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I n Österreichs Schulklassen, insbesondere in Ballungszentren wie Wien, Linz oder 
Salzburg, werden immer mehr Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichsten 

Herkunftssprachen unterrichtet. Allerdings sind die Lehrpersonen auf diese breite 
Palette an sprachlichem Vorwissen ihrer SchülerInnen nur marginal vorbereitet 
worden bzw. werden nach wie vor nur ansatzweise darauf vorbereitet.

Das bestätigt auch eine im Herbst 2010 durchgeführte, unveröffentlichte Studie des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, die das aktuelle Angebot an 
den Pädagogischen Hochschulen in Sachen Ausbildung künftiger Lehrpersonen 
im Bereich Sprachen untersucht hat. ▲

Mehrsprachigkeit – ein noch unentdeckter Schatz?
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Lesen & Lernen in drei Sprachen

Thema: Wie Bienen leben
Tema: Kako žive pč ele?

Konu: Arılar nasıl yas ̨arlar?

Drei Sprachen, eine Schule
Texte und Übungen für 2. bis 6. Schulstufe. 

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch.
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Die Ergebnisse zeigen, dass zwar an allen Pädagogischen Hochschulen Englisch als 
Studienfach gewählt werden kann, während weitere Sprachen, vor allem die von 
den Kindern mitgebrachten Sprachen, vernachlässigt werden und auch dem Bereich 

„Deutsch als Zweitsprache“ in der LehrerInnenerstausbildung wenig bis gar keine 
Bedeutung beigemessen wird. 

Auch nach ca. 35 Jahren Umgang mit Kindern unterschiedlichster Erstsprachen 
wird anderen Sprachen neben der Unterrichtssprache Deutsch und der lebenden 
Fremdsprache Englisch kaum bis gar nicht Rechnung getragen. Das bedeutet, dass 
dieser neuen Generation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen weiterhin eine 
ein- bzw. bestenfalls zweisprachige Erziehung geboten wird, nämlich in den erwähnten 
Sprachen Deutsch und Englisch. Ein darüber hinausgehendes Sprachkönnen wird in 
Österreich dem Bereich der Freiwilligkeit und dem individuellen Interesse zugeordnet. 

Die grundsätzlich vorhandene Mehrsprachigkeit junger Menschen wird also mehr 
oder weniger ignoriert, was zwangsläufi g zur Folge hat – und dies kann man 
bereits deutlich an den Schulkindern feststellen –, dass eine für berufl iche Zwecke 
nutzbare Mehrsprachigkeit nach und nach verschwindet. Österreich verliert also die 
mehrsprachigen Menschen durch Nichtbeachtung und ungenügende Förderung von 
vorhandenen, aber leider verborgenen „Sprachschätzen“.

Deutsch als Zweit- und Zielsprache

An der Universität Wien, Institut für Germanistik, wurde im Herbst 2010 eine 
Professur für Deutsch als Zweitsprache (Univ.-Prof. Dr. İnci Dirim) eingerichtet und 
zeitgleich unter der Leitung von Marion Döll ein Zentrum für Sprachstandsdiagnostik 
etabliert. 

Trio 11 im Unterricht
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Hier ein aktuelles Zitat von Dirim & Döll (2011):
„Als Folge der Arbeitsmigrationsbewegungen des vergangenen Jahrhunderts und 
im Zuge zunehmender Migrationsbewegungen innerhalb der Europäischen Union 
besuchen immer mehr mehrsprachige Kinder und Jugendliche österreichische 
Kindergärten und Schulen. Um zu erreichen, dass diese spezifi sche Gruppe von ihrer 
sprachlich-kulturellen Herkunft unabhängige Schulleistungen und -abschlüsse erzielen 
kann, ist es – neben anderen Maßnahmen – nötig, sprachliche Bildungsprozesse 
im Bildungssystem zu verbessern. Prozessbegleitende förderdiagnostische 
Sprachstandsfeststellung kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten.“ 
(Dirim, İnci & Döll, Marion: Sprachstandsdiagnose. In: Erziehung und Unterricht, 
1–2/2011, öbv)

Fallbeispiel Armenien

Von Beginn an werden armenische Kinder in der Staatssprache Armenisch, im darauf 
folgenden zweiten Schuljahr zusätzlich in der russischen Sprache alphabetisiert. 
SchülerInnen erhalten so sehr schnell einen Einblick in zwei Sprachen aus komplett 
unterschiedlichen Sprachfamilien und mit völlig anderen Schriftzeichen.

Als verpfl ichtende Fremdsprache kommt Englisch hinzu. Dadurch werden alle 
SchülerInnen mit einer weiteren Sprachfamilie vertraut gemacht und lernen nochmals 
neue Schriftzeichen kennen.

Das bedeutet, dass junge armenische Menschen dreisprachig die Schule verlassen 
und damit den Zielvorstellungen der Europäischen Kommission und des Europarats 
entsprechen, nämlich dass Menschen in einer globalisierten Welt mindestens 
dreisprachig sein sollten.

ELISABETH FURCH ❚
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Praktische Tipps zu Trio Nr.11

SEITE 6/7 ISTANBUL
Auf diesen Seiten wird die Stadt Istanbul vorgestellt. Es bietet sich an, hier von 
den Erfahrungen der SchülerInnen auszugehen: Man kann nachfragen, wer schon in 
Istanbul war, Fotos mitbringen lassen, vor der entsprechenden Stunde im Reisebüro 
Reiseprospekte über Istanbul holen und einige Bilder zeigen. 
Auch das Internet gibt Auskunft über diese Metropole.
Hier ein möglicher Impuls zur Einstimmung – ein Rätsel mit den Buchstaben 
dieser Stadt:

Deutsch
I Istanbul
S Stadt
T Türkei
A Asien
N Namen früher: Byzanz, Konstantinopel
B Bosporus
U Urlaub
L Leuchtturm

Bosnisch
I Istanbul
S svjetionik (Leuchtturm)
T turska metropola (türkische Metropole)
A Ankara – glavni grad Turske (Hauptstadt der Türkei)
N najveći evropski grad – najstariji grad na svijetu/svetu 
 (größte europäische Stadt – älteste Stadt der Welt)
B Bajram, baklava, bujrum, bazar (bayram – moslemischer Feiertag; 
 baklava – türkische Blätterteigspezialität; Bujrum = „nur zu“ – Redensart, 
 wenn man jemandem etwas anbietet; Bazar – türkischer Markt)
U UNESCO – stari grad proglašen svjetskom kulturnom baštinom  
 (Altstadt wurde zum Weltkulturerbe erklärt)
L Lira – turska valuta (türkische Währung)

Türkisch
İ  İstanbul
S Sultan Ahmet Camii
T Topkapı, Türkiye
A Avrupa,  Asya,  Ankara (Türkiye’nin başkenti)
N Nargile (Wasserpfeife)
B Boğaziçi, Bizans, baklava, bayram, buyrun
U Uludağ (Skiort bei Bursa)
L Lira, lale, lokum
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I stanbul liegt in der Türkei. Es ist die einzige 
Stadt der Erde, die auf zwei Kontinenten liegt. Ihr 
Gebiet wird durch eine Meeresenge, den Bospo-
rus, getrennt. Deshalb liegt eine Seite der Stadt in 
Europa, die andere in Asien. Hier enden alle Züge, 
die aus Europa kommen. Auf der anderen Seite 
starten hier alle Züge, die in den asiatischen Teil 
der Türkei fahren. Auch Schiffe fahren zwischen 

den Kontinenten. Für 
den Auto verkehr gibt 
es zwei Hängebrücken, 
die längsten in Europa.
Mit über 12 Millionen 
Einwohnern ist Istan-
bul die größte Stadt 
Europas – und eine der 

ältes ten Städte der 
Welt. Auf welchen 
Kontinenten liegt 
Istanbul?

Istanbul

G  rad su osnovali 
Grci oko 660. go-
dine prije Krista i u 
to vrijeme se zvao 
Bizant. Godine 330. nakon Krista je pod imenom 
Konstantinopolj postao sjedište uprave rimskog 
cara i kasnije dugo vremena bio glavni grad Istočnog 
rimskog carstva. Kako se ranije zvao Istanbul?

 S A   Europa und  Afrika

 BO  Europa und  Asien

 WI  Asien und  Amerika

İstanbul

 SP Minareler

 LZ Direkler

 RG Kiliseler

  Istanbul

S   ultan Ahmet Camisi kentin eski kısmında bulu-
nur. Ayasofya Müzesinin hemen karşısındadır.  
Avrupada Mavi Cami diye anılır, kubbesindeki ve 
duvarlarının üst kısmındaki mavi-beyaz çini 
döşemeleriyle ünlüdür. Altı tane olan kulelerinin 

adı nedir?

 RG Alexandria

 OR Byzanz

 OF Messina
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Dreisprachiges Istanbul: Bei unserer 
Beschreibung wechseln wir mehrmals 
die Sprache. Istanbul-Würfelspiel 
zum Download auf www.trio.co.at!

33

Die Stadt, die 
Kontinente verbindet. 
Grad koji povezuje 
kontinente.
Kıtaları birleştiren şehir.

7Trage in jedes Feld die richtigen Buchstaben ein. Lösung auf Seite 36.

K  ız Kulesi, Deutsch „Der Mädchenturm“ ge-
nannt, wurde 1731 erbaut und gehört zu den 
Wahrzeichen Istanbuls. Der Turm im barocken 
Baustil liegt auf einer kleinen Felseninsel nahe der 
asiatischen Seite der Stadt und ist ein beliebtes 
Ausflugsziel. Früher diente der Turm als Leucht-
turm oder Gefängnis. Heute hat man von hier aus 
einen herrlichen Rundblick auf diese wunder-
schöne Stadt am ...

O smanlı İmparator-
luğu Topkapı Sarayın-
dan yönetilirdi. Saray 
69 hektar üyüklüğün-
dedir, 28 kulesi vardır. 
Zama nında içinde 5000 insanı 
barındır maktaydı. İstanbul’un 
Ka palıçarşı sı bir labirenti andırır. 
Bütün el işi sanatçıları burada 
bulun mak taydı. Bugün bile bütün 
kuyumcular burada yanyanadır. Bunun yanısıra 
gümüş dükkanları, halıcılar, giysi ve hediyelik eşya 
mağazaları ve daha niceleri. Osmanlı Sultanlarının 
devleti yönettiği bu sarayın adı nedir?

O d dva mosta u Instanbulu je onaj most na 
Bosforu stariji, a povezuje evropski deo grada sa 
azij skim. Konstruisan je kao viseći most i ima 
ukupnu dužinu od 1510 m. U današnje vreme 
preko tog mosta prelazi oko 180.000 vozila 
dnevno. Koliko je dug most na Bosforu?

 M jedan kilometar

 S jedan i po kilometar

 U dva kilometra

 I Sansiro

 U Topkapı

 F Ankara
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❚  Die Kinder überlegen in Partnerarbeit eigene Fragen zum Inhalt und stellen diese 
dem Sitznachbarn bzw. der Sitznachbarin. Wer als Erste/r beispielsweise fünf Fragen 
richtig beantwortet, hat gewonnen. Dadurch werden die Kinder animiert, sich mit dem 
Text auseinanderzusetzen, weil sie sicher den Ehrgeiz haben, sich möglichst schwierige 
Fragen auszudenken. Das setzt auch voraus, dass sie den Text sinnerfassend durchlesen 
(was das eigentliche Ziel des Lesens ist).

❚  Die Lehrperson gibt selbst einige Fragen vor und bestimmt dadurch den 
Schwierigkeitsgrad. 

❚  Im Rahmen eines Stationenbetriebs werden die Fragen zum Text in ein einfaches 
Würfelspiel (siehe Kopiervorlage) verpackt.

❚  Spielregeln:  Auf jedem Würfelfeld liegen Fragekarten. Ein Kind würfelt beispielsweise 
die Zahl zwei. Es zieht eine Karte vom Feld zwei. Wenn das Kind diese Frage richtig 
beantwortet, gehört ihm die Karte. Bei falscher Antwort muss die Karte zurückgelegt 
werden. Dann würfelt das nächste Kind usw. Befi nden sich auf einem Feld keine 
Karten mehr und ein Kind würfelt die entsprechende Zahl, so ist das nächste Kind 
an der Reihe. Das Spiel endet dann, wenn alle Felder leer geräumt sind. Das Kind, 
das am Ende die meisten Karten hat, gewinnt.

Trio 11 im Unterricht

Istanbul ist die ...

A kleinste türkische Stadt

B größte Stadt Europas

C ärmste Stadt Asiens

Eine Moschee ist ...

A ein moslemisches 

Gebetshaus

B eine Spezialität aus Kuskus

C ein Abendgebet

Istanbuls Wahrzeichen ist ...

A ein ehemaliger Leuchtturm

B eine Statue des römischen  

 Kaisers

C die Bosporus-Brücke

In der Türkei genießt man ...

A Kahva 

B Kuhya

C Katha

Istanbul liegt in ...

A Europa und Asien

B Europa und Afrika

C nur in Europa

Die Türme einer Moschee 

nennt man ...

A Konstantinopels

B Minarette

C Leuchttürme

Die Hauptstadt der Türkei 

ist ...

A Istanbul

B Ankara

C Alanya

Bayram ist ...

A ein islamisches Fest

B eine Kopfbedeckung

C ein türkischer Gruß

Die Meerenge, die Istanbul 

teilt, heißt ...

A Bayram

B Bosporus

C Bujrum

Wie heißt der Palast, indem 

die Osmanen regiert haben?

A Ankara

B Sansiro

C Topkapi

Gegründet wurde Istanbul um 

660 v.  Chr.  von ...

A Italienern

B Griechen

C Europäern 

Imam ist ein ...

A Gebetshaus

B Vorbeter beim Gebet

C Teppich zum Beten

Früher hieß Istanbul ...

A Bazyn

B Ybanz

C Byzanz

Wie lang ist die Bosporus-

Brücke?

A Einen Kilometer

B Eineinhalb Kilometer

C Zwei Kilometer

Früher gehörte Istanbul zum ...

A Oströmischen Reich

B Deutschen Reich

C Persischen Reich

Bevor man die Moschee

betritt, muss man ...

A die Haare kämmen

B die Schuhe ausziehen

C eine violette Jacke anziehen

MARTINA 
DZEPINA

stammt aus Bosnien 
und übersiedelte 
im Alter von 
sieben Jahren nach 
Wien. Sie studiert 
seit 2009 an der 
Pädagogischen 
Hochschule Wien.
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❚  Die Lösungen können separat zur Selbstkontrolle vorliegen.

❚  Weitere Fragen können je nach Wissensstand der Kinder ergänzt werden. Hier kann 
man den Themenbereich auf die gesamte Türkei und den Islam ausweiten, um den 
SchülerInnen Einblick in eine andere Lebenswirklichkeit zu gewähren und ihr Wissen 
über den Islam zu vertiefen. 

❚  In Kreuzworträtseln, Millionenshows und ähnlichen Quizsimulationen kann der 
Inhalt ebenfalls gefestigt werden. Das macht den Kindern Spaß und ermöglicht ihnen 
auf spielerische Art, sich Allgemeinwissen anzueignen. 

SEITE 10/11 DAS WETTER

Hier können „Wetter-Wörter“ gesammelt und 
in alphabetischer Reihenfolge geordnet werden.
Alle im Folgenden angeführten Aktivitäten 
lassen sich sowohl auf Deutsch als auch in den 
Erstsprachen der Kinder oder in der lebenden 
Fremdsprache Englisch durchführen. 

Nomen:
GLATTEIS – HAGEL – NEBEL – REGEN – SCHNEE – SONNE – WIND – ...
Die Nomen können durch die passenden Artikel ergänzt werden.  Weiters kann 
überlegt werden, ob eine Pluralbildung möglich ist, und wenn sie keinen Sinn ergibt, 
warum nicht. Gibt es in den Sprachen der Kinder auch Artikel? Lassen sich die 
entsprechenden Wörter in den Plural setzen?

Mit den Wörtern lassen sich auch Sätze bilden oder Rätsel entwerfen, 
z. B.: „Zu welcher Jahreszeit gibt es Schnee?“

Die Buchstaben können in die richtige Reihenfolge gebracht 
(z. B. GEERN = Regen, NOSNE = Sonne etc.) oder ergänzt werden 
(z. B. S_ _NE_ = Schnee, _ _AT__IS = Glatteis).
Der Schwierigkeitsgrad lässt sich variieren, indem man mehr oder weniger 
Buchstaben vorgibt.

Verben:
HAGELN – REGNEN – SCHEINEN – SCHNEIEN – WEHEN – ...
Bei den „Wetter-Verben“ könnte untersucht werden, welche Verben für sich allein 
eine Wettererscheinung bezeichnen (z. B.: Es regnet.) und welche ein dazu passendes 
Nomen brauchen (z. B.: Die Sonne scheint.). Eine Übung also zum Teilbereich 
„Sprachbetrachtung“ des Lehrplans.  Auch hier bietet sich ein Sprachvergleich mit den 
Sprachen der Kinder an.
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E  in mildes Wochenende steht uns bevor“, sagt die Wetter-Lady 
mit dem Kraushaar. „Aus dem Norden gelangt feuchte, aber milde 
Luft zu uns.“ Mit ihrer Hand zeigt Eser Akbaba auf die Landkarte 
hinter sich. Folgt mit ihrer Handbewegung den Wolken, die von 
Dänemark über Deutschland bis nach Österreich ziehen. „Morgen 
früh wird es schneien. Tagsüber wird es wärmer. Dann verwandelt 
sich der Schnee in Regen.“ 
Wie das Wetter wird, wollen alle wissen. Nicht nur, weil man darü-
ber gut ein Gespräch anfangen kann. Müssen Autofahrer mit Glatt-
eis rechnen? Bauern mit Hagel? Schifahrer mit Lawinen? Piloten mit 
Schneestürmen? Brauchen wir am Wochenende die Badehose oder 
Regenmantel und Stiefel? Eser sagt es uns. 
So wie in jedem Land gibt es auch bei uns Wetterdienste. Mit einem 
dichten Netz an Messstationen überwachen Wetterforscher – die 
Meteorologen – Regenschauer und Temperaturen in ganz Europa. 
Aus dem Weltall beobachten Satelliten, was Wolken und Windböen 
gerade machen. Der Wind treibt dichte Wolken über Frankreich in 

„Schönes Wetter heute!“
Eser Akbaba weiß, wie das Wetter morgen wird. 
Woher?

Eser Akbaba
ORF’in Hava Raporu Perisi.

Eser Akbaba 1979’da Viyana’da 
doğdu. Türkiye’den Avusturya’ya 
gelen bir ailenin kızı. Dolayısıyla 
üç tane ana dili var denebilir: 
Almanca, Kürtçe ve Türkçe. 

„Hep meraklı bir insan olduğum-
dan, gazetecilik okudum“, diyor. 
Birgün ORF’den, sunucu olmak 
ister misiniz, diye bir elektronik 
ileti alır. Bunun üzerine, neden 
olmasın, der. 2009 ekim ayından 
beri Viyana’da Bu Gün proğramın-
da hava durumunu sunmaya başlar, 

„biraz türkçemsi de olsa.“ 
„Önemli olan, sinirlerinin sağlam 
olması ve iyi izah edip, iyi sunabil-
mek“, diyor hava raporu perisi.
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Wie wird das Wetter morgen? 
Die „Wetterfeen“ und „Wetterfrösche“ 
im Fernsehen wissen es. 

Traum
beRufe

1111

Richtung Österreich? Morgen 
wird es bei uns regnen. 
Die Wetterdienste schicken lau-
fend aktuelle Informationen 
über das Wettergeschehen ans 
Fernsehen. In der Wetter-Redak-
tion entstehen am Computer 
die Karten und Grafiken, die 
später hinter der Moderatorin 
Eser zu sehen sind. 

„Guten Abend beim Wien-Wet-
ter“, sagt die lässig in Jeans und 
Pullover gekleidete Moderato-
rin und hat gute Nachrichten: 

„Rechtzeitig zu Ferienbeginn er-
wartet morgen alle Schifahrer 
den ganzen Tag über Schnee.“

Nr. 11 / März 2011

Sateliti
Oni promatraju vrijeme.

Kada se radi o temperaturi, 
vjetru, broju sunčanih sati, količini 
padavina, svugdje na svijetu 
postoje metereološke stanice koje 
prikupljaju podatke vezane za 
vrijeme. Te podatke onda obrađuju 
naučnici. Na osnovu njih se na 
primjer mogu raditi prognoze 
vremena, ili davati upozorenja 
zbog nevremena koje se sprema. Da bi se na zemlji mogla bolje istraživati 
metereološka situacija, prije svega u područjima koja su teško pristupačna 
i minimalno nastanjena, podatke o vremenskoj situaciji u tim krajevima 
prikupljaju sateliti. Sateliti lete iznad Ekvatora na visini od 35800 km. 

Iznad zemlje leti više od 8 satelita. Ponekad je od životne važnosti da se 
zna kako će se razvijati vremenska situacija. Kada se stanovništvo može 
pravovremeno upozoriti na moguće oluje i poplave, onda se ono može 
na vrijeme skloniti na sigurno.

Weltwetterkarte

Trio 11 im Unterricht
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Adjektiva:
EISIG – GLATT – NASS – NEBELIG – REGNERISCH – STÜRMISCH – WINDIG ...

Wortfamilien:
Nomen, Verben und Adjektiva werden auf Karten geschrieben und gemischt. Die 
Kinder legen dann die Kärtchen zu passenden Wortfamilien zusammen, z. B. REGEN – 
REGNEN – REGNERISCH, und benennen die Wortarten (Nomen,  Verb,  Adjektiv).

Sonne – sun – sunce – güneş / sonnig – sunny – sunčano – güneşli
Wind – wind – vjetar/vetar – rüzgar / windig – windy – vjetrovito/vetrovito – rüzgarlı 
Schnee – snow – snijeg/sneg – kar / schneien – snow – sniježiti/snežiti – kar yağmak
 
Der Wortschatz kann mithilfe von Bildkarten (Sonne für sonnig, Schneefl ocke für 
schneien etc.) oder durch Pantomime erweitert werden. 

eisig – icy – ledeno – buz gibi
rutschig – slippery – klizavo – kaygan
nebelig – foggy – maglovito – sisli
regnerisch – rainy – kišovito – yağmurlu
kalt – cold – hladno – soğuk

Besonders spannend ist es, wenn Kinder zu den „Wetter-Wörtern“ passende 
Sportarten fi nden, z. B. EIS – eislaufen; SCHNEIEN – Schi fahren; SONNE – baden ...
klisko klizanje; sunčano kupanje; snijeg/sneg skijanje ...
Buz – buz pateni; kar yağması – kayak yapmak; güneş – denize girmek
Gibt es vielleicht Wörter, die ähnlich aussehen und/oder ähnlich klingen? 

Folgende Redemittel können zur Verfügung gestellt werden: 
Wie ist das Wetter heute? What’s the weather like today? Kako je vrijeme/vreme 
danas? Bugün hava nasıl? 
Wie wird das Wetter morgen? Kako je vrijeme/vreme sutra? Yarın hava nasıl? 
Heute ist es ... Morgen wird es ... Danas je ... Sutra je ... Bugün hava yağmurlu ...Yarın 
hava güneşli ...

Es bietet sich auch an, darüber zu sprechen, welches Wetter die Kinder mögen 
und welches nicht. 

Redemittel auf BKS: 
Volim kišu. (Ich mag Regen.)
Ne volim snijeg/sneg. (Ich mag keinen Schnee.) 

Redemittel auf Türkisch: 
Yağmur hoşuma gidiyor. (Ich mag Regen.)
Sis hoşuma gitmiyor. (Ich mag keinen Nebel.)
Kar hoşuma gidiyor. (Ich mag Schnee.)

Trio 11 im Unterricht
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Rüzgar hoşuma gitmiyor. (Ich mag keinen Wind.)

❚  Tipp: Gängige Kinderreime zu verschiedenen Jahreszeiten. Kinder lieben 
Sprachspiele und Reime. Über das Experimentieren mit Sprache treten sie 
in  Verbindung mit der Welt der Erwachsenen. Nicht zuletzt macht es einfach Freude, 
Sprache auf spielerische Art und Weise zu gebrauchen.

Hier ein Beispiel auf  Türkisch:

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. (Der März lässt durch die Tür schauen, 
lässt die Hacke und die Schaufel brennen (türkische Redewendung).

❚  Tipp:  Wetterkarten können angesehen werden.  Wie kommen Wetterprognosen 
zustande? Ein Ausfl ug zu einer Wetterstation, wo die Kinder von ExpertInnen alles, 
was sie interessiert, erklärt bekommen, weckt sicherlich ihr Interesse. 

Auch der Wetterkreislauf ist immer wieder ein aktuelles Schulthema. 
Wie entstehen Regen, Hagel, Schnee usw.?

WEITERE IDEEN ZU SEITE 10/11

❚  Rollenspiel:
Ein Kind spielt die „Wetterfee“ und sagt das Wetter des Tages an – so wie im 
Fernsehen. Den Text und die Wettersymbole, die beim Präsentieren hochgehalten 
werden, stellen die Kinder in Kleingruppen her. Eine Landkarte für den Hintergrund 
sollte in jeder Schule vorhanden sein. 
Wenn eine Kamera zur Verfügung steht, kann auch gefi lmt werden.  Abgesehen davon, 
dass sich die Kinder so besser refl ektieren können, macht es unheimlichen Spaß, sich 
selbst auf dem Bildschirm zu sehen – und es ist realitätsnäher. 

❚  Die Kinder stellen den MitschülerInnen ihre(n) Traumberuf(e) vor. In ein paar Sätzen 
wird der Beruf beschrieben und begründet, warum es der Traumberuf ist. 

❚  Das Thema kann auch für freies Schreiben genutzt werden. Die Kinder beschreiben 
ihren Traumberuf schriftlich oder stellen Rätselfragen, z. B.: „Ich trage eine rote 
Schutzkleidung. Gemeinsam mit anderen Arbeitskollegen fahre ich bei einem Einsatz in 
einem großen, roten Fahrzeug. Dieses Fahrzeug hat eine laute Sirene.  Wer bin ich?“

❚  Die fertigen Texte werden in Kuverts gegeben. Jedes Kind nimmt sich ein fremdes 
Kuvert und soll anhand der Beschreibung den Beruf erraten.

❚  Spiel:  Wer bin ich? 
Ein Kind steht vor der Klasse und überlegt sich einen Beruf, den der Rest der Klasse 
erraten soll. Die MitschülerInnen stellen Fragen. Das Kind darf nur mit Ja oder Nein 
antworten. Wer den Beruf errät, ist selbst an der Reihe.

Trio 11 im Unterricht
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❚  Die Lehrperson fordert die Kinder auf, zu überlegen, in welchen Berufen 
Mehrsprachigkeit ein Muss ist bzw. von Vorteil sein kann. Die Kinder übersetzen 
die Berufsnamen in ihre Sprachen und schreiben sie auf ein Plakat, das in der Klasse 
aufgehängt wird. 

Beispiele: 
Feuerwehrmann – vatrogasac – itfaiyeci
Polizist/in – policajac/policajka – polis/kadın polis
Arzt/Ärztin – doktor doktor/ica – hekim (doktor)
Krankenschwester/pfl eger – medicinska sestra/medicinski brat – 
erkek hasta bakıcı/hemşire
Verkäufer/in – trgovac/trgovkinja – satıcı/bayan satıcı
Lehrer/in – učitelj/ica – öğretmen/bayan öğretmen

❚  Welche Berufe fallen den Kindern ein? Was sind ihre Eltern von Beruf? Eltern 
können eingeladen werden, um ihren Beruf vorzustellen.

❚  In Bildnerischer Erziehung bzw. Werken können typische Arbeitsmaterialien des 
jeweiligen Berufs hergestellt werden, z. B. Maske oder Stethoskop für die Ärztin, 
Stoppkelle, Kappe für den Polizisten, Kochmütze und Schürze für den Koch etc.

SEITE 12, INTERNET

Die Lehrperson verteilt gruppenweise „Interneträtsel“ und die Kinder versuchen, zu 
unterschiedlichen Themen Wissenswertes herausfi nden. Voraussetzung ist natürlich, 
dass die Kinder schon mit dem Computer gearbeitet haben. 
Ein Interneträtsel könnte so aussehen:
❚  Öffne einen Internetbrowser.
❚  Gib folgende Seite ein: www.google.at
❚  Suche die Homepage der Informationsseite Wikipedia.
❚  Finde Informationen über Eisbären.
❚  Folgende Informationen sollst du erhalten:
 Wo leben Eisbären?
 Wie ernähren sich Eisbären? 
 Wie alt können Eisbären werden?

Am Ende erhält das Kind eine Art „Computer-
Führerschein“ als Bestätigung, das es diese Aufgaben 
gelöst hat. Das schafft Erfolgserlebnisse, motiviert, und 
die Kinder fühlen sich in ihrem Tun bestätigt. 

1212

D as Internet ist ein riesiges Netzwerk von Computern. Geräte in 
jedem Land der Welt sind durch Kabel und über Satelliten miteinan-
der verbunden. Dadurch kann man über das Internet E-Mails von 
Österreich nach Bosnien schicken oder von hier aus Webseiten in 
Amerika aufrufen. 
Man kann sich das Internet wie ein Fischernetz vorstellen: Die 
Fäden sind Leitungen (zum Beispiel Telefonleitungen), und die Kno-
ten sind Computer. Von einem dieser Computer können die Daten 
in den Leitungen über eine bestimmte Anzahl von Zwischenstatio-
nen (andere Computer) jeden Computer im Internet erreichen. 
Das Internet besteht also nur aus Leitungen und Computern. 
Damit man sie auch benützen kann, braucht man bestimm te 
Programme. Die wichtigsten Programme im Internet sind das 

„World Wide Web“ (www oder auch Web), E-Mail und Chat.

Wie funktioniert 
das Internet?

Knoten und Fäden verbinden die Computer.

WWW nedir?
World Wide Web

HTML (bir proğram dili)’ deki 
yazılı sayfalar Link’ler yoluyla 
birbirine bağlıdır. Bu Link’lere 
tıklayarak ilgili sayfalarda gezin-
mek mümkündür. Böylesi 
basitleştirilmiş şekliyle „World 
Wide Web“ internet kullanıcılarını 
gittikçe daha çok cezbetmektedir.

Nr. 11 / März 2011

Wie oft bist du im Internet? Welche 
Seiten besuchst du? Fragebogen zur 
Mediennutzung für den Unterricht 
zum Download auf www.trio.co.at!

Tko je u internetu?
Svaki deseti čovjek je online.

Trenutno ima pristup internetu ukupno 730 milijuna 
ljudi, što znači otprilike svaki deseti čovjek. 
Svaki treći korisnik interneta ima engleski kao 
materinski jezik, a svaki deseti korisnik govori 
španjolski ili kineski. Svaki četrnaesti korisnik 
interneta ima njemački kao materinski jezik.

Trio 11 im Unterricht
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SEITE 13, HANDY UND ANDERE MEDIEN

❚  Heutzutage ist ein Leben ohne Handy kaum noch vorstellbar.  Wie hat das Leben 
ohne dieses kleine Gerät ausgesehen? Wie haben Menschen früher kommuniziert?

❚  Telefonieren: Mittels einfacher Sätze kann ein kurzes Telefongespräch in 
verschiedenen Sprachen aufgebaut werden.

Weitere Freizeitaktivitäten:
Schwimmen gehen – na plivanje – yüzmeye gitmek / Eis essen gehen – na sladoled – 
dondurma yemeye gitmek / in den Zoo gehen – u zoološki vrt – hayvanat bahçesine 
gitmek / Fußball spielen – na nogomet futbol oynamak

Weiters können Sprechblasen mit Texten in verschiedenen Sprachen erstellt werden. 
Die Frage ist beispielsweise auf Deutsch, die Antwort aber auf BKS oder 
Türkisch. Die Kinder sollen das, was zusammengehört, verbinden.
Gehst du heute Fußball spielen? Hayır, bugün zamanım yok. (Nein, heute 
habe ich keine Zeit.) 
Wer möchte in den Tiergarten gehen? Ben istiyorum (Ich will.)

Wie nennt man Handy, Computer usw. in anderen Sprachen? 
Gibt es ähnlich klingende oder fast gleiche Wörter? 
Welche Verben passen dazu?
das Handy – mobitel – cep telefonu / telefonieren – telefonirati – telefon 
etmek

der Computer – kompjuter – bilgisayar / surfen – surfati – sörf yapmak
die Zeitung – novine – gazete / blättern – listati – okumak
das Magazin – časopis – dergi / lesen – čitati – okumak
das Buch – knjiga – kitap / lesen – čitati – okumak
der Fernseher – televizor – televizyon / schauen – gledati – seyretmek
der Brief – pismo – mektup / schreiben – pisati – yazmak
das E-Mail – e-mail – e-posta / tippen – tipkati (oder auch schreiben – pisati) – yazmak  
das Radio – radio – radyo; hören – slušati – dinlemek

Ring ring
Halo?
Ovdje Sarah. Je li Petar tu?
Da ja sam. / Ne, ovdje je Mario. Petar je još u školi.

Hoćes li sa mnom u kino danas? / Kada će biti 
doma/kući? 
Može! Baš sam te htio pitati. /U 13:00 sati. Da mu 
nešto prenesem?
Važi, vidimo se onda u 15:00 sati pred kinom. / Ne 
hvala, nazvat ću ga poslje.
Odlično, vidimo se! / U redu.

Ring ring
Hallo?
Hier ist Sarah. Ist Petar da?
Ich bin es. / Nein, hier ist Mario. Petar ist in noch in 
der Schule.
Willst du heute ins Kino mit mir? / Wann wird er 
zu Hause sein?
Passt! Ich wollte dich sowieso schon fragen. / Um 
13:00 Uhr. Soll ich ihm etwas ausrichten?
Super, dann sehen wir uns um 15:00 Uhr vor dem 
Kino./Nein danke, ich rufe ihn später wieder an.
Fantastisch, bis dann!/Ist in Ordnung.

Lösung auf S. 36. 1313

Çok Yönlü Cihaz - Cep Telefonu!?Çok Yönlü Cihaz - Cep Telefonu!?
Das Handy – ein Alleskönner!?Das Handy – ein Alleskönner!?
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Für die Geräte, die in einem Handy 
versteckt sind, hättest du früher eine 
große Tasche gebraucht.

p Die modernen Handys 
ersetzen schon sehr viele 
nützliche Gegenstände. In diesem 
Rätsel sind zwölf Gegenstände 
versteckt. Findet ihr sie? Kennt 
ihr noch andere Geräte oder 
Funktionen, die im Mobiltelefon 
enthalten sind?

p Moderni mobiteli već zam je -
n juju mnoge korisne predmete. 
U ovoj križaljci je sakriveno 
dvanaest predmeta. Pronađite ih! 
Da li poznajete još neke 
predmete ili funkcije koje 
posjeduje mobitel?

p Son moda cep telefonları 
faydalı başka bir çok cihazın da 
işlevini görmekte. Bu bulmacada 
12 cihaz ismi gizli. Onları bulabilir 
misiniz? Cep telefonlarında gizli 
başka hangi fonksiyon ve cihazları 
tanıyorsunuz? 

Mobitel – supersposobnjak!?Mobitel – supersposobnjak!?
T A S C H E N L A M P E Y I F

V Z N O Ü Q M B N X Z I Ü G O

X C B B L S P I E L G E R Ä T

M N U G H W Q Ä M I X V B N O

R A D Y O T D I G I T R O N A

D T I K J H D S A T R T Z B L

T U L H M Ü E O Đ Z A A M K B

E U N O T I Z B L O C K W Ç U

L O I Š Z E M J Č T L V O B M

E L K C Q F R M A V I İ S L S

F F Z Y V I D E O K A M E R A

O Q U U Ž P Ç I R Š N B Z Ć A

N W F O T O A P P A R A T R T

Trio 11 im Unterricht



11

Die Begriffe Smartphone, iPod, iPad kommen alle aus dem Englischen und heißen auch 
auf BKS so. 

Nun können Sätze gebildet werden: 
Slušam radio. Ona gleda televizor. On piše pismo; etc.
Ben radyo dinliyorum. O televizyon seyrediyor. O mektup yazıyor.
Radyo dinlemiyorum. Televizyon seyretmiyor. Mektup yazmıyor.

❚  Die Kinder sollen alte und neue Medien voneinander unterscheiden.  Welche 
Vor- und Nachteile hat das jeweilige Medium? Gegenüberstellung Zeitung – Online-
Nachrichten. Plakate und Gruppenarbeiten eignen sich, um sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen.

Zırrrr!
Alo?
İyi günler. Ben Selin. Mert orada mı?
Evet, ben Mert. / Hayır, Mert şu anda okulda, ben 
Hakan.
Bugün benimle sinemaya gitmek ister misin? / O ne 
zaman eve gelecek?
Seve seve! Ben de sana bunu soracaktım. / 
Saat 13:00’te. Ona birşey iletmemi ister misin?
Çok güzel, saat 15:00’te sinemanın önünde 
buluşuyoruz. / Hayır, teşekkür ederim. Ben onu 
sonra ararım.
Harika, görüşmek üzere! / Tamam.

Ring ring
Hallo?
Hier ist Selin. Ist Mert da?
Ich bin es./Nein, hier ist Hakan. Mert ist noch in der 
Schule.
Willst du heute ins Kino mit mir?/Wann wird er zu 
Hause sein?
Passt! Ich wollte dich sowieso schon fragen./Um 13 
Uhr. Soll ich ihm etwas ausrichten?
Super, dann sehen wir uns um 15:00 Uhr vor dem 
Kino./Nein danke, ich rufe ihn später wieder an.

Fantastisch, bis dann!/Ist in Ordnung.

kk
kk Evet, teşekkür ederim. 

Ben de yeni yüzme 
havuzunu görmek 
istiyordum.

Da, rado bih htio s tobom 
u kino,  ali mi se više gleda 
neki drugi film.

Willst du heute mit 
mir schwimmen gehen? 
Es gibt ein neues 
Schwimmbad, hier ganz 
in der Nähe.Willst du mit mir heute 

ins Kino gehen? Ich will 
mir Gnomeo und Julia 
ansehen!

Trio 11 im Unterricht
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❚  Interessant wäre auch, den Medienkonsum zu Hause (Fernseher, Computer, Internet 
etc.) zu besprechen. Mittels eines einfachen Fragebogens (siehe Anhang) werden die 
Kinder angeregt, sich über ihre Mediennutzung Gedanken zu machen. Danach können 
sie die ausgefüllten Fragebögen untereinander vergleichen, wenn sie wollen.  Vielleicht 
möchte die ganze Klasse mit der Lehrperson die Fragebögen gemeinsam auswerten 
und der Trio-Redaktion schicken.

SEITE 19–22, DIE BIENE

❚  Kannst du die Körperteile benennen bzw. die Begriffe den Körperteilen zuordnen?
Die Lehrperson kann eine riesige Biene ausdrucken bzw. mit den Kindern gemeinsam 
zeichnen. Mit so einem Rieseninsekt macht das Zuordnen der jeweiligen Körperteile 
mehr Spaß.

❚  Den Kindern werden Wissenskarten über Aussehen und Vorkommen, Ernährung 
und Lebensweise, Nützlichkeit, Gefährlichkeit der Bienen usw. angeboten. Sie 
erarbeiten einen Wissensbereich in Kleingruppen und präsentieren ihre Ergebnisse 
der restlichen Klasse. Dabei werden das freie Sprechen und auch die Fähigkeit, das 
Wesentliche aus Texten zu entnehmen, geübt. 

❚  Fachwortschatz zur BIENE in anderen Sprachen: 
die Biene – pčela – arı
der Honig – med – bal
der Imker – pčelar – arıcı
die Königin – matica – kraliçe arı
die Drohne – trut – erkek arı
die Arbeiterin – radilica – işçi arı 

Diese Wörter sind schwierig. Deshalb empfi ehlt es sich, den Fachwortschatz mithilfe 
von Bildkarten oder in Verbindung mit Geschichten einzuführen, damit sich die Kinder 
die neuen Wörter besser einprägen können. 

❚  Sätze vervollständigen:
Zu einem ... gehören eine Königin, viele Arbeiterinnen und einige Drohnen.
Die Drohnen ... die Königin während ihres Hochzeitsfl uges.
Die Königin legt ... in leere Waben.
Nach ein paar Tagen ... aus den Eiern kleine weiße Larven.
Sie werden von den Arbeiterinnen ... und wachsen schnell.
Ihre Verwandlung zur Biene dauert ... usw.

Leichter wird diese Aufgabe, wenn die fehlenden Wörter vorgegeben werden, sodass 
nur mehr die richtige Zuordnung vorgenommen werden muss. 

❚  Der deutsche „Biene Maja“-Soundtrack kann im Musikunterricht auch auf BKS 

Trio 11 im Unterricht
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oder Türkisch gehört werden. Was verstehen die 
Kinder, selbst wenn sie der jeweiligen Sprache 
nicht mächtig sind? Gibt es ähnlich klingende 
Wörter? 

❚  Auch Kinderfi lme wie „Bee Movie“ können ausschnittsweise gezeigt und mit den 
Kindern besprochen werden. Das ergibt viel Gesprächsstoff in der Klasse und kommt 
den Interessen der Kinder sehr entgegen. 

❚  Der Beruf des Imkers kann sowohl beim Themenbereich Bienen als auch beim 
Thema Berufe behandelt werden. Was ist ein Imker? Welche Aufgaben hat er?

❚  Welche Bienenprodukte kennen wir? Honig, Wachs, Pollen, Propolis für Salben etc.

❚  Im Rahmen von Freiarbeit kann eine „Schmeckstation“ angeboten 
werden, wo Blütenhonig, Sonnenblumenhonig, Rapshonig, Eichenhonig, 
Akazienhonig usw. verkostet werden. Die Aktivierung möglichst vieler Sinne 
ermöglicht das Lernen über unterschiedliche Wahrnehmungsbereiche. 

❚  Wie schmeckt Honig? Welche Adjektiva beschreiben den Geschmack 
des Honigs am ehesten? Kristallin, mild, cremig, kräftig, bitter, klebrig, zäh, 
würzig, geleeartig, aromatisch, fruchtig etc.
Neue Wörter werden auf Karteikarten geschrieben und von den Kindern 
verwendet, wenn sie von ihren Eindrücken bei der „Schmeckstation“ 
berichten.  Auf diese Weise können die Wörter auch in den aktiven 
Wortschatz der Kinder übergehen. Die Kinder werden bei Beschreibungen genauer 
und geben sich nicht nur mit „schön“, „süß“, „fl üssig“ usw. zufrieden.

SEITE 26/27, DIE DREI ZICKLEIN

Aus diesem Märchen kann mit einfachsten Mitteln ein Theaterstück entstehen. 
Die Kinder fi ltern Rollentexte aus dem Text, malen Kulissen, entwerfen Kostüme 
bzw. setzen passende Mützen auf.
Ein Erzähler bzw. eine Erzählerin spricht die Zwischentexte, stellt vielleicht dem 
Publikum auch Zwischenfragen wie: „Was, meint ihr, was wird passieren, wenn sich 
das dritte Zicklein auf den Heimweg macht?“
Die Kinder könnten den Text auch in unterschiedlichen Sprachen sprechen. Dies ist 
z. B. im Rahmen einer Aufführung vor den Eltern, von denen ja einige auch 
mehrsprachig sind, spannend.

NETZAUGEN BEINE FÜHLER 
FLÜGEL TAILLE POLLENSACK 
HINTERLEIB KOPF  STACHEL 
PELZ HONIGBIENE BRUST

Biene
pčela
arı

19

Nr. 11 / März 2011

Sorunun yanıtını sayfa 
36 da bulabilirsin. 

A  rılar bir böcek türü olup eklembacaklılar ailesine 
aittirler. Dünyada bir çok arı türü vardır, bal arıları 
en ünlüleridir. Bir arı kümesi düşünün, içinde sayıları 
80 000’e kadar ulaşabilen arıların birlikte yaşadığı. 
Bu tür arı kümelerinin çoğu, arıcı denen arı besleyicileri tarafından 
yetiştirilir. Arıcılar, bu çalışkan arıların kuracağı bir nevi arı devleti 

için petekler kurarlar. Bu bü-
yük topluluk genelde kraliçe 
arının dişilerinden ve işçi arı-
lardan oluşur. Otlakçı (Droh-
nen) da denen erkek arılar 
ise sadece belirli bir zaman 
için petekte yaşarlar.

Kraliçe arı, dişi arılar ve erkek arılar 
arasında belirli bir görev dağılımı vardır. 
Erkek arılar kraliçe arıyla çiftleşirler. 
Başkaca görevleri olmadığından, yiyecek 
sıkıntısı olduğunda petekten kovulurlar. 

Kraliçe arı diğerlerinden daha iri 
olduğundan onu hemen farketmek 
kolaydır. Nedeni de onun „Gele royale“ 
adı verilen özel bir yiyecekle beslen-
mesidir. Görevi sadece yumurtlamaktır. 
Günde 2000 kadar yumurta yapar.

Erkek arılar şu isimle de anılır: 
Süt anne arılar
Otlakçı
Arı

Arılar aralarında nasıl anlaşırlar?
Dans ederek
Tepinerek
Vızıldayarak

Kraliçe arı günde kaç yumurta 
yapar?

20
200
2000

Arı petekleri şöyledir ...
Dört köşeli
Altı köşeli
Sekiz köşeli

Im Bienenstaat hat jede Biene ganz 
bestimmte Aufgaben. Und nur die 
Königin überlebt den Winter.Kraliçe Arı için özel yem.

ArılarArılar

Jede Biene wird gebraucht
İyi bir iş bölümü Alter der 

Arbeiterin
Beruf Aufgaben

1. – 4. 
Lebenstag

Putzbiene Waben säubern

5. – 11. 
Lebenstag 

Ammenbiene Nachwuchs füttern

12. – 18. 
Lebenstag

Baubiene Waben bauen und verschließen

19. – 21. 
Lebenstag

Wächterbiene Eingänge des Bienenstocks vor 
Eindringlingen bewachen

ab 21. 
Lebenstag

Sammelbiene von Blume zu Blume fliegen, um 
Nektar und Blütenstaub zu sammeln
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❚  Was sind Märchen? Was wollen Märchen?

❚  In welcher Erzählzeit sind Märchen abgefasst? Hier lässt sich diese Verwendung der 
Mitvergangenheit thematisieren. Wenn das Märchen mündlich erzählt wird, bietet sich 
die Vergangenheit als Erzählzeit an. Bei der szenischen Darstellung wiederum (siehe 
oben) wird vom Sprecher/von der Sprecherin die Gegenwart verwendet: Das erste 
Zicklein ist auf dem Heimweg.  Vor der Brücke trifft es den Wolf. 

❚  Kopiervorlage Brettspiel: Die dritte Seite ist leer. Hier können die Kinder ihre 
eigenen Quizfragen allein, in Partner- oder Gruppenarbeit entwerfen. 

❚  Märchenstunde: Die Kinder stellen ihr 
Lieblingsmärchen vor (es kann auch sein, 
dass einige Kinder das gleiche Märchen 
vorstellen).  Warum gibt es von einem Märchen 
verschiedene Versionen?

❚  Ein Märchen wird nicht zu Ende erzählt. 
Die Kinder erfi nden einen Schluss.  Welchen 
belehrenden Inhalt hat dein Märchen?

❚  Wer kennt Märchen aus anderen Ländern?
Märchen – bajke – masal
Schneewittchen und die sieben Zwerge – Snjeguljica i 7 patuljaka – 
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Schnee – snijeg/sneg – kar

26

Die drei Zicklein
Ein Märchen aus Tschetschenien.

Herz so schwer?“ – „Weil ich Angst vor 
dir habe.“ Da fraß der Wolf das Zicklein 
auf und versteckte sich un ter 
der Brücke.

Als das zweite Zicklein 
satt war, machte es 
sich auf den Heimweg. 
Vor der Brücke sprang 
ihm der Wolf entgegen. 

„Woher kommst du, kleines 
Zicklein?“ – „Von der Wie-
se hin ter den Bergen.“ – 

„Was hast du da auf deinem 
Kopf?“ – „Das sind meine 
Hörn lein.“ – „Und warum schlägt dein 
Herz so stark?“ – „Weil ich Angst vor dir 
habe.“ Da fraß der Wolf auch das zweite 
Zicklein auf und versteckte sich unter der Brücke. 

Am dritten Tag war das dritte Zicklein satt und 
ging nach Hause. Bei der Brücke wartete wieder 
der Wolf. „Woher kommst du, kleines Zicklein?“ 
„Ich weidete“, sagte das dritte Zicklein. 
„Was hast du da auf deinem Kopf?“
„Zwei Hörner, damit ich dich aufspießen kann.“
„Wieso aber schlägt dein Herz so schwer?“
„Es schlägt vor Lust, dich zu schlagen!“
Da stieß das Zicklein mit seinen Hörnern den 

Wolf und befreite seine Gesellen aus dem Bauch 
des Wolfes. Die drei warfen den Wolf in den 
Fluss und wanderten nach Hause.

E  s waren einmal drei Zicklein, die auf einer 
Wie se weideten. Als das erste Zicklein satt war, 
machte es sich auf den Heimweg. Vor der Brücke 
begegnete ihm der Wolf. „Woher kommst 

du, kleines Zicklein?“, 
frag te der Wolf. 

„Ich komme von der 
Wiese“, antwortete 

das Zicklein. 
„Was hast du auf 

deinem Kopf?“ 
„Das sind mei-

ne Hörnlein.“ 
„Und warum 

schlägt 
dein 

Gekürzte Fassung aus dem Buch 

„Wer ist der Größte?“ (siehe S. 27)
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In jedem Trio gibt es einen Artikel 
in einer Gastsprache – diesmal auf
Tsche tschenisch. Märchen-Brettspiel 
zum Download auf www.trio.co.at!
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1аш ехаш хилла кхо газа-гуьзалг. Уьш ежаш хилла сийн 

бай т1ах. Ша юьзна ялча хьалхара газа-гузалг ц1а яха 

некъа ялла. Т1ай юххе цунна доьхьалла къетта борз.

- Хьо стенгара йог1у, газа-гуьзалг? - хаттар дир барзо.

- Яжа-кхажа яхана йог1у.

- Хьан коьртах йохкурш х1ун ю?

- Ма1а-цуьргаш ю-кх.

- Хьан логан пхенаш х1унда деттало?

- Хьох кхоьруш деттало-кх

Барзо газа-гузалг «хьап» аьлла, д1акхаьллина 

цулт1аха борз т1ай буха къайла 

ялла. Ша юьзна ялча шоллаг1а 

газа-гузалг ц1а яха некъа ялла. 

Т1ай юххе цунна доьхьалла 

схьаиккхира борз.

- Хьо стенгара йог1у, газа-

гуьзалг? - хаттар дир барзо.

-Со лаьмнаш т1ехьа яжа яхнера.

Хьан коьртах йохкурш х1ун ю?

- Ма1а-цуьргаш ю-кх.

- Хьан логан пхенаш х1унда 

деттало?

- Хьох кхоьруш деттало-кх.

Барзо шоллаг1а газа-гузалг 

«хьап» аьлла, д1акхаьллина 

цулт1аха борз т1ай буха 

къайла ялла.

Кхоълохчу дийнахь ша юьзча кхоьллаха г1за - гузалг 

ц1а яха новкъа ялла.

Т1ай юххе и ларош лаьтташ борз хилла.

- Хьо стенгара йог1у, газа-гуьзалг? - хаттар дир барзо.

- Яжа-кхажа яхана йог1у элара кхоьлахчу г1за – гузалг.

- Хьан коьртах йохкурш х1ун ю?

-Хьуна 1итта кечйина ма1аш ю.

-Хьан логан пхенаш х1унда деттало?

- Хьох лата догхилла деттало!

«Харт» аьлла, ма1аш тесна, берзан 

чуо-куо араяийтина газано.

Барзо дийна йоллушехь кхаьллина 

ши газа гай чуьра араиккхина.

Кхо газа-гузалг борз доьду хичу а 

кхоьсна ц1а яхана.

Gekürzte Fassung aus dem 

Buch „Wer ist der Größte?“

КХО ГАЗА-ГУЬЗАЛГ
Nr. 11 / März 2011

BUCHTIPPBUCHTIPP

Sabine Amina 
Richter/ Apti Bisultanov

„Wer ist der Größte?“

Märchen aus Tschetschenien.

Provinz Verlag, 47 S., € 16,–

Нохчи туьйра

Trio 11 im Unterricht

Was verliert Aschenputtel?

1. Ihren Hut

2. Ihren Schuh

3. Ihre Katze Rosemary

Was lässt das Mädchen in 

„Froschkönig“ fallen?

1. Einen Sack voller Wünsche

2. Ihr Haustier

3. Einen goldenen Ball

Woraus ist das Haus der Hexe 

in „Hänsel und Gretel“ gemacht?

1. Aus Diamanten

2. Aus gekochten Eiern

3. Aus Süßigkeiten

Wer ist Peter Pan?

1. Ein neuer Popsänger

2. Eine gut riechende Blume

3. Eine Märchenfi gur, die ewig  

 jung bleibt

Wer gibt Schneewittchen den 

giftigen Apfel?

1. Ihr Bruder Jimmy

2. Ihre Stiefmutter

3. Ihre Schwiegermutter

Was lässt Rapunzel aus dem 

Fenster fallen?

1. Ihr neues iPhone

2. Eine coole CD

3. Ihre langen Haare

Welche Farbe hat Rotkäppchens 

Umhang?

1. Rot

2. Blau mit roten Punkten

3. Rot mit gelben Streifen

Wie viele Häuser will der Wolf 

wegblasen?

1. 3

2. 11

3. Keines

Wen trifft Rotkäppchen im Wald?

1. Ihre beste Freundin 

2. Ihren neuen Schneider

3. Den gefährlichen Wolf
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Aschenputtel – Pepeljuga – Külkedisi;  Asche – pepeo – kül
Hänsel und Gretel – Ivica i Marica – Hansel ile Gretel
Rotkäppchen – Crvenkapica – Kırmızı Başlıklı Kız, 
rot – crveno – kırmızı

❚  Kennen die Kinder auch andere Märchen, in denen 
ein Wolf vorkommt?

❚  In Märchen gibt es immer die böse und die gute Seite. 
Was passiert mit den Bösen?  Was mit den Guten? 

SEITE 28/29, MAZEDONIEN

Hier kann ähnlich wie auf Seite 6/7 vorgegangen werden.  
Vielleicht gibt es in der Klasse Kinder, die schon in Mazedonien waren oder deren 
Eltern aus diesem Land stammen. 
Wenn mit dem Globus oder einer Landkarte gearbeitet wird, bekommen die Kinder 
ein Gefühl dafür, wie weit das Land von Österreich entfernt ist. Der Umgang mit 
Globus und Karte fördert die Orientierung und das Einschätzungsvermögen. 
Auch die Vorstellungskraft wird erweitert. 

Der Inhalt kann spielerisch erarbeitet und gefestigt werden (siehe Beispiele zu 
Istanbul). 

Mit historisch interessierten SchülerInnen kann man ausführlicher auf Alexander 
den Großen eingehen. Hier bieten sich diverse Hörspiele (ab neun Jahren) an. Das 
Hörerlebnis, das sicherlich eine Abwechslung zu Fernsehen und Co. bietet, versetzt 
die ZuhörerInnen in das Makedonien des 4. Jahrhunderts v. Chr. So wird Geschichte 
auf eine unmittelbare Art und Weise erfahren (geschichtliche Hörbeispiele für Kinder 
unter www.hoerbie.de).
Historische Landkarten können mit der heutigen verglichen werden.  Was ist anders? 
Die Biografi e Alexander des Großen eignet sich ebenfalls für Quizfragen und gibt 
Anlass zur Gestaltung weiterer Spiele.

SEITE 32/33, BASKETBALL

❚  Als Einstieg ins Thema wird alles, was die 
Kinder schon über die Sportart Basketball 
wissen, gesammelt. Woher kommt die Sportart? 
Seit wann spielt man Basketball? Wer sind die 
großen Basketballvorbilder? Wie spielt man 
Basketball? Welche Regeln gibt es? Wie sieht ein Basketballfeld aus?
❚  Wenn die Möglichkeit besteht, kann man einen Basketballverein besuchen und ein 

28

makedonya anlaşmazlığı
Makedonya’ya başka bir ismin verilmesini istiyor 
komşuları olan Yunanistan. Neredeyse son onbeş 
yıldan beri bu iki komşu ülke bu yüzden kavgalılar. 
Nedeni de Yunanistan’ın kuzeyin-
de kalan bölgenin adının da Make-
donya olması. 
Yunanistan Makedonya’nın adını 
değiştirmezse Avrupa Birliğine 
üyeliğinini bile engellemek istiyor.

Klima i jezera 
U Makedoniji postoji 
mediteranska klima: Le-
ta su vrela i suva, a zime 
jako blage. Zimi je hlad-
no samo u planinama. Prespansko jezero je veo-
ma duboko. Mnoge retke vrste ptica, poput roza 
pelikana, dolaze ovamo da leže na jajima i da pre-
zime. Ohridsko jezero je staro najmanje dva mili-
ona godina. To je najstarije jezero u Evropi.

D ie Republik Mazedonien ist ein Staat in Südosteuropa. 
Mazedonien wurde im Jahr 1946 als südlichste Teilrepublik 
Jugoslawiens gegründet. Nach dem Zerfall Jugoslawiens 
erklärte das Land seine Unabhängigkeit. Der Name des 
Staates leitet sich von den Makedonen ab, die einst unter 
Alexander dem Großen, einem der berühmtesten Feld-
herren der Geschichte, ein Weltreich gründeten. Maze-
donien möchte der Europäischen Union beitreten. Die 
Verhandlungen könnten noch in diesem Jahr beginnen. 

      
Mazedonien Mazedonien ••  
makedonyamakedonya  •  MakedonijaMakedonija    

Fläche • površina • yüzölçümü: 25.713 km2 
(fast so groß wie Niederösterreich)

Einwohnerzahl • broj stanovnika • nüfus: 
2.063.122 (etwas mehr als Wien)

Hauptstadt • glavni grad • başkent: Skopje, Üsküp

Amtssprache • službeni jezik • resmi dil: 
Mazedonisch,  Albanisch, Türkisch, Romanes, Serbisch

Währung • novac • para birimi: Mazedonischer Denar 

Zeitzone • vremenska zona • zaman dilimi: +1

Österreich

Mazedonien
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In jedem Trio wird ein Land 
vorgestellt. Such Mazedonien auf 
der Landkarte oder dem Globus. 
Es ist nicht leicht zu fi nden!zu fi nden!

Sarplaninac

Ohridsee

Skopje
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Tarator 
Joghurt-Gurken-Suppe 

1 Gurke
1 Knoblauchzehe
70–100 g Walnüsse
250 g Joghurt
1 große Zwiebel
Dille gehackt
Zitronensaft
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Salatgurke schälen und würfeln, 
pfeffern, salzen und pürieren. 
Knoblauchzehe zerdrückt und 
Walnüsse gehackt zugeben, mit 
Joghurt und 250 ml kaltem Wasser 
verrühren, mit etwas Zitronensaft 
und mit gehackter Dille würzen. 
Die Suppe kalt servieren!

Oder: Knoblauch, Walnüsse mit 
etwas Brot und Olivenöl zu Paste 

verrühren, dann Gurken in feinen 
Würfeln, Joghurt und Wasser, ein 
Schuss Zitronensaft und, wenn 
es dir schmeckt, etwas Dille 
dazu.

Sport 
Pored fudbala je rukomet 
najvažnija momčadska igra u 
zemlji. Godine 2002. je ekipa 

„Kometal“ iz Skoplja osvojila 
pokal u fudbalu za žene u 
evropskoj ligi šampiona. Evrop-
sko prvenstvo u rukometu za 
žene održano je godine 2008. u 
Skoplju i Ohridu.

   
Mazedonien • 
makedonya • Makedonija  

diller
Makedonya’da çeşitli halklar 
yaşamaktadır. İnsanların çoğu 
fakir, her üç kişiden biri işsiz. 
Halkın çoğunun ana dili Make-
donca. Daha sonra Arnavutça 
gelmekte. Bunların yanında Türk-
çe, Sırpça ve Roman dillerini 
konuşanlar da bulunmaktadır. 
Eğitim parasızdır, 7 yaşında oku-
la başlanır, en az 8 yıl eğitim 
zorunluluğu vardır.

Grenzen und Nachbarn
Das Land grenzt an Serbien, an 
Bulgarien, an Griechenland und 
an Albanien. Mazedonien hat als 
einziges Land auf der Balkanhalb-
insel keinen direkten Zugang 
zum Meer. Es gibt mehrere 
Gebirgs ketten wie zum Beispiel 
die Dinarischen Alpen. Der Ko-
rab ist mit 2764 m der höchste 
Berg Mazedoniens. Mazedonien 
liegt in einer Erdbebenzone. Die 
Hauptstadt Skopje wurde schon 
viermal von Erdbeben zerstört. 
Ohridsee und Prespasee sind 
durch Erdbeben entstanden.
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Mavrovo See

Trio 11 im Unterricht
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Spiel live miterleben. 

❚  Ausgehend vom Trio-Interview mit Damir Hamidović werden Fragen für 
Interviews mit anderen LieblingssportlerInnen der Kinder gesammelt. Im Rollenspiel 
kann dann ein Interview simuliert werden.

❚  Im Fach Textiles Werken lassen sich Trikots 
herstellen. Ein echtes Team benötigt einen 
Namen und ein Maskottchen! Auf welchen 
Namen und welches Maskottchen einigt sich 
die Klasse? 

❚  Im Turnunterricht machen die Kinder 
Vorübungen zum Basketballspiel:  Werfen, 
zielsicheres Treffen, Dribbeln etc. Wenn zwei 
Klassen beteiligt sind, kann am Ende tatsächlich 

ein Basketballmatch – in eigenen Trikots – gespielt werden.

SEITE 35, CDS

Es können beispielsweise drei Kinder pro Woche ihre Lieblings-CD vorstellen 
und erklären, warum sie diese Musik mögen und was sie damit verbinden. Warum 
begeistern sie sich für den Sänger/die Sängerin? Poster, Bücher, weitere CDs, 

Zeitungsartikel und anderes Material über den Star können mitgebracht 
werden.

Woher kommen die InterpretInnen und in welcher Sprache singen sie? 
Besonders interessant ist es, wenn sich unter den Favoriten der Kinder 
Musik aus unterschiedlichen Ländern und Liedtexte in verschiedenen 
Sprachen fi nden. 

Nach dem Muster der Seite „Meine Lieblings-CD“ verfasst jedes Kind 
einen kurzen Text. Dieser wird mit dem dazugehörigen Foto an die 

Trio-Redaktion geschickt. Vielleicht fi ndet sich das eine oder andere Kind in 
der nächsten Trio-Ausgabe wieder. 

Die Lieder können mit der gesamten Klasse eingeübt und so zu einem gemeinsamen 
Erlebnis gemacht werden.

MARTINA DZEPINA ❚

35

Hast du eine Lieblings-CD? 
Schreib den Titel auf, mach Fotos 
wie auf dieser Seite und schick sie 
an Trio, Adresse auf S. 39. Vielleicht 
erscheinst du im nächsten Heft auf 
dieser Seite!

Furkan, 8 yaşında, 3. Sınıf

Michael Jackson’un müziği 
çok hoşuma gidiyor. O çok 
iyi bir müzisyen ve dansçıydı. 
Üstelik üzerindeki giysiler 
hep harikaydı.

Claudia, 8 godina, 3. razred

Najrađe slušam Rihannu. Njena 
muzika je jako cool i puna roka. 
Po meni je ta pjevačica također 
i jako lijepa. Najdraža mi je 
pjesma „What`s my name?“ 
sa albuma „Loud“.

Corinna, 8 Jahre, 3. Klasse

Mein Lieblingslied „Happy“ ist 
gleich das erste Lied auf dem 
Album „Echo“. Leona Lewis 
kann nicht nur gut singen, 
sondern sie sieht auch sehr 
hübsch aus.  Auf diesem Album 
sind sowohl schnelle als auch 
langsame Songs drauf.
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Meine Lieblings-CD 

Moj omiljeni CD
En çok sevdiǧim CD 
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B asketball wurde in den USA erfunden 
und ist dort auch am beliebtesten. In fast jeder 
Hofeinfahrt und auf jedem Schulhof hängt ein 
Basketballkorb. Eine Mannschaft besteht aus fünf 
Feldspielern. Die Körbe hängen 305 cm hoch 
und sind 45 cm groß. Ein Korbwurf bringt zwei 
Punkte, hinter der Drei-Punkte-Linie bringt er 
drei Punkte. Ein Korb aus einem Freiwurf bringt 
einen Punkt. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt. 
Die Spielzeit beträgt viermal zehn Minuten. Bei 

Gleichstand werden fünf Minuten Overtime (Ver-
längerung) gespielt – immer wieder, bis es einen 
Sieger gibt.
Beim Basketball darf man nur mit dem Ball laufen, 
solange man ihn dribbelt, also immer wieder auf 
den Boden aufhüpfen lässt. Nimmt man den Ball 
aus dem Dribbling heraus fest in die Hand, darf 
man nur noch zwei Schritte machen, bevor man 
ihn abgibt.

Basketball
Dribbeln, werfen – Korb!

Das Basketballfeld
košarkaško igralište

Basketbol Sahası
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Beim Basketball ist das Ziel kein Tor, 
sondern der Korb. Er heißt auf 
Englisch: basket. Basketball ist 
also „Korbball“. 

DDDDDDDDDDDDDDDD

Seitenlinie
Yan çizgi 
bočna linija

Freiwurflinie
Serbest atış çizgisi 
linija slobodnog bacanja

Freiwurfraum
Serbest atış alanı 
polje slobodnog bacanja

Mittellinie
Orta çizgi 
središnja linijaMittelkreis

Orta alan dairesi 
centralni krug

28 m

5,8 m

r =1,8 mr =6,25 m

15
 m

6 m

Spielbrett
Pota tahtası 
tabla

Korb (  45 cm)
Basket potası (  45 cm) 
koš (  45 cm)

Begrenzte Zone
Sınırlı alan 
polje ograničenja

Endlinie
Bitiş çizgisi
čeona linija

Drei-Punkte-Linie
Üç nokta çizgisi 
linija za tri poena

6 m
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D amir Hamidović dolazi iz 
Sarajeva. On je bio vojnik u ra-
tu na Balkanu. Kada je video da 
je rat zahvatio takođe i njegov 
rodni grad, pobegao je u Austriju. 
U Klosterneuburgu je našao ne 
samo košarkaški tim, već i posao. 
Sve do danas on u Klosterneu-
burgu igra košarku i ima posao 
kao inženjer niskogradnje.

Koje sve jezike govoriš?

Moj maternji jezik je srpskohr-
vatski. Ovdje u Austriji sam 
naučio njemački. Osim toga 
govorim još engleski i ruski.

Kada si počeo da igraš 
košar ku?

Sa 14 godina, zahvaljujući prija-
teljima. Bio sam prilično visok, 
pa su mi zbog toga prijatelji 
savjetovali da pokušam.

Šta si po zanimanju?

Pohađao sam građevinsku školu 

Steckbrief
Damir Hamidović

Geburtstag: 24.08.1971

Geboren in: Bijeljina/Bosnien

Nationalität: Bosnien/Österreich

Bruder: Dinko, Schwimmer

Größe: 206 cm

Gewicht: 100 kg

Klub: BK-Klosterneuburg

Interview sa Damirom Hamidovićem

prije svega sam putem sporta 
upoznao ljude u cijelom svijetu i 
stekao mnogo prijatelja. To je 
moj najveći uspjeh. 

Šta je tvoj savjet mladim
košarkašima?

Ne odustati, uporno trenirati, 
vjerovati u sebe!

za visokogradnju i niskogradnju. 
Nakon toga sam godinu dana 
studirao u Sarajevu građe vinar-
st vo. Studiranje sam zbog rata u 
Bosni nažalost moraoda preki-
nem.

Koje hobije imaš?

Rado čitam i putujem.

Šta je bio tvoj najveći uspjeh?

U austrijskom prvenstvu sam 
dva puta igrao u polufinalu. U 
tadašnjoj Jugoslaviji sam jedan-
put bio pobjednik kupa.  Ali, 

Rad i sportpp
Damir dolazi iz Sarajeva.
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