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Praxistipps zu Trio Nr. 27       VON MARTINA ŠIMIĆ 
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TRIO SEITE 9: 
IDEE 1: Bewegungsspiel –  
 Wasser auf der Reise
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Wasser ist unsere wichtigste Ressource und Wasserschutz ist mehr denn je ein wichtiges 
Thema. Im Alltag vergessen wir das aber oft und hinterfragen nicht, wie viel Wasser 

wir täglich verbrauchen oder wofür alles Wasser eigentlich gebraucht wird, ob wir etwas 
tun können, um unser Wasser sauber zu halten und um die gute Wasserqualität bei uns in 
Österreich zu erhalten.

Das aktuelle Trio-Heft ist diesem Thema auf den Grund gegangen und listet unter anderem 
faszinierende Zahlen auf, wofür wie viel Wasser verbraucht wird, um mehr Bewusstsein zu 
schaffen, zum Nachdenken anzuregen, aber auch zum Staunen zu bringen.

Im Schuljahr 2016/17 ist das wienweite Gesundheitsprojekt „Wassertrinken in Volksschulen“, 
gestartet, das zum Ziel hat, die gute Wasserqualität in Wien zu nutzen und Wasser aus der 
Wasserleitung zu trinken. Es wird bereits in vielen Schulen umgesetzt, Das Projekt trägt dazu 
bei, dass Schülerinnen und Schüler ausreichend Wasser trinken, um sich besser konzentrieren 
zu können, es hilft gegen Karies und Übergewicht, und nicht zuletzt verringert das Trinken 
von Wasser aus der Leitung auch den Plastikmüll.

Falls Ihr Standort noch nicht an diesem Projekt teilnimmt und Sie auch in Ihrer Schule zum 
Wassertrinken anregen möchten, finden Sie hier einen Infofolder zum Download: 
https://www.wien.gv.at/wienwasser/pdf/wassertrinken-folder.pdf 

Europa – ein weiteres Thema dieser Ausgabe, das bereits in der Volksschule behandelt werden 
sollte. Unsere Schülerinnen und Schüler wachsen in einem vereinten Europa auf. Die Schule 
hat die Aufgabe, die Annäherung der europäischen Völker und Staaten und die Neuordnung 
ihrer Beziehungen im Unterricht bewusst zu machen. Ich erlebe immer wieder, wie neugierig 
und interessiert Schülerinnen und Schüler diesem Thema gegenüberstehen. Sie wollen mehr 
über verschiedene Länder wissen, viele kennen bereits die europäischen Hauptstädte oder 
sie selbst bzw. ihre Familie kommen aus einem anderen europäischen Land. Grund genug, 
darüber mehr zu lernen. Ob das nun neue Wörter, eine neue Sprache, Fakten und Zahlen 
über Europa oder einzelne Länder, Flaggen oder bisher unbekannte Speisen sind, bleibt 
jeder Lehrperson überlassen. In der heranwachsenden Generation muss das Bewusstsein der 
europäischen Zusammengehörigkeit geweckt und ein solides Grundlagenwissen über Europa 
vermittelt werden, wodurch die Entstehung von Vorurteilen und Ängsten hintangehalten und 
ein Miteinander gefördert wird. 
(Quelle: www.europaimunterricht.de)

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern die Schwerpunktthemen weiterführend mit Trio erarbeiten könnten.

TRIO S. 4:

z  IDEE 1: GEDICHTE-WERKSTATT 

Die drei Gedichte auf S. 4 im Trio auf Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch 
und Türkisch finden Sie im Onlinematerial auch auf Kärtchen. Teilen Sie Ihre 
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen und achten Sie darauf, dass ein Sprecher 
bzw. eine Sprecherin jeder der drei Sprachen in den Gruppen vertreten ist. Wenn 
Erstsprachenlehrerinnen und -lehrer zur Verfügung stehen, bitten Sie auch diese um 
Unterstützung. 

Teilen Sie an Ihre Schülerinnen und Schülern je ein Trio-Heft aus. Lassen Sie sie 
zunächst tüfteln, worum es in den Gedichten gehen könnte. Sie sollen darüber 4
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Hier plätschern die Wörter und 
es regnet Gedichte! Kennst du 
auch ein Wasser-Gedicht?

Šta je more
More je rupa
Prepuna vode
Šapnu mi talas
I mirno ode

More je puno
Morskih dubina
Začuh komentar
Mudrih delfina

More je ravno
Slano i plavo
Promrmlja jastog
I ode pravo

Hladniji nego 
ledena kocka
Jež tiho reče
More i bocka

Sad ćutke svodim
Saznanja sveža
I lečim petu
Od jednog ježa.
Dragomir Đorđević

H2O
Neulich las ich irgendwo
eine Formel: H2O.
Ich hab Papa drauf befragt, 
was das sei. Er hat gesagt: 

„Pass gut auf und denke nach: 

H2O ist Quelle, Bach,
es ist Fluss, Strom, See und Meer, 
trägt die Schiffe kreuz und quer. 

Es ist Nebel, Wolken grau,
es ist Regen, Morgentau,
rinnt, strömt, sprudelt, tropft und fl ießt, 
rieselt, plätschert, rauscht und gießt, 
brodelt, brandet, wogt und zischt, 
reinigt, löscht den Durst, erfrischt. 

Mehr wert ist’s als Gold und Geld, 
ohne es wär’s schlecht bestellt. 

Es gibt Leben Pfl anz und Tier, 
ohne es, da könnten wir
nicht einmal drei Tage leben, 
es ist Lebenssaft, ist Segen. 

Sicher hast du schon entdeckt, 
was in dieser Formel steckt,
die so trocken es benennt, 
dieses nasse Element.“
Helmut Zöpfl 

Konuşan Yağmur Damlası
“Pıt!” dedi yağmur damlası 
Düştü ansızın ucuna burnumun
Yekindi hızla ayağa kalktı 
Dikti gözünü gözüme 
Baktı... Baktı... Baktı...
Gülümsedi dudağının ucuyla usulca
Bana, “Şemsiyen?..” dedi 

“Haydi hemen onu aç.”
“Yok ki...” dedim
Tekrar “Pıt!” dedi yağmur 
“Öyleyse durma kaç.”
Bir daha “Pıt!” dedi yağmur

“Bir saçak altı bul kendine.”
Bir bir daha “Pıt!” dedi yağmur 

“Islanırsın sonra.” 
Bir bir bir daha “Pıt!” dedi yağmur 

“Sonra demedi deme...”
O anda geliverdim kendime
Hemen bir saçak altı buldum
Islanmaktan kurtuldum.
Ahmet Yozgat
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nachdenken und sich mit den Texten auseinandersetzen. Meistens fällt 
den Kindern einiges auf, weil sie beginnen, Buchstaben und Wörter zu 
vergleichen oder ähnlich klingende Wörter in anderen Sprachen zu 
erkennen, oder sie entdecken Details zum Reimschema. 

Jede Gruppe erhält anschließend von Ihnen das Arbeitsmaterial in allen 
drei Sprachen. Sie können es in A4 oder in Kleinformat ausdrucken.
Kinder, die eine andere Sprache als Deutsch, Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch oder Türkisch sprechen, können ebenfalls mitmachen. Die 
Arbeitsaufträge sind so konzipiert, dass alle Kinder, unabhängig von der 
Erstsprache, sie lösen können.

Kinder, die eine andere Erstsprache sprechen, können darüber hinaus 
Wörter in den Gedichten suchen, die sie aus ihrer Sprache kennen bzw. 
die in ihrer Sprache vorkommen, aber etwas anderes bedeuten.
Die Kinder können auch im Vorhinein den Auftrag erhalten, ihre Eltern 
nach einem Gedicht zum Thema zu fragen. Oder sie können Wörter, die 
zum Thema Wasser passen, sammeln und mit ihnen ein Akrostichon auf 
Deutsch oder in der eigenen Sprache gestalten. Vielleicht wählen Sie auch eine andere Gedichtform, nach 
der Ihre Schülerinnen und Schüler mit ihren mitgebrachten Wörtern ein Gedicht verfassen können. 

Die detaillierten Arbeitsschritte finden Sie im Downloadmaterial.
• Anzahl eines bestimmten Wortes zählen
• Das Reimschema markieren
• Das Gedicht trotz fehlender Wörter vorlesen

Als unterstützende Maßnahme sehen die Kinder ein passendes Symbol bei jedem Arbeitsauftrag, das ihnen 
helfen soll, besser zu verstehen, was zu tun ist.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 1

z  IDEE 2: KLANGGEDICHT 

Im Gedicht H2O kommen viele Verben vor, die veranschaulichen, was das Wasser alles machen kann. 
Die Kinder können überlegen, welche Verben mit einem Geräusch verbunden sind. Mit Hilfe von Orff-
Instrumenten oder Alltagsgegenständen (z. B. alte Küchengeräte, Zeitungspapier, Müllsäcke usw.) oder 
auch mit Wasser selbst kann das Gedicht musikalisch dargestellt werden. Jetzt im Frühling, bei wärmerem 
Wetter, ergibt sich vielleicht die Gelegenheit, im Freien mit Wasser Musik zu machen. 

z  IDEE 3: WASSERRONDO

Ein Rondo ist eine musikalische Form, die aus drei Abschnitten besteht. Es gibt die Teile A, B und C, die 
sich abwechseln, und zwar in folgender Reihenfolge: 

A    B    A    C    A

Die Kinder überlegen sich in Kleingruppen drei Sätze, in denen das Wort Wasser vorkommt, z. B.: Wasser 
löscht meinen Durst. Ich bade gern im kühlen Wasser. Jedes Lebewesen braucht Wasser. 

Es können auch lustige Unsinns-Satzteile gewählt werden, wie z. B. Patsch, nass, Wasser, Wasser. 
Jedem Satz wird ein Buchstabe zugeordnet, sodass drei Teile, nämlich Teil A, B und C, entstehen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen ihr Rondo schauspielerisch begleiten und kreativ darstellen, indem sie 
ihre Stimmen verändern, vom Sprechen in hoher Tonlage zu tiefer Stimme wechseln usw. Die einzelnen 
Teile können von der gesamten Gruppe gesprochen werden, aber es ist auch möglich, dass nur der Teil 
A von allen und die anderen Teile von einzelnen Kindern in der Gruppe gesprochen werden. Wie auch 

Martina Šimić für TRIO
Martina Šimić für TRIO

Martina Šimić für TRIO

• Teilen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen ein. Achten Sie darauf, dass in jeder Gruppe die drei 

Sprachen D, BKS, TR vertreten sind.

• Drucken Sie so viele Gedicht-Kärtchen aus, dass in jeder Gruppe alle drei Gedichte vorhanden sind.

• Teilen Sie die Arbeitsaufträge zu den Gedichten aus und lassen Sie die Kinder forschen und sich mit den 

literarischen Texten auseinandersetzen. Meistens fällt ihnen noch mehr dazu auf, weil sie beginnen, Buchstaben 

und Wörter zu vergleichen oder ähnlich klingende Wörter in anderen Sprachen zu erkennen, oder sie entdecken 

Details zum Reimschema. 

• Kinder, die eine andere Sprache sprechen, können ebenfalls mitmachen. Die Arbeitsaufträge sind so gestaltet, 

dass alle Kinder, unabhängig von der Erstsprache, sie ausführen können.

• Kinder, die eine andere Erstsprache sprechen, können darüber hinaus Wörter in den Gedichten suchen, die sie aus 

ihrer Sprache kennen bzw. die in ihrer Sprache vorkommen, aber etwas anderes bedeuten.

• Die Kinder können im Vorhinein den Auftrag erhalten, ihre Eltern nach einem Gedicht zum Thema zu fragen oder 

Wörter, die zum Thema Wasser passen, zu sammeln, mit denen sie ein Akrostichon auf Deutsch oder in der eigenen 

Sprache gestalten können. Vielleicht wählen Sie auch eine andere Gedichtform, die Ihre Schülerinnen und Schüler 

mit ihren mitgebrachten Wörtern schreiben können. 

G E D I C H T E Werkstatt

Trio 27 im Unterricht
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immer die Kinder ihr Rondo gestalten wollen, alles ist möglich, nur die Form muss eingehalten 
werden:  A, B,  A, C,  A.

Tipp: Kinder können ihre Sätze auch in anderen Sprachen bilden. Dazu finden Sie auf der folgenden 
mehrsprachigen Seite eine Menge an Beispielsätzen in verschiedenen Sprachen, die Ihre Schülerinnen 
und Schüler verwenden können, zum Beispiel: 

Türkisch:

 Wasser
	 Su

 Kann man das Wasser hier aus der Leitung trinken?
	 Musluktan	akan	suyu	içebilirmiyim?

 Ich bestehe zu 80 % aus Wasser.
	 Vücutumun	80	%	sudan	oluşuyor.

www.klassewasser.de/content/language1/html/1126.php 

TRIO S. 9:

z  IDEE 1: BEWEGUNGSSPIEL – WASSER AUF DER REISE

In Bewegung und Sport kann das Sachthema mittels eines Bewegungsspiels noch 
intensiver erlebt werden. Der Sachtext aus dem Trio-Artikel dient als Basis. Dieser 
sollte vorab von den Kindern gelesen und verstanden werden. Da er mehrsprachig 
ist, ist es am besten, dass sich die Kinder wieder in Gruppen teilen und versuchen 
gemeinsam zu verstehen. Mithilfe des deutschen Textes können Sie die Kinder 
unterstützen. Im Turnsaal erzählen Sie dann den Inhalt (bzw. lesen ihn vor) und machen 
gleichzeitig Bewegungen und Geräusche zur Reise des Wassers. Die Kinder machen 
mit. Damit für alle verständlicher ist, wann eine Bewegung kommt, machen Sie bei 
jedem Satz, zu dem eine Bewegung gemacht werden soll, ein Geräusch (Trommel, 
Triangel u. Ä.).

Wasser verdunstet
Jedes Glas Wasser, jeder See, jeder Fluss und das Meer bestehen aus vielen kleinen Wassertropfen 
(ganz klein machen). Wenn die Sonne scheint, erwärmen sich die Gewässer (Hände aneinanderreiben). 
Durch die Hitze lösen sich die kleinen Tropfen voneinander (alle Kinder laufen auseinander und 
verteilen sich im Raum) und steigen als unsichtbarer Wasserdampf in den Himmel (Hände vors 
Gesicht halten und Kniebeugen machen). Das nennt man Verdunstung. Je wärmer es ist, desto mehr 
Wasser verdunstet. 

Wolken entstehen
Der Wasserdampf steigt immer höher hinauf (die Kinder hüpfen so hoch sie können) und kühlt bis 
zum Taupunkt ab (erstarren). Dann verwandelt sich der Wasserdampf in Wassertröpfchen (schnipsen). 
Wenn es kälter als 0 Grad wird, entstehen Eiskristalle und Schneeflocken.

Es regnet
Bevor es regnet, werden die Wolken immer größer, dichter und dunkler (von klein immer größer 
werden und sich strecken, so weit es geht). Irgendwann sind die Regenwolken voll mit Wassertropfen 
(Backen aufblasen, aud den Boden stampfen). Dann fallen die Tropfen als Regen, Schnee oder Hagel auf 
die Erde (durch den Turnsaal laufen und dabei mit den Füßen so laut wie möglich sein).

D  ie Reise des Wassers heißt auch Wasserkreislauf. Wasser 
verändert nicht nur seinen Ort, sondern auch seinen Zustand. 
Meistens ist Wasser flüssig. Wenn es sich erwärmt, wird es 
zu Wasserdampf. Ist es kalt, friert Wasser zu Eis. 

Wasser auf der Reise

Zurück ins Meer
Das Wasser der Bäche 
und Flüsse fließt in das 
Meer zurück.

Die Donau fließt durch Öster-
reich und mündet in das Schwarze 
Meer. So gelangt auch unser Regenwasser 
wieder ins Meer. Und der Wasserkreislauf 
beginnt wieder von vorn. 

Wasser verdunstet
Jedes Glas Wasser, jeder See, jeder Fluss und das Meer 
besteht aus vielen kleinen Wassertropfen. 
Wenn die Sonne scheint, 
erwärmen sich die Gewässer. 
Durch die Hitze lösen sich 
die kleinen Tropfen 
voneinander und steigen 
als unsichtbarer 
Wasserdampf in den 
Himmel. Das nennt 
man Verdunstung. 
Je wärmer es 
also ist, desto 
mehr Wasser 
verdunstet. 

Wolken entstehen
Der Wasserdampf steigt immer höher und 

kühlt bis zum „Taupunkt“ ab. Dann verwan-
delt sich der Wasserdampf in Wasser-

tröpfchen. Wenn es kälter als 
0 Grad wird, entstehen Eis-

kristalle und Schneeflocken.

Es regnet
Bevor es regnet, 
werden die Wolken 
immer größer, 
dichter und dunk-
ler. Irgendwann 
sind die Regen-
wolken voll mit 
Wassertropfen. 
Dann fallen die 

Tropfen als Nie-
derschlag (Regen, 

Schnee oder Hagel) 
auf die Erde.

 Wasser versickert
Dieser Niederschlag fällt in 

die Flüsse, Seen und Meere. 
Regen, der auf Felder, Wiesen 

oder Wälder fällt, wird von Pflanzen 
aufgenommen oder versickert im Boden. 

Das versickerte Wasser sammelt sich tief im Boden 
und wird zu Grundwasser.

Nr. 27 / März 2019
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Liebe Unterrichtende! Diese Seite auf 
BKS und Türkisch fi nden Sie auf 
www.schule-mehrsprachig.at
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Wasser versickert
Der Regen, Schnee oder Hagel fällt in die Flüsse, Seen und Meere. Regen, der auf Felder, Wiesen oder 
Wälder fällt, wird von Pflanzen aufgenommen oder versickert im Boden (sich flach auf den Boden 
legen). Das versickerte Wasser sammelt sich tief im Boden und wird zu Grundwasser (sich hin und 
her wälzen).

Zurück ins Meer
Das Wasser der Bäche und Flüsse fließt in das Meer zurück (drei oder mehr Kinder fassen sich an 
den Händen und machen eine Welle – wie beim Fußball). Die Donau, die durch Österreich fließt, 
mündet in das Schwarze Meer. So gelangt auch unser Regenwasser wieder ins Meer. Damit beginnt 
der Wasserkreislauf wieder von vorn (alle Kinder halten sich an den Händen, machen einen großen 
Kreis und drehen sich langsam).

z  IDEE 2: BUCH „TIM & TRIXI TROPF“ 

Wiener Wasser, Wien Kanal und die ebswien Hauptkläranlage haben dieses Buch gemeinsam 
herausgebracht. Das „Tim & Trixi Tropf“-Buch unterstützt Lehrkräfte bei der Vermittlung des Themas 
Wasserkreislauf. Unter dem folgenden Link können Sie es für Ihre Klasse downloaden. Weiters finden 
Sie auf der Hauptseite von ebswien auch einen Kurzfilm, Material zum Thema und Informationen 
zu einem kostenlosen Lehrausgang, bei dem Ihre Schülerinnen und Schüler sogar ein Kanalprofil in 
Originalgröße erleben und so einen Einblick in die Wiener Unterwelt und die schwere Arbeit der 
Mitarbeiter von Wien Kanal bekommen.

Tipp: 
https://www.ebswien.at/fileadmin/user_upload/Tim_und_Trixi/Tim_und_Trixi_Tropf-Buch_2016.pdf 

z  IDEE 3: DIY-WASSERKREISLAUF 

Damit die Kinder den Prozess des Wasserkreislaufs noch besser 
verstehen, sollen sie selbst einen Wasserkreislauf inszenieren.

Dafür brauchen sie:
• ein großes Marmeladenglas
• kleine Pflanzen mit Wurzeln (Kräuter oder Blumen) 
• Blumenerde
• einige Steine oder Sand
• Frischhaltefolie
• ein Gummiband

So wird es gemacht: 
Die Schülerinnen und Schüler geben ihre mitgebrachten oder bei einem 
Lehrausgang in der Natur gesammelten Naturgegenstände in das Glas. 
Ganz unten kommen die Erde, der Sand und die Steine hinein. Dann 
setzen sie ihre Pflanze in die Erde und gießen sie mit Wasser (nicht zu 
viel!). Nun verschließen sie ihr Marmeladenglas mit Frischhaltefolie. 
Damit diese auf dem Glas hält, befestigen sie sie mit dem Gummiband. Jetzt heißt 
es geduldig sein. Bald können die Schülerinnen und Schüler beobachten, wie ein 
Wasserkreislauf beginnt. Ihre Beobachtungen können sie auf dem Arbeitsblatt 
„DIY-Wasserkreislauf“, das Sie downloaden können, festhalten.

Sie finden auch Wortkärtchen und Redemittel, die Ihre Schülerinnen und Schüler bei 
Bedarf unterstützen können. Sie können auf den leeren Kärtchen weitere Wörter hinzufügen, die Ihre 
Kinder brauchen.

der Wasserdampf

abkühlen
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Je wärmer es ist, desto…

sich erwärmen
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erwärmt sich
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Mein DIY-Wasserkreislauf    
 Name:_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das brauche ich: 

Das habe ich beobachtet: 

Beschreibe in deinen Worten den Wasserkreislauf 

oder zeichne ihn auf.  

©Martina Šimić für TRIO 

 Für den Versuch brauche ich … 

 Ich habe beobachtet, dass … 

 Wasser erwärmt sich, verdunstet und steigt auf, … 

 

Trio 27 im Unterricht



6

Im Arbeitsblatt wird in der pinken Sprechblase darauf hingewiesen, dass Kinder mit Hilfe ihrer 
Notizen den Versuch auch sprachlich erklären sollen. Dazu stehen am Ende drei Phrasen, die ergänzt 
werden sollen. Sie sind nach Schwierigkeitsgrad geordnet: Bei der letzten ist eine Zusammenfassung 
des gesamten Wasserkreislaufes gefragt. Hier können die oben erwähnten Wortkarten sehr hilfreich 
sein. 

• Für den Versuch brauche ich …
• Ich habe beobachtet, dass …
• Wasser erwärmt sich, verdunstet und steigt auf, …

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 2

TRIO S. 10–11:

z  IDEE 1: FINDE EINE PERSON, DIE… 

Wenn man schon einige Jahre in einer 
Klassengemeinschaft verbracht hat, dann weiß man 
viel übereinander. Doch bei dieser Übung erfahren 
die Kinder noch mehr über ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler, als sie vorher gewusst haben. 

Das zugehörige Interview-Arbeitsblatt finden Sie 
im Onlinebereich. Geben Sie Ihren Schülerinnen 
und Schülern eine zeitliche Vorgabe, um die auf dem 
Arbeitsblatt angeführten Informationen übereinander 

zu sammeln. Starten Sie mit einem Schlag auf das Triangel (oder mit einem anderen Signal) und 
beenden Sie die Einheit mit dem gleichen Signal. Die Kinder bewegen sich frei im Klassenzimmer 
und suchen Kinder, auf die jeweils eine Aussage auf ihrem Interviewblatt zutrifft. Haben sie ein Kind 
gefunden, darf dieses im zugehörigen Kästchen unterschreiben. Es geht darum, so viele Unterschriften 
wie möglich zu sammeln und so mehr über die Mitschülerinnen und Mitschüler zu erfahren. Die 
wichtigste Arbeitsregel ist hier: die Flüsterstimme! So kann jede/r konzentriert arbeiten. 

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 3

z  IDEE 2: EUROPA IM ALLTAG – SCHATZSUCHE AUF DER STRASSE 

Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine besondere Hausübung: Sie sollen drei Tage lang 
aufmerksam sein und auf den Straßen, in Geschäften, in der Straßenbahn, auf Plakaten, in Zeitungen 
usw. nach Wörtern und Hinweisen Ausschau halten, die zum Thema Europa passen. Das können 
politische Begriffe sein, Wörter in anderen Sprachen oder Begriffe zum Thema Europa, die auf 
Deutsch und in einer anderen Sprache gleich lauten.

Ihre Sammlung sollen die Kinder drei Tage lang erweitern und dann in die Schule mitnehmen. 
Selbstverständlich kann die Schatzsuche auch kürzer oder länger dauern. Drei Tage sind aber eine gute 
Zeitspanne: lang genug, dass die Kinder einiges entdecken können, aber nicht so lang, dass sie darauf 
vergessen könnten.

Im Anschluss an die Suche werden alle Begriffe zum Beispiel auf ein Plakat geschrieben und nach 
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Knochen als 
Klangverstärker

Zvučna rešetkae Verschließe dein linkes Ohr 
mit dem gestreckten Zeige-
fi nger der linken Hand.

Du brauchst

Treba ti 

eine Stimmgabel

Du brauchst
eine Stimmgabel

rešetka iz pećnice
viljuška 
dva kanapa, npr. kuhinjski 
konopac (dug oko 50 cm)

e Sveži čvrsto svaki kanap na 
po jedan ćošak rešetke. 

Wie funktioniert das?
Der Klang der Stimmgabel wird durch die Knochen gut weitergeleitet. 
Deswegen hört man ihn deutlich im Ohr. Geräusche und Klänge, die 
im Inneren unseres Körpers entstehen (zum Beispiel durch Sprechen 
oder Essen), werden durch unsere Knochen verstärkt. Deswegen 
klingen sie für uns viel lauter als für andere.

r Bringe die Stimmgabel 
durch einen kurzen 
Anschlag (z. B. an der 
Tischkante) zum Schwingen.

t Halte den Griff der 
Stimmgabel fest an 
deinen linken Ellbogen. 

Was kannst du hören? 
Probiere dieses Experiment 
auch mit dem rechten Ohr 
und dem rechten Arm aus. 
Hörst du einen Unterschied?

rešetka iz pećnice
viljuška 
dva kanapa, npr. kuhinjski 
konopac (dug oko 50 cm)

Ein Musikstück mit Wassergläsern 
siehst und hörst du unter diesen Links:
www.youtube.com/
watch?v=47TGXJoVhQ8
www.youtube.com/
watch?v=Jj737I8oYMA 
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Cam Bardakla 
Müzik Yapmak

Gerekli malzemeler:
Birkaç adet aynı boyda su veya 
şarap bardağı
Su
Metal bir çubuk veya tahta kaşık

e Bardaklara azdan çoğa doğru 
değişik miktarlarda su koy.

r Bir elinin işaret parmağını 
suyun içine sokarak ıslat.

t Başlamak için bardaklardan 
birini seç.

u Cam bardağı kuru elinle 
altından sıkıca tut. Islak 
parmağını ise hafifçe bas  -

Kako to funkcioniše?
Zvuci i šumovi prolaze kroz 
kanape i prste do ušiju. Kosti 
pojačavaju zvukove i šumove. 

Bu nasıl oluyor?
Islak parmakla bardak ucunu 
ovduğumuzda ve bardağa bir 
cisimle vurduğumuzda değişik 
sesler duyarız. Bardakların 
içindeki su miktarına göre çıkan 
sesler de farklılık gösterirler.

r Obmotaj krajeve kanapa 
oko svoja dva kažiprsta.

t Stavi kažiprste u uši. 
u Pazi samo da ne dodiruješ 

rešetku. Možda ćeš morati 
da se malo sagneš prema 
napred.

i Zamoli nekoga da udara 
viljuškom po rešetki, ili da 
prelazi njome preko žica.

Šta možeš da čuješ? 
Kako zvuče zvuci i šumovi?

tı ra rak bardağın kenarında 
daireler çizerek gezdir. 
Nasıl bir ses duyuyorsun?

i Aynı şeyi diğer bardaklarla 
da dene.

Tavsiyeler: Bu deney ince 
bardaklarla yapıldığında daha 
iyi sonuç verir. Unutma, bardak 
ne kadar ince olursa o kadar 
çabuk kırılır! Parmakları 
ıslat madan bardakların 
kenarlarına tahta bir kaşık 
veya metal bir çubukla vurarak 
da müzik yapabilirsin. 

Metal bir çubuk veya tahta kaşık

e

 

© Martina Šimić für TRIO 

Finde eine Person, die …  
 

 
… noch nie 
irgendwo anders 
als in Österreich 
war. 

 
 
 

 
… in einem 
anderen Land als 
Österreich 
geboren ist. 

 
… einen nicht 
österreichischen 
Pass hat. 

 
… mehrere 
Sprachen spricht. 

 
… Eltern hat, die 
aus einem 
anderen Land als 
Österreich 
kommen. 
 
 
 

 
… schon einmal 
mit dem Flugzeug 
in ein anderes 
Land geflogen ist. 

 
… schon einmal 
mit dem Schiff in 
ein anderes Land 
gereist ist. 

 

… schon einmal im Adriatischen Meer 
gebadet hat. 
 

 
… Familie in 
einem anderen 
Land in Europa 
hat. 

 
 
 

 
… schon einmal 
den Eiffelturm in 
Paris besucht hat. 

 
… in Rom Pizza 
gegessen hat. 

 
… in Athen die 
Akropolis gesehen hat. 

 
 

 
… weiß, was die 
Hauptstadt von 
Albanien ist. 
 
 
 
 

 
… auf Türkisch 
zählen kann.  

 
… mehr als drei 
Sprachen spricht. 

 
… fünf Länder in 
Europa nennen 
kann, wo sie schon einmal war. 
 

 
… weiß, in 
welchem euro-
päischen Land 
sich das Riesenrad befindet. 
 
 
 

 
… ein Nachbar-
land von Öster-
reich nennen kann. 

 
… weiß, wie das 
Gebirge heißt, das 
die Grenze 
zwischen Europa 
und Asien ist.  

 
… weiß, wie viele 
Mitgliedsländer  
die Europäische 
Union hat. 

Trio 27 im Unterricht
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Kategorien geordnet. Welche Begriffe sind gleich von mehreren Kindern gefunden worden? Welche 
sind besonders häufig, welche kommen nur einmal vor? 
Eine Variante wäre, für die Begriffe Punkte zu sammeln. Kinder, die den gleichen Begriff gefunden 
haben, bekommen dafür je 5 Punkte, für Begriffe, die sonst keiner hat, gibt es 10 Punkte. Wer hat die 
meisten Punkte?

z  IDEE 3: 3-SEKUNDEN-SPRACHKURS

Dieser 3-Sekunden-Sprachkurs ist nicht nur in meiner Klasse, sondern 
mittlerweile in der ganzen Schule sehr beliebt geworden. Zu einem Sachthema 
wird ein Wort gewählt, das in mehrere Sprachen übersetzt wird. Dazu kann 
man Eltern bzw. Erstsprachenlehrerinnen und -lehrer fragen oder selbst in 
Wörterbüchern nach der passenden Übersetzung suchen. Das klingt aufwendig, 
aber man weiß bald, wo man suchen muss bzw. wen man fragen kann.

Tipp: Es macht Riesenspaß und motiviert zum Sprachenlernen, deshalb lohnt 
es sich, solche Aktivitäten in den Unterrichtsalltag einzubauen. Die Kinder 
aus meiner Klasse und, da wir den „Sprachkurs“ vor unserem Klassenzimmer 
aufhängen, auch Kinder aus anderen Klassen „pflücken“ sich Wörter in 
einer anderen Sprache. So sammeln sie Begriffe in vielen verschiedenen Sprachen. Manchmal 
kommen Kinder auch zu mir und fragen, ob ich das jeweilige Wort noch auf Chinesisch, Russisch, 
Albanisch oder in einer anderen Sprache ergänzen kann. So wird der „Sprachkurs“ zur spielerischen 
Herausforderung für die ganze Schule.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 4

TRIO S. 12:

z  IDEE 1: DANKBARKEITSTROPFEN

Dass zu jeder Tageszeit genug Wasser zur Verfügung steht, ist 
für viele unserer Schülerinnen und Schüler, die nie erleben 
mussten, nicht genug Wasser zu haben, selbstverständlich. 
Wasser, vor allem sauberes Trinkwasser, ist aber eine kostbare 
Ressource. Wasser ist lebensnotwendig und wir haben großes 
Glück, in einem Land zu leben, in dem genug Wasser für alle  
da ist.

Sie könnten Ihren Kindern folgende kurze Geschichten 
vorlesen und danach Gedanken der Kinder sammeln. Was geht 

in ihnen vor, nachdem sie diese beiden Situationen gehört haben? Was denken sie über Noah und was 
über Joshua? Mit welchem der beiden Buben können sie sich leichter identifizieren und warum?

Situation 1:
Es ist Esspause in einer Wiener Schule. Die Kinder packen ihre Jause aus. „Nicht schon wieder 
Wasser! Kann sie mir nicht mal einen leckeren Saft mitgeben?“, beschwert sich Noah bei einem 
Freund über seine Mutter. „Ja, Saft schmeckt mir auch viel besser“, antwortet sein Freund. Noah 
schüttet seine Wasserflasche im Waschbecken aus, denn er hat nicht vor, davon zu trinken. Als er am 
Nachmittag nach Hause kommt, bittet Noahs Mutter ihn, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. 
Der Bub dreht den Wasserhahn auf, und nachdem er sich die Hände gewaschen hat, lässt er das 
Wasser laufen, während er seine Zahnlücke im Spiegel betrachtet. Er vergisst oft, den Wasserhahn 

3 % Süßwasser

97 % Salzwasser

Der Mensch 
besteht zu

70 %
aus Wasser.

Ein neugeborenes 
Baby besteht 
sogar zu

95 % 
aus Wasser.
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So viel Wasser verbraucht ein 
Mensch in Österreich:

Das ist so viel wie eine volle Badewanne.

Ein Geysir stößt heißes Wasser 
und gasförmigen Wasserdampf aus. 

133
liter am tag

36
Liter

34
Liter

25
Liter

24
Liter

7
Liter

4
Liter

3
Liter

Fest: Gletscher

Flüssig: Meer

Gasförmig: Geysir

Wasser kommt als einziges Element der 
Erde in drei Formen gleichzeitig vor: 

Ohne Wasser 
kann ein Mensch 
nur 3 Tage überleben. 
Schon bei 10 % Wasserverlust 
wird man schwer krank.

Die Gurke besteht 
zu 97 % aus Wasser 

Nur 3 % der Erde sind mit Süßwasser 
bedeckt. 97 % des Wassers auf der 
Erde ist Salzwasser.
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Kein Alltag ohne Wasser. Wir brauchen 
und verbrauchen viel davon!

Unser Wasser

3-Sekunden-Sprachkurs 1. Der Mensch besteht zu 70 % aus Wasser,ein neugeborenes Baby sogar zu 90 %.2. Ein Liter Wasser wiegt ein Kilo.

3. Wasser bedeckt 70,9 % der Erdoberfläche.4. 97 % des Wassers auf der Erde ist Salzwasser. Nur 0,3 % ist Trinkwasser.

5. In der Atmosphäre ist mehr Wasser als in sämtlichenFlüssen auf der Erde.6. 1,8 Milliarden Menschen weltweit müssen Wasser trinken,das verschmutzt ist.

7. Jeder Österreicher verbraucht im Schnitt 133 Liter Wasser pro Tag.Jeder Bewohner von Afrika südlich der Sahara verbraucht nur acht bis 19 Liter.8. Ein tropfender Wasserhahn verschwendet 7 Liter Wasser pro Tag, 
eine rinnende Toilettenspülung bis zu 333 Liter pro Monat.9. Zehn Liter Wasser sind nötig, um ein Blatt Papier, 100 Liter, um ein Kilo Kunststoff und 10.000 Liter, um eine Jean herzustellen.10. In Entwicklungsländern übernehmen meist Mädchen die Aufgabe 

des Wasserholens. Im Durchschnitt verbringen sie 25 Prozent ihres 
Tages damit.

In 3 Sekunden zu einem neuen Wortund 10 Fakten über …

Pflück dir ein Wort in einer anderen Sprache.

Wasser
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zuzudrehen. Spät am Abend geht er noch duschen. Warmes Wasser rinnt über seinen Kopf und seinen 
Körper entlang. Das entspannt Noah, sodass er länger als eine halbe Stunde unter der Dusche steht. 
„Hoffentlich regnet es morgen nicht, wie die letzten drei Tage. Ich hasse den Regen!“, murmelt der 
Bub vor dem Schlafengehen und wünscht seiner Mama eine gute Nacht.

Situation 2:
Joshua lebt mit seinen vier Geschwistern und seinen Eltern in Äthiopien. Hier hat es schon 
monatelang nicht mehr geregnet. Es ist sehr heiß und der Boden ist sehr trocken. Weit und breit ist 
kein Tropfen Wasser in Sicht. Was wäre das für eine Freude für die Familie, wenn es endlich regnen 
würde. Die Pflanzen, aber auch die Tiere sind durstig und brauchen dringend Wasser. Die Familie 
selbst hat nur noch wenig Trinkwasser. Um dieses zu holen, müssen Vater oder Mutter und die beiden 
älteren Geschwister mehrere Kilometer zu Fuß gehen und schwere Wasserkanister tragen. Daher 
teilen sie das Wasser gut ein. Pro Tag bekommt jedes Familienmitglied ein Glas Wasser. Das muss 
reichen. Für Joshua ist es unvorstellbar, dass er einmal so viel Wasser hat, wie er nur trinken kann. 
Davon träumt er ganz oft. 

Das Ziel dieser Übung ist es, Schülerinnen und Schüler dazu zu bewegen, über ihren Alltag 
nachzudenken und sich bewusst zu werden, was für ein großes Glück sie haben. Wie sollen sie lernen, 
dankbar für das Wasser zu sein, das Essen oder die Kleidung, die sie haben, wenn wir Erwachsenen 
es oft vergessen? Daher sollten solche Übungen ein fester Bestandteil des Unterrichts werden, denn 
Dankbarkeit ist einer der größten Glücksgaranten überhaupt. Eine der wichtigsten Aufgaben aller 
Erwachsenen, ob Eltern, andere Erziehungsberechtigte oder Lehrer und Lehrerinnen, sollte sein, 
Kinder so zu erziehen, dass sie zu glücklichen Erwachsenen heranwachsen können.
Hier eine Übung, um mehr Dankbarkeit im Alltag zu erleben.

Regen Sie eine Diskussion an, zum Beispiel mit folgenden Fragen:
• Was ist das größte Problem, das du jetzt, in diesem Moment hast?
• Glaubst du, dass es Menschen auf der Welt gibt, die mit dir tauschen würden? Warum?
• Worauf könntest du in deinem Leben verzichten?

Anschließend teilen Sie das Arbeitsblatt „Der Dankbarkeitstropfen“ aus, das Sie im Downloadbereich 
finden. Sie können es gleich im SW-Modus auf blaues Papier drucken, um Farbe zu sparen. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen mit blauen Stiften alles aufschreiben, wofür sie dankbar 
sind. Blau deshalb, weil es den Kindern, vor allem, wenn sie nie über so ein Thema 
gesprochen haben, schwerfallen und unangenehm sein kann, es vor anderen Kindern 
sichtbar zu machen. Die blaue Schrift verschwindet im blauen Wassertropfen und ist für 
andere Kinder nicht sichtbar. Manche Kinder wollen ihre Gedanken zum Schluss vielleicht 
doch laut vorlesen, wozu ihnen natürlich auch die Möglichkeit gegeben werden sollte. Das 
Arbeitsblatt finden Sie aber auch in Weiß, es kann mit bunten Farben ausgefüllt werden. 
Sie können Ihre Klasse am besten einschätzen und entscheiden, ob Sie mit dem blauen 
oder weißen Tropfen arbeiten wollen. Überlassen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die 
Entscheidung, in welcher Sprache sie schreiben wollen. Was Emotionen betrifft, kann man 
sich in der Erstsprache oft viel besser ausdrücken.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 5
© Martina Šimić 
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für Trio 

Dankbarkeitstropfen Schreibe in den Wassertropfen mit einem blauen Stift alles, wofür du dankbar bist. 
Ich bin dankbar für … 
  

MARTINA ŠIMIĆ 
stammt aus Bosnien und  

übersiedelte im  Alter von sieben  
Jahren nach Wien. Sie ist Lehrerin an 
einer Volksschule in Wien-Ottakring.
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