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Tipps für
den Einsatz
in der Klasse.
Für ein- und
mehrsprachige
LehrerInnen!

Das Kindermagazin TRIO
Ein Beitrag zur Demokratie-Erziehung.
Von Elisabeth furch

D

s

amit Schlagworte wie „Miteinander leben!“, „Voneinander lernen!“ oder „Lasst
uns doch gemeinsam ...!“ nicht leere Floskeln bleiben, soll Trio 6 Texte, Impulse
und Ideen für ein gemeinsames, demokratisches Leben und Lernen in der Klasse geben.
Wie wir Lehrpersonen wissen, ist jede Gruppe unterschiedlich. Sie als PädagogIn müssen
sich, was nicht immer einfach ist, auf jede Klasse oder jede einzelne Lerngruppe neu
einstellen, da in jeder Gruppe ein eigenes Klima und eigene Regeln bestehen und
die Gruppenmitglieder mitunter völlig anders auf Sie und Ihren Unterricht reagieren
als eine andere Gruppenzusammensetzung.
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Elisabeth Furch
Professorin in der
LehrerInnenausbildung in Wien,
Fachbereich
„Interkulturelle
Erziehung“,
18 Jahre Schulpraxis,
zahlreiche Projekte
(bilateral und EU) und
Publikationen zum Thema
„Interkulturalität“,
empirische Untersuchung
(Dissertation 2004).
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In den letzten Schuljahren – siehe statistische Daten des bmukk (www.bmukk.gv.at –
Bildung und Unterricht – Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch) – erweiterte sich
die Palette der Erstsprachen der SchülerInnen in Volksschulen, sodass auch Trio insoweit
reagieren muss, als in jedem Heft ein Text in einer anderen Gastsprache angeboten wird.
Diese Erweiterung der Sprachenpalette bedeutet aber auch für Sie ein gewisses Maß
an Veränderung: Das Eingehen auf die Individualität des Kindes und somit auf
z seine unterschiedliche, mitunter ganz andere Herkunft,
z seine gelebte private Kultur,
z seine vertraute Erstsprache und – daraus folgernd –
z auf seinen individuellen Lernweg.
Dies alles erfordert einen heterogen angelegten Unterricht und verlangt von Ihnen
noch mehr Beachtung der individuellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder.
Unterstützung dabei will das beigefügte „Trio im Unterricht“-LehrerInnenheft in
unterschiedlichen Richtungen bieten:
z Das Lehrerheft soll eine kurze Information zum Schwerpunktthema der
Trio-Texte bieten, immer die Zielgruppe der mehrsprachigen Kinder im Auge
behaltend,
z in methodisch-didaktischer Hinsicht pädagogische Hintergründe aufzeigen und
wertvolle Literaturhinweise dazu anbieten und
z Ihnen die Arbeit mit dem Trio-Magazin durch praktische Tipps und im
Schulalltag erprobte Ideen erleichtern.
Elisabeth furch z

Unterrichtsbeispiele zu Trio 6
Anregungen und Ideen zur Verwendung der Texte in Trio 6
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Gökte Yıldız Sayılmaz

Zur Seite 4/5 „Ein Stern“

Ein Stern
Ich weiß einen Stern
gar wundersam,
darauf man lachen
und weinen kann.

Tekerleme

Güneş ve Ay
Hiç bulutla güneş savaşır mı?
Güneş parlar, güneş yakar
Bulutsa dokunsan ağlar

Aydede

Mit Städten, voll
von tausend Dingen.
Mit Wäldern, darin
die Rehe springen.

Ich weiß einen Stern,
drauf Blumen blühn,
drauf herrliche Schiffe
durch Meere ziehn.

Wir sind seine Kinder,
wir haben ihn gern:
Erde, so heißt
unser lieber Stern.

Josef Guggenmos

Kad bih jednom
sunce bio,
Svu bih decu pozlatio.

Tekerleme

Kad bih jednom
zvezda bio,
svu bih decu poljubio.
Kad bih jednom
mesec bio,
svu bih decu zagrlio ...

Lustiger Mond

Lijeni oblak

Oblačka malog bilo je ljeti
mrsko učiti kako da leti.

Branko Živković

I pošto letjeti nije znao,
na zemlju je u trnje pao.

Umjesto nebom
sretan da juri,
eno ga sada izbušen curi!

Gustav Sichelschmidt
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Ivo Kobaš

Gefühle
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Wer war der erste Mensch, der den
Mond betreten hat? Schaut im
Lexikon oder im Internet unter
„Mondlandung“ nach!

Hier könnten interessierte Kinder über InternetRecherche Wissenswertes über die diversen
Mondphasen (zunehmender Mond, Halbmond,
abnehmender Mond, Vollmond) herausfinden und
in einem Kurzreferat der ganzen Klasse vortragen.
Die diversen Stadien des Mondes könnten auch
aus Karton gebastelt oder zeichnerisch dargestellt
werden.

Kad bih …

Gülçin Aksekili
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Zu Seiten 10/11 „Der Mond“
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Branko Živković

Hiç güneşle ay savaşır mı?
Ay doğar, güneş kaçar
Onların yanlızlığına
Yer gök ağlar

Gestern Abend um halb achte
Fiel der Mond in unsern Teich.
Doch was meint ihr, was er machte?
Er stand einfach auf und lachte,
So als wär's ihm schrecklich gleich.
Zwar er war ein wenig blasser,
Aber das war nicht so wild,
Denn da unten das im Wasser
War ja nur sein Spiegelbild.

INHALT

Gde se Sunce noću sklanja?
Šta li radi? Gde potanja?
Gde li spava? Da li sanja?
Da li mu je noću zima?
Da li Sunce jorgan ima?
Je l' mu neko krevet dao?
Ko bi znao?

Zu diesem Gedicht könnten Kinder Dinge
überlegen und anschließend zeichnen, bei denen
sie es als besonders wichtig empfinden, dass es
sie auf der Erde gibt.
Hier kann man gezielt die Unterschiedlichkeit von
Stadtbildern in unterschiedlichen Teilen der Erde
ansprechen, aus Reiseprospekten interessante
Bilder ausschneiden lassen, Wälder hier und dort zeichnen lassen (Urwald, Palmenhain,
Laubwald, Nadelwald, Birkenwald, Savanne ...).
Eine andere Idee wäre, dass die Kinder einen Stern nach ihren Vorstellungen erfinden
und darauf „andere“ Blumen blühen lassen, „andere“ Städte entwerfen, „andere“ Tiere
dort leben lassen etc.
Aydede aydede
Oğlun kızın nerede
Durağın nerede
Her gece her gece
Gezersin göklerde
Sana kim bakıyor
Seni kim yakıyor.

Nr. 6 / Oktober 2008

Gde je sunce noću

Gökte yıldız sayılmaz,
Çiğ yumurta soyulmaz,
Ayşe ile Fatma,
Birbirinden ayrılmaz,
Ayrılmaz, ayrılmaz

Der nächtliche Himmel ist so
beeindruckend, dass sich Dichter
immer wieder damit befassen.

Bulgarisch: Luna
Tschechisch: Měsic
Französisch: Lune
Ungarisch: Hold
Italienisch: Luna

Die alten Römer hielten
ihn für eine Frau.

Türkisch: Ay
Spanisch: Luna
Englisch: Moon
Afrikaans: Maan

Wahrscheinlich war der
Mond einmal ein Teil der
Erde und brach aus ihr
heraus. Der Mond ist der
einzige fremde Himmelskörper, der bisher von
Menschen betreten wurde.
1969 landeten Astronauten
auf dem Mond.

d: deutsch, b: bosnisch, k: kroatisch, s: serbisch, t: türkisch
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Der Mond

Makedonisch: Mesečina
Rumänisch: Lună
Bosnisch/Kroatisch: Mjesec
Serbisch: Mesec

Editorial, Impressum
Gedichte von Himmel und Erde (d, s, k, t)
Klagenfurt entdecken (d, b, k, t)
Beilage Demokratie (d, s, t)
Rätsel: Planeten (d, s, t)
Mond und Sonne (d, s, t)
Gibt es UFOs wirklich? (d, k, t)
Experimente: Tag und Nacht (t),
Sonnenfinsternis (d), Mein Sternbild (k)
Unser Sonnensystem (d, b, s, t)
Rätsel: Sonnensystem (d, t)
Taube (d, k)
Poster: Taube
Taube (d, t)
Rätsel: Himmelskörper (d, b)
Länderkunde: China (d, b, t)
Rezept: Hühnchen-Reis-Pfanne (d)
Satelliten: Begleiter im All (d)
Gastsprache Russisch: (d, russisch):
Die internationale Raumstation ISS
Film: WALL-E (d, k, t), Gewinnspiel!
Schwimmen: Mirna Jukić (d)
Schwimmen: Dinko Jukić (d, k)
Fußball: Interview mit Ümit Korkmaz (t)
Meine Lieblings-CD (d, s, t)
Witze (d, b, t), Auflösungen
Bücher (d, s, t), Leserbriefe
Trio nachbestellen, Trio 7 bestellen

D er Mond ist der ständige Begleiter der Erde. Am Nachthimmel wirkt der Mond so groß
wie die Sonne. Aber das täuscht:
In Wirklichkeit ist der Mond
vierhundertmal kleiner als sie!
Für alte Kulturen hatte der
Mond eine große Bedeutung. In
Babylon, Ägypten, Griechenland,
Rom galt er als Göttin der
Fruchtbarkeit. Aber auch für
Geburten, Wachstum, Krankheit
und Tod glaubte man an den
Einfluss der „Mondin“.
Man stellte sich vor, dass die
„Mondin“ mit ihrem weißen Licht
den Körper nach der Hitze des
Tages abkühlte und mit ihrer
Helligkeit die dunkle Nacht mit
Träumen, Inspiration und Weisheit erleuchtete.
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verhindern, praktizierten sie bei
Mondfinsternis ein besonderes
Ritual.
In Japan galten die Sonne und
der Mond als beobachtende Augen des Himmels.
Die Indianer glaubten, dass
Sonne und Mond Bruder und
Die Germanen
Schwester sind.
glaubten an Mondwölfe
In islamischen Ländern ist der
Bei den Germanen spielte der Mond in der Religion wichtig.
Mond besonders beim Heilen Der islamische Kalender ist ein
von Krankheiten eine zentrale Mondkalender. Immer wenn die
Rolle. Sie glaubten, dass die Mondsichel nach Neumond wie„Mondwölfe“ den Mond ver- der sichtbar ist, beginnt ein neuschlingen wollen. Um das zu er Monat.

Viele Fahnen
enthalten den Mond

Simbol polumjeseca
Simbol polumjeseca sa zvijezdom važi danas kao
simbol islama i može se vidjeti na zastavama nekih,
uglavnom muslimanskih zemalja. Međutim, ima i
država koje nisu muslimanske, a imaju polumjesec
na svojoj nacionalnoj zastavi.
Porijeklom je taj simbol iz onih vremena, kada su
sunce i mjesec imali božansko značenje. Polumjesec
i zvijezda predstavljali su feničku boginju Tanit i
grčku boginju Artemis.
Simbol polumjeseca nalazimo takođe i u kršćanstvu.
Tako se Djevica Marija u katoličkoj tradiciji često
predstavlja kako stoji na polumjesecu. U takvom
prikazivanju se Marija označava takođe i kao
„Nebeska Kraljica“.
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Zu Seiten 12/13 „GIBT ES UFOS WIRKLICH“
Spannend wäre es hier, ein UFO zu basteln. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt, ebenso nicht dem zur Verfügung gestellten Rohmaterial – man weiß ja nichts
Genaues!
Zu diesem Trio-Text könnten aber auch fantasievolle Texte entstehen, zur Motivation
folgender z.  B. Impuls:
In einem der UFOs sind Lebewesen zur Erde unterwegs. Hier können Kinder angeregt
werden, Folgendes zu beschreiben:
Nr. 6 / Oktober 2008
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ihre Kindheit,
ihre Schulklasse,
ihre Zukunft,
ihre
Berufsmöglichkeiten,
z ihre Eltern, ihre
Familie etc.
z
z
z
z

s

z das Aussehen dieser
Lebewesen,
z ihre Kleidung,
z ihre Sprache,
z ihr Zuhause,
z ihre Mission auf der
Erde,

Hast du schon einmal einen Film
gesehen, in dem UFOs vorkommen?
Wie sahen sie aus? Wie würdest du
ein UFO zeichnen?

Gibt es UFOs wirklich?
G
Da li zaista postoje NLO?
UFO gerçekten var mıdır?

Was hier fliegt,
sind keine UFOS

Auf der Suche nach Leben im Weltraum.
U potrazi za životom u svemiru.
Uzayda Hayat Arayışı.
Unerklärte Objekte am Himmel
S chon immer beobachteten Menschen unerklärliche Objekte am Himmel. Aber früher wusste
man noch nicht, dass es viele Planeten im Universum gibt. Deshalb hielt man unerklärliche Flugkörper am Himmel für Götter.
UFO ist die Abkürzung für „unidentified flying
object“, auf Deutsch „unbestimmbares fliegendes
Objekt“. UFOs sind also Objekte am Himmel, von
denen man nicht weiß, was sie sind. Sie sehen anders aus als Flugzeuge oder Hubschrauber und
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bewegen sich viel schneller. UFOs sehen angeblich aus wie runde Scheiben. Deshalb nennt man
sie oft „fliegende Untertassen“.
Die meisten Wissenschaftler glauben nicht an
UFOs. Sie glauben auch nicht, dass die Erde jemals von Außerirdischen besucht wurde. Denn es
gibt bis heute keinen einzigen Beweis für UFOs.
Dafür wurden schon viele Fotos und Sichtungen
als Fälschungen und Irrtümer entlarvt. Das große
Foto auf dieser Seite zeigt eine Wolke!

Oblaci, baloni i avioni.
Postoji mnogo pojava na nebu, koje na nas ostavljaju snažan dojam, na primjer duga. Ali također i
sasvim normalne pojave se mogu doživjeti kao
NLO (neidentificirani leteći objekti = UFOs):
4 Avioni i helikopteri mogu kod određene osvijetljenosti reflektirati svjetlo. Na tamnom nebu
oni tada izgledaju neprirodno.
4Reflektore za pretraživanje neba, koji navečer
kruže nebom, sigurno ste već promatrali. Njih
ljudi često drže za NLO – jasno, oni ponekad
zaista tako i izgledaju!
4Za dnevnog svjetla se metereološki baloni često
dožive kao NLO. Glatka površina balona može
reflektirati sunčevu svjetlost. Promatrana sa zemlSETI-Teleskop
je, ta nam srebrna točka na nebu može izgledati
kao neki okrugli, ili čunjasti leteći objekt.
Evrendeki Gözler ve Kulaklar
4Pri jakom sunčevom svjetlu mogu kod aviona Dünyanın dışında hayat var mıdır? Bu soruya hayır
krila i rep postati nevidljivi, pa vidljiv ostaje demek çok zordur. Sadece bizim galaksimizde
samo trup, poput nekog duguljastog tijela s me- 400 milyar (400.000.000.000) güneş vardır. Bu düntalnim odsjajem.
yada yaşayan insanların 60 katına eşittir. Evrende
4Oblaci se često dožive kao NLO! dünyamıza benzeyen 50 milyon gezegen vardır.
Postoji jedan oblak koji jako
Onlar o kadar uzaktadırlar ki, ne biz onlara ne de
naliči disku. To je «lentikularni onlar bize ulaşabilmektedirler. Uzayda hayat olup
oblak». (Fotografija na str. 12). olmadığını araştırmak amacıyla SETI adlı bir enstitü
kurulmuştur. SETI Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde olup, Search for Extraterrestrial Intelligence –
Dünyanın dışındaki yaratıkları arama anlamına
gelmektedir. Koskoca teleskoplar evrenin çok uzak
bölgelerinde sinyal ve radyo dalgalarını araştırmakLichterscheinung
tadır. SETI evrendeki gözümüz-kulağımızdır.
13
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Unterrichtsbeispiele zu Trio 6

Weiters könnten Kinder die Begegnung eines Lebewesens aus einem UFO mit einem
Menschenkind in einem Rollenspiel darstellen, ein längeres Theaterstück entwerfen und
vorspielen, ein Interview durchführen ...
Nr. 6 / Oktober 2008

In jedem Trio wird ein Land
vorgestellt. Such China auf der
Landkarte oder dem Globus. Auf
welchem Kontinent liegt China??

China

Nr. 6 / Oktober 2008

China
China
Kina

Feuerwerk in Hongkong

Papir je izmišljen u Kini prije 1900 godina. Postupak dobivanja papira su
Kinezi držali u tajnosti. Tek 600 godina kasnije, kada su Arapi osvojili
neke djelove Kine, otkrivena je ta
tajna. Takođe je i vatromet otkriven u staroj Kini.

Österreich

Reisfelder
Mandari
Mandarinente
Fläche • površina • Yüzölçümü: 9.597.995 km2
(fast so groß wie Europa)
Einwohnerzahl • broj stanovnika • Nüfus:
1,3 Milliarden (158-mal so viele wie in Österreich)
Hauptstadt • glavni grad • Başkent: Peking
Amtssprache • službeni jezik • Resmi dil:
Hochchinesisch (Mandarin)
Währung • novac • Para birimi: Renminbi
Zeitzone: + 7 Stunden • vremenska zona: + 7 sati
Zaman dilimi: + 7 Saat

D ie Volksrepublik China ist der viertgrößte Staat der
Welt. Sie hat mehr Einwohner als Europa und die USA
zusammen. Deshalb verlangt die Regierung von den
Familien, nicht mehr als ein Kind zu bekommen. Im
Norden des Landes befindet sich die Wüste Gobi. Der
höchste Berg Chinas – und der Erde – ist der Mount
Everest mit 8848 Meter Seehöhe. Der Süden des Landes
ist sehr fruchtbar. Hier wird Reis angebaut. In China lebt
der Große Panda, eines der seltensten Tiere der Erde.

Klima

Veliki izumitelji

Çin Seddi

Çin Seddi 6350 km uzunluğunda bir duvardır.
İnsanlığın yapmış olduğu en büyük ve en uzun
Kina je toliko velika kao čitava
yapıdır. Dik dağlar üzerine kurulmuştur. Duvarın
Evropa ili Amerika. Zbog toga je
yapımı 2500 yıl önce başlamıştır. Bitimine kadar
u nekim djelovima veoma hladbir kaç yüzyıl geçmiştir.
no, a u drugima veoma toplo.
Chinesische Mauer
kendilerini
Dvije trećine Kine sačinjavaju planine. Uvijek na- Çinliler
novo dolazi do poplava. Zbog toga je na rijeci düşmanlardan koruJang-Tse sagrađena jedna od najvećih brana na mak için bu duvarı
yapmışlardır.
svijetu. Time se takođe proizvodi i energija.

Zu Seite 24/25 „CHINA“

Hühnchen-Reis-Pfanne

Zur Festigung des Textes über das Land China
würde sich ein Lückentext oder ein Fragebogen
eignen. Dazu einige Vorschläge:

Zutaten für 4 Personen:

Einkaufsstraße in Hongkong

Die chinesische Küche ist vielfältig.
Jede Region hat ihre Spezialitäten.
Neben der berühmten Peking-Ente
stehen viel Gemüse, scharfe Suppen
und Fleischgerichte, Nudeln, Fisch und
Meeresfrüchte auf der Speisekarte.
Aber auch Katzen, Hunde und Schlangen kommen in den Kochtopf. Die
Beilage zu fast jedem Gericht ist Reis.
Auf chinesischen Märkten werden
lebende Tiere verkauft. Da viele Chinesen ohne Kühlschrank auskommen
müssen, wird nur lebendiges Fleisch
als wirklich frisches Fleisch angesehen.

1/2 EL Sesamöl
6 Schalotten, geviertelt
450 g Hühnerfleisch, klein geschnitten
3 EL Sojasoße
2 Karotten, gewürfelt
1 Selleriestange, gewürfelt
1 rote Paprika, gewürfelt
175 g Erbsen
100 g Mais aus der Dose
275 g gekochter Reis
2 Eier
Zubereitung
1 In einer großen Pfanne das Öl erwärmen.
Die Schalotten darin weich dünsten. Das Fleisch und
2 EL Sojasoße dazugeben und langsam anbraten.
2 Das Gemüse dazugeben und alles fünf Minuten unter
ständigem Rühren braten. Den gekochten Reis dazumischen und gut erhitzen.
3 Verquirlte Eier und restliche Sojasauce unterrühren,
stocken lassen. Gut vermengen und sofort servieren.
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Die ISS
15 Länder, eine Station.

1 5 Staaten bauen und betreiben die „International Space Station“. Sie besteht aus über 100 Elementen. Raketen bringen diese Module in die
Erdumlaufbahn. Dort werden sie zusammengefügt
und müssen sofort passen – und das bei einer
Geschwindigkeit von 28.000 km/h, mit der sich
die ISS um die Erde dreht.
Die ISS ist größer als ein Fußballfeld. Drei Raumfahrer sind auf ihr stationiert. Sie werden alle
sechs Monate abgelöst. Damit die ISS funktioniert,
arbeiten weltweit über 100.000 Menschen mit.
64 Raumschiffe sind bisher zur ISS geflogen. Sie
bringen neue Module, aber auch Essen, Wasser
und Post für die Raumfahrer.
Die ISS zieht 350 bis 450 km über der Erde ihre
Bahnen und umkreist sie in 90 Minuten einmal.
Die ISS ist besonders hell in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung zu sehen.
Sie leuchtet ungefähr so hell wie die Venus.
USA

28
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Zu Seiten 28/29 „DIE ISS“

Die ISS ist ein gemeinsames Projekt
vieler Staaten. Der gelbe Streifen unten
nennt diese Staaten. Such sie auf der
Landkarte oder auf dem Globus!

In jedem Trio gibt es eine Seite mit
einer weiteren Sprache. Diesmal ist es
Russisch. Schau auf www.trio.co.at,
welche die nächste Gastsprache wird.

Die ISS aus der Sicht eines Raumschiffs,
das Nachschub und neue Bauteile bringt.

Ein Raumschiff dockt von der ISS ab. Es
brachte Nachschub und nimmt den Müll mit.

Reparatur: Ein Sonnensegel ist eingerissen.
Von einem langen Metallarm repariert es
ein Raumfahrer. Die Sonnensegel wandeln
das Sonnenlicht in Strom für die ISS um.

Wenn die Raumfahrer abgelöst werden,
herrscht ein großes Gedränge.

15 стран – одна станция.

1 5 стран создают и эксплуатируют „International
Space Station“ «Международную космическую станцию».
Она состоит из 100 элементов. Эти модули доставляются
ракетами на орбиту. Там они подсоединяются к
имеющимся модулям и сразу могут быть пригодны к
эксплуатации – все происходит на скорости 28.000
км/ч, с которой МКС вращается вокруг 3емли. Размер
МКС больше футбольного поля. На станции работает
экипаж из трех космонавтов. Каждые шесть месяцев он
меняется. Для обеспечения функциональности МКС по
всему миру сотрудничают более 100.000 человек. На
сегодняшний день 64 космических кораблей совершили
полеты на МКС. Помимо новых модулей они доставляют
продукты питания, воду и почту для космонавтов. На
высоте орбиты от 350 до 450 км на протяжении
примерно 90 минут МКС вращается вокруг Земли.
Особенно четко МКС видна на рассвете или в сумерки.
Её сияние несколько напоминает ослепительное
сверкание Венеры.
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Hier könnte es für die Kinder interessant sein, die
15 Staaten, die beim Unternehmen ISS involviert
sind, auf dem Globus/auf einer Weltkarte zu
suchen.
Besonders Interessierte können im Internet
Näheres über die ISS herausfinden.

