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Praxistipps zu Trio Nr. 22       VON BRANKA KLEMMER 
UND ZILAN VAROL

TRIO S. 6–7: REKORDE
IDEE 1: Eigene Rekorde aufstellen
IDEE 2: Rekordversuch für die ganze  
 Schule
IDEE 3: Richtig oder falsch?
IDEE 4: Stärken der Klasse   
 formulieren

TRIO S. 9, 12: BESONDERE TIERE
IDEE 1: Wortschatzerweiterung –  
 Sprachenspiele
IDEE 2: Steckbriefe 
IDEE 3: Zuordnungsspiel
IDEE 4: Tiereigenschaften (Deutsch,  
 BKS,  Türkisch)
IDEE 5: Welches Adjektiv passt nicht?

INHALT TRIO S. 13: REZEPT „PIKANTER BULGUR“
IDEE 1: Rezept nachkochen
IDEE 2: Leporello fertigen 
IDEE 3: Bilder ordnen
IDEE 4: Welche Zutaten passen nicht?
IDEE 5: Zubereitungsschritte selber   
 verfassen (Grundstufe II)
IDEE 6: Rezept in die Muttersprache   
 übersetzen

TRIO S. 14: DIE KURDEN
IDEE 1: Quiz/Fragenrunde
IDEE 2: Lückentext
IDEE 3: Richtig oder falsch?
 Downloads 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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Schneller, stärker, weiterBrže, jac̆e, daljeDaha hızlı, daha güçlü, 
daha uzak

im Unterricht
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

In Trio 22 dreht sich alles um „Rekorde“. Viele kennen das – das Konkurrenzdenken, das 
bereits in der Volksschule weit verbreitet ist. Wer löst mehr Rechenaufgaben oder wer löst sie am 

schnellsten, wer schreibt am schnellsten, wer gewinnt dieses oder jenes Spiel, wer erhält am meisten 
Lob? Leistungsdruck und Konkurrenz sind Gegebenheiten in unserer Gesellschaft und auch für unsere 
Kinder allgegenwärtig im Schulalltag. Bis zu einem gewissen Grad sollten wir sie davor beschützen, das 
Ziel – die Abschaffung dieses Leistungsprinzips – liegt jedoch in weiter Ferne. Trotzdem lernen Kinder 
mehr als nur schulische Grundlagen wie Lesen, Schreiben, Rechnen zu beherrschen. Sie werden von 
klein auf dazu erzogen, immer mehr anzustreben und in ihrem Tun besser zu werden. Das ist auch 
gut so, denn im besten Fall unterstützt man damit einen Prozess, der in der Natur des Menschen 
liegt. Allerdings ist es wichtig, Kindern dabei zu helfen, sich im Lernprozess auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, und sie davon abzubringen, das Konkurrenzdenken überzubewerten. 
Das umfangreiche Thema „Rekorde“ bietet viele Gelegenheiten,  Außergewöhnliches aus einer 
anderen Perspektive zu sehen und zu erfahren. Die Auseinandersetzung damit gibt Kindern außerdem 
die Möglichkeit, auf individuelle Art eigene „Rekorde“ abseits schulischer Kriterien zu finden.

In dieser Ausgabe stellen wir die Kurden vor. Wir leben heute aufgrund von Migrations- und 
Globalisierungsprozessen in einer von Heterogenität gekennzeichneten Gesellschaft. Auch in der 
Schule prägt diese Vielfalt die tägliche Zusammenarbeit. Das Kennenlernen bestimmter Gruppen und 
ihres Stellenwertes in der Gesellschaft ist ein wichtiger Schritt, um ein Bewusstsein für Diversität 
zu schaffen. Hinsichtlich der aktuellen Flüchtlingssituation ist es wichtig zu thematisieren, dass es 
Menschen gibt, die unter Ausgrenzung, Diskriminierung oder Krieg leiden.

Rekord-Tiere. Kinder sind von Tieren fasziniert, vor allem von solchen, die sich mit ihren besonderen 
Fähigkeiten oder Merkmalen von Menschen auf außerordentliche Weise unterscheiden. Deshalb ist es 
nicht schwierig, das Interesse der Kinder und die Lust daran, den Eigenschaften der Tiere nachzueifern, 
zu wecken. 

Branka Klemmer, Zilan Varol

TRIO S. 6–7: 

z  IDEE 1: EIGENE REKORDE AUFSTELLEN

Kinder finden Rekorde faszinierend und wollen meist selbst 
welche aufstellen. Dabei kann es jedoch leicht zu einem 
übertriebenen Konkurrenzkampf kommen. Dies sollte auf 
keinen Fall das Ziel sein. Stellen Sie klar, dass jede/r bestimmte 
Talente hat und nicht alle alles können müssen. Die Kinder 
sollen sich in Gruppen aufteilen und eigene Rekordideen finden. 

Schlagen Sie einige Ideen vor. 

Ideen für Rekorde, die die Klasse oder Kleingruppe aufstellen kann:
?  Schreibt die längste Wortkette (auch mehrsprachig).
?   Verbaut alle Kaplasteine in einem Turm.
?  Wie viele Runden kann jede/r von euch im Turnsaal laufen?
?  Wie oft könnt ihr euch den Ball zuspielen, ohne dass er auf den Boden fällt?
?  Wie viele Dominosteine könnt ihr in einer Reihe aufstellen, ohne dass sie umfallen?
?  Aus wie vielen an der Schmalseite aufgestellten Dominosteinen könnt ihr eine Reihe bilden,  
    ohne dass sie umfallen?
?  Wie viele Vanillekipferl aus einem Fertigteig könnt ihr innerhalb von 10 Minuten formen?
?  usw. 

Kinder sind meistens viel kreativer als Erwachsene. Falls Sie ein Buch mit Weltrekorden haben, 
nehmen Sie dieses mit. Oder fragen Sie die Kinder danach, oft haben sie so ein Buch zu Hause.  
Das ist ein guter Ideengeber. 
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Liebe Unterrichtende! Alle Texte aus 
diesem Trio auf Deutsch fi nden Sie auf 
www.schule-mehrsprachig.at!

Besondere Rekorde aus aller Welt.

Dünyadan ilginç rekorlar.
Posebni rekordi iz cijelog svijeta.

Schneller, schwerer, mehr
Brže, teže, više

Daha hızlı, daha güçlü, 
       daha fazla

VW Käfer

Einen österreichischen Weltrekord 
im „Guinness Buch“ halten 25 
Kremser. Sie haben sich vor 16 Jah-
ren in einen VW Käfer gezwängt. 
Seither haben unzählige Gruppen 
auf der ganzen Welt versucht, mehr 
Leute in das Auto zu quetschen. 
Niemandem ist es gelungen.

Najmanji grad na svijetu 

Hum je jedno mjestašce sa 20 sta-
novnika u Istri. To je najmanje mje-
sto na svijetu koje postoji. Njegova 
površina je samo, 100 x 35 metara, 
okružena debelim zidom. Turisti vole 
Hum. Ponekada dnevno u mjesto 
dođe i 500 posjetitelja. To je 25 
puta više od ukupnog stanovništva.

Najveća količina sarme

Zoltan Gali je u Adi (Srbija) 
skuhao 10374 sarme. To je 
bio najveći obrok, koji je 
od kupusa napravljen.

Slomljeni kokos 

Iako Bosna i Herzegovina 
nije zemlja kokosa, ipak 
je ovdje najbrže slomljen: 
Muhamed Kahrimović 
je u samo jednoj minuti, 
slomio 23 kokosa golom 
rukom i sa zavezanim 

očima.

Najveća kafa

U Bosni ljudi vole kafu: Malik 
Čabaravdić je napravio najveću 
džezvu u svijetu. U Bosni ljudi rado 
piju kafu sa rahatlokumom. Umočiš 
rahatlokum u kafu i onda zagrizeš 
malo rahatlokuma.

Najveća torta

Slastičar Zvonko Mihajlović koji živi 
u srpskom gradu Nišu, napravio je 
najveću tortu na svetu. Bila je 
dugačka 140 m i teška 

2200 kg.
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Thomas Kaltenegger aus Murau hat 
mit einer Stunde den längsten Fahr-
rad-Wheelie geschafft.

RIESENRAD

Der 130 Kilogramm schwere Mus-
kelprotz Franz Müllner setzte das 
244 Tonnen schwere Riesenrad nur 
mit seiner Muskelkraft in Bewegung. 

Mit einer Leiter am Fußboden, die 
das Abrutschen des Salzburgers 
verhinderte, schwenkte Müllner 
eine Gondel im Einstiegsbereich so 
lange, bis er das gesamte 64 Meter 
hohe Rad in Schwung brachte.

„Das Riesenrad ist das Wahrzeichen 
Österreichs. Das kennt die ganze 
Welt. Ich bin der erste Mensch, 
der es geschafft hat, es mit Muskel-
kraft in Bewegung zu setzen“, 
freute sich der Weltrekordler.

Belohnt wurde er mit einem 
großen Pokal in Form des Wiener 
Riesenrades. Und er wurde ins 

„Guinness Buch der Rekorde“ einge-
tragen. Nicht zum ersten Mal: Es 
ist schon der 14. Weltrekord für 
Franz Müllner. Auf die Frage, wie er 
sich fühle, konnte er nicht gleich 
antworten. Er sei „sprachlos, glück-
lich und dankbar“, dass sich das 
sechs Monate lange und intensive 
Training auch bezahlt gemacht habe.

Dünyanın en uzun boylu 
adamı evlendi

Guiness rekorlar kitabına 2011 
yılında dünyanın en uzun boylu 
adamı olarak Sultan Kösen isimli 
bir Türk girdi. Boyu 2 metre 
51 santim olan Sultan'ın karısı 
ise 1 metre 75 santimlik 
boyuyla ondan yaklaşık 
80 santim daha kısa.

En büyük omlet

Türkiye’nin başkenti Ankara’da 
bulunan Rixos Grand isimli otelde 
7 Ekim 2010 tarihinde dünyanın en 
büyük omleti yapıldı. Toplam 65 aşçı 
4.400 kilo ağırlığındaki omleti 
110.000 yumurtayla hazırladılar. 
Bunun için 10 metre çapında bir 
tava kullanıldı. Devasa omletin 
hazırlanması iki buçuk saat sürdü 
ve 323 litre yağa ihtiyaç duyuldu.

NOCH MEHR REKORDE

Viele besondere Weltrekorde findet 
ihr im Guinness Buch 
der Rekorde. Die 
Ausgabe 2017 bringt 
besonders viele 
Rekorde rund um 
unser Sonnensystem. 

Guinness World 
Records 2017

(deutsch), 256 S., 
€ 23,60

Trio 22 im Unterricht
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Sammeln Sie nun mit der Klasse Ideen und lassen Sie die Kinder aufschreiben, welche Materialien sie 
brauchen. Lassen Sie im nächsten Schritt die Kinder einen Elternbrief in ihrer Erstsprache schreiben, in 
dem sie die Eltern bitten, das benötigte Material zu besorgen, z. B. Vanillekipferlteig. 

z  IDEE 2: REKORDVERSUCH: WELCHEN REKORD KÖNNTE DIE GESAMTE SCHULE AUFSTELLEN?

LEHRPLANBEZUG: SACHUNTERRICHT – das Zusammenleben in der Schule verstehen  
und mitgestalten

z  IDEE 3: RICHTIG ODER FALSCH?

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Übungen zum sinnerfassenden Lesen, 
Anbahnung selbstständiger Auseinandersetzung mit Texten verschiedener 
Art, Förderung und Festigung guter Lesegewohnheiten, Ausweitung der 
Inhaltserschließung und des Textverständnisses, Steigerung der Lesefertigkeit

Lassen Sie die Kinder die Rekorde auf den Seiten 6 und 7 nochmals lesen 
und einander übersetzen. Jedes Kind sollte über alle unglaublichen Rekorde 
etwas wissen. Kopieren Sie die Kopiervorlage 1 in Klassenstärke.  Auf dem 
Arbeitsblatt sind einige Informationen von den Seiten 6 und 7 in Trio 22 
verändert worden. Die Kinder müssen die Veränderungen finden. 

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 1

z  IDEE 4: STÄRKEN DER KLASSE FORMULIEREN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Sprachübung, Erweiterung der 
Sprachfähigkeit
SACHUNTERRICHT – sich selbst und andere verstehen

Wir können gut ...
Wir sind gut in/beim ...
Meine Klasse ist am besten in/bei ...

TRIO S. 9–12:

z  IDEE 1: 
WORTSCHATZERWEITERUNG – 
SPRACHENSPIELE

Die Kinder sollen die Namen der 
Tiere auf Deutsch und in ihrer 
Erstsprache lernen. Zum Üben der Wörter können viele verschiedene Spiele verwendet 
werden. Als Kopiervorlage gibt es ein Domino (Kopiervorlage 2), ein Memory (Kopiervorlage 
3) und ein Setzleistenspiel (Kopiervorlage 4). Einfach ausdrucken, laminieren, ausschneiden und 
los geht der Spaß. 

z  Als Download vorhanden: Domino 2, Memory 3, Setzleistenspiel 4

Vorlagen übernommen von: www.schule.at/startseite/detail/vorlage-fuer-domino.html?parentui
d=109334&cHash=a9076cd56d9f90714ff2b4b88b509efb 

Richtig oder falsch?  

 

  
  

Stelle 
richtig! 

 

Malik Čabaravdić hat den größten 
Kochtopf auf der Welt.    

 

Einen österreichischer Weltrekord 
halten 25 Leute, die sich in einen  
VW-Käfer gequetscht haben.  

   

 

Zagreb, eine Stadt in Kroatien, ist die 
kleinste Stadt der Welt. Sie hat nur 20 
Bewohner.  

   

 

Muhamed Kahrimanović hat mit 
verbundenen Augen in nur einer 
Minute 56 Kokosnüsse mit der  
bloßen Hand geknackt. 

   

 

Die größte Omelette wurde in der 
türkischen Hauptstadt Istanbul 
zubereitet.  

   

 

Der größte Mensch der Welt heißt 
Sultan Kösen.     

 

Franz Müllner setzte das 244 Tonnen 
schwere Riesenrad nur mit seiner 
Muskelkraft in Bewegung. 

   

 

Thomas Kaltenegger aus Murau hat 
den Marathonlauf in einer Stunde 
geschafft.  

   

  

Kopiervorlage 1 – Richtig oder falsch? 

Steckbrief

M
ein Lieblingstier

Das m
ache ich gerne in der Schule

Das esse ich gerne

M
ein G

eburtstag ist am
    

Ich wohne in

Ich spreche

Ich
 h

eiß
e 

Das m
ag ich

Das kann ich

Das spiele ich gerne

M
eine Fam

ilie

M
eine Freunde

M
oja porodica

A
ilem

A
rkadaşlarım

M
oji prijatelji

En sevdiğim
 hayvan

M
oja najdraža životinja       

O
kulda severek yaptıklarım

To rado radim
 u školi

Steckbrief

M
ein Lieblingstier

Das m
ache ich gerne in der Schule

Das esse ich gerne

M
ein G

eburtstag ist am
    

Ich wohne in

Ich spreche

Ich
 h

eiß
e 

Das m
ag ich

Das kann ich

Das spiele ich gerne

M
eine Fam

ilie

M
eine Freunde

D
oğum

 tarihim
 

A
dım

Ja se zovem

M
oj rođendan je

Ja živim
 u

Ja govorim

To ja m
ogu 

A
dresim

K
onuştuğum

 diller 

K
olayca yapabildiklerim

Severek oynadığım
 oyunlar

Ja se volim
 igrati 

Severek yediklerim
To rado jedem

H
oşlandığım

 şeyler

To volim
 

Soruların yanıtlarını sayfa 19'da bulabilirsin. 

i  yi bir kısa mesafe koşucu su-nun ulaşabileceği en yüksek hız saatte 45 kilometredir. Uçama-yan kuşlardan olan devekuşu da oldukça hızlıdır. Uçamadığı halde uzun ve güçlü bacaklarıyla saatte 70 kilometre yol alabilir. Doğadaki en hızlı koşucu ise büyük bir yırtıcı kedi olan çita-dır. Çita saatte 120 kilomet re hıza ulaşır. Bu hız otomobillerin Avusturya’daki otobanlarda çıkabilecekleri en yüksek hıza çok 
yakındır. Gerçi çita bu sürata sprint yani atak yaptığında ulaşır. 
Fakat uzun süre bu hızda koşamaz. Çitalar hızlıdır, ancak hayvanların 
en hızlısı değildir. Doğan

Doğan, dünyanın 
en hızlı hayvanı 
olarak bilinir. Uz-
manlar, bu yırtıcı 
kuşun avının 
peşinde saatte 
340 kilometrelik 
inanılmaz bir hıza 
ulaşabildiğini 
söylüyorlar.

Mavi balina 
en büyük memeli hayvandır.en büyük balıktır.hâlâ yaşamakta olan en büyük hayvandır.

En küçük kuş hangisidir?
sorguçlu papağan (kakadu)sinek kuşu (kolibri)guguk kuşu

Kolibri nedir? 
balık
böcek
kuş

Gezegenimizin en hızlı canlısıdevekuşudur.
doğandır.
çitadır.

Chamäleon
Chamäleons sind nicht für ihre Schnelligkeit bekannt, denn sie bewegen sich sehr langsam fort. Aber einer ihrer Körperteile ist alles andere als langsam. Um 

ihre Beute zu fangen, schleudern sie ihre lange Zunge 
blitzartig aus dem Maul. Das machen sie so schnell, dass 
wir es mit unseren Augen gar nicht wahrnehmen können. 
Um die Bewegung der Superzunge sehen zu können, setzten Forscher Hochgeschwindigkeitskameras ein. 

Hast du schon einmal einen Bären gesehen? Kennst du Filme, in denen Bären vorkommen? İnsandan daha hızlı, çitadan daha yavaş.

Der Gepard läuft bis zu 120 km/h schnell.

Deveku şu
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Wer die Seiten 9 und 12 gelesen hat, kann das Rätsel lösen. Wer Türkisch kann, hilft den anderen.

Najmanja žaba

Kolibri su najmanje ptice, 

ali nisu najmanji kičmenjaci.

Najmanji kičmenjak na svetu 

je jedna žaba.

Njeno tamnosmeđe telo je 

jedva 8 milimetara dugo – to 

je samo pola veličine jednog 

centa. Ovaj mališan je 2009. 

pronađen na ostrvu u 

Papua-Neuginea. 

P  lavi kit je najveći sisar i ujedno najveća životinja 

na svijetu. Kitovi pripadaju grupi sisara. Suprotno od 

riba, kitovi donose živu mladunčad na svijet i doje ih. 

Ribe dišu na škrge, međutim kitovi kao i ljudi imaju 

pluća na koja dišu. Plavi kit može biti dug oko 30 

metara i 200 tona težak – to je otprilike težina 

40 slonova. Na ovoj životinji je sve ogromno. Plavi 

kit ima najteži jezik. Težak je 4 tone, na njemu može 

stajati 50 ljudi jedan pored drugog. 

Srce plavog kita je najveće srce na svijetu. Ima 

veličinu jednog malog auta i teško je oko jedne tone. 

Srce plavog kita udara 4–8 puta u minuti. Srce jed-

nog djeteta udara, međutim, 100 puta u minuti.

Bienenelfen

Wahre Meister im Halten 

eines Weltrekords sind die 

Bienenelfen. Die Bienenelfe 

ist keine Biene, sondern ein 

Vogel und gehört zur Familie 

der Kolibris. Es gibt über 

300 verschiedene Kolibris. 

Mit 5 Zentimeter Körper-

länge ist die Bienenelfe nicht nur die kleinste 

Kolibri-Art, sondern seit Langem auch der 

kleinste Vogel der Welt – ein kleinerer wurde 

bisher noch nicht entdeckt. 

Najveć  e srce na svijetu

Plavi kit je najveća životinja na svijetu. 

Na ovoj životinji je sve ogromno.

Blauwal
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Hier fi ndest du interessante 

Rekorde von Tieren. Hast du 

ein Tier zu Hause? Kann es auch 

etwas Besonderes?

Trio 22 im Unterricht
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z  IDEE 2: STECKBRIEFE 

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Sprechen: andere informieren: wesentliche Merkmale von 
Gegenständen, Tieren und Personen treffend beschreiben, Sachinformationen weitergeben (z. B. von 
sachlichen Zusammenhängen mit Hilfe von Texten, Bildern, Tafelbildern u. Ä. berichten)
DEUTSCH – Texte verfassen, um andere zu informieren: Steckbriefe erstellen 
SACHUNTERRICHT – Erfahrungsbereich Natur: Formenkenntnis über Pflanzen und Tiere erweitern 
und festigen; ausgewählte Pflanzen und Tiere der näheren und der weiteren Umgebung kennen und 
benennen (auch geschützte Pflanzen und Tiere)

Methode: Gruppenarbeit
Medien: Plakatpapier, Filzstifte/Plakatstifte, Steckbrief 
(Kopiervorlage 5 a bis c) 
Die Kinder lesen die Texte in Gruppen und sollen anhand des Textes einen 
Steckbrief zu einem der vorgestellten Tiere erstellen. Es wäre von Vorteil, wenn in 
jeder Gruppe zumindest ein Kind mit Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch 
als Erstsprache ist. Falls eine der Sprachen in der Klasse nicht vertreten ist oder es 
nicht in jeder Gruppe Vertreter dieser Sprachen gibt, besteht die Möglichkeit, den 
Kindern den deutschen Text beizulegen (Download der deutschen Ausgabe unter 
http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=18). 

Zusätzliche Informationen können einem Lexikon und dem Internet entnommen 
werden. Der Steckbrief kann auch in anderen Sprachen erstellt werden (siehe 
Kopiervorlage 5 b bis d). Zum Abschluss der Gruppenarbeit werden die Tiere mit 
Hilfe des Steckbriefes der ganzen Klasse vorgestellt. Dabei ermutigt man die Kinder, 
bei der Präsentation auch ihre Erstsprache zu verwenden, z. B.: „Der Blauwal heißt 
auf Kroatisch plavi kit.“

In höheren Schulstufen können die Kinder mit den Texten auch Plakate erstellen 
und ein in Trio 22 vorgestelltes Tier präsentieren. Während der Präsentation sollen 
die anderen Kinder den Steckbrief ausfüllen. 

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 5 a bis d

z  IDEE 3: ZUORDNUNGSSPIEL

Die Klasse wird in 2 Gruppen geteilt. Drucken Sie die Kopiervorlage 6 zweimal in 
Farbe aus. Schneiden Sie die Streifen auseinander und falten Sie sie jeweils so, dass 
der Farbpunkt auf der Rückseite ist. Laminieren Sie die Streifen und geben sie diese 
in jeweils ein Kuvert. Jede Gruppe bekommt ein Kuvert mit Streifen, vier Bildern 
und einer Karte mit der Arbeitsanweisung. Sie können daraus auch ein bewegtes 
Lernspiel machen, indem die Gruppen gegeneinander antreten und im Laufen jeweils 
den Text dem passenden Tier zuordnen müssen.

Arbeitsanweisung: Lies dir den Text auf den Streifen durch und ordne die Streifen 
den passenden Tierbildern zu. 

z   Als Download vorhanden: Kopiervorlage 6

Steckbrief 
 

 
 Name 

 

 
        Lebensumfeld 

 

 
 Gattung 

 

 
 

  

 Körpergröße 

 

 
 Körpergewicht 

 

 

 

 

 
 

 Das kann dieses Tier am besten./Das ist besonders an diesem Tier. 

Kopiervorlage 5a-Deutsch 

Ribe dišu na škrge, međutim ??? 

kao i ljudi imaju pluća na koja 

dišu. 

 

Das Herz eines ??? schlägt nur 

4–8 Mal in der Minute. 

 

Die ??? ist keine Biene, sondern 

ein Vogel. 

 

Die ??? hat einen 5 Zentimeter 

langen Körper und ist somit der 

kleinste Vogel der Welt. 

 

Um ihre Beute zu fangen, 

schleudern sie ihre lange Zunge 

blitzartig aus dem Maul. 

 

Chamäleons sind nicht für ihre 

Schnelligkeit bekannt, denn sie 

bewegen sich sehr langsam 

fort. 

 

??? saatte 120 kilometre hıza 

ulaşır. 

 

Allerdings ist der ??? nur im 

Sprinten so schnell. 

 

Kopiervorlage 6 - Zuordnungsspiel 

Trio 22 im Unterricht
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IDEE 4:  TIEREIGENSCHAFTEN (DEUTSCH, BOSNISCH/KROATISCH/SERBISCH, TÜRKISCH)

Die Kinder sollen andere Tiere finden, die besondere Fähigkeiten oder Eigenschaften haben.  Auf eine 
Karteikarte oder einen kleinen Zettel wird der Name eines Tieres geschrieben, auf die Rückseite die 
passende Eigenschaft. Natürlich werden die Tiernamen und die Adjektive auch in den Erstsprachen 
der Kinder geschrieben. 

der Hund
pas

köpek

treu
vjeran/veran

sadık

der Affe
majmun
maymun

lustig
smješan/smešan

komik

die Biene
pčela

arı

fleißig
vrjedan/vredan

çalışkan

der Löwe
lav

aslan

faul
lijen/len
tembel

die Maus
miš
fare

flink
brz

çevik

der Fisch
riba
balık

stumm
njem
sessiz

die Katze
mačka

kedi

verspielt
zaigran
oynak

der Rabe
vrana
karga

klug
pametan

zeki

der Bär
medvjed/medved

ayı

stark
jak

güçlü

der Fuchs
lisica
tilki

schlau
lukav
akıllı 

der Esel
magarac

eşek

störrisch
tvrdoglav
dikbaşlı

der Hase
zec

tavşan

ängstlich
strašljiv
korkak

Anschließend schreiben die Kinder Sätze: 
Veli ist schnell wie ein Gepard. 
Veli je brz kao gepard.
Veli çita gibi hizli.

Selina ist klug wie ein Rabe. 
Selina je pametna kao vrana.
Selina karga gibi zeki.

Bitten Sie die muttersprachlichen Lehrer/innen um Hilfe in dieser Unterrichtssequenz,  
damit die Kinder die Sätze richtig bilden und die Adjektive richtig verändern. 
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z  Tipp für BKS: Wenn das Subjekt weiblich ist, wird am Ende des Adjektivs ein a angehängt. Eine 
Ausnahme sind Adjektive, die mit -an enden. Bei diesen wird das -an zu einem -na. 
z. B.:  Veli (männlich) je jak kao medo. Selina (weiblich) je jaka kao medo. 
Veli (männlich) je pametan kao vrana. Selina (weiblich) je pametna kao vrana.

z  Noch ein Tipp: Erklären Sie den Kindern, dass es nette Eigenschaften gibt und solche, die eine 
Person kränken können: Niemand ist gerne nervig wie eine Mücke oder langsam wie eine Schnecke. 
Bei Eigenschaften, die ein anderes Kind verletzen könnten, sollen die Kinder Charaktere aus Märchen 
oder Geschichten oder Fantasiefiguren verwenden. 

IDEE 5: WELCHES ADJEKTIV PASST NICHT?

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Übungen zum sinnerfassenden Lesen

Wählen Sie Tiere, Gegenstände oder anderes aus und formulieren Sie 3 Adjektive dazu. Eines davon 
passt nicht zum ausgewählten Begriff. Dieses sollen die Kinder erkennen. Die Übung soll in allen in 
der Klasse vertretenen Sprachen durchgeführt werden. Beispiel: 

der Gepard schnell flink pünktlich

TRIO S. 13: 

z  IDEE 1: REZEPT NACHKOCHEN (WENN DIE MÖGLICHKEIT BESTEHT)

z  IDEE 2: LEPORELLO ANFERTIGEN (KOPIERVORLAGEN 7, 8)

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Handlungsabfolgen erkennen und richtig wiedergeben

In der Grundstufe 1 kann das Leporello nur mit Bildern gestaltet werden. Je nach Klassenstufe 
können Sie außerdem eine einfache (Kopiervorlage 7) oder schwierigere Form (Kopiervorlage 8) 

verwenden.
Anleitung:
Schneide die einzelnen 
Teile entlang der dicken 
Außenlinie aus.
Klebe die Teile 
in der richtigen 
Reihenfolge an den 
grauen Klebestreifen 
aufeinander.
Nun falte das Leporello 
in Zickzackform, wie 
eine Ziehharmonika.

z   Als Download 
vorhanden: 
Kopiervorlage  
7 und 8

Pikanter Bulgur 
(für 4–6 Personen)

200 g Bulgur (Getreide)
1 l Wasser
2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
1 grüner Pfefferoni 
oder Paprika
2 Tomaten
2 EL Tomatenmark
2 EL Öl
1 EL Butter
Salz, Peffer

 
Zubereitung
1. Zwiebeln und Knoblauch schälen. Bulgur in einem Sieb gut waschen.

2. Zwiebeln würfeln. Knoblauch ganz fein zerkleinern. 

1. Pfefferoni halbieren, Kerne entfernen, Pfefferoni ebenfalls sehr klein 
schneiden. Achtung: Probiere den Pfefferoni vorher. Wenn er dir zu 
scharf ist, verwende einen grünen Paprika.

2. Tomaten schälen, Strunk entfernen, Tomaten würfeln.

3. In einem Topf Öl und Butter erhitzen. Die Zwiebeln, den Knoblauch 
und die Pfefferoni ca. 2 Minuten darin anschwitzen.

4. Tomaten und Tomatenmark dazugeben und noch 1 Minute anschwitzen.

5. Bulgur dazugeben und alle Zutaten gut vermischen. 
Dann mit Wasser aufgießen und kurz aufkochen lassen.

6. Salz und Pfeffer hinzugeben, dann abschmecken und nachwürzen.

7. Den Herd auf die kleinste Stufe schalten. Immer wieder umrühren.

8. Zum Schluss sollte das Wasser verschwunden sein.

9. Ziehen lassen. 

10. Fertig!    Gekocht in der VS Wehlistraße, Wien

Nr. 22 / Oktober 2016

13

Rezeptbuch 

 
Pikanter Bulgur 

Zutaten: 

200 g Bulgur 
1 Liter Wasser 
2 Zwiebeln 
1 Knoblauchzehe 
1 grüner Pfefferoni 
2 Tomaten 
je 2 EL Tomatenmark und Öl 
1 EL Butter 
Salz und Pfeffer 

 
 

Zwiebeln und Knoblauch schälen und 
zerkleinern.  

 
 

Bulgur in einem Sieb gut waschen. 

  
 

Pfefferoni halbieren, Kerne entfernen, 
Pfefferoni klein schneiden. 

 
 

Tomaten schälen, Strunk entfernen, 
Tomaten würfeln.  

   
 

In einem Topf Öl und Butter erhitzen. 
Die Zwiebeln, den Knoblauch und die 

Pfefferoni ca. 2 Minuten darin 
anschwitzen. 

  
 

Dann die Tomaten und das 
Tomatenmark dazugeben und noch 

ca. 1 Minute weiter anschwitzen. 

  
 

Bulgur dazugeben und alle Zutaten gut 
vermischen. Dann das Wasser 

dazugeben und aufkochen lassen.  

Beispiel Rezept 
einfache Form

Trio 22 im Unterricht
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z  IDEE 3: BILDER ZUR ZUBEREITUNG IN DIE RICHTIGE REIHENFOLGE BRINGEN

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Handlungsabfolgen erkennen und richtig wiedergeben

Verändern Sie die Reihenfolge der Bilder und lassen Sie sie die Kinder richtig anordnen und mit 
Nummern versehen. Je nach Schulstufe können auch einzelne Schritte vertauscht werden.

z  IDEE 4: WELCHE ZUTATEN PASSEN NICHT?

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Ausweitung der Inhaltserschließung und des Textverständnisses

Verändern Sie die Liste, indem Sie einige Zutaten abwandeln. Nehmen Sie je nach Schulstufe solche, 
die für das Rezept schon auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, oder solche, die schwierig zu 
erkennen sind (Paprikamark statt Tomatenmark).

z  IDEE 5: ZUBEREITUNGSSCHRITTE SELBER FORMULIEREN (GRUNDSTUFE II)

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Handlungsabfolgen erkennen und richtig wiedergeben 

Besprechen Sie mit den Kindern den Aufbau und die Formulierung eines Rezeptes. Lassen Sie es von 
den Kindern pantomimisch darstellen und die einzelnen Schritte formulieren, danach schreiben.

z  IDEE 6: REZEPT IN DIE MUTTERSPRACHE ÜBERSETZEN

Nutzen Sie hierbei die Hilfe der muttersprachlichen Lehrer/innen oder der Eltern.

TRIO S. 14:

IDEE 1: QUIZ/FRAGENRUNDE:   WAS HAST DU DIR GEMERKT?

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Übungen zum sinnerfassenden Lesen, Anbahnung selbstständiger 
Auseinandersetzung mit Texten verschiedener Art, Förderung und Festigung guter Lesegewohnheiten, 
Ausweitung der Inhaltserschließung und des Textverständnisses, Steigerung der Lesefertigkeit
SACHUNTERRICHT – Verständnis für kulturelle Vielfalt entwickeln, Veränderungen in der Umwelt 
erschließen

Besprechen Sie das Thema „Kurden“ mit den Kindern, um zu überprüfen, ob sie den Text verstanden 
habe, z.  B. im Rahmen eines „Welt Café“.

Mögliche Fragen:
?  Wie lebten die Kurden früher?
?  Was sind Nomaden? Wie leben sie?
?  Warum nannte man die Kurden das „Bergvolk“?
?  In welchen Ländern leben die Kurden?
?  Haben sie ein eigenes Land? 
?  Wie viele kurdische Sprachgruppen gibt es? (Wie heißen sie?)
?  Verstehen Angehörige dieser Sprachgruppen die jeweils anderen kurdischen Sprachen?
?  Hast du dir gemerkt, wie „Wie geht es dir?“ in einer dieser Sprachen heißt?

Hier siehst du 
Österreich und die 
Länder, in denen 
viele Kurden 
leben.

Österreich und die 
Länder, in denen 
viele Kurden 
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D  ie Kurden sind eines der 
ältesten Völker der Erde. Es gab 
sie schon vor über 4000 Jahren. 
Früher lebten sie als Nomaden. 
Sie zogen mit ihren Familien, 
ihren Zelten, Pferden und allem, 
was sie besaßen, von einem Ort 
zum anderen. Heute findet ihr 
diese Orte auf der Landkarte in 
der Türkei und im Iran. Diese Gebie-
te sind sehr gebirgig und waren ein 
guter Schutz vor fremden Kriegern, 
weil sie schwer zu erreichen waren. 
Aus diesem Grund nannte man die 
Kurden oft das „Bergvolk“. Noma-
den haben meistens eigene Spra-
chen, Bräuche und Sitten.

  
Kurdi
Kürtler
Die Kurden

Österreich

Syrien

Irak

Syrien

Irak
Iran

Türkei

ihren Zelten, Pferden und allem, 

zum anderen. Heute findet ihr 

der Türkei und im Iran. Diese Gebie-

Kurdische Nomaden im Iran 1934
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IDEE 2: LÜCKENTEXT

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Übungen zum sinnerfassenden Lesen, Anbahnung selbstständiger 
Auseinandersetzung mit Texten verschiedener Art, Förderung und Festigung guter Lesegewohnheiten, 
Ausweitung der Inhaltserschließung und des Textverständnisses, Steigerung der Lesefertigkeit

Bereiten Sie für Ihre Klasse einen Lückentext vor, indem Sie entweder den gleichen Text wie im Heft 
verwenden oder kurze Textstellen daraus weglassen.

IDEE 3: RICHTIG ODER FALSCH?

LEHRPLANBEZUG: DEUTSCH – Übungen zum sinnerfassenden Lesen, Anbahnung selbstständiger 
Auseinandersetzung mit Texten verschiedener Art, Förderung und Festigung guter Lesegewohnheiten, 
Ausweitung der Inhaltserschließung und des Textverständnisses, Steigerung der Lesefertigkeit

Kontrollieren Sie, ob der gelesene Text verstanden wurde, und trainieren Sie das sinnerfassende Lesen 
durch gezielte Fragestellung („richtig“ oder „falsch“).

ZILAN VAROL

Zilan Varol ist eine 
österreichisch-
kurdische 
Volksschullehrerin. 
Sie ist an einer 
Ganztagsschule in 
Wien-Leopoldstadt 
tätig. 

BRANKA 
KLEMMER

wuchs zweisprachig 
auf, da ihre Eltern 
aus Kroatien 
stammen. Sie ist 
Lehrerin an einer 
Volksschule in  
Wien-Leopoldstadt.
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