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Praktische Tipps zu Trio Nr. 17
von MarTina ŠiMić

TRIO S. 4–5: GedIchTe
Idee 1: Wortarten finden

TRIO S. 8–9:  WIR SInd alle   
      OnlIne!

Idee 2: Frage-antwort-Puzzle
Idee 3:  Kinder erklären den PC

TRIO S. 10:  WaS IST FacebOOk? 
Idee 4: Wissen sammeln
Idee 5: Ja – nein
IDEE 6: Sprechanlass – Begründen

TRIO S. 15: RäTSel „kOmPJuTeR“
Idee 7:  der computer

TRIO S. 11: e-maIl

inhalT Idee 8:    Wie verfasse ich ein e-mail? 
Idee 9:  der Weg eines e-mails
Idee 10: So viele lustige namen! 
Idee 11: Passwort-Wahl

TRIO S. 18:  WebSeITen FüR kIndeR
Idee 12: Gemeinsam ins Internet

TRIO S. 19–22:  eleFanTen
Idee 13: elefant in lebensgröße
Idee 14: ein bewegungsspiel 
Idee 15: Elefantenkartei

dOWnlOadS
Material zu diesem „Trio im Unterricht“ 
auf www.schule-mehrsprachig.at: 
Download Trio 17 im Unterricht.zip

Drei Sprachen, eine Schule

Lesen & Lernen in drei Sprachen

Texte und Übungen für die 2. bis 6. Schulstufe. 

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch.
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liEbE lEsErinnEn, liEbE lEsEr!

D as Thema Internet gewinnt auch im 
schulischen bereich immer mehr an 

Bedeutung. Die Kinder sollen sich sehr früh 
mit dem Medium auseinandersetzen, um für 
die spätere Berufswelt gewappnet zu sein. Zum 
einen können der Computer und das Internet 
ein sehr hilfreiches Medium im Unterricht sein 

– sowohl für die Lehrerin/den Lehrer als auch 
für Schülerinnen und Schüler im Rahmen von 
Freiarbeit. Die Kinder sollen das Internet als 
eine wichtige Informationsquelle erkennen und 
nutzen. Zum anderen bekommen wir von den 
Kindern mit, dass sie die neuesten technischen 
Geräte besitzen, ihre Freizeit nur mehr vor dem 
Computer verbringen, anstatt im Freien Ballspiele 
und andere Kinderspiele zu spielen, und sich 
ziemlich gut mit der Anwendung solcher Geräte 
auskennen. Kennen sie jedoch auch die Gefahren 

des Internets? Facebook & Co. sind eigentlich Internetanwendungen für Erwachsene, bei denen aber 
auch immer mehr Kinder registriert sind oder sogar von den eigenen Eltern registriert werden. Viele 
Eltern sind sich der Gefahren im Internet nicht bewusst und sind froh, wenn die Kinder beschäftigt 
sind. Es muss daher in der Schule mehr Bewusstsein für den Umgang mit dem Internet geschaffen 
werden. In diesem Trio im Unterricht finden Sie Ideen, wie Sie dieses Thema in Ihrer Klasse 
angehen könnten und wie dabei auch die Mehrsprachigkeit der Kinder berücksichtigt werden kann. 

Trio s. 4–5: GEDichTE

z iDEE 1: WORTaRTen FInden

LEhRPLAnBEZUG: DEUTSCh – Sprachbetrachtung: 
Wortarten unterscheiden und mit der Fachbezeichnung 
benennen können, S. 21

z Die Kinder lesen die Gedichte und besprechen 
gemeinsam, ob in den drei Gedichten ähnliche Wörter 
vorkommen.  Welche Wörter könnte man aus der 

eigenen Muttersprache (oder anderen den Kindern bekannten Sprachen) ableiten? Zum Beispiel 
klingt das Wort „kompjuter “ aus dem Gedicht „Moj prijatelj“ sehr ähnlich wie das deutsche Wort 

„Computer“. Im zweiten Gedicht „Bilgisayar“ ist das türkische Wort „ekranım“ zu finden. Kinder, 
die Bosnisch, Kroatisch oder Serbisch sprechen, könnten wissen, dass dieses Wort „Bildschirm“ 
heißt, weil sie in ihrer Sprache dazu „ekran“ sagen.

z Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt. In jeder Gruppe sollte ein „Experte“ oder eine 
„Expertin“ sein, der/die Sprache spricht, in der das Gedicht geschrieben ist. nun überlegen die 
Kinder, welche Wörter aus dem Gedicht sie den jeweiligen Wortarten zuordnen können. 

z Die Lehrerin/der Lehrer legt die Bezeichnungen der Wortarten in den drei Sprachen auf den 
Boden. Die Kinder schreiben die Wörter auf einzelne Kärtchen (die auch in den Farben der drei 
Sprachen angeboten werden können) und legen sie zu der passenden Wortart.

z Als Download vorhanden

z Anschließend besprechen LehrerIn und Kinder die 
Bedeutung der einzelnen Wörter. Die Kinder können 
sich zu jedem Wort einen eigenen Satz überlegen.

d Wortarten bkS vrsta riječi TR sözcük türleri

nomen/namenwort imenica isim

Verb/Tunwort glagol yüklem

Adjektiv/Wiewort pridjev sıfat
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Gedichte machen Spaß!  
Man kann sie lesen, auswendig  
lernen, spielen, illustrieren und  
sogar Lieder daraus machen! 

İlkbahar
Buzların eridiği, havaların ısındığı ilkbahar.
Yağmurların arttığı, doğanın yeşillendiği ilkbahar.
İlkbahar. İlkbahar.

Menekşe, sümbül, nergis, ilkbahar.
Lale, çiğdem, kargülü, ilkbahar.
İlkbahar. İlkbahar.

Cezmi Halkalı
Noten und Musik zu diesem Lied:  

www.schule-mehrsprachig.at

Bilgisayar
Sallar kuyruğunu farem 
Lacivert ekranım aydınlanır 
Açılır binlerce pencere 
Bilgi akar önüme. 

Sallar kuyruğunu farem 
Mavi monitörüm renklenir 
Dökülür damla damla 
Boya olur her yanım 
Çevrem kelebeklenir.

Ahmet Yozgat

Moj prijatelj  
Moj KP P P P P P P R
zanimljiv je stvor,
njegov mozak
pravi je motor.

Sve on riješi,
a da ne pogriješi,
na pitanja 
daje odgovor.

Moj KP P P P P P P R
igrati se zna,
prijatelja dva smo
on i ja.

Prevoditelj, pisar
i računar,
moj je KP P P P  Ć
pravi sveznadar!

Marela Mimica

Riješenje: KOMPJUTOR, „KOMPIĆ“
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Editorial (d, k, t), Impressum
Gedichte (d, k, t)
Experimente (d, k, t)
Fragen zum Internet (d, k, t)
Facebook (d, b, t)
E-Mail (d)
Beruf App-Programmierer (d, s, t)
Lernprogramme fürs Handy (d)
Computer-Rätsel (d, b)
Computerspiele (d, s, t)
Rätsel: Such den Computer (d, s, t)
Kinderseiten im Web (d, k, t)
Elefant (t, d)
Poster: Elefanten (d, b, k, s, t)
Elefant (b, d)
Fußballrätsel (d, t)
Steve Jobs – Gastsprache Englisch
Länderkunde: Kalifornien (d, s, t)
Film: „Lego Movie“ (d, b, t)
Schulbesuch: IHS Wien Hernals (d)
Sport: Fußball-WM 2014 (d, s, t)
Woher kommt der Klammeraffe? (d)
Lieblings-Medien (d, s, t)
Witze (d, b, t), Lösungen
Bücher (d)
www.schule-mehrsprachig.at
Trio bestellen und nachbestellen
d: deutsch, b: bosnisch, k: kroatisch, s: serbisch, t: türkisch
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Die Computermaus

Eine Maus steht vor der Frage,
was die Tochter lernen soll,
und nach langer Überlegung
sagt sie: „Computermaus wär toll!

Als solche hast du große Zukunft,
man nimmt dich zärtlich in die Hand,
und fremde Länder lernst du kennen,
weil man dich braucht in jedem Land.“

Die Tochter hörte dies und piepste:
„Wie kannst du den Beruf nur loben?
Ich hab’ gehört, als solche wird man
nur laufend hin und her geschoben!“
 Wolfgang Reinisch

Trio 17 im Unterricht
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Trio s. 8–9:  Wir sinD allE onlinE!

z iDEE 2: FRaGe-AnTWoRT-PUZZLE

LEhRPLAnBEZUG: deuTSch – sinnerfassendes Lesen: 
Beantworten von Fragen zu Texten, S. 6

z Die Kinder lesen den Text auf den Seiten 8 und 9. Sie 
werden selbst schnell erkennen, dass sie hilfe von 
anderen Kindern benötigen, um alles zu verstehen. 
Danach lösen sie das Frage-Antwort-Puzzle, bei dem 
alles auf Deutsch geschrieben ist. Die Farbe der Frage 
zeigt, in welcher Sprache diese Frage und die Antwort 
darauf in Trio stehen.

z	 Als Download vorhanden

z iDEE 3: kIndeR eRkläRen eInandeR den cOmPuTeR

LEhRPLAnBEZUG: DEUTSCh – Sprechen: Sprechen, um jemanden zu informieren; Sachverhalte und 
Begrifflichkeiten erklären, S. 11

z Wenn sich viele Ihrer SchülerInnen mit den Begrifflichkeiten zum Thema Computer und Internet 
gut auskennen, können diese mit Ihrer hilfe Audio- oder Video-Aufnahmen für andere Kinder 
machen. Diese können sich im Rahmen von Freiarbeit die Erklärungen ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschüler anhören, um weiter mit anderen Materialien arbeiten zu können, bei denen diese 
Begriffe von Bedeutung sind. Solches Audio- bzw. Videomaterial ist sicherlich in ein paar Jahren 
lustig anzuhören oder anzuschauen und kann hilfreich für andere Kinder sein.  Außerdem kann 
dabei gleich besprochen werden, wie etwas aufgenommen und auf den Computer übertragen 
werden kann.

Trio s. 10:  Was isT FacEbooK?

z iDEE 4: WISSen Sammeln

LEhRPLAnBEZUG: DEUTSCh – Verfassen von Texten: Gedanken ordnen und damit 
Möglichkeiten des Textaufbaus finden; Gedanken möglichst klar und anschaulich 
sprachlich darstellen, S. 18

z Die Lehrperson teilt Blätter aus und schreibt die Frage „Was ist Facebook?“ auf die 
Tafel. Die Kinder sollen das, was sie wissen oder vermuten, aufschreiben. Danach 
versammeln sich alle Kinder zu einer „Konferenz“ und lesen ihre Antworten vor.  
Danach werden die Antworten besprochen. 

Weitere Fragen, die diskutiert werden können:
z Aus welcher Sprache kommt das Wort „Facebook“?
z Was heißt das Wort „Facebook“ übersetzt?
z Wie würde es in deiner Sprache heißen, wenn wir es wortwörtlich übersetzen?
z Was bedeutet „Kommunikation“?
z Wie haben die Menschen früher ihre Beziehungen aufrechterhalten?
z Warum treffen sich Menschen nicht einfach zu einem Kaffee, um etwas zu besprechen?
z Was findest du an der Idee von „Facebook“ gut, was nicht so gut?
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Hepimiz çevrimiçiyiz! 
Wir sind alle online!
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Fast alle verwenden es – das www, 
das weltweite Netz oder Internet, 
verbindet Menschen in der ganzen 
Welt.

Mi smo svi online!

Pitanja i odgovori u vezi sa internetom.

Fakat „çevrimiçiyiz“ ne demek? İnternet hakkında sorular ve cevaplar.
Aber was bedeutet das? Fragen und Antworten zum Internet.

Was ist das Internet?
Das Internet ist ein riesiges  
Computernetz. Viele Computer auf 
der ganzen Welt sind angeschlossen. 
Auch mit Handys, iPads und Konso-
len kannst du ins Internet kommen. 
Wenn du im Internet bist, dann ist 
dein Computer online. Wenn dein  
Computer offline ist, hast du keine 
Verbindung zum Internet.

Was ist ein Link?
Ein Link ist eine Verbindung zu  
einer Webseite. Meistens ist ein 
Link ein farbiges oder unterstri-
chenes Wort. Der Link führt dich 
auf eine andere Webseite. 

Web sitesi nedir?
Web sitesi, www üzerindeki, yani 
internetteki yazı ve resimlerin  
görü lebildiği bir sayfadır. Sen de 
www harflerinden oluşan kendine 
ait bir sayfa açabilir veya başkalarının 
say falarını ziyaret edebilirsin. 
İnternet sayfaları „www.internet
abc.de“ ör neğinde olduğu gibi  
www harfleri ile başlar. Web  
sitesinin ilk sayfasına „anasayfa“  
veya „homepage“ denir.

Što je to www?
www. znači „world wide web“,  
odnosno „svjetska mreža“. U www 
možeš prikazati tekstove i slike, 
kako bi ih i drugi mogli pogledati. 
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Kann ich auch mit einem 
iPod Touch ins Internet?
Ja, aber nur mit einem WLAN. Das 
ist ein Funknetz, eine Verbindung 
ohne Kabel. Dann kannst du ins 
Internet, online spielen und Nach-
richten verschicken.

Was kostet das Internet?
Wenn man mit einem PC oder 
Handy ins Internet einsteigt, zahlt 
man meistens eine Monatsgebühr 
für die Daten, die aus dem Internet 
übertragen werden. Im WLAN 
zahlt man nichts, wenn der Besitzer 
des WLANs es erlaubt. Er selbst 
zahlt für die Daten, die in seinem 
WLAN übertragen werden.

Was tue ich, wenn ich auf 
einer Webseite lande, die 
mir nicht gefällt?
Geh zurück auf eine Webseite, die 
du kennst. Wenn du Fragen hast 
oder dir nicht sicher bist, hol einen 
Erwachsenen!

Uygulamaların (Apps) 
fiyatları nedir?
Bazı uygulamalar ücretsizdir. Ücretli 
uygulamaları, annen veya baban App 
Store’a kayıtlıysa indirebilirsin. App 
Store veya Play Store’da annenin 
veya babanın kredi kartı bilgileri 
bulunduğu için uygulamanın ücreti  
o kredi kartından kesilir. İndirmek 
istediğin uygulamanın ücretli ya da 
ücretsiz olduğu yanında yazar.

WLAN nedir?
Herhangi bir yerdeki kablosuz  
internet ağıdır. Bu ağın bulunduğu 
yerdeki bütün bilgisayar ve cep  
tele fon ları internete bağlanabilir. 
Genelde WLAN ağlarının kulla nıl
ması beda vadır. Ağa bağlanabilmek 
için şifreye gerek vardır.

Kako ću ući u internet?
Za to ti je potreban spoj sa inter-
netom. To je jedan kabel poput 
onoga za fiksni telefon. Kabel se 
priključi na kompjuter. Međutim,  
u internet se može ući i preko  
mobitela, ili preko WLAN-a.

Da li se aplikacije mogu ski-
nuti također i sa interneta?
Da, sve što prebacuješ na neki mo-
bitel dolazi sa interneta.
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Facebooks sind ursprünglich Jahrbü-
cher an Schulen mit Fotos der Schüler. 

„Facebook“ wurde von Studenten zum 
Austausch im Internet entwickelt.

D    ie meisten Kinder kennen Facebook. Sie ken-
nen es von ihren älteren Geschwistern, von  
ihren Eltern, von Freunden. Auf Facebook kann 
jeder seine Fotos zeigen. Auf Facebook kann man 

„Freunden“ erlauben, seine Fotos zu sehen. Das 
nennt man „ein Foto mit jemandem teilen“. 

Auf Facebook sieht man, was die Facebook-
Freunde tun. Dann klickt man „Gefällt mir“ oder 

„Gefällt mir nicht mehr“. 

Facebook ist für Kinder nicht erlaubt.  
Viele sind trotzdem dort.

Was ist Facebook?

Arkadalar = Facebook arkadaları?
Her arkadaş, Facebook arkadaşı değildir. 

Facebook’a kayıtlı olan bir kişi potansiyel bir  
Facebook arkadaşıdır. 

Eğer Facebook’a kayıtlıysan sen de başkalarına 
arkadaşlık daveti gönderebilirsin. Daveti gönderdiğin 
kişi teklifini onaylarsa ikiniz Facebook‘ta arkadaş 
olursunuz. Böylece birbirinizin yazdıklarını ve 
fotoğraflarını görebilirsiniz. Bazı kişilerin Facebook’ta 
yüzden fazla arkadaşı vardır. Hepsi gerçekten arkadaş 
mıdır? 

Gerçek arkadaş kimdir? Gerçek arkadaşla neler 
paylaşılır? Yoksa 100 kişi de gerçek arkadaş mıdır? 

Facebook arkadaşların seninle yazı ve fotoğraf 
paylaşır. Gerçek arkadaşlar ise seninle zamanını 
paylaşır. 

Šta se dešava na fejsbuku?
 Piše se ono šta se upravo radi.

 Pišu se obavijesti za sve prijatelje.

 Piše se obavijest za jednog prijatelja.

 Prijateljima se čestita rođendan.

 Prijatelji se pozivaju na party.

 Dogovaraju se susreti.

 Kod prijatelja se vidi neka zgodna fotografija i 
podijeli sa svojim ostalim prijateljima. Oni je dalje 
šalju svojim prijateljima. Nakon nekoliko dana će  
fotografiju da vide na hiljade ljudi.

Aber nicht nur die Freunde sehen Bilder 
und Nachrichten auf Facebook. Auch die 
Firma Facebook sieht sie. Man kann sich 
zwar von Facebook abmelden. Aber die Bil-
der tauchen trotzdem noch im Internet auf. 

Man sollte genau aufpassen, was man auf Face-
book stellt. 

Man darf sich erst mit 13 Jahren auf Facebook 
anmelden. Für jüngere Kinder gibt es diese Seiten:
www.internauten.de, www.clipklapp.de

Trio 17 im Unterricht
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z iDEE 5:  Ja – neIn

LEhRPLAnBEZUG: DEUTSCh – sinnerfassendes Lesen: Beantworten von Fragen  
zu Texten, S. 6

z Die Kinder lesen den Text und tauschen sich aus, um alle Informationen zu 
 bekommen.
z  Die Lehrperson kann alle wichtigen Eckdaten auf die Tafel schreiben.
z Die Kinder beantworten anschließend das Ja-nein-Arbeitsblatt. Daumen hoch 
 bedeutet: Ja, die Aussage stimmt. Daumen nach unten heißt: nein, die Aussage 
 stimmt nicht.

z   Als Download vorhanden

z Sie können zuerst ein paar Probefragen stellen. Die Kinder geben mit ihren 
 handzeichen die Antworten.

z    iDEE 6: SPRechanlaSS – beGRünden

LEhRPLAnBEZUG: deuTSch – Gespräch: Eigene Meinungen begründen können, S. 3

z Die meisten Kinder wissen, dass auf Facebook Aussagen oder Bilder mit „Gefällt mir“ oder 
„Gefällt mir nicht“ beurteilt werden können.  Aber warum gefällt etwas bzw. warum nicht?

z Üben Sie mit Ihren SchülerInnen, ihre Meinungen zu begründen. Dazu finden Sie Satzanfänge, an 
denen sich Kinder anhalten können, um ihre Begründung auszudrücken.

Das Bild gefällt mir, weil ...
Das Bild gefällt mir nicht, weil ...
Slika mi se dopada, zato što ...
Slika mi se ne dopada, zato što ...
Resim hoşuma gidiyor, çünkü ...
Resim hoşuma gitmiyor, çünkü ...

Um den Wortschatz der Kinder zu erweitern, können auch weitere Wörter eingesetzt werden.  
Auf den Wortkarten, die Sie downloaden können, sind diese jedoch groß geschrieben, weil sie  
als Satzanfang eingesetzt werden.

z Als Download vorhanden

Trio s. 15: 
z iDEE 7: deR cOmPuTeR

LEhRPLAnBEZUG: deuTSch – Wortschatz: Erweiterung der Sprachfähigkeit  
durch Wortschatzerweiterung und -differenzierung, S. 3 

d bkS TR

das Bild slika resim

die Aussage izjava ifade

die Geschichte priča hikaye

das Lied pjesma şarkı

das Spiel igra oyun

der Film film film
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Rešenje ćeš pronaći na stranici 36.
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Bring die Buchstaben in den Ringen  
in die richtige Reihenfolge. Welche 
Computerteile findest du? 

Stolni kompjuter, koji se nazi-
va još i PC, sastoji se od više 
dijelova. Često su na kompju-
ter priključeni i drugi uređaji. 
Postavi slova u zagonetnim 
kru govima u ispravni redo -
slijed i pronađi kako se zovu 
dijelovi PC-a i dodatni uređaji. 
Da li znaš za šta se oni koris-
te?
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Was ist Facebook? 

Die meisten Kinder kennen Facebook von ihren Lehrern und Lehrerinnen. 

 
Auf Facebook kann jeder seine Fotos zeigen. 

 
Das nennt man „ein Foto mit jemandem zerreißen“.  

 
Auf Facebook siehst du, was deine Freunde tun. 

Du kannst auf „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir sehr“ klicken. 

 
Auch die Firma Facebook sieht deine Fotos. 

 
Auch wenn du dich abmeldest, können deine Fotos 

im Internet auftauchen. 

 
Du musst nicht aufpassen, welche Fotos du ins Internet stellst. 

 
Jedes Kind darf sich auf Facebook anmelden, egal wie alt es ist. 

 
Du darfst dich mit 13 Jahren auf Facebook anmelden. 

 
Du kannst auf Facebook jemandem zum Geburtstag gratulieren. 

 
Die Firma Facebook schickt dann sofort einen Blumenstrauß 

zum Geburtstagskind. 

 
Jeder Freund ist ein Facebook-Freund. 

 
Auf Facebook kannst du eine Freundschaftsanfrage an eine andere 

Person senden. 

Alle Facebook-Freunde sind deine wahren Freunde. 

 
Auf Facebook teilst du mit deinen Freunden Texte und Fotos. 

 
 

 

 

da - ne evet - hayır 

 
ja - nein 

Trio 17 im Unterricht
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z Vielleicht finden Sie im Keller oder bei Bekannten eine alte 
Schreibmaschine. nehmen Sie sie in die Klasse mit. Stellen Sie die 
Schreibmaschine, einen Computer mit Rechner, Bildschirm usw.  
sowie einen Laptop in den Klassenraum. 

z Sprechanlass:  Was ist das älteste Gerät? Was ist das neueste? Wieso 
denkst du das? Wie nennt man diese Geräte? Was haben sie alle 
gemeinsam?

z Die Kinder benennen mit hilfe der Wortkärtchen die Teile des 
Computers in drei (oder mehr) Sprachen. 

z Sprechen Sie gemeinsam mit den Kindern die Wörter nach. Gibt es gleiche 
oder ähnliche Wörter in mehreren Sprachen?

z Machen Sie ein Ratespiel und vertauschen Sie die Wortkarten. Können die Kinder das 
Durcheinander wieder in ordnung bringen?

z Als Download vorhanden
z Als Audio-Datei vorhanden

z Lassen Sie die Kinder Teile des Computers beschreiben. Die anderen Schülerinnen und Schüler 
müssen erraten, welchen Teil das Kind meint. Z. B.: Ich bin eckig, bestehe vorne aus Glas, man sieht 
mich an und ich zeige bunte Bilder und Texte. (Bildschirm)

Trio s. 11: 
z iDEE 8: WIE  VERFASSE ICh EIn E-MAIL?

LEhRPLAnBEZUG: deuTSch – Schreiben: Schrift und Schriftzeichen; einfache 
Möglichkeiten des Layouts im Alltag, S. 16/Verfassen von Texten:  Texte zu 
verschiedenen Anlässen schreiben, um andere zu informieren, S. 17–18

z Sprechen Sie darüber, wie früher die Menschen Briefe verschickten und geduldig 
und neugierig warteten, bis sie einen Antwortbrief erhielten. heute kann in wenigen 
Sekunden ein E-Mail verschickt und empfangen werden.  Aber wie?

z Sie können in diesem Zusammenhang mit Ihrer Klasse auch besprechen, wie eine private 
nachricht aussehen kann und auf welche Unterschiede man achten muss, wenn  
ein eher formelles E-Mail verschickt werden soll.

auf deutsch
Anrede: Sehr geehrte/r oder Liebe/r
Grußformeln: Freundliche Grüße oder Liebe Grüße
Du/Dir oder Sie/Ihnen
Inhalt

z Wie schaut ein Brief, ein E-Mail in anderen Sprachen aus?

Auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Oslovljavanje: Poštovana/Poštovani ili Draga/Dragi
Pozdravne riječi: S poštovanjem ili Srdačan pozdrav
ti/tebi ili Vi/Vama
Sadržaj

Auf  Türkisch
Hitap: Sayın veya Sevgili/Değerli
Selamlama: Dostça selamlar
Sen/Sana veya Siz/Size
İçerik

11
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Mit E-Mail, der elektronischen Post, 
können wir jederzeit miteinander in 
Kontakt treten. Wer schreibt, muss 
aber auch etwas zu sagen haben!

W   er bekommt nicht gerne Post? Anstrengender 
ist es, einen Brief zu schreiben. Mit E-Mail geht 
das ganz einfach. Ein E-Mail, auch Mail genannt, 
ist ein Brief, den man am PC oder am Handy  
verschickt. Er kommt in wenigen Sekunden an. 

Wie bekomme ich E-Mails?
Du brauchst einen PC oder ein Smartphone, eine 
E-Mail-Adresse und ein Postfach. Am Computer 
ist das Postfach kein richtiger Briefkasten, son-
dern nur ein Ordner. 

Wie bekomme ich eine Mailadresse?
Frag deine Eltern um Erlaubnis, ob du eine Mail-
adresse haben darfst. Sie können bei ihrem Inter-
netanbieter oder bei ihrem Freemail-Dienst eine 
Adresse für dich einrichten. Solche Dienste  
heißen gmail oder gmx. Du kannst deine Mails 
dann auf jedem PC anschauen. Du brauchst dafür 
nur deine Mailadresse und dein Passwort.

Wie bekomme ich 
eine E-Mail-Adresse?

E-Mail

Was ist ein Passwort?
Ein Passwort, auch Code genannt, besteht aus 
Zahlen oder Buchstaben. Nur wer das Passwort 
kennt, darf deine E-Mails sehen. Die Mailadresse 
erkennst du am Klammeraffen. Jede Mailadresse 
hat einen (siehe Seite 34).

Meine Eltern erlauben  
mir keine Mailadresse!
Frag sie, ob du deinen Freunden von der Mail-
adresse deiner Eltern schreiben darfst. So kannst 
du schon das Mailen üben.

Freemail für Kinder
Es gibt EMailAdressen für Kinder. Dort bekommst 
du nur Post von Leuten, die du kennst, weil du ihre 
Mailadresse kennst. Hier sind zwei Anbieter für  
KinderMailadressen. Beide sind kostenlos.

www.KidsMail24.de
www.mail4kidz.eu

Martina Šimić 

TRIO 17, S. 15: Wortkarten Computer 

 

DEUTSCH  

BKS 

TÜRKISCH 

HANDY 

MOBITEL 

CEP TELEFONU 

DRUCKER 

PRINTER 

YAZICI 

DIGITALKAMERA 
DIGITALNA KAMERA DİJİTAL FOTOĞRAF 

MAKİNESİ  

SPIELKONSOLE 
KONZOLA ZA IGRANJE  OYUN KONSOLU 

MONITOR (=BILDSCHIRM) MONITOR (=EKRAN) MONİTÖR 

TASTATUR 
TASTATURA 

KLAVYE 

Trio 17, S. 8–9: Wir sind alle online! 

Das Internet ist ein riesiges Computernetz. Wenn du mit einem Computer oder Handy im Internet bist, dann bist du online. 

„www“ 
heißt „world wide web“. Hier kannst du Fotos hochladen und Texte schreiben, die andere sehen können. 

 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 
  

 
 

 

 

      Was         ist        eine     Webseite          ? 

 

 Eine Webseite ist eine 
Seite, die du im 

Internet besuchen und 
auf der du Bilder und 
Texte sehen kannst. Der Name jeder 

Webseite beginnt mit 
den Buchstaben www. 

 

  

Wie komme ich ins Internet 
? 

 

 

 
  

 
  

 
 

 

 

        Was           ist       ein Link           ? 

 

 

  
Was  kostet            das       Internet 

? 

Für die Internetbenutzung zahlt 
man monatlich. Wenn du 

über ein fremdes WLAN 
ins Internet gehst, zahlt 

dessen Besitzer die Gebühr. 

 
  

 
  

 
 

 

 
Was  
ist  

WLAN 
? 

WLAN ist eine Verbindung 
zum Internet. Wenn du 

WLAN mit deinem Gerät 
empfängst, kannst du  

ohne Kabel ins Internet. 
Es können auch mehrere 
Computer und Handys gleichzeitig WLAN verwenden.  

  

     Was    mache ich,      wenn ich        Hilfe      brauche          ? 

Ich hole einen Erwachsenen!  
 

Ich brauche entweder ein Kabel für meinen Computer oder ich habe ein Handy, das Zugang zum Internet hat. 

Was ist 
das Internet 
? Was heißt www 

? 

Ein Link ist eine Verbindung zu einer Webseite. 

Trio 17, S. 8–9: Wir sind alle online! 

Das Internet 
ist ein riesiges 

Computernetz. 
Wenn du mit 

einem Computer 

oder Handy im 
Internet bist, 
dann bist du online. „www“ heißt 

„world wide web“. 

Hier kannst du 

Fotos hochladen 
und Texte 

schreiben, die 
andere sehen 

können. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

      Was         ist        eine     Webseite 
         ? 

 

 
Eine Webseite ist eine 

Seite, die du im 

Internet besuchen und 

auf der du Bilder und 

Texte sehen kannst. 

Der Name jeder 

Webseite beginnt mit 

den Buchstaben www.  
  

Wie komme ich ins Internet ? 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
        Was  

         ist       ein Link 
          ? 

 

 

  
Was  kostet  

          das 
      Internet ? 

Für die 

Internetbenutzung zahlt 

man monatlich. Wenn du 

über ein fremdes WLAN 

ins Internet gehst, zahlt 

dessen Besitzer die 
Gebühr. 

 

  

 

  

 

 

 

 Was  ist  WLAN ? 

WLAN ist eine Verbindung 

zum Internet. Wenn du 

WLAN mit deinem Gerät 

empfängst, kannst du  

ohne Kabel ins Internet. 

Es können auch mehrere 

Computer und Handys 

gleichzeitig WLAN 
verwenden.  

  

     Was    mache ich,  
    wenn ich  

      Hilfe  
    brauche 

         ? 
Ich hole einen 

Erwachsenen!  

 

Ich brauche 
entweder ein 

Kabel für meinen 

Computer oder 
ich habe ein 

Handy, das 
Zugang zum 

Internet hat. 

Was ist das Internet ? 

Was heißt www ? 

Ein Link ist eine Verbindung zu 
einer Webseite. 
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WLAN ist eine Verbindung 

zum Internet. Wenn du 

WLAN mit deinem Gerät 

empfängst, kannst du  

ohne Kabel ins Internet. 

Es können auch mehrere 

Computer und Handys 

gleichzeitig WLAN 

verwenden.  
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Ich hole einen 

Erwachsenen! 
 

 

Ich brauche 

entweder ein 

Kabel für meinen 

Computer oder 

ich habe ein 

Handy, das 

Zugang zum 

Internet hat. 

Was ist 

das 

Internet 

? 

Was heißt 

www 

? 

Ein Link ist 

eine 

Verbindung zu 

einer 

Webseite. 
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z iDEE 9: deR WeG eIneS e-maIlS

LEhRPLAnBEZUG: SachunTeRRIchT – Lernbereich Technik: Grundkenntnisse und erste 
Einsichten in alltägliche technische Geräte; fachspezifische Arbeitstechniken vermitteln, S. 3

z Zeigen Sie Ihren SchülerInnen über einen E-Mail-Anbieter, wie ein E-Mail versendet werden kann. 
Sie können das E-Mail an sich selbst schicken, sodass Sie es gleich wieder erhalten.

z Fragen Sie die Eltern, ob die Kinder ihnen im Rahmen des Unterrichts ein E-Mail schicken dürfen, 
oder finden Sie E-Mail-Partner aus anderen Klassen, Schulen, Ländern.

z Achtung Spam! Weisen Sie die Kinder darauf hin, dass es besser ist, E-Mails von unbekannten 
Absendern nicht zu öffnen. Sie könnten gefährliche Viren enthalten, die den Computer blockieren 
und auch auf die gespeicherten Daten zugreifen können.

z iDEE 10: So VIELE LUSTIGE nAMEn!

LEhRPLAnBEZUG: deuTSch – Wortschatz: Erweiterung der Sprachfähigkeit durch 
Wortschatzerweiterung und -differenzierung, S. 3

z Ein Virus kennen die Kinder vermutlich eher aus der Gesundheitserziehung. Klären Sie diesen 
Begriff mit den Kindern. Überlegen Sie gemeinsam, warum es so genannt worden ist.  Auch ein 
Trojanisches Pferd (siehe Trio nr. 16, S. 24, Geschichte „Das Trojanische Pferd“) oder ein Wurm 
sind Bezeichnungen für Computerviren, haben aber eigentlich andere Bedeutungen.  Welche lustige 
namen für ein Computervirus fallen den Kindern noch ein?

z Was kann ich gegen Computerviren tun? Es gibt Antivirenprogramme. Sie lassen sich vergleichen 
mit einem Arzt, der den Computer gegen solche Viren impft. Erzeugen Sie beim Erklären der 
Begriffe Bilder in den Köpfen der Kinder. So verstehen sie besser, was gemeint ist.

z iDEE 11: Wahl deS PaSSWORTS

LEhRPLAnBEZUG: UnTERRIChTSPRInZIP MEDIEnERZIEhUnG – Grundsatzerlass 
Medienerziehung in der Volksschule, S. 6 

z Warum soll man den eigenen namen nicht als Passwort nehmen? Lassen Sie die Kinder überlegen, 
warum 12345 oder abcde keine sicheren Passwörter sind.  Auf welche Ideen und Antworten 
kommen die Kinder?

z Stellen Sie die Bedeutung von Passwörtern dar. Stellen Sie zum Beispiel eine Schatztruhe 
in die Klasse, die verschlossen ist.  Welche Gemeinsamkeiten finden die Kinder zwischen 
onlinepasswörtern und der Schatztruhe?

z Erklären Sie auch, dass es schwer ist, die Schatztruhe wieder aufzumachen, wenn der Schlüssel des 
Schlosses verloren geht. Das bedeutet, das Passwort sollte eines sein, das man sich gut merken 
kann.

Trio s. 18: 
z iDEE 12: GemeInSam InS InTeRneT

LEhRPLAnBEZUG: UnTERRIChTSPRInZIP MEDIEnERZIEhUnG – Grundsatzerlass 
Medienerziehung in der Volksschule, S. 6/DEUTSCh – Texte:  Aus Gebrauchstexten 
wichtige Informationen entnehmen, S. 15

z Bieten Sie den Kindern Webseiten in der Klasse an!
z Probieren Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern einige der   
 angegebenen Internetseiten aus. Welche Informationen finden sie?  
 halten die Kinder die Seiten für nützlich?

12

D ie meisten von ihnen sind Spiele. Andere sind 
Helfer im Alltag: Apps („mobile Applikationen“), 
kleine Programme auf unseren Smartphones. Sie 
helfen uns zu sparen. Ein Foto per SMS zu ver-
schicken kostet Geld. Mit WhatsApp ist es gratis. 

Apps finden das nächste Kino und kaufen die  
billigste Eintrittskarte. Sie sagen uns, wie das 
Wetter wird. Sie bringen Facebook aufs Handy. 

Helfer am Smartphone

Majstor za aplikacije
Clemens Eichberger je šef u 
firmi i-kiu i radi aplikacije. 

Trio: Koje si aplikacije već  
napravio i za koga?

Clemens: i-kiu radi aplikacije 
koje svako može da prebaci na 
svoj smartphone, ili tablet.  
Na primer „Drive & Help“ za 
Crveni krst, ili aplikacija za Bečku božićnu bajku.

Nema nikakvih igara?

Naravno da mi razvijamo i igre. Pogledaj jednostavno 
na app.i-kiu.at. Mi radimo aplikacije takođe i za firme, 
kao pomoć prilikom prodaje proizvoda, ili neke  
posebno lepe prezentacije.

Šta jedna dobra aplikacija mora da poseduje?

Jedna dobra aplikacija daje rešenje nekog određenog 
problema u svakodnevnom životu. Aplikacije nam 

Sie unterhalten und sie helfen uns: 
Apps machen Smartphones zu Alleskönnern.

Eine App ist ein kleines Programm, 
das eine Aufgabe löst.

Nr. 17 / März 2014

Mit einem Smartphone kann man  
nicht nur telefonieren. Woher kommen 
eigentlich die Apps?

Trio 17 im Unterricht
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z Wie sieht eine Internetseite aus? Erklären Sie, was Internetbrowser, Leiste, Enter-Taste, klicken 
usw. bedeutet. 

z Teilen Sie die Kinder dann in Gruppen, damit sie Zeit haben, einzeln oder zu zweit einige der 
Seiten zu erforschen.

z Geben Sie ihnen Aufgaben, die sie lösen sollen, wie zum Beispiel: 

z Öffne den Internetbrowser. Tippe oben in die Leiste www.kidsweb.at ein und drücke die 
entertaste.

z Klicke auf das Kästchen links, „natur & Umwelt“. Drücke das Feld „Tier“. Suche in der 
Bildleiste den Elefanten. Klicke auf das Bild. 

z Lies den Text und finde heraus, welche zwei Elefantenarten es gibt.

z Anschließend lesen die Schülerinnen und Schüler den Informationstext über Elefanten in Trio auf  
S. 19–22.

Trio s. 19–22: 
z iDEE 13: eleFanT In lebenSGRöSSe

LEhRPLAnBEZUG: BILDnERISChE ERZIEhUnG:   
Tiere, Personen, Tätigkeiten treffend darstellen, 
großformatiges Arbeiten,  Arbeiten im Freien,  
S. 1–2/DEUTSCh:  Weiterführendes Lesen: 
literarische Texte und Figuren, S. 6 und S. 16/
maThemaTIk: Spielerisches Gestalten von 
Körpern und Flächen, Eigenschaften von Körpern 
und deren Lage in realitätsnahen Situationen beschreiben, S. 7

z Projizieren Sie mit hilfe eines Beamers eine Elefantenkontur auf ein großes Plakat oder sogar auf 
eine Wand, die Sie kreativ gestalten dürfen.

z Vergleichen Sie die Größe des Elefanten mit der Größe eines Kindes. hier können Sie sich auch 
spannende Fermi-Aufgaben für Ihre Schülerinnen und Schüler überlegen, wie zum Beispiel: 

z Wie viele Kinder würden in den Körper eines Elefanten passen? 
 Stellen Sie es nach. Die Kinder legen sich auf dem Boden so hin, dass ihre Körperformen  

der Form eines Elefanten ähneln. Machen Sie auch ein Foto!

z Wie viele händeabdrucke benötigen wir, um den Körper des Elefanten komplett 
auszumalen?

 So könnten Sie den Elefanten tatsächlich „ausmalen“.

z Wie oft können wir das Wort „Elefant“ hineinschreiben, bei einer Schriftgröße  
von 50 Punkt in Druckschrift?

 Das Wort können Sie auch auf den Körper des Elefanten projizieren und die 
Kinder ausmalen lassen.

z Der Elefantenkörper kann auch wie die Elmar-Figur aus dem gleichnamigen 
Kinderbuch bemalt werden. 

 Wie viele Kästchen brauchen wir, um den Elefanten auszumalen?
 Wie oft kommt die Farbe Gelb vor, wenn jedes 5. Kästchen gelb sein soll?

z Sie kennen bestimmt noch weitere Fermi-Aufgaben, die für Ihre Schülerinnen und Schüler 
interessant sein könnten.

F  illerin hafızaları çok güçlüdür. 
Kurumuş nehirlerdeki su kaynak

larının yerlerini akıllarında tutar ve yıllar 
önce karşılaştıkları filleri bile hatırlarlar. 
Bazı eşyaları alet olarak kul lan mayı ve 

belli işleri yapmayı öğrene bilirler. 
Bu yüzden filler kimi ülkelerde evcilleştirilir, 

yük ve binek hayvanı olarak kullanılır. 
Bazen ise insanlar, sirk
lerdeki fillerin yetenek
lerine hayran olurlar. 

Birçok Asya ülkesinde 
fillerin şans getirdiğine 
inanılır. Onların insana 
güç, uzun ömür ve bil
gelik verdiği düşünülür. 
Bundan dolayı evlerde 
ve giriş kapılarında bu 
hayvanların küçük hey
kelleri bulunur. Hatta 
bazı kültürlerde fil 
şenlikleri ve fil geçiş 
törenleri düzenlenir. 

Bu şenlikler için hay
vanlar ustalıkla boyanıp 
süslenir.

19
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Elefanten merken sich vieles. Auch bei 
Menschen sagt man: Wer ein „Elefan-
tengedächtnis“ hat, vergisst nichts!

Yetişkin bir erkek Afrika fili 
ne kadar ağır olabilir?

3 ton
6 ton
9 ton

Dişi Afrika fillerinin fildişleri 
var mıdır?

evet
hayır

Bir fil aşağıdakilerden hangisidir?
etçil (sadece et yiyen)
otçul (sadece ot yiyen)
hepçil (hem ot hem et yiyen)

Filler nasıl yürürler?
ayaklarının ucuna basarak 
sessizce
ayaklarını yere vurarak ve 
tozu dumana katarcasına 
her adımda ayaklarının 
altındaki toprağı titreterek

Fillerin yaamı.

Filler

Alet ve Silah
Filler, uzun kesici üst 
dişlerini ağaç köklerini 
çıkarmak ve toprak 
içindeki suyu bulmak 
için kullanır. Dişler, 
yırtıcı hayvanlarla gir
dikleri dövüşlerde silah olarak görev yapar.  
Kesici üst dişlere fildişi de denir ve bunlar  
ömür boyu büyür. Bugüne kadar en ağır fildişi 
117 kilo gelmiştir. En uzunu ise 3 metreden 
fazladır. Fakat her filin bu kadar uzun dişleri 
yoktur. Dişi Asya fillerinin sadece kesici dişleri 
yani “mini fildişleri” vardır. Bu dişler çok kısa 
oldukları için görünmezler.

Auf Zehenspitzen
Elefanten haben vier  
stämmige, gerade Beine.  
In den Füßen befindet sich 
ein Polster, der als Stoß 
und Schalldämpfer dient.  
Dadurch können sich diese 
schweren Tiere beinahe 
geräuschlos auf leisen Soh
len bewegen. Sie sind Zehengänger, also gehen 
sie wie die Pferde auf ihren Zehenspitzen.  
Elefanten haben einen sehr guten Gleich
gewichtssinn. Sie können sehr geschickt und  
sicher steile Hänge hinaufklettern und sich  
sogar auf die Hinterfüße stellen.Soruların yanıtlarını sayfa 36’da bulabilirsin.

Elefant
slon
Fil 
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z iDEE 14: eIn beWeGunGSSPIel

LEhRPLAnBEZUG: MUSIKERZIEhUnG – einfache Melodiebewegung und Rhythmusfolge erfassen, 
vorgegebene Bewegungsabläufe ausführen, S. 1–2, S. 5

Das Bewegungsspiel „Ein Elefant ging ohne hetz“ fördert die Merkfähigkeit der Kinder. Sie müssen 
bei einem Rhythmus bleiben, spiegelverkehrt sehen und die Bewegungen richtig umsetzen, die Rechts/
links-Koordination und das Sprechen werden trainiert. Sie finden das Lied mit noten auch im  

„Sim Sala Sing“-Musikbuch. So wird es umgesetzt:

z Sie sitzen vor den Kindern auf einem Sessel und sehen zu den Kindern hin. Sie singen: 
Ein Elefant ging ohne Hetz
ganz gemütlich durch ein Spinnennetz
und er fand den Weg so interessant
und nahm sich noch einen Elefant! 
(Dabei im Rhythmus mit der rechten hand auf den rechten oberschenkel klopfen)
In jeder Strophe kommt ein Elefant hinzu und somit ein weiterer Klatscher auf einen Körperteil:
Zwei Elefanten gingen ohne Hetz,
ganz gemütlich durch ein Spinnennetz
und sie fanden den Weg so interessant
und nahmen sich noch einen Elefant! 
(Dabei abwechselnd im Rhythmus mit der rechten hand auf den rechten oberschenkel und mit 
der linken hand auf den linken oberschenkel klopfen)
Drei Elefanten gingen ... (rechter oberschenkel, linker oberschenkel, rechtes ohrläppchen)
Vier Elefanten gingen ... (rechter oberschenkel, linker oberschenkel, rechtes ohrläppchen, linkes 
ohrläppchen)
Fünf Elefanten gingen ... (rechter oberschenkel, linker oberschenkel, rechtes ohrläppchen, linkes 
ohrläppchen, mit dem rechten Fuß aufstampfen)
Sechs Elefanten gingen ... (rechter oberschenkel, linker oberschenkel, rechtes ohr läppchen, linkes 
ohrläppchen, mit dem rechten Fuß aufstampfen, mit dem linken Fuß aufstampfen)
Sieben Elefanten gingen ... (rechter oberschenkel, linker oberschenkel, rechtes ohrläppchen, linkes 
ohrläppchen, mit dem rechten Fuß aufstampfen, mit dem linken Fuß aufstampfen, mit der rechten 
hand auf die Stirn klopfen)

Acht Elefanten gingen ... (rechter oberschenkel, linker oberschenkel, rechtes 
ohrläppchen, linkes ohrläppchen, mit dem rechten Fuß aufstampfen, mit dem linken Fuß 
aufstampfen, mit der rechten hand auf die Stirn klopfen, mit der linken hand auf den 
hinterkopf klopfen) ... Und so weiter, bis zehn Elefanten ohne hetz gingen.

z iDEE 15: eleFanTen-kaRTeIen

LEhRPLAnBEZUG: deuTSch – sinnerfassendes Lesen: Beantworten von Fragen zu  
 Texten, S. 6

z Die Kinder lesen den Informationstext in Trio über elefanten. durch gemeinsames  
 Austauschen können sie den gesamten Inhalt verstehen. Je mehr sie sich merken,  

umso besser. Denn anschließend arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit den Elefantenkarteien,  
die den Inhalt der entsprechenden Seite aus Trio wiedergeben, aber auch viele andere Informationen 
über Elefanten verraten. Die Kinder lesen den Informationstext über Elefanten in Trio. danach 
suchen sie aus den einzelnen Wortkärtchen die Wörter, die in die Lücken im Informationstext  
passen, sodass dieser einen Sinn ergibt. 

z Folieren Sie die Elefantenkarteien sowie die dazugehörigen Wortkarten. Kleben Sie einen  
 ausgeschnittenen Klettverschluss auf die Wortkärtchen sowie auf die freigelassenen Stellen auf  
 den Informationstext-Karten. Die Kinder können die Wortkarten auf die passende fehlende Stelle  
 kleben und auch leicht wieder abnehmen, wenn sie etwas nicht richtig zugeordnet haben bzw.  
 wenn ein anderes Kind damit arbeiten will.

z Als Download vorhanden

S lonovi su po danu, pa čak i noću većinu vremena zaposleni 
oko traženja hrane i proždiranja. Oni su biljožderi i trebaju  

samo par časova sna. Džinovski četveronošci progutaju dnevno 
do 200 kilograma bilja, na primjer trave, lišća, korjenja, grančica, 
kore drveta i plodova. Mogu da popiju više od 100 litara vode 
dnevno. Pritom usisavaju vodu svojom surlom i prskaju je u usta. 

U sušnom periodu kopaju zemlju kljovama, sur-
lom i nogama u potrazi za vodom.

Rešenje ćeš pronaći na stranici 36.

Dickhäuter
Die dicke Haut der Elefanten ist 
runzlig und rau, aber auch sehr 
empfindlich. Beim Baden sammelt 
sich Wasser in den Falten der Ele
fantenhaut. Das hält sie feucht und 
kühlt sie ab. Darin versteckt sich 
aber auch Ungeziefer wie Zecken und Tsetsefliegen.  
Um sich vor diesen Quälgeistern und der Hitze zu 
schützen, wälzen sich Elefanten gerne im Schlamm  
oder sprühen sich mit ihrem Rüssel Staub auf die Haut. 
Die Haut der Elefanten ist daher nicht immer grau,  
sondern ihre Färbung hängt von der Schlammfarbe ab.

Was steht auf dem  
Speisezettel der Elefanten? 

Slonovi
Proždrljivci i noćobdije.

Surla kao alat
Nos, ruka, alat-
ka, pumpa, disa-
lica, truba – sve 
je to slonovska 
surla. Ona se 

sastoji od jako puno 
mišića, iznutra je 
šuplja kao slamka za 
piće i može da se 
miče u svim pravci-
ma. Već prema vrsti slona se na završetku sur-
le nalaze jedan ili dva „prsta“, kojima životinja 
može da hvata takođe i sasvim male predmete. 
Međutim, surla ne služi samo za disanje i 
njušenje. Slon može njome i da obavlja razne 
radnje, da iščupa stablo, oguli koru stabla, da 
bere plodove, nešto opipa, da usiše vodu, pa 
čak da njome trubi. Mladunče slona siše svoju 
surlu kao kad dijete siše palac.
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Nase, Hand, Werkzeug, Pumpe, 
Schnorchel, Trompete – das alles ist 
der Elefantenrüssel. Er ist innen hohl 
wie ein Trinkhalm.

lišće

korjenje

trava

zmija

 kora drveta 

grančice

voće

skakavac

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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