragen beantwortet hat_________________________
(Name)

über die Schule in ________________________________ .
(Land)

Wie alt sind die Kinder, wenn sie
in die Schule kommen?_______

Wie viele Jahre dauert die
Grundschulzeit?___________

Welche Sprachen lernen die
Kinder dort?________________
__________________________

Essen die Kinder dort in der
Schule ?  ja  nein

Wie viele Wochen Ferien im Jahr
haben die Kinder dort? _____

Gibt es dort Ganztagsbetreuung?
 ja  nein

Welche Note ist die beste?
Welche ist die schlechteste?
_______________ ist die beste,
__________ ist die schlechteste.

Wann beginnt in diesem Land
der Unterricht?
Um ______ Uhr.

Tragen die Kinder eine
spezielle Schulkleidung?
 ja  nein

Bis wie viel Uhr dauert der
Unterricht dort? Bis _____ Uhr

Wenn ja, wie sieht sie aus?
_______________________
_______________________

Das ist auch noch interessant:
________________________
________________________
_________________________
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17 Redewendungen
Lies die Geschichten. Löse dann die Aufgabe auf
der nächsten Seite.

Beyza und Tom streiten sich.
Beyza ruft: „Das ist gemein von dir, Tom, dass du mich dauernd ärgerst und
herumschubst! Das sage ich dem Papa!“
Tom schimpft zurück: „Mensch, Beyza, du machst aus einer Mücke einen
Elefanten! So sehr ärgere ich dich doch gar nicht!“
										
Seine Schwester ärgert sich noch mehr: „Tom, du hast wohl Tomaten auf den
Augen! Siehst du gar nicht meine blauen Flecken, die ich von deinen Tritten
habe?“
										
Bald hat der Vater von Tom und Beyza Geburtstag. Die beiden Kinder haben
etwas Geld gespart. Nun gehen sie ins Kaufhaus, um ein Geschenk zu besorgen.
„Oh, schau mal!“, ruft Beyza, „da gibt es preiswerte DVDs! Und eine sogar mit
Papas Lieblingsschauspieler! Komm, Tom, die nehmen wir!“
„Hey, mal langsam. Wir wissen doch sonst gar nichts über den Film! Wir sehen
doch nur die Hülle! Nein, nein, wir kaufen doch keine Katze im Sack!“
Beyza nickt; ihr Bruder hat ja recht. Sie kaufen lieber etwas, das sie sich vorher
genau angesehen haben.
										
Jetzt gehen sie in die Lederwarenabteilung.
Tom nimmt einen braunen Ledergürtel in die Hand. „Wenn wir den nehmen“,
sagt er, „schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Erstens haben wir ein
schönes Geburtstagsgeschenk und zweitens schimpft Papa nicht mehr darüber,
dass ihm seine Hosen rutschen.“
Auf dem Weg nach Hause werden sie pitschnass, denn es regnet in Strömen.
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17 Redewendungen
Welche Redewendungen passen zusammen?
Verbinde.

It’s raining cats and dogs.
(Englisch)
Es regnet Katzen und Hunde.
Beispiel:
in Strömen regnen

(Arabisch)
zwei Vögel mit einem Stein
erschlagen

aus einer Mücke einen
Elefanten machen

avere gli occhi foderati di
prosciutto (Italienisch)
die Augen mit Schinken

zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen

bedeckt haben

buy a pig in a poke
(Englisch)
ein Schwein im Beutel kaufen

Tomaten auf den Augen
haben

Pireyi deve yapmak
(Türkisch)
aus einem Floh ein Kamel

die Katze im Sack kaufen

machen
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17 Redewendungen
1. Kennst du noch andere Redewendungen?
Achte auch außerhalb der Schule darauf!
Welche hast du gehört? Schreibe sie auf! Erkläre
auch, was sie bedeuten!
2. Kennst du vielleicht auch noch Redewendungen in anderen 		
Sprachen? Schreibe auch sie auf! Erkläre auch, was sie bedeuten!
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17 Redewendungen
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Notizen
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