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trio Seite 4/5: GeDiChte

Übersetzung des Gedichts 
„Liebesseufzer eines 
Walfischfräuleins“ von Mira Lobe 
aus dem Deutschen ins Bosnische:

Passende Vokabel:
der Wal – kit – balina • die Liebe – ljubav – sevgi • der Kuss – poljubac – öpücük •  
die Hoffnung – nada – umut

Übersetzung des Gedichts „Šta je more“ von Dragomir Đorđević  
aus dem Bosnischen ins Deutsche:

Passende Vokabel:
das Meer – more – deniz • das Wasser – voda – su • die Welle – talas – dalga •  
der Igel – jež – kirpi • die Ferse – peta – topuk

WAS IST DAS MeeR?

Das Meer ist ein Loch
Mit Wasser voll
Flüsterte die Welle
Und ging davon

Das Meer ist voll
Von dunklen Tiefen
Hörte ich Worte
Von weisen Delfinen

Das Meer ist flach
Salzig und blau
Wusste der Hummer
Und das ganz genau

Der Igel sagte
es sei eisiger als eis
es piekst auch, er weiß

Nun denke ich nach und überlege
Und versuche meine von diesem Igel
schmerzende Ferse gesund zu pflegen

Freie Übersetzung von Martina Džepina

LjuBavna čežnja GospoĐice kit
o kite nad kitovima!
takvog kao njega u moru više nema
koga, tko je kao on, dvanaest i pol tona težak?
kad´ bih samo znala,
dal‘ kao ja osjeća,
kad sam mu nedavno na obali jedan poljubac 
dala ...
nada!
nadam se sada,
da će mi napokon uzeti peraju i pitati,
i prestati se sramiti.
od sada želim, ne biti samo jedna,
nego skupa s njim biti jedno. 

Freie Übersetzung von Martina Džepina
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Liebesseufzer 
eines Walfischfräuleins

O du Wal meiner Wahl!

Wie ihn gibt’s keinen im Meer mehr!
Wer, der wie er, zwölfeinhalb Tonnen schwer wär?
Wenn ich nur wüsste,
ob er so fühlte wie ich,
als ich ihn unweit der Küste küsste ...

Hoffentlich!
Ich hoff endlich,
dass er um meine Flosse anhält,
und sich nicht immer so schüchtern stellt.
Denn ich möchte, statt immer allein sein,
sein sein.

Mira	Lobe

Hürriyete Doğru
Gün doğmadan,
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola.
Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında,
İçinde bir iş görmenin saadeti,
Gideceksin;
Gideceksin iri pınarların çalkantısında.
Balıklar çıkacak yoluna karşıcı;
Sevineceksin.
Ağları silkeledikçe
Deniz gelecek eline pul pul.
Ruhları sustuğu vakit martıların,
Kayalıklardaki mezarlarında,
Birden,
Bir kıyamet kopacak ufuklarda.
Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin;
Bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi?
Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı?
Heeey!
Ne duruyorsun be, at kendini denize;
Geride bekleyenin varmış, aldırma;
Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere.

Orhan	Veli

Nr. 13 / März 2012

Gedichte machen Spaß! Man kann  
sie lesen, auswendig lernen, spielen, 
illustrieren und sogar Lieder daraus 
machen! 
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Rätsel: Wasserfahrzeuge (b)
Delfine (d, k, s)
Poster: Delfine (d, b, k, s, t)
Delfine (d, t)
Eiskaltes Rätsel (t)
Gastsprache Filipino: Fische der Tiefsee
Länderkunde: Antarktis (d, b, s, t)
Film: „Spieglein, Spieglein“ (d, k, t)
Schulbesuch: OVS Grundsteingasse (d)
Sport: Wasserball (d)
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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 onog ježa

Dragomir	Đorđević

Trio 13 im Unterricht
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TIPP:  Diese Vokabel sind Lernwörter, die in einer Karteibox angelegt und gesammelt 
werden können. Jedes Kind kennt andere Wörter in seiner Muttersprache. 

 Die SchülerInnen können Wörter, die im Unterricht vorkommen, bei den 
eltern erfragen und aufgeschrieben mitbringen. Auf diese Weise werden auch 
die mehrsprachigen eltern eingebunden. 

 Die Kinder stellen die Wörter vor. Sie können nach Synonymen für ein Wort 
suchen und diese im Unterricht vorstellen. Zum einen ergibt sich hier ein guter 
Gesprächsanlass, wo viele Sprachen eingebunden werden, zum anderen wird 
der Wortschatz auch in der deutschen Sprache erweitert. 

trio Seite 6/7: SaraJevo

In Sarajevo befinden sich zahlreiche Museen, Theater und andere Kultureinrichtungen. 
Sarajevo hat eine sehenswerte, orientalisch geprägte Altstadt mit Moscheen, Kirchen 
und dem Baščaršija-Platz (Basar) mit seinen vielen Geschäften. Zu den kulturellen 
Höhepunkten gehören das „Sarajevo Film Festival“, das Jazz-Festival „Baščaršijske 
noći“, das Kulturfestival „MESS“ und „Sarajevska Zima“ (Sarajevo-Winter). 
Ibrahim spahić ist Direktor und erfinder des Festivals „Sarajevska Zima“. Sein Ziel 
ist es, Sarajevo anlässlich des 30. Jahrestages dieses Festivals zur Kulturhauptstadt zu 
erheben: „Die Stadt soll 2014 Kulturhauptstadt Europas werden“, sagt er. 

http://derstandard.at/3330989/Sarajevo-Der-Plan-Kulturhauptstadt-Europas-2014-
zu-werden (8. 2. 2012)
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2011-
000061&language=De (8. 2. 2012)

akrostichon zur bosnischen hauptstadt Sarajevo:

S sarma und Ćevapčići sind zwei der beliebtesten Speisen in Bosnien und 
Herzegowina.

a Das Attentat auf Franz Ferdinand im Jahr 1914 löste den ersten Weltkrieg aus.
r Religionenvielfalt: Moscheen, Kirchen und Synagogen befinden sich hier.
a Der Avaz Twist Tower ist 142 m hoch und somit das höchste Gebäude  

in Bosnien und Herzegowina.
J Jahorina, trebević, Igman und Bjelašnica sind Berge, die die Stadt umgeben,  

und beliebte Skigebiete.
e eine der ältesten Moscheen in Sarajevo ist 500 Jahre alt.
v Die Vorliebe vieler Menschen in Sarajevo ist der Wintersport, den man  

vom ende des Herbstes bis in den Frühling hinein betreiben kann.
o Olympische Winterspiele fanden in Sarajevo im Jahr 1984 statt.

z  IDee 1  ZeITUNGSAUSSCHNITTe SAMMeLN
Lehrpersonen und Kinder suchen Zeitungsausschnitte mit Berichten zu „Sarajevo“ 
oder „Bosnien und Herzegowina“. Auch anderssprachige Medien können verwendet 
und als Quelle genutzt werden.

Die Kinder erfahren dadurch, dass Sarajevo sowie Bosnien und Herzegowina 

Trio 13 im Unterricht
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immer wieder in unserer Medienwelt zu finden sind – sei es in den Ressorts Sport, 
Politik oder Kultur. Bei dieser Aufgabe wird im Medium „Zeitung“ recherchiert, 
verschiedensprachige Zeitungen werden verglichen und analysiert, die Unterschiede 
in der Schrift der verschiedenen Sprachen werden entdeckt.

z  IDee 2  PARTNeRSTäDTe – PARTNeRSCHULeN
Sarajevo unterhält Städtepartnerschaften mit Städten wie Ankara, Baku, Budapest, 

Innsbruck, Madrid, Tirana, Stockholm, Ljubljana, 
Zagreb. Das Ziel solcher Partnerschaften ist es, 
sich kulturell und wirtschaftlich auszutauschen. 
Auch auf Schulebene sind Partnerschaften 
möglich. Die SchülerInnen tauschen sich mit 
Kindern der Partnerschule per Brief bzw. 
e-Mail aus. Für die Übersetzungen werden 
Kinder, die der jeweiligen Sprache mächtig sind, 
herangezogen. Diese werden zu ExpertInnen, 
sie werden dadurch gestärkt und erleben eine 

neue Motivation, weil sie etwas können, das andere nicht können. 
Comenius-Projekte ermöglichen Partnerschaften für Klassen oder Schulen im EU-

Ausland: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_de.htm 
Partnerschaften mit Schulen außerhalb der eU kann das interkulturelle Zentrum 
vermitteln: www.iz.or.at

z  IDee 3  SPRACHBeTRACHTUNG: DeR SARAJeVO-TexT ALS MeMORy 
Der Text aus Trio (S. 6/7) wird in Teile zerschnitten und foliert. Der komplette 
deutschsprachige Text ist auf www.trio.co.at zu finden. Auch dieser wird zerschnitten 
und foliert. Die Texte werden in Teilen als folierte Kärtchen angeboten. Die 
SchülerInnen suchen die einander entsprechenden Absätze – auf Deutsch, BKS und 
Türkisch – zusammen.

Die Kinder suchen die Gemeinsamkeiten im Text (ähnliche Wörter, Anfänge der 
Sätze usw.) und bilden Kärtchenpaare mit gleichem Inhalt. Dadurch sind die Kinder 
gefordert, sich mit einer ihnen neuen Sprache zu befassen. 

trio Seite: 10: DaS Meer
Berühmter bosnischer Kinderreim zum Thema Schwimmen:

Die Save ist der größte Fluss Sloweniens und Kroatiens. Er entspringt im Gebiet 
des Triglav (Julische Alpen) nahe der österreichisch-slowenischen Grenze, fließt auch 
durch Bosnien und mündet nach 940 km bei Belgrad in die Donau. 

pLiva patka
pliva patka preko save,
nosi pismo na vrh glave.
u tom pismu piše:

„ne volim te više!“

In diesem Reim geht es darum, dass eine 
ente (patka) über die Save schwimmt und 
einen Brief (pismo) auf dem Kopf (glava) 
trägt, in dem geschrieben steht: „Ich liebe 
dich nicht mehr!“ (ne volim te više!)
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S   araybosna Küçük Kudüs 
diye de anılır. Zira burası bir 
çok din’in birarada yaşandığı 
bir yerdir. Burada birbirin
den çok da uzak olmayan camiler, kiliseler ve  
sinagoglar vardır. Gazi Hüsrev Bey Camii 500 yıl 
kadar eskidir. Saraybosna bazen ne diye anılır? 

S arajevo ist die größte Stadt 
und die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowi-
na. 300.000 Menschen leben hier. Man nimmt an, 
dass der Name Sarajevo vom türkischen Wort 

„saray“ kommt, das „Schloss“ bedeutet.
Die Stadt liegt im Feld von Sarajevo und ist von 
den Bergen Bjelašnica, Igman, Jahorina und Trebe-
vić umgeben. Die Winter in Sarajevo sind sehr 

lang und kalt. Es gibt 
viel Schnee. Deswe-
gen kann man hier 
vom Ende des Herbs-
tes bis weit in den 
Frühling Wintersport 
betreiben. Im Jahr 
1984 fanden in dieser 
Stadt die 14. Olym-

pischen Winter spiele statt. 
Was bedeutet das türkische 
Wort „saray“ übersetzt?

Sarajevo

U   Baščaršiji je svaka uličica nazvana po nekom 
zanatu. Tako postoji ulica postolara i kovača. 
Ovdje je takođe i sebilj, jedan turski bunar, koji je 

noću osvijetljen. 
Baščaršija je grad-
ski predio ...

Do  Zelt

 Mi  Schloss

fR  Turm

Saraybosna

 TU Küçük İstanbul

 Ke Küçük Viyana

 LJ Küçük Kudüs

Sarajevo

 e vojnika

 A zanatlija

 i činovnika

1 3

2
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In Sarajevo ist alles da: Altes und 
Neues, viele Religionen, Ebene und 
Berge. Um das Rätsel zu lösen, müsst 
ihr Texte in drei Sprachen lesen!
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Trage in jedes Feld die richtigen Buchstaben ein. Lösung auf Seite 36.

I  n der Nähe der Stadt, am Fuße des Berges 
Igman, entspringt der Fluss Bosna, nach dem das 
ganze Land benannt wurde. Der Fluss, der durch 
Sarajevo fließt, heißt ...

S  araybosna’nın ortasından akan nehir üzerinde 
bir çok köprü vardır. En ünlüsünün adı Latin 

Köprüsüdür. Bu köprünün yakınında 
1914 yılında AvusturyaMacaristan 
imparatorluğunun veliahtı Franz Fer
dinand ve karısı bir suikaste kurban 
gider. Bu olay birinci dünya savaşının 
patlak vermesine neden olur.
142 metre yüksekliğindeki Avaz  
Twist Kulesi 30 metrelik anteniyle 
toplam 172 metreye ulaşır ve Bosna 
Hersek’in en yüksek binasıdır. Tam 
40 kat yüksekliğindeki bu modern 
gökdeleni cam cephesinden tanımak 
mümkündür. Saraybosna’nın en ünlü 

köprüsünün 
adı nedir?

O vde ima mnogo pozorišta, muzeja i izložbi. 
Filmski festival i festival pozorišta privlače poseti-
oce iz celog sveta.
Stara većnica je jedno od obeležja grada. Sagra-
đe na je 1896. godine u vreme austro-ugarske  
vladavine. Dugo vremena je tu bila smeštena 
Nacio nalna biblioteka. Za vreme građanskog rata 
je godine 1992. jako oštećena. Tada su izgoreli 
gotovo svi spisi i 
knjige, koji su se 
tamo nalazili. 
Poslednjih godi-
na su se ošte-
ćenja popravila, 
ali zgrada stoji 
još uvek prazna.
Pod čijom je  
vladavinom 
sagra đe  na stara 
već ni ca?

 S  nemačkom 

 B  turskom

 C  austro-ugarskom

 KA  Latin Köprüsü

 eR  Fransız Köprüsü

 oL  İsviçre Köprüsü 

 e vojnika

 A zanatlija

 i činovnika
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ein Reim auf Türkisch:

Quelle: www.onceokuloncesi.com/hayvanlarla-ilgili-tekerlemeler-t124.html

z  IDee 4  GeMeINSAM GeSTALTeN
Welche Meere kennst du?
Welche Meere kennen die Kinder? In welchem haben sie schon gebadet?  
Wo befinden sich diese Meere?

Die Lehrperson bereitet eine Weltkarte vor, auf der die Namen der Meere nicht 
zu sehen sind. Gemeinsam werden die Meere benannt. Welche Länder liegen rund 
um dieses oder jenes Meer? Ein Kind kommt vielleicht aus einem dieser Länder, ein 
anderes Kind war dort im Urlaub, ein drittes Kind wünscht sich, dorthin zu fahren. 
Die Namen der Kinder werden auf kleine Fähnchen geschrieben und rund um das 
Meer befestigt. Das stärkt die Gemeinschaft, und die Kinder lernen, Landkarten zu 
lesen und befassen sich mit der geografischen Lage der Länder und Meere.

Fischnetz
Die SchülerInnen sammeln verschiedene Dinge in Weiß und Blau-Grün-Tönen 
und bringen sie mit: Papier, Knöpfe, Plastikstücke, Stoffreste, Federn, Watte, alte 
Zeitungsreste, Geschenkpapier, Plastiksäcke ... Nun zeichnet jedes Kind einen Fisch 
auf A4-Papier und beklebt diesen mit den gesammelten Dingen. Der Fisch wird 
anschließend ausgeschnitten. Alle Fische werden an einem großmaschigen Netz 
befestigt, das dann in der Klasse aufgehängt wird. Das Netz kann zusätzlich mit 
Muscheln und anderen Dingen, die an das Meer erinnern, geschmückt werden.

z  IDee 5  BeDeUTUNG VON WASSeR
Das Thema Wasser ist ein Dauerbrenner im Unterricht. Zu Recht, denn es ist ein 
entscheidendes Lebenselement. 

Wozu brauchen wir Wasser?
z  Als wichtigstes Lebensmittel: zum Trinken, zum Kochen ...
z  Zum Waschen: Körperhygiene
z  In der Freizeit: fürs Schwimmen oder andere Wasseraktivitäten (gemeinsam 

überlegen: Wasserski, Segeln, eislaufen, Tauchen ...)
z  In der Umwelt: Teich, See, Bach, Fluss, Meer, Ozean, Quelle, Gletscherwasser
z  Im Haushalt: Baden, Duschen, Abwaschen, Waschmaschine, Geschirrspül-

maschine, Toilette

eNTe
Vom Fluss und Hügel hüpfend 
quak, quak, kommt die ente.
Wird nicht nass, wenn sie ins Wasser eintaucht.
Ist sie nass, wird sie trotzdem nicht brav. 
Unsere Quak-Quak-ente
schwimmt mit Segel und Paddel.

Übersetzung von Diana Karabinova

Ördek
dere tepe sekerek,
Vak vak gelir ördek.
Suya gider ıslanmaz,
Islansa da uslanmaz.
Bizim vak vak ördek,
Yüzer yelken kürek.

Trio 13 im Unterricht
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z  Berufe, die mit Wasser zu tun haben: Feuerwehrmann, Bademeister, 
Installateur, Fischer, Matrose ...

z  Für Pflanzen und Tiere
Anschließend kann besprochen werden, dass nicht in jedem Land „Wasser“ 

selbstverständlich ist und dass Menschen in anderen Teilen der Welt nicht einfach 
den Wasserhahn aufdrehen können, aus dem dann sauberes Wasser fließt. In vielen 
Ländern kommt kein Trinkwasser aus der Leitung, und selbst zum Kochen muss 
Wasser aus der Flasche verwendet werden.

Der Wasserkreislauf im turnunterricht
vodotok, suyun dönüşümü 
Wie funktioniert der Wasserkreislauf? Welche Rolle spielt das Meer?

Damit die SchülerInnen den Wasserkreislauf nachvollziehen können, wird dieser 
im Fach „Bewegung und Sport“ als Stationenbetrieb umgesetzt. 

Ideen für eine Turnstunde zum Thema Wasserkreislauf:
Als Einstieg wird ein Schwungtuch eingesetzt. Alle Kinder stehen im Kreis und 

halten das Tuch fest. Gemeinsam wird besprochen, welche Wettererscheinungen 
(Wind, Regen, Schnee, Sonnenschein ...) die SchülerInnen kennen. Das Tuch wird 
passend zum jeweiligen Wetter geschwungen:

z  Wind: das Tuch sanft oder stark bewegen und dazu Geräusche machen
z  Regen: Wolken (mit Watte gefüllte Müllsäcke) auf dem Schwungtuch 

wandern lassen. Säcke ein wenig offen lassen g Regentropfen (Luftballons) 
fallen bei stärkerem Wind sogar aus den Wolken und tanzen fröhlich am 
Himmel.

z  Schneebälle: zusammengeknülltes Zeitungspapier auf dem Tuch wandern 
lassen

z  Hagelkörner: Tischtennisbälle oder Korken auf dem Tuch hüpfen lassen
Im Stationenbetrieb ahmen die Kinder den Wasserkreislauf mit Bewegungen nach:

z  Kinder im Himmel: Sie dürfen die Wolken (Müllsäcke) leeren.
z  Kinder im Fluss: Sie rollen die Regentropfen (Ballons), die in den Fluss fallen, 

im Fluss nach unten, bis sie im Meer landen.
z  Kinder im Meer, im Wald, auf der Wiese: Sie werfen die Wassertropfen wieder 

nach oben zu den Kindern im Himmel, die sie auffangen.
z  Die Säcke werden im Himmel neu gefüllt, entleert, und der Kreislauf beginnt 

von Neuem.
Wenn es genug „geregnet“ hat, dürfen sich die Kinder frei im Turnsaal bewegen 

und zum Beispiel ins „Meer“ springen, im „Fluss“ entlang abwärtsrollen, im „Wald“ 
klettern und kriechen und zum Abschluss die Ballons und das andere Material 
wegräumen.

Am Ende sitzen dann alle SchülerInnen im Kreis und machen mit den Händen 
passende Bewegungen zu den Wettererscheinungen. Dann kann die Lehrperson, 
begleitet von einer entspannenden „Wassermusik“, die Kinder vorsichtig mit den 
Fingern berühren – in einer Bewegung, die Wassertropfen nachahmt. Jedes Kind, das 

„vom Regen nass geworden ist“, darf sich anziehen gehen.
Quelle: Fachzeitschrift für Sportlehrer und Trainer im Schul- und Vereinssport „turnen und sport“, 
Juli 2010 – 84. Jahrgang; pohl-Verlag Celle GmbH

Trio 13 im Unterricht
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Was schwimmt auf dem Wasser? Was sinkt?
Die Kinder legen verschiedene Gegenstände ins Wasser und überprüfen, welche 
schwimmen und welche sinken. Mithilfe eines einfachen Arbeitsblattes, auf dem 
die Kinder „schwimmt“ bzw. „sinkt“ ankreuzen, probieren sie aus und stellen 
Hypothesen auf, warum etwas schwimmt bzw. nicht schwimmt.

Ein Arbeitsblatt mit zusätzlichen Vokabeln auf BKS und Türkisch finden Sie auf 
www.trio.co.at.

z  IDee 6  WASSER MACHT MUSIK
Das Thema „Wasser“ eignet sich, um Musik als verbindendes element, 
auch unter Menschen, wahrzunehmen.

Fantasiereise – neue Freunde
Als einstieg wird Musik mit Meeresgeräuschen gespielt. Hier eine 
Idee für eine zur Musik passende Fantasiegeschichte, die das Thema 
Mehrsprachigkeit aufgreift:

Die Kinder stellen sich vor, sie seien ein Fisch, der sich im weiten 
Ozean verirrt hat. Der Fisch trifft auf andere Meeresbewohner, die nicht dieselbe 
Sprache sprechen wie er. er muss nun Möglichkeiten finden, sich zu verständigen. 
Vielleicht können die Kinder helfen. Einige Meerestiere, denen er begegnet, sind nicht 
nett zu ihm. Wie fühlt sich der arme Fisch? Andere helfen ihm, sich zurechtzufinden, 
und nehmen ihn auf. Welche Gefühle entstehen beim Fisch, bei den SchülerInnen?

hördetektiv – welche Geräusche macht Wasser?
Wasser kann verschiedene Geräusche machen. Die Kinder hören genau und bewusst 
hin, welche Geräusche sie erkennen, z. B.: Meeresbrandung (branden), Gewitterregen 
(prasseln), Bach (plätschern), WC-Spülung (rauschen), Wasserfall (tosen), Dusche 
(spritzen), Fluss (fließen), auslaufendes Wasser (herausfließen), Glas füllen (eingießen), 
Gurgeln (gurgeln), Trinken (schlucken), tropfender Hahn (tropfen). 

Wasser-rap
Auf www.trio.co.at finden Sie einen Rap zum Thema Wasser, den Sie downloaden 
können. Der Rap kann in einer Gruppe gesungen, aber auch einzeln gerappt werden:
www.jugendzahnpflege.hzn.de/schulen/I005BB261.1/Wasserrap%201.%20Schuljahr.pdf 
(10. 2. 2012)

Machen Sie diesen Rap mehrsprachig: Bauen Sie zwischen den einzelnen Strophen 
Sätze in den Sprachen der Kinder ein. Die Kinder können – wenn sie wollen und sich 
trauen – einzeln vorrappen oder in kleinen Gruppen. 

Die Sätze können sich auf die Bedeutung von Wasser beziehen. Vielleicht reimen 
sie sich sogar? Die Kinder überlegen sich Aussagen, warum Wasser wichtig ist. Falls sie 
ihre Vorschläge nicht selbst übersetzen können, schreiben sie den Satz auf und lassen 
ihn von ihren eltern in der jeweiligen Sprache aufschreiben. 
Beispiele auf BKS und Türkisch:
voda je važna, bez nje života nema, to zna čak i svaka beba.
Su bizim hayat kaynağımızdır. 
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Wer in der Klasse war schon einmal 
am Meer oder hat Verwandte, die  
am Meer wohnen oder dort  
aufgewachsen sind?

Das Meer

D  as Meer ist der größte Lebensraum auf  
unserem Planeten. Das bedeutet, es gibt viel 
mehr Wasser als Land auf der Erde. Mehr 
als 70 Prozent, das sind fast drei Viertel 
der Erde, sind mit Wasser bedeckt. Des
halb ist es wichtig, das Meerwasser sauber 
zu halten und keine Abfälle hineinzuleiten.

es ist sogar aus dem Weltall zu sehen.

Zašto je more plavo?
Zašto je voda prozirna, a morska voda plava? Sunce 
čini more plavim. Sunčevo svjetlo se sastoji od 
različitih boja, kao kod duge. Kada svjetlo obasjava 
morsku vodu, tada voda „proguta“ sve boje sunčeve 
svjetlosti – samo ne plavu. Tako preostane plava  
boja, pa morska voda izgleda plava.

Denizde Tuz 
En büyük denizler okyanuslar
dır. Avusturya’ya en yakın olan 
denizin adı akdenizdir. Deniz 
suyu tuzlu olur.  
Akdenizde bir litre su 4 
yemek kaşığı tuz içermektedir. 

Akdeniz kıyısında olan ülkeler 
tanıyor musun? Aralarında 
Türkiye, Hırvatistan, Bosna, 
Karadağ, Arnavutluk, Yuna
nistan, İtalya, Fransa, İspanya 
olmak üzere ... 

Der Blaue Planet
Man nennt die Erde auch den 

„Blauen Planeten“, denn man sieht 
das Meer sogar aus dem Weltall als 

blaue Fläche. Auf diesem Link siehst 
du, wie sich die Erde dreht und wie viel Meer  
es auf der Erde gibt: 
www.allesvommeer.de/start.htm?kinderseite.htm

Trio 13 im Unterricht
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z  IDee 7  WöRTeR SUCHeN

Möglichst viele adjektive suchen
„Das Meer/das Wasser ist ... (blau, dunkel, kalt, klar, wichtig, notwendig, nass ...).“ 
Sätze können auch in anderen Sprachen gebildet werden, z. B.:

„More/voda je ... (plavo/plava, tamno/tamna, hladno/hladna, bistro/bistra, važno/važna, 
važno/važna za preživljavanje, mokro/mokra ...).“
„deniz/su ... (mavi, karanlık, soğuk, berrak, önemli, hayat için gerekli, ıslak, derin, ılık, 
dalgalı, sığ ...).“

aktivitäten mit Wasser nach Jahreszeiten
Im Winter fahre ich Ski.
Zimi idem na skijanje.
kışın kayak yaparım.
Im Sommer gehe ich ins Schwimmbad.
Ljeti se kupam u bazenu.
Yazın yüzme havuzuna giderim.
Im Frühling gieße ich die Blumen.
u proljeće zalijevam cvijeće.
İlkbaharda çiçekleri sularım.
Im Herbst tanze ich im regen.
u jesen plešem po kiši.
Sonbaharda yağmurda dans ederim.

Synonyme finden
Was kann Wasser noch außer „fließen“? Was kann man mit Wasser alles machen?

Suche Verben wie herausfließen, hineinfließen, plätschern, murmeln, gurgeln, 
glucksen, verschlingen, spülen, fallen, gießen, schütten, spritzen, wogen, reißen, 
tosen, donnern, schäumen, brausen, branden, rauschen, regnen, prasseln, tropfen, 
schwimmen, trinken, baden, duschen, waschen ...

Die SchülerInnen bilden Sätze mit diesen Verben.
Kennen die SchülerInnen auch in ihren Sprachen mehrere Verben in Verbindung 

mit Wasser?

z  IDee 8  SPRICHWöRTeR UND IHRe BeDeUTUNG
INDIeN: Wasser, du bist die Quelle jedes Dings und jeder Existenz!
AFRIKA: Wenn du Wasser trinkst, denk auch an die Quelle.
SCHWeIZ: Das Wasser läuft nicht den Berg hinauf.
eNGLAND: ein gut gesetzter Fels lenkt den Strom um.
CHINA: Flüsse und Berge kann man verändern, nicht aber den Menschen.
RUSSLAND: Spucke nicht in den Brunnen. Du wirst selbst aus ihm trinken 
müssen.

Martina 
Džepina

stammt aus Bosnien 
und übersiedelte 
im Alter von sieben 
Jahren nach Wien. 
Sie studiert im 
letzten Semester an 
der Pädagogischen 
Hochschule Wien 
und arbeitet an 
einer VS in Wien 
Ottakring, wo sie 
im September 2012 
eine erste Klasse 
übernehmen wird. 

DoWnloaD:

Wasser-Rap

Was schwimmt, 
was sinkt? 
(Arbeitsblatt in 
drei Sprachen)

Download:
www.trio.co.at
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