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Praxistipps zu Trio Nr. 18
VON MARTINA ŠIMIĆ

TRIO SEITE 4–5: GEDICHTE
IDEE 1: Tiernamen als Schimpf-
wörter oder Kosenamen
Übungen: Gedicht auf Packpapier, 
Sprechkette zum Konjugieren und 
Aufschreiben, Zuschreibungen 
überprüfen, ein Gedicht schreiben, 
Fantasietiere mit Zuckerkreide 
zeichnen, Plakat mit Schlüsselfragen
IDEE 2: Materialpaket des BIFIE

INHALT TRIO SEITE 8–9: WIE VIELE SPRACHEN 
GIBT ES?

IDEE 3: Wissenskärtchen
Übungen: Kinder als Sprachexperten, 
Wissenshammer

TRIO SEITE 13: SCHULSACHEN
IDEE 4: Sinnvolle Sätze bilden
Übungen: dreisprachige Arbeitsblätter,  
Spiel „Triopärchen“

Mit Arbeitsblättern, Materialien und 
Übungen zum Download auf  
www.schule-mehrsprachig.at

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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Wie Pandas lebenKako žive pandePandaların Yas̨amı

Film: „Der kleine Nick“Film: „Mali Nick“Film: „Küçük Nick“

im Unterricht

Tipps für  
den Einsatz  

von Trio Nr.  18 
in der Klasse. 
Für ein- und 

mehrsprachige 
LehrerInnen!

Lesen & Lernen in drei Sprachen
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Viele Menschen, viele Länder, viele Sprachen und noch mehr Wörter – in dieser Trio-Ausgabe dreht 
sich alles um die Sprache. 

Sprache besteht nicht nur aus Rechtschreib- und Grammatikregeln. Sprachen sprechen und verstehen 
kann auch Spaß machen. Deshalb soll der Einstieg in dieses Thema für die Kinder möglichst lustig 
gestaltet werden.
Das Gedicht von Christian Morgenstern auf Seite 4 in Trio eignet sich gut, um sich spielerisch an das 
Thema heranzutasten. Sie finden in diesem Trio im Unterricht auch weitere Ideen, wie Sie Trio in der 
Klasse einsetzen können. Einige fertige Materialien – sowohl zum Thema Sprache als auch zum Thema 
Schulsachen – warten als Download auf Sie. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesem Thema und dem neuen Trio und ganz viele kreative und 
mehrsprachige Stunden mit Ihren Schülerinnen und Schülern.

Martina Šimić

TRIO S. 4–5: GEDICHTE

z IDEE 1: TIERNAMEN ALS SCHIMPFWÖRTER ODER ALS KOSENAMEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Sprachbetrachtung: 
Wörter in einem sprachlichen Zusammenhang 
anwenden; Eigenschaften von Tieren beschreiben 
und erklären können; umgangssprachliche Ausdrücke 
verstehen und passend einsetzen können; Wortschatz 
erweitern und differenzieren: Wortbedeutung durch 
Vergleichen und Anwenden unterscheiden; Bildung 
zusammengesetzter Namenwörter; Namenwörter 
als Benennung von Tieren; Einsicht in Sprache: Das 
Zeitwort verändert seine Endung, sobald sich die Person 
verändert.
MATHEMATIK: Daten sammeln, darstellen und 
auswerten mit Schlüsselbildern

In Anlehnung an das Gedicht von Christian Morgenstern „Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen“ 
empfiehlt es sich, über die Bedeutung der einzelnen Wortkombinationen nachzudenken. Was 
sagt das Wort „Kamelente“ aus? Klingt es beleidigend? Oder würde man sich geschmeichelt 
fühlen, wenn das jemand zu einem sagen würde? Was ist mit dem Wort „Süßwassermops“? Klingt 
eigentlich ganz putzig, oder?

 Im Deutschen verwendet man häufig Tiernamen, um typische Merkmale oder Charakterzüge von 
Menschen zu beschreiben. 

Einige gängige negative Beispiele, über die man einmal nachgedacht haben sollte:

 Umgangssprachlich  Bedeutung 
 verwendete Bezeichnungen 

 ANGSTHASE Jemand, der Angst hat 
  Gedanke: Haben Hasen tatsächlich Angst? Wovor fürchten sie sich?

 RABENMUTTER Eine Mutter, die sich nicht um ihre Kinder kümmert 
  Gedanke: Was haben Raben und Mütter gemeinsam?

 SCHMUTZFINK Jemand, der unordentlich und schmutzig ist 
  Gedanke: Ist der Fink wirklich ein schmutziges Tier?  
  Kennst du auch die Bezeichnungen „Ferkel“ und „Dreckspatz“?
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Hier gibt es Gedichte und Zungen-
brecher. Kennt ihr Zungenbrecher  
auf Deutsch? Klingen sie anders als  
auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch  
und Türkisch?

Neue Bildungen, 
der Natur vorgeschlagen

Der Ochsenspatz
die Kamelente
der Regenlöwe
die Turtelunke
die Schoßeule
der Walfischvogel
die Quallenwanze
der Gürtelstier
der Pfauenochs
der Werfuchs
die Tagtigall
der Sägeschwan
der Süßwassermops
der Weinpinscher
das Sturmspiel
der Eulenwurm
der Giraffenigel
das Rhinozepony
die Gänseschmalzblume
der Menschenbrotbaum.

Christian Morgenstern

Zagonetna kuća
Moćna kuća puna slova,
sve od poda pa do krova.
Abeceda straga, sprijeda,
slovo se za slovom reda.
Slovo se uz slovo veže,
pa se čvrsto riječi drže.
Ta je kuća dom svih riječi,
možeš li mu ime reći?

Marela Mimica

Pitala metla metlu, gdje je metla metlu.
Metla metla metlu iza vrata.

Medo medi ne da meda, ne da medo medi meda.

Na vrh brda, vrba mrda.

Riba ribi grize rep.

Rješenje: RJEČNIK
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Editorial (d, k, t), Impressum
Gedichte und Zungenbrecher (d, b, t)
Experimente mit Papier (d, k, t)
Wie viele Sprachen gibt es? (d, b, t)
Im Sprachenkarussell (d, k, t)
Alphabet: Lateinisch und kyrillisch (d)
Rätsel: Schreibgeräte (s)
Interview: Ingo Siegner (d, k, t)
Emoticons: Gefühle zeichnen (d)
Guten-Morgen-Rätsel (d, k, t)
Geheimschrift-Rätsel (t)
Panda (d, s)
Poster: Panda (d, b, k, s, t)
Panda (d, t)
Ein Herbarium in der Schule (d, k, t)
Das Ufo auf der Brücke (Slowakisch)
Länderkunde: Serbien (d, s, t)

„Der kleine Nick macht Ferien“ (d, b, t)
Schulbesuch: Regenbogenfisch (d)
Sport: Mixed Martial Arts (d)
Sport: Interview mit Lara (d)
Körpersprache (d)

„Das gefällt mir!“ (d, b, 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

INHALT

2
4
6
8

10
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
28
30
32
33
34
35
36
38
39
40

Bu yoğurdu,
sarımsaklasak da mı saklasak,
sarımsaklamasak da mı saklasak.

Bir berber bir berbere, 
bre berber,
gel beraber,
bir berber dükkanı açalım demiş.

Şu karşıda bir kuru dal, 
dala konmuş kırk kartal. 
Kartal kalkar, dal sarkar, 
dal kalkar, kartak sarkar.

Trio 18 im Unterricht
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 BRILLENSCHLANGE Eine Person, die eine Brille trägt 
  Gedanke: Kennst du eine Schlange, die eine Brille trägt?

 ROTFUCHS So werden oft rothaarige Menschen bezeichnet.  
  Gedanke: Würdest du gerne so genannt werden, wenn du rote Haare  
  hättest? Gibt es auch Bezeichnungen für Menschen mit schwarzen,  
  braunen oder blonden Haaren?

 LACKAFFE Ein übertrieben modisch angezogener junger Mann, dessen Benehmen  
  als überheblich und frech gilt 
  Gedanke: Sind Affen frech? Haben Affen und Mode etwas gemeinsam?

  Quelle: Duden

Vielleicht fallen den Kindern weitere auch positiv gemeinte Bezeichnungen ein. Besprecht, ob es 
solche Wörter auch in anderen Sprachen gibt!

z Übung 1:
 Als Einstieg können die einzelnen Wörter aus dem Gedicht, aus denen sich die Neukreationen 

zusammensetzen, auf A4 gedruckt werden. Die Schülerinnen und Schüler bringen das Gedicht in 
die richtige Reihenfolge und kleben es auf einen Bogen Packpapier. Hier merken die Kinder, dass 
bei der Zusammensetzung zweier Wörter oft auch ein Buchstabe fehlt bzw. zu viel ist, z. B. bei 
Giraffe + Ente = GiraffeNente oder bei Rhinozerus + Pony = Rhinopony). Schreiben Sie das, was 
fehlt, mit einem schwarzen Stift dazu oder falten Sie die Buchstaben, die zu viel sind, nach hinten. 
Auf dem Plakat sollen die Tiernamen so wie im Originalgedicht stehen. 

z Übung 2:
Daraus kann gleich eine Sprechkette gestaltet werden und die Schülerinnen und Schüler üben das 

Konjugieren.

... mutig wie ein Löwe.
... flink wie ein Wiesel.

... schlau wie ein Fuchs.
... stark wie ein Bär.

... fleißig wie eine Biene.
... stolz wie ein Pfau.

... gutmütig wie ein Schaf.
... treu wie ein Hund.

... schlank wie eine Gazelle.
... weise wie eine Eule.

Deutsch BKS Türkisch

1. Person Sg. Ich bin ... Ja sam ... Ben ... 

2. Person Sg. Du bist ... Ti si ... Sen ...

3. Person Sg. Er/sie ist ... On/ona je ... O ...

1. Person Pl. Wir sind ... Mi smo ... Biz ...

2. Person Pl. Ihr seid ... Vi ste ... Siz ...

3. Person Pl. Sie sind ... Oni su ... Onlar ...

Trio 18 im Unterricht
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Einige Bezeichnungen auf BKS, die aber nicht immer positiv gemeint sind:

 Bezeichnungen auf BKS Übersetzung auf Deutsch
(Achtung: 1., 2., 3. Person Singular) 
 Ja sam mudar kao pas. Ich bin schlau wie ein Hund.
 Ti si težak kao slon, konj. Du bist schwer wie ein Elefant, ein Pferd.
 On je uplašen kao mrav, ptičica. Er ist ängstlich wie eine Ameise, ein Vögelchen. 
 Ona je tvrdoglava kao magarac. Sie ist stur wie ein Esel.
 ... prljav kao svinja. ... schmutzig wie ein Schwein.
 ... mudar kao sova. ... schlau wie eine Eule.
(Achtung: 1., 2., 3. Person Plural)
 Mi smo mudri kao psi. Wir sind ...
 Vi ste teški kao slonovi, konji. Ihr seid ...
 Oni su uplašeni kao mravi, ptičice. Sie sind ...
 ... tvrdoglavi kao magarci.
 ... prljavi kao svinje
 ... mudri kao sove

 Bezeichnungen auf Türkisch Übersetzung auf Deutsch
(Dikkat: 1., 2., 3. tekil şahıslar) 
 Ben aslan gibi güçlüyüm. Ich bin stark wie ein Löwe.
 Sen tilki gibi kurnazsın. Du bist schlau wie ein Fuchs.
 O keçi gibi inatçı. Er/Sie ist stur wie eine Ziege.

(Dikkat: 1., 2., 3. çoğul şahıslar) 
 Biz maymun gibi komiğiz. Wir sind lustig wie die Affen.
 Siz kuş gibi ürkeksiniz. Ihr seid ängstlich wie die Vögel.
 Onlar karınca gibi çalışkanlar. Sie sind fleißig wie die Ameisen.

z Als Audio-Datei vorhanden (vollständige Sätze)

z ÜBUNG 3:
Die Schüler und Schülerinnen suchen die passenden Wortkärtchen aus Übung 2 und schreiben die 

Sätze richtig auf. 

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 1

z ÜBUNG 4:
Ihre Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rolle von Verhaltensforschern. Welche Aussagen sind 

tatsächlich gerechtfertigt und welche nicht? Ist ein Löwe tatsächlich mutig, ein Fuchs schlau und 
ein Schaf gutmütig?

z ÜBUNG 5:
Wer von Ihren Schülerinnen und Schülern schafft es, aus den gebildeten Sätzen ein Gedicht zu 

machen? Ein Tipp: Die Bedeutungen der Sätze können oben nachgelesen werden. Dazu könnten 
sich die Kinder einen passenden Satz auf Deutsch einfallen lassen, der sich reimt.

Hier ein Beispiel auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und Deutsch:

Mudar kao pas? Wer ist denn das?
Schmutzig wie ein Schwein? Oh nein!

Težak kao slon? Das ist des Bäckers Sohn!
Stark wie ein Bär? Ich hab keine Angst, komm her!

Uplašen kao mrav? Jetzt ist alles klar.

Geschrieben von Martina Šimić

Trio 18 im Unterricht
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Es geht auch einfacher: Ein Gedicht nach Morgenstern mit selbst erfundenen Tiernamen.

Sie können den Kindern auch Einzelkärtchen mit Tiernamen anbieten, die bei der Neubildung von 
Fantasietieren hilfreich sein könnten; selbstverständlich können diese von Ihnen erweitert 
werden. Je nach Schwierigkeitsgrad können auch Kärtchen mit Adjektiven und anderen 
Nomen untergemischt werden, wie sie auch im Originalgedicht zu finden sind (Süßwassermops, 
Gänseschmalzblume usw.).

Hier einige Beispiele, die Kinder einer 2. Klasse Volksschule mit den vorgegebenen Kärtchen gelegt 
haben:

  

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 1

Hier ein paar Beispiele nach Morgenstern aus meiner 3. Klasse Volksschule.

Auf BKS und Türkisch gibt es keine zusammengesetzten Nomen. Auf Deutsch heißt es Lippenstift, auf 
BKS heißt es Stift für die Lippen (ruž/karmin za usne) Daher kann in dieser Sprache nicht nach 
den Regeln der deutschen Sprache vorgegangen werden. In meiner 3. Klasse haben wir diesen 
Unterschied besprochen und versucht, trotzdem auch auf BKS auf diese Art zu dichten. Folgendes 
ist herausgekommen:

FREI ERFUNDENE WÖRTER
 BKS Deutsch
 Nova stvorenja Neue Bildungen
 
 kišni zec Regenhase
 žabac vrabac Krötenspatz
 ljuti medv(j)ed Scharfbär
 kratka patka Kurzente
 opasna dv(j)estonoga gefährlicher Zweihundertfüßler
 lijeni nosorog Faulnashorn
 ljubičasti oroz Violetthahn
 ODER Eisiger Bär
  Stiefelhund
  Wintergorilla
  Meereseule
  Lederhase
  bunter Gockelhahn 

der Schwer  koffer  wurm

die Butter  baum  qualle

+

++

= ?

= ?

die Rund  teppich  wanze

Trio 18 im Unterricht
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FREI ERFUNDENE WÖRTER
 Türkisch Deutsch
 uydurulmuş Sözcükler Neue Bildungen
 uykucu kedi Schlafmützenkatze
 aslan kaplan Löwentiger
 kısa zürafa Kurzgiraffe
 tehlikeli uğur böceği gefährlicher Marienkäfer
 yağmur balığı Regenfisch
 çamur arısı Matchbiene 

z ÜBUNG 6:
Ihre Schülerinnen und Schüler könnten zu den erfundenen Tiernamen Fantasietiere zeichnen. Ganz 

toll sehen die erfundenen Wesen aus, wenn sie mit Zuckerkreide gezeichnet werden (Tafelkreide 
in Zuckerwasser einweichen und damit malen). 

z ÜBUNG 7:
Das Ganze kann auch mit Mathematik kombiniert werden. Erstellen Sie für Ihre Klasse ein Plakat mit 

Schlüsselfragen, die Ihre Schülerinnen und Schüler lösen sollen. Je nach Antwort sollen die Kinder 
einen Körperteil eines Tieres zeichnen. Dadurch, dass die Kinder verschiedene Antworten geben, 
ergibt sich immer ein anderes Fantasietier. Anhand der Tierbilder kann ein Kind die Antworten 
eines anderen Mitschülers erahnen. Damit Sie sich das besser vorstellen können, hier als 
Download ein Beispiel, das mit einer mehrsprachigen 3. Klasse Volksschule umgesetzt wurde.

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 1

z IDEE 2: MATERIALPAKET VOM BIFIE

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Einsicht in Sprache: Festigung der Wort- bzw. Silbentrennung; Arbeit 
mit dem Wörterbuch

z Das BIFIE bietet eine Sammlung an Arbeitsblättern und Materialien zum Gedicht von Christian 
Morgenstern, die für den Deutschunterricht ab der 4. Klasse konzipiert sind. Vielleicht ist auch 
etwas Passendes für Ihre Klasse dabei.

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 2

TRIO S. 8–9:  WIE VIELE SPRACHEN GIBT ES?

z IDEE 3: WISSENSKÄRTCHEN 

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Informationen 
aus Sachtexten entnehmen und Fragen zum Inhalt 
beantworten können; spielerischer und kreativer 
Umgang mit Sprache

Sprechen und Sprachen stehen bei Trio an erster Stelle. 
Die Wissenskärtchen sollen helfen, dass Kinder viele 
Fakten über Sprache erfahren, Interesse an Sprache 
entwickeln und durch ihr erworbenes Wissen zu kleinen 
SprachexpertInnen werden.

z ÜBUNG 1:
Drucken Sie die Kärtchen aus, kleben Sie sie auf einen farbigen Hintergrund (passend zu den 

Sprachen: deutsche Texte auf rotes Papier, bosnisch-kroatisch-serbische Texte auf blaues Papier 
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        Kaç dil var? 
Wie viele Sprachen gibt es?

Nr. 18 / Oktober 2014

Viele Menschen – viele Sprachen.  
Wer mehrere Sprachen lernt, kann mit 
vielen Menschen reden!

Koliko jezika postoji?

Postoji više od 6000 poznatih jezika. Svaki od njih ima po nekoliko hiljada 
riječi, ili više. Dakle, na svijetu postoji mnogo miliona riječi.

Dünyada 6000’den fazla dil konuuluyor. Her dilin kelime hazinesi birkaç binden 
fazla olduğuna göre, dünya üzerinde milyonlarca sözcük var demektir.

Es gibt mehr als 6000 bekannte Sprachen. Jede hat einige Tausend Wörter 
oder mehr. Es gibt also viele Millionen Wörter auf der Welt.

Wäre das nicht einfach: Alle 
sprechen die gleiche Sprache?
Diese Idee hatte der polnische Arzt 
Ludwik Zamenhof. Er erfand vor  
über 100 Jahren eine Sprache namens 
Esperanto. Er achtete darauf, dass sie 
leicht zu lernen ist. „Dankon“ heißt 

„danke“ und „jes“ heißt „ja“. Auf der 
ganzen Welt gibt es Men-
schen, die Esperanto lernen 
und sprechen. Aber eine 
Weltsprache ist daraus nicht 
geworden. Nur zwei Millio-
nen Menschen weltweit 
sprechen Esperanto.

Da li postoji nešto poput  
jednog svjetskog jezika?
Postoji jedan jezik kojega puno ljudi 
razumiju. Svaki 7. čovjek na zemlji 
govori barem malo engleski. Mnogo 
pop-muzike se pjeva na engleskom 
jeziku. Engleski je jezik kojega 
većina ljudi razumiju.

Ludwik Zamenhof, 
Erfinder des Esperanto
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Wie unterhalten sich  
Menschen, die verschiedene 
Sprachen sprechen?
Auf internationalen Konferenzen 
passiert es oft, dass Menschen  
Reden halten und die Zuhörer ihre 
Sprache nicht verstehen. Dafür gibt 
es den Beruf des Dolmetschers. Er 
übersetzt die Rede, während sie ge-
halten wird, in eine andere Sprache.

En az konuulan dil hangisi?
Oklahama‘da (ABD) konuşulan 
ve bir Kızılderili dili olan Yuçi-
dir. Günümüzde bu dili sadece 
5 kişi akıcı olarak konuşabiliyor.  
Bunlardan birisi Richard Grounds.  
Bu dilin gelecekte unutulup 
kaybolmaması için dilin kaydını  
alarak onu korumak istiyor. 

Dünyada en çok konuulan 
dil hangisi?
En çok konuşulan dil, Çincenin bir 
lehçesi olan Mandarin dilidir. 845 
milyon insan Mandarin diliyle büyür. 
Bu sayı ana dili İngilizce olan 
insanların sayısından neredeyse  
3 kez daha fazladır. 

Da li kineski zaista ima  
toliko puno slova?
Kineski nema uopšte slova. Kineski 
znakovi su oznake za slogove, pa 
ima veoma mnogo znakova – oko 
87000. Nijedan Kinez ne zna sve te 
znakove. Najčešće se koristi otpri-
like 3000 znakova, a obrazovani 
ljudi ih poznaju do 12000. Naš  
alfabet ima samo 30 slova.

Die meistgesprochenen Sprachen der Welt 
Geordnet nach Muttersprachen.

 1. Mandarin
 2. Spanisch
 3. Englisch
 4. Hindi
 5. Arabisch
 6. Portugiesisch
 7. Bengalisch
 8. Russisch
 9. Japanisch
 10. Panjabi
 11. Deutsch
 22. Türkisch
 60. Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Da li ima sve više,  
ili sve manje jezika?
Jezika ima sve manje.  
Gotovo svake sedmice 
nestaje po jedan jezik. 
Vjerovatno će jednom da 
postoji samo nekoliko  
stotina jezika. Pogotovo 
lako izumiru oni jezici,  
koji nemaju svoga pisma.

Trio 18 im Unterricht
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und türkische Texte auf grünes Papier. Folieren Sie die Kärtchen und hängen Sie sie in der Klasse 
auf. Anschließend teilen Sie die Kinder in kleine Gruppen. Achten Sie darauf, dass in jeder Gruppe 
ein Sprachexperte ist, das heißt, in jeder Gruppe soll mindestens ein Kind sein, das bosnisch/
kroatisch/serbisch oder türkisch spricht. Das ist nicht immer ohne weiteres umsetzbar. Holen 
Sie sich bei Bedarf Unterstützung von Eltern oder muttersprachlichen LehrerInnen oder lassen 
Sie Kinder aus einer Gruppe zu anderen Gruppen wandern und mithelfen. Die Kinder werden 
sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie so vielen anderen MitschülerInnen helfen dürfen. Wenn Sie 
die Gruppen beisammenhaben, bekommt jede Gruppe den Fragebogen. Die Kinder spazieren 
von einem Kärtchen zum anderen und versuchen gemeinsam, die Fragen auf dem Fragebogen 
zu beantworten. Wenn Sie ganz geregelte Rahmenbedingungen haben wollen, erlauben Sie Ihren 
Kindern nur auf ein ausgemachtes Signal hin, die Gruppe zum Beispiel im Uhrzeigersinn zu 
wechseln. 

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 3

z ÜBUNG 2: Wissenshammer: Wer hat sich mehr gemerkt?
Diese Übung gefällt vielen Kindern. Sie eignet sich für alle Gegenstände und für alle Sprachen. 

Angefangen von Wortschatzarbeit über Wissensfragen bis hin zu Rechenaufgaben – bei diesem 
Spiel rauchen die Köpfe. Es geht um Tempo, Konzentration und selbstverständlich Wissen. Sie 
brauchen dazu einen großen Stoffhammer (gesehen in Möbelhäusern).

Spielablauf: Zwei Kinder stellen sich vor die Tafel. Die Lehrperson gibt das Startkommando. 
Abwechselnd verraten die Kinder, was sie sich gemerkt haben (in diesem Fall sind es Fakten über 
Sprachen). Denkt ein Kind länger als fünf Sekunden nach oder weiß es keine Antwort, so darf ihm 
das andere Kind dreimal mit dem Stoffhammer auf den Kopf klopfen. Gewalt ist in unserer Klasse 
natürlich tabu, aber hier wollen wir den Denkprozess im Gehirn ankurbeln. Den Schülerinnen 
und Schülern ist es klar, dass das nur bei diesem Spiel möglich ist und auch nur mit unserem 
harmlosen Stoffhammer. 

TRIO S. 13: SCHULSACHEN

z IDEE 4: SINNVOLLE SÄTZE BILDEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Wortschatzerweiterung – Von der Wort- und Satzebene 
bis zum Sprechanlass erarbeiten die Kinder den Wortschatz zu einem Thema. Sie 
üben verschiedene Satzarten und können einen Aussagesatz von einem Fragesatz 
unterscheiden und richtig bilden. Sie erkennen Namenwörter und können diese 
nach Einzahl und Mehrzahl unterscheiden.

z ÜBUNG 1:
Für diese Übung finden Sie zwei fertige Arbeitsblätter in den drei Trio-Sprachen. Die SchülerInnen 

kreisen ein, welche Schulsachen sich momentan in ihrer Schultasche befinden. Sie können 
anstatt Schultasche auch „Federpennal“ einsetzen.

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 4

BKS: pernica g Šta je u tvojoj pernici? U mojoj pernici je/su ...
TR : kalemlik g Kalemliğinde ne var? Kalemliğimde ...

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Klasse diese vorgegebenen 
Vokabel bereits beherrscht, können Sie diese auch 
erweitern. 

Weitere Wörter zum Wortschatz „Schulsachen“:
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In Serbien und Bosnien lernen die  
Kinder in der Schule zwei Schriften: 
die lateinische wie bei uns und die 
kyrillische. Wer kann Kyrillisch lesen?

Rešenje ćeš pronaći na stranici 36.

U Srbiji, ali takođe i u Bosni, 
koriste se dva pisma – latinica i 
ćirilica. Deca uče u školi na oba 
pisma da pišu i čitaju. Da li i ti 
znaš da čitaš oba pisma? Koji 

Zagonetka: Pribor za pisanje
pribor za pisanje i crtanje vidiš 
na slikama? Potraži njihove na-
zi ve na latiničkom i ćiriličkom 
pismu. Oboji istom bojom tri 
čet ve ro  ku ta koji pripadaju istoj 
grupi.

olovka

hemijska olovka

nalivpero

flomaster

креда

кист

оловка

воштена бојица

фломастер

наливперо
дрвена бојица

xемијска оловка

маркер

drvena bojica

marker

kist

voštena bojica

kreda
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z ÜBUNG 1: Spiel: Triopärchen – Wer gehört zusammen? 

Es gibt 36 Kärtchen, je 12 in einer Sprache. Auf den Kärtchen sind Kinder abgebildet, die erzählen, 
was sie in ihrer Schultasche haben. Die exakt gleiche Aussage ist dreimal zu finden, jedoch einmal 
auf Deutsch, einmal auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und einmal auf Türkisch. Ziel ist es, die drei 
zusammengehörigen Kärtchen zu finden.

1. Spielvorschlag: Die Karten liegen zugedeckt wie beim Memory auf dem Tisch. Reihum wird 
aufgedeckt (3 Karten!, bis das Triopärchen gefunden ist. Deckt ein Kind ein falsches Kärtchen auf, 
muss es dieses wieder zudecken, und der nächste Mitspieler ist an der Reihe. Wer die meisten 
Pärchen hat, gewinnt. Anzahl der SpielerInnen: 2–4

2. Spielvorschlag: Alle Karten werden gleichmäßig an alle MitspielerInnen aufgeteilt. Das jüngste 
Kind beginnt und überprüft erst bei sich, ob es die drei zusammengehörigen Karten in den 
Händen hält. Hat es tatsächlich die drei Karten mit der identen Aussage in den drei Sprachen 
bei sich, hat es schon ein Triopärchen. Die MitspielerInnen überprüfen es. Ansonsten darf 
das Kind entscheide, ob es eine Karte von einem anderen Spieler zieht (weil es vielleicht 
bereits zwei passende hat), ob es zwei Karten zieht oder sogar eine Karte von einem 

und eine andere Karte von einem anderen Kind. Pro Zug dürfen also höchstens 2, aber es 
muss mindestens 1 Kärtchen gezogen werden. Hat ein Kind ein Trio, darf es die drei Karten 
behalten. Das nächste Kind ist an der Reihe. Hat es kein Trio, müssen die Karten der anderen 
MitspielerInnen wieder zurück gegeben werden und zwar genau an die Stelle der Hand, wo sie 
waren. Die SpielerInnen dürfen die Karten in den Händen während des 
Spiels nicht mischen, sonst kann man sich nicht merken, welche Karte 
man schon aufgedeckt hat. Wer die meisten Trios hat, gewinnt. Anzahl der 
SpielerInnen: 2–4

z Als Download vorhanden: siehe Downloads zu Idee 4
z Als Audio-Datei vorhanden (einzelne Vokabel  
 zu S. 13 in Trio und Sätze)

Deutsch BKS Türkisch

die Mappe – die Mappen mapa – mape dosya – dosyalar

das Heft – die Hefte sveska – sveske defter – defterler

das Buch – die Bücher knjiga – knjige kitap – kitaplar

der Spitzer – die Spitzer šiljilo – šiljila kalemtıraş – kalemtıraşlar

das Lineal – die Lineale ravnalo – ravnala cetvel – cetveller

der Radiergummi – die Radiergummis gumica – gumice silgi – silgiler

die Trinkflasche – die Trinkflaschen flaša – flaše içecek şişesi – içecek şişeleri

MARTINA ŠIMIĆ

stammt aus Bosnien 
und übersiedelte 
im Alter von sieben 
Jahren nach Wien. 
Sie ist Lehrerin an 
einer Volksschule in 
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