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Praxistipps zu Trio Nr. 24       VON BRANKA KLEMMER 
UND ZILAN VAROL

TRIO SEITE 4: 
IDEE 1–5: Auszählreime anwenden, 
sammeln, lernen, analysieren

TRIO SEITE 6 + 7:
IDEE 1: Spiele nachspielen
IDEE 2: Spielanleitungen
IDEE 3: Kommandospiel
IDEE 4: Geschicklichkeitsspiel Tike 
IDEE 5: Lauf- und Fangspiel

TRIO SEITE 8 + 9 + 12 + 13: 
IDEE 1: Zeit fühlen (GS I)
IDEE 2: Zeit schätzen (GS II)
IDEE 3: Satzanfänge
IDEE 4: Mein Tag

INHALT IDEE 5: Welche Bilder passen nicht?
IDEE 6: Nummeriere richtig!

TRIO SEITE 10 + 11: 
IDEE 1: Finde 6 Fehler!
IDEE 2:  Verben zuordnen und Sätze bilden
IDEE 3:  Angelspiel
IDEE 4: Spielplatz gestalten
IDEE 5: Ratespiel mehrsprachig

TRIO SEITE 17: 
IDEE 1: Rezept Cacık (GS 1)
IDEE 2: Rezept Linsensuppe – Zutaten 
einkaufen gehen (GS II)
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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Die Sprache der HundePseći jezik
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im Unterricht

Tipps für  
den Einsatz  

von Trio Nr.  24
in der Klasse. 
Für ein- und 

mehrsprachige 
LehrerInnen!
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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Im Trio 24 dreht sich alles ums Spielen. Spielen ist nicht „nur“ eine Freizeitbeschäftigung, 
sondern ein wichtiger Teil für die Entwicklung jedes Menschen. 

Was macht das Spiel und das Spielen so wichtig für uns Menschen?
Spielen ist, wenn man so will, der Beruf jedes Kindes. Durch das Spiel lernt es die Welt rund 
um sich selbst kennen. Spielend kann es Situationen, Erlebnisse und ihre Bedeutung begreifen. 

Neben den individuellen Fähigkeiten fördert jedes Spiel auch soziale und kognitive Fähigkeiten 
sowie lebenswichtige Fertigkeiten, wie Laufen, Fallen und das Einschätzen von Gefahren. 

Das altersgemäße Einschätzen des eigenen Könnens und Sich-Zutrauens ist ein wichtiger 
Baustein für ein gesundes Selbstwertgefühl. Kinder, die wissen, was sie können, wissen auch, 
wann sie nach Hilfe fragen müssen.

Durch das Einüben von Fertigkeiten wie hüpfen, klettern, Laufstile ausprobieren usw. 
erleichtern wir es Kindern, eine gute Raumorientierung zu erwerben. Kinder, die kein 
entwickeltes Körperschema haben, können nicht einschätzen, wo der nächste Körper oder ein 
Gegenstand beginnt. Die Folge sind Zusammenstöße und Streitereien. 

Spielen bedeutet nichts anderes als den Erwerb von Kompetenzen, deshalb gehören 
spielerische Elemente auch in den Unterricht. 
Quelle vgl. WWD 2001, Ausgabe 75, S. 8-9

TRIO S. 4:  AUSZÄHLREIME

Lehrplanbezug: Deutliches Sprechen – bewusstes Beachten der Artikulation beim 
Sprechen; Zungenbrecher und ähnliche Texte artikuliert nachsprechen; Sprachspiele 
(Lehrplan S. 119)

z  IDEE 1: AUSZÄHLREIME PRAKTISCH ANWENDEN 

Auf Seite 4 finden sich Auszählreime. Viele Kinder kennen Auszählreime oder kurze 
Sprüche, die sie schon im Vorschulalter gehört haben. 
Zu Beginn sollte das Wort „Auszählreim“ sowohl sprachlich als auch seiner 
Bedeutung nach erklärt werden. Dazu können die Reime (vor)gelesen und sofort in 
der Kleingruppe angewendet werden. Um einen realen Bezug herzustellen, kann z. B. 
ausgezählt werden, wer beim nächsten Spiel beginnen darf.

z  IDEE 2: AUSZÄHLREIME – MIT DEM GANZEN KÖRPER

Viele Kinder kennen Auszählreime oder Sprüche, haben aber nie richtig verstanden, welche Bedeutung 
sie haben. Damit sich Kinder die Wörter oder die Wortgruppen besser merken, können ihnen 
Bewegungen helfen. Dazu haben wir zwei Vorschläge:

VARIANTE 1: Die Kinder, die BKS und Türkisch sprechen, können sich zu den Auszählreimmen 
passende Bewegungen ausdenken und einstudieren. Danach zeigen sie sie der Klasse vor und alle 
können mitmachen und mitsprechen. 

VARIANTE 2: Zu einigen Reimen haben wir uns passende Bewegungen oder Handlungen überlegt. 
Außerdem stellen wir Ihnen kurz den Inhalt und die Bedeutung des jeweiligen Auszählreimes vor. 
Bevor Sie den Kindern die Bedeutung erklären, fragen Sie zuerst die Sprachexpertinnen/
Sprachexperten der Klasse. So sammeln diese weitere Spracherfahrungen in der Erst- und 
Zweitsprache Deutsch und ihr Selbstbewusstsein wird gesteigert, da sie über Kompetenzen verfügen, 
mit denen sie Ihnen, ihrer Lehrkraft, helfen können. 
Viel Spaß beim Ausprobieren und Einstudieren!
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Kennst du einen Auszählreim auf 
Deutsch oder in einer anderen 
Sprache? Kannst du ihn aufsagen? 

Auszählen!
Eins-zwei-drei-vier-fünf-sechs-sieben,
eine alte Frau kocht Rüben,
eine alte Frau kocht Speck,
schneidet sich den Finger weg.
Kommt der Doktor Hampelmann
und klebt den Finger wieder an.

Sieben-sechs-fünf-vier-drei-zwei-eins
geht das Hexeneinmaleins.
Kinder tragen Blumenkränze,
Hexen dünne Rattenschwänze,
Hexenhaus hat gute Sachen –
du musst jetzt die Hexe machen!

Gel Bize Katıl Bize
Gel bize katıl bize.
Hem oyuna hem söze.
Türkü söyleyip oy oy.
Oynayalım loy loy.

El ele tutuşalım.
Halkaya katışalım.
Haydi gülüm sen de gel.
Oynayalım loy loy.

Üç adımla sağa koş.
Bir adımla sola koş.
Bak ne güzel, ne de hoş.
Oynayalım loy loy.

Muammer Sun

Roda
Rodo, rodo, klipa, klapa,
donesi mi malog brata,
ako nećeš brata,
donesi mi seku, 
ako nećeš seku,
dobit ćeš po repu.

Medo
Stari medo gleda
traži slatkog meda
traži zrelu krušku
da osladi njušku.

Jež
Boc, boc, iglicama
ne diraj ga ručicama!
Bode, bode jež,
bit će suza, bjež!

Kiša 
Kiša pada – kap, kap, kap
jedan deda nosi štap.
Jučer bio sunčan dan,
a on im'o kišobran!

Trio 24 im Unterricht
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BKS-AUSZÄHLREIM 1: RODA 
Auf Deutsch bedeutet das Wort „Roda“ Storch. In diesem Auszählreim geht es um den Storch, 
der dem Kind einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bringen soll, denn sonst 
bekommt er Ärger. 
Die passenden Bewegungen zu diesem Reim finden Sie als Download Kopiervorlage 1.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 1

BKS-AUSZÄHLREIM 2: KIŠA
Auf Deutsch bedeutet das Wort „kiša“ Regen. In diesem Auszählreim geht es um einen Opa, 
der bei Regen nur mit einem Gehstock unterwegs ist, jedoch am sonnigen Vortag einen 
Regenschirm dabeihatte. 
Die passenden Bewegungen zu diesem Reim finden Sie als Download Kopiervorlage 2.
z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 2

z  IDEE 3: MEHRSPRACHIGE AUSZÄHLREIMSAMMLUNG

Fordern Sie die Kinder auf, zu Hause nach einem Reim oder Spruch zu fragen und diesen 
aufgeschrieben in die Schule mitzunehmen. Sie können die Kopiervorlage 3 verwenden und am 
Ende ein Klassenreimbuch oder sogar ein Schulreimbuch daraus machen. 
Hier einige weitere Auszählreime, falls manche Kinder keine beitragen. 

DEUTSCH:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
in der Schule wird geschrieben.
In der Schule wird radiert,
bis der Lehrer explodiert.

ENGLISCH:
Teddy bear, teddy bear,
turn around!
Teddy bear, teddy bear,
touch the ground!
Teddy bear, teddy bear,
jump up high!
Teddy bear, teddy bear,
touch the sky!

BKS:
Ana banana
nema sandal,
ima papuce,
skače ko majmunče,
nemojte je dirati, 
jel če eksplodirati. 

Türkisch:
Üsüdüm Üsüdüm   
Daldan elma düsürdüm
Elmamı Yediler
Bana cuce dediler
Cücelikten çiktim
Ablama vardım 
Ablam hasta
Çorbası Tasta
Alçık bolçık
Sen bu oyundon çık

Vorlage 01_  Trio 24 © Branka Klemmer Bewegungsreim_Roda(BKS) 

Bewegungsreim:	Roda	(BKS)	 

Anleitung	

Reim	 Bild	 Bewegung	 Übersetzung	Rodo,	rodo,		

	

2-mal	mit	den	Armen	wie	
mit	Flügeln	schwingen	

Storch,	Storch,	

klipa,	klapa,		

	

die	Arme	nach	vorne	
ausstrecken	und	wie	einen	
großen	Schnabel	zweimal	
zusammenklappen.	

klipp,	klapp,	

donesi	mi		

	

Viermal	eine	„Komm“-	
oder	„Bring	mir“-Bewegung	
machen	

bring	mir		

malog		

	

mit	dem	Daumen	und	dem	
Zeigefinger	kleinen	
Abstand	zeigen	

einen	kleinen		

Vorlage 02_  Trio 24 © Branka Klemmer 
Bewegungsreim_Kiša (BKS) 

Bewegungsreim:	Kiša	(BKS)	
Anleitung	

Reim	 Bild	 Bewegung	 Übersetzung	Kiša	pada	

	

mit	den	Fingern	von	
oben	nach	unten	
Regen	nachmachen	

Es	regnet	

kap,	kap,	kap,	

	

3-mal	mit	den	
Zeigefingern	
klatschen		

oder		

3-mal	mit	einem	
Finger	auf	den	Tisch	
tippen		

tropf,	tropf,	tropf,	

jedan	deda	nosi	štap.	

	

einen	Opa	mit	
Gehstock	

nachahmen	

ein	Opa	trägt	einen	
Stock.	

Jučer	bio		

	

mit	den	Daumen	
hinter	die	Schultern	
zeigen	

Gestern	war	

Vorlage	03_Reimesammlung	 Trio	im	Unterricht	24	 ©	Branka	Klemmer	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Deutsche Übersetzung 

Eine kleine Micky Maus 
zieht sich ihre Hose aus, 
zieht sie wieder an 
und du bist dran. 

One little, two little, three little fingers,
four little, five little, six little fingers,
seven little, eight little, nine little fingers,
ten little fingers here.
Ten little, nine little, eight little fingers,
seven little, six little, five little fingers,
four little, three little, two little fingers,
one little finger here

Doš'o medo u dućan
nije rek'o dobar dan 
ajde medo van 
nisi rek'o dobar dan 
Doš'o medo drugi dan 
pa je rek'o dobar dan 
dali su mu šećera 
da mu bude večera.

Çan Çan Çikolata 
hani bana limonata.
Limonata biti hanım kizi gitti.
Nereye gitti Istanbua gitti.
İstanbul'da ne yapacak 
terlik pabuç alacak.
Düğünlerde şıngır mıngır oynayacak.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 3

Trio 24 im Unterricht
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z  IDEE 4: MEHRSPRACHIGE AUSZÄHLREIMSAMMLUNG: einander Auszählreime beibringen

Die Kinder bilden Paare. Wenn möglich sollten Kinder mit gleicher Erstsprache nicht 
zusammenarbeiten.
Nun bringen sich die Kinder die Reime gegenseitig bei und tragen sie am Ende der Einheit zusammen 
der Klasse vor. Sie können den Gruppen ruhig auch bis zum Ende einer Schulwoche Zeit geben. Sie 
werden sehen, dass die Kinder die Reime auch in der Pause üben wollen. So verbringen sie Zeit mit 
Kindern, mit denen sie sonst weniger oft spielen, und lernen sie besser kennen. 
 
Ziel der Übung
Die Kinder werden feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, jemandem etwas beizubringen, das er 
oder sie gar nicht kennt. Außerdem müssen sie deutlich und langsam sprechen und vieles wiederholen. 
Andererseits werden sie bemerken, dass jede Sprache ihre Eigenheiten hat und das Erlernen einer 
neuen Sprache bzw. das Beherrschen von zwei oder mehr Sprachen gar nicht so einfach ist. Das 
Aussprechen von arabischen Lauten fällt Europäern schwer, genauso wie es für arabischsprachige 
Kinder nicht einfach ist, ein Ü oder Ö auszusprechen. 
Es wird den Kindern Freude machen, wenn die Lehrperson mitmacht und ebenfalls mit einer 
Schülerin oder einem Schüler ein Gedicht oder einen Auszählreim lernt. 
Das Auswendiglernen von Sprachspielen fördert das Sprachgefühl sowie das Anwenden von Sprache 
und damit auch den Schriftspracherwerb. 

z  IDEE 5: AUSZÄHLREIME ANALYSIEREN

Auf Seite 4 in Trio finden Sie vier kurze Auszählreime auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, einen 
türkischen und zwei deutsche Auszählreime. 
Die folgende Übung können Sie im Deutschunterricht oder in einer Freiarbeitssequenz oder für 
Kinder, die mit Arbeitsaufträgen früher fertig sind, anbieten. 
Drucken Sie die Kopiervorlage 4 aus und laminieren Sie die Kärtchen.
Falls Sie keine Kärtchen wollen, können Sie die Arbeitsaufträge auf Eisstäbchen oder Mundspachteln 
schreiben und zum Ziehen in ein Glas oder einen Becher geben. 
Auf jedem Kärtchen steht ein Arbeitsauftrag, die die Schülerinnen/die Schüler mithilfe der Seite 4 
erfüllen können. Für manche Aufgaben reicht das Sprachgefühl für Reime aus, zur Bewältigung anderer 
müssen eventuell Kinder in der Klasse befragt werden, die Sprachexpertinnen/Sprachexperten sind. 
Bei manchen Aufgaben müssen sie ihren eigenen Wortschatz einsetzen.
 
Hier ein paar Beispiele:
• Was reimt sich auf das kroatische Wort „kuršku“?
• Schreibe zwei Wörter auf, die sich auf „Sachen“ reimen.
• Was bedeutet das türkische Wort „halkaya“?

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 4

TRIO S. 6 + 7: SPIELE

z  IDEE 1: SPIELE NACHSPIELEN

Zur Vorbereitung laden Sie bitte auf www.schule-
mehrsprachig.at die deutsche Fassung von Trio 
24 herunter (www.schule-mehrsprachig.at/index.
php?id=18). Hinweis: Von allen Trio-Heften gibt es 
deutsche Fassungen zum Download.
Stellen Sie Kleingruppen zusammen. In jeder Gruppe 
sollte sich zumindest eine Sprachexpertin oder ein 
Sprachexperte befinden. Er oder sie erklärt das Spiel 
den restlichen Gruppenmitgliedern, anschließend  

baut es die Gruppe im gegebenen Fall zusammen und spielt es zusammen nach. 

Vorlage	04_Auftragskärtchen	Reime	 Trio	im	Unterricht	24	 ©	Branka	Klemmer	

Schreibe  
zwei Reimwörter zu 

„Sachen“ auf. 

Was reimt sich auf  
das kroatische Wort 

„krušku“? 

Was bedeutet das 
türkische Wort 

„halkaya“? 

Welches Wort  
reimt sich  

im Auszählreim auf 
Blumenkränze? 

 
Findest du noch ein 

weiteres? 

Übersetze das Wort 
„fünf“ in drei andere 

Sprachen.  

Was bedeutet das 
serbische Wort 

„kišobran“? 

Welches Wort reimt  
sich auf tutuşalım? 

Finde einen anderen Schluss 
nach dem Satz: 

„Hexenhaus hat gute Sachen“ 

Kreise die Reimwörter  
des bosnischen 

Auszählreimes „Medo“ 
jeweils in der gleichen  

Farbe ein.  

Wie viele  
Reimwörterpaare findest 

du in den deutschen 
Auszählreimen?  

Zähle sie! 

1 
2 

3 

5 

7 

9 

4 

8 

1
0 

6 

6

Nr. 24 / Oktober 2017

Mehr Spielideen mit Beschreibungen 
fi nden Sie in „Trio 24 im Unterricht“ 
auf www.schule-mehrsprachig.at.

Igra u krugu
İp Atlama Oyunu
Saat
GEREKLİ MALZEME: Uzun bir atlama ipi
OYUNCU SAYISI: En az dört kişi

İki çocuk birbirlerinin karşısına geçip atlama ipini 
çevirirler. İp yükseldiğinde oyunculardan biri tam 
ortaya koşar ve ipin üstünden atlayıp diğer 
taraf tan dışarı çıkar. Sıradaki oyuncular da aynısını 
yapar. Daha sonraki turlarda oyuncular ikişer, 
üçer, vs. diye atlamaya devam eder. Bu on ikiye 
kadar sürer. İpe takılan veya üstüne basan oyuncu 
yanar. Galip gelenler ise on ikiye kadar hatasız 
atlayanlardır.

Ide maca oko tebe 
MATERIJAL: trake ili maramice koje služe kao 
repovi miševa
BROJ DECE KOJA SE IGRAJU: 6 i više

Deca stoje u krugu i predstavljaju miševe. Treba 
da imaju nešto zakačeno da im visi pozadi iz 
šorca kao rep (traka, može i od papira, maramica, 
komad kanapa ...). Niko se ne okreće dok pevaju: 

„Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe. Čuvaj 
mijo rep, nemoj biti slep. Ako budeš slep, otpašće 
ti rep.“ Za to vreme se šunja jedno dete kao 
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Spiel mit Murmeln
Torbogenspiel
MATERIAL: 1 Kartonschachtel 
(z. B. Schuhkarton), 3 Murmeln, Kreide
MITSPIELER: 2–4

Zeichnet auf einer Seite des Kartons verschieden 
große Tore auf. 

Bittet einen Erwachsenen, sie auszuschneiden. 
Schreibt Zahlen über die Tore – das größte hat 

die niedrigste, das kleinste die höchste Zahl. 
Stellt die Schachtel am Boden auf und zieht ein 

bis zwei Meter entfernt mit Kreide eine Wurflinie. 
Macht euch aus, wie viele Runden ihr spielt. 
Jeder Spieler versucht, die Murmeln durch einen 

Torbogen zu rollen. Wer es schafft, bekommt die 
Punkte, die über dem Torbogen stehen. 

Sieger ist, wer die meisten Punkte erreicht.

mačka u krug oko miševa i pokušava da ukrade 
rep jednom mišu. Kada uspe da ga ukrade, trči 
s repom oko kruga da mišu pobegne. Ako stigne 
pre miša na njegovo oslobođeno mesto u krugu, 
onda menjaju uloge. 

Ako miš pre mačke stigne na slobodno mesto u 
krugu, onda mora da dobije svoj rep nazad, a 
mačka ponovo obilazi krug i igra se nastavlja. 
Pesma: www.youtube.com/watch?v=3uTkVm4qfyE 

Trio 24 im Unterricht
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Denken Sie daran, dass für das Murmelspiel eine Kartonschachtel und Murmeln 
benötigt werden und für die anderen Spiele neben Bändern oder einer Springschnur 
auch Platz gebraucht wird. 
Sobald die Kinder das Spiel kennen, schreiben sie eine kurze Spielanleitung, damit 
andere Kinder es nachspielen können. 
Bieten Sie den Kindern dafür eine vorgedruckte Spielanleitung zum Ausfüllen an 
(Kopiervorlage 5). Für kreative und spracherfahrene Kinder eignet sich die Checkliste 
(Kopiervorlage 6). Drucken Sie dazu die Kopiervorlagen 5 und 6 doppelseitig aus und 
falten sie Sie in der Mitte. 

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 5, 6

z  IDEE 2: SPIELANLEITUNGEN MEHRSPRACHIG

Ein nettes Geschenk für Geschwister und Eltern könnte das selbst gebaute Murmelspiel mit einer 
Spielanleitung in der Erstsprache sein. Natürlich können alle Spielanleitungen von Idee 1 in die 
Sprachen der Klasse übersetzt, für andere Klassen kopiert und zur Verfügung gestellt werden. 

z  IDEE 3: MEHRSPRACHIGES KOMMANDOSPIEL

Für dieses Spiel brauchen Sie Platz, damit sich die Kinder beim Herumlaufen in der Klasse nicht 
verletzen. 
Laden Sie die Kommandokarten (Kopiervorlage 7) herunter und drucken Sie die Karten doppelseitig 
aus. Auf der Vorderseite sehen Sie ein Bild. Auf der Rückseite stehen die Kommandos auf Deutsch, 
Englisch, BKS und Türkisch. 
Die Kinder laufen im Turnsaal/Bewegungsraum/am Gang durcheinander herum und versuchen, nicht 
zusammenzustoßen. 
Dann geben Sie ein akustisches Signal (klatschen, trommeln, läuten) und alle Kinder bleiben stehen. 
Zeigen Sie das Bild und die Kinder machen sich aus, in welcher Sprache dieses Kommando genannt 
wird. Die leeren Zeilen bieten Platz für andere Sprachen, die die Kinder in Ihrer Klasse sprechen. 
Markieren Sie das gemeinsam beschlossene Kommando. 
Alle Kinder laufen wieder durcheinander. Sie geben ein akustisches Zeichen und rufen das gerade 
besprochene Kommando, z.  B. auf Kroatisch „Skači!“. 
Nach und nach kommen weitere Kommandos in anderen Sprachen hinzu. Variieren Sie das Tempo! 
Dieses Spiel ist ein Aufwärm- oder ein Auflockerungsspiel. Es sollte nicht länger als 10 Minuten 
dauern. Wiederholen Sie das Spiel nach einigen Tagen, ohne vorher die Kommandos zu wiederholen. 
Die Kinder werden sich einige der Kommandos gemerkt haben.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 7

z  IDEE 4: GESCHICKLICHKEITSSPIEL FÜR DIE PAUSE ODER DEN SCHULGARTEN: TIKE 

Ein altes kroatisches Kinderspiel ist Tike. Für dieses Spiel braucht die Spielerin/der Spieler 10 
kleine Kieselsteine.
Die Spielerin/der Spieler nimmt einen Kieselstein in die Hand, wirft ihn in die Höhe und versucht, 
ihn mit dem Handrücken zu fangen. 
Falls sie/er es geschafft hat, darf sie/er nun zwei Steine nehmen, diese in die Höhe werfen und auf 
dem Handrücken auffangen. 
Immer wenn die Spielerin/der Spieler die Steine gefangen hat, darf sie/er einen weiteren Stein 
dazunehmen. Sind die Steine nicht aufgefangen worden, muss sie/er wieder von vorne beginnen. 
Zum Downloaden gibt es eine Bildanleitung (Kopiervorlage 8).

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 8

 

Vorlage 06_Checkliste  Trio 24 @ Branka Klemmer 
Spielanleitung 

Checkliste 

Spielanleitung 
 
 
 
 

Name des Spiels 
 
 

 
Erfinder/Erfinderin des Spiels 

 

 

___________ 
Name des Spieles  

Wie viele Spieler können mitspielen?  
 

Ab welchem Alter kann man das Spiel spielen? 
 
 
Wie lange dauert das Spiel ungefähr?  
Das Spiel dauert ungefähr  
 
Du brauchst: 
•  
•  
•  
•  

Vorlage	07_Kommandokarten	 Trio	24	 ©	Branka	Klemmer	

		

	

	

	

	

		
	

 

Vorlage 08_ Spielanleitung Tike Trio 24 @ Branka Klemmer 

   1 Stein halten hochwerfen fangen  

   2 Steine halten hochwerfen beide fangen 
3 Steine halten hochwerfen alle fangen  
Wer ist der Gewinner/die Gewinnerin und wie kann man ihn/sie ermitteln? Gewonnen hat der Spieler/die Spielerin, der/die alle 10 Steinchen hochwerfen und mit dem Handrücken auffangen kann. 

Trio 24 im Unterricht
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z  IDEE 5: CHINESISCHES LAUF- UND FANGSPIEL FÜR DEN TURNSAAL ODER    
      SCHULGARTEN (OHNE SIEGER) 

Einem Kind werden die Augen mit einem Tuch verbunden. Während die anderen Kinder gehen oder 
im Raum laufen, muss das Kind mit der Augenbinde eines der Kinder fangen. Die Fängerin/der Fänger 
darf während des Spiels Anweisungen geben: Grün, Gelb oder Rot. Bei Grün dürfen alle schnell gehen, 
bei Gelb müssen die Kinder auf einem Bein hüpfen und bei Rot müssen alle stehen bleiben und 
anschließend drei Schritte gehen. Die Fängerin/der Fänger muss erkennen, welches Kind gefangen 
wurde, sonst ist der Fang ungültig. Das gefangene Kind ist die nächste Fängerin/der nächste Fänger.
Material: Tuch zum Verbinden der Augen
Spieler/innen: 10–20

TRIO S. 8 + 9: MEIN WOCHENENDE; S. 12 + 13: MEIN TAG

Lehrplanbezug: Erfahrungs- und Lernbereich Zeit – von eigenen 
Erlebnissen und Ereignissen berichten und diese zeitlich zuordnen 
(jetzt, früher, später; gestern, heute, morgen); Zeitabläufe erfassen 
(Tagesablauf, Wochenplan, Jahreskreis) und einfach darzustellen 
versuchen; Uhr und Kalender zur Bestimmung und Gliederung 
der Zeit (Stunde, Minute; Tage, Wochen, Monate; Jahreszeiten) 
verwenden (Lehrplan S. 89)

Wie und wann Kinder eine Vorstellung von Zeit entwickeln, ist 
sehr unterschiedlich. Je jünger sie sind, desto mehr leben sie 
im Hier und Jetzt. Meist lernen Kinder erst in der Volksschule, 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu unterscheiden. Es dauert 
lange, bis eine Abfolge von Geschehnissen eines Tages richtig 
geordnet oder die Erlebnisse eines Wochenendes chronologisch 
nacherzählt werden können. Und nicht jedes Kind erlebt eine 
übergroße Palette an Freizeitaktivitäten – etwa am Wochenende.

z  IDEE 1: ZEIT FÜHLEN (GS I)

Unter dem Download Kopiervorlage 9 finden Sie Tätigkeiten (mit Bildern 
dargestellt), die von den Kindern unter einer genauen Zeitangabe ausgeführt 
werden sollen. Die Lehrperson stoppt die Zeit. 
Für viele Kinder wird sich die Dauer dieser Handlungen sehr lange anfühlen. 
Besprechen Sie danach die individuellen „Zeitgefühle“. Vielleicht kann das 
eine oder andere Kind begründen/beschreiben, wieso gewisse Tätigkeiten,  
z. B. das Spielen in der großen Pause, so schnell vergehen. 

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 9

z  IDEE 2:  ZEIT SCHÄTZEN (GS II)

Die Kinder schätzen täglich die Dauer von ein bis zwei Handlungen in der 
Schule. Lassen Sie die Kinder die geschätzte und die tatsächliche Dauer 
notieren. Hierzu finden Sie unter dem Download Kopiervorlage 10 eine 
Vorlage und Ideen zu möglichen Handlungen. Wählen Sie immer drei bis vier 
Gelegenheiten zur Zeitschätzung aus.

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 10
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Moj vikend
Mein Wochenende

Hafta Sonum

Nr. 24 / Oktober 2017

Zusammen fernsehen

Spazieren gehen

Mein Zimmer aufräumen

Lange schlafen

Sport: Fußball, Radfahren ...

Beim Kochen mithelfen

Am Handy/Computer spielen

Freunde und Verwandte besuchen
ailece televizyon izlemek

yürüyüş yapmak

odamı toplamak

çok uyumak

spor: Futbol, bisiklete binmek ...

yemek pişirmeye yardım etmek

telefonla/bilgisayarla oynamak

arkadaş ve akrabaları ziyaret etmek
zajedno gledati televiziju

ići u šetnju

pospremiti svoju sobu

dugo spavati

sport: fudbal, voziti bicikl ...

pomagati pri kuvanju

igrati se na mobitelu/kompjuteru

posetiti prijatelje i rodbinu

Materialien und Kopiervorlagen zu 
„Mein Wochenende“ und „Mein Tag“ 
auf www.schule-mehrsprachig.at

Moj vikend Was tust du, wenn du Zeit hast?
Što radiš kad imaš vremena? 
Boş zamanlarında ne yaparsın?Mein Wochenende

Hafta Sonum

Nr. 24 / Oktober 2017
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Mein Zimmer aufräumen

Ins Kino gehen

Erzähle einem Freund oder einer Freundin von deinem Wochenende: 
Was hast du gemacht? Wo warst du? Wer war noch dabei?

Was tust du, wenn du Zeit hast?

Das ist mein Wochenende

Freunde treffen

odamı toplamak

sinemaya gitmek

Arkadaşına hafta sonundan bahset: Neler yaptın? Nereye gittin? 
Kiminleydin?

Zamanın olduğunda ne yaparsın?

Bu da Benim Hafta Sonum

arkadaşlarla buluşmak

pospremiti svoju sobu

ići u kino

Pričaj tvom drugu ili tvojoj drugarici o tvom vikendu: 
Što si ti radio/radila? Gdje si ti bio/bila? Tko je još s tobom bio?

Što radiš kad imaš vremena?

Ovakav je moj vikend

sresti se s prijateljima

12

Ich wache auf.
Uyanırım.
Budim se.

Ich ziehe mich an.
Giyinirim.
Oblačim se.

Ich wasche mich und 
putze mir die Zähne.
Yıkanır ve dişlerimi fırçalarım.
Umivam se i perem zube. 

Ich frühstücke.
Kahvaltı ederim.
Doručkujem.

Ich gehe in die Schule.
Okula giderim.
Idem u školu.

Ich habe Unterricht.
Derse girerim.
Imam nastavu.

 Moj dan Bir Günüm

12
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Wie sieht dein Tag aus? Schreibe oder 
zeichne auf, was du jeden Tag tust!

Viele Dinge tun wir jeden Tag. Du auch?
Mnoge stvari radimo svaki dan. Ti isto?
Gün boyunca birçok şey yaparız. Ya sen?

Mein Tag

Ich habe Pause. 
Teneffüs yaparım.
Imam pauzu.

Ich packe meine Schulsachen ein.
Okul eşyalarımı toplarım.
Pakujem svoje školske stvari. Ich gehe nach Hause.

Eve giderim.
Idem kući.

Ich mache meine Aufgaben.
Ödevlerimi yaparım.
Radim svoje zadatke.

      Ich gehe hinaus und spiele 
     mit meinen Freunden.

    Dışarıya çıkarım ve 
arkadaşlarımla oynarım.
Idem van i igram se s prijateljima.

Ich gehe ins Bett und 
lese noch in meinem Buch.

Yatağıma giderim ve kitabımı 
okurum.
Idem u krevet i čitam još 
moju knjigu.

Nr. 24 / Oktober 2017
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	 	 	 Die	Zeit  
 

	
	
1	Minute	lang	Augen	
geschlossen	halten	
	
	
	
	
1	Minute	lang
	 klatschen	
	
	
	
	
	
2	Minuten	lang	hinsetzen	und	wieder	aufstehen	
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Handlung	 geschätzte	Dauer	 tatsächliche	Dauer		
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z  IDEE 3:  SATZANFÄNGE FÜR DIE ARBEIT IN ERZÄHLKREISEN NACH DEM 
WOCHENENDE

Erzählkreise nach dem Wochenende bieten sich oft sehr gut an, um die Kinder besser 
kennenzulernen oder zu beobachten, wie sie Erlebnisse schildern, zuordnen und empfinden, 
und vor allem, welches Kind Zeitabfolgen schon ungefähr chronologisch mitteilt. Dennoch 
hat nicht jede Schülerin/jeder Schüler gleich viel zu erzählen, und manche trauen sich nicht, 
das vor anderen zu tun. Einige berichten wiederum so ausführlich, dass viele der zuhörenden 
Kinder mit den Gedanken abschweifen und nicht mehr zuhören. 
Satzanfänge und Namenskärtchen geben dem Ganzen eine gute Struktur sowie eine 
visuelle Stütze und sprachliche Hilfe. Mögliche Satzanfänge finden Sie unter dem 
Download Kopiervorlage 11. Legen Sie diese in die Mitte des Kreises. Jedes Kind legt sein 
Namenskärtchen zu einem beliebigen Satzanfang und ergänzt diesen später.  
Für Leseanfänger/innen wurden Symbole ausgewählt. 

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 11

z  IDEE 4:  MEIN TAG

Kopiervorlage 12 drucken, laminieren und als Tafelkarten verwenden. Die Kinder müssen 
die Bilder in die richtige Reihenfolge bringen. Danach können individuelle Unterschiede 
besprochen werden. Z.  B.: Wer frühstückt nicht? Wer liest vorm Schlafengehen nicht? Wem 
liest jemand etwas vor?

z  Als Download vorhanden: Kopiervorlage 12

z  IDEE 5:  WELCHE BILDER PASSEN NICHT?

Fügen Sie zu den Bildkarten Ereignisse hinzu, die sich nicht an einem Tag ausgehen. Z. B.: wegfliegen, 
verreisen, ein Haus bauen, eine Blume/Pflanze erblüht etc.
Lassen Sie die Kinder begründen, warum diese Bilder nicht dazupassen. Vielleicht finden die Kinder 
andere Beispiele.

z  IDEE 6:  NUMMERIERE RICHTIG

Drucken Sie die Vorlage aus. Die Kinder müssen die Bildabfolge richtig nummerieren.

TRIO S. 10 + 11: SPIELPLATZ

z  IDEE 1: FINDE 6 FEHLER!

In der Kopiervorlage 13 finden Sie die gleiche 
Abbildung wie auf den Seiten 10/11 in Trio, jedoch sind 
6 Fehler eingebaut. Die Kinder sollen die Fehler in den 
Beschriftungen finden. Achtung: Manchmal ist das deutsche 
Wort, manchmal das BKS-Wort und manchmal auch das 
türkische Wort falsch. 

z   Als Download vorhanden: Kopiervorlage 13

Satzanfänge	„Am	Wochenende	…“	

©	Varol	

	

	

	
	

Am	Wochenende	habe	ich	mich	sehr	gefreut,	weil	...		
	

Am	Wochenende	war	ich	sehr	traurig,	weil	... 		
	

Am	Wochenende	habe	ich	mich	sehr	geärgert,	weil	...		
	

Am	Wochenende	ist	mir	etwas	Lustiges	passiert.	Ich	...		
	

Am	Wochenende	ist	mir	ein	Unglück	passiert.	Ich	...			
	

Am	Wochenende	war	ich	sehr	aufgeregt,	weil	...		
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Am Spielplatz 
Na igralištu 

Oyun Parkında

Korbschaukel

Reckstange

Balancierstrecke

sepet salıncak

barfiks

denge parkuru

košara za ljuljanje

vratilo

greda za balansiranje 

Welche Spielgeräte gibt es hier? Kennst du noch mehr?
Koje se sprave za igranje ovde nalaze? Poznaješ li još neke druge? 
Oyun alanında hangi oyun aletleri bulunur? Bildiğin başka oyun aletleri var mı?

Na igralištu 

Reckstange

Rutsche

Sandkiste

Seilbahn

Wippe

Federwippe

Klettergerüst

Spielturm

barfiks

kaydırak

kum havuzu

teleferik

tahterevalli 

zıpzıp

tırmanma duvarı

oyun kulesi

vratilo

tobogan

pješčanik

žičara

klackalice

njihalica (na opruzi)

       penjalica

toranj za igranje

11
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z  IDEE 2: VERBEN ZUORDNEN UND SÄTZE BILDEN

Sobald die Kinder die Bezeichnungen der Spielgeräte auf dem Spielplatz auf Deutsch und in ihrer 
Erstsprache kennen, erforschen Sie mit den Kindern, was man am Spielplatz alles machen kann. 
Das Ziel dieser Übung ist es, zu den Spielgeräten die passenden Verben zu finden. 
Z. B.: Auf einer Rutsche rutsche ich hinunter. Oder: Ich rutsche die Rutsche hinunter.
Sammeln Sie die kurzen Sätze an der Tafel. Den Kindern wird sowohl in ihrer Erstsprache als auch 
auf Deutsch auffallen, dass das Nomen oft mit dem Verb zusammenhängt. So wird nicht nur der 
Wortschatz erweitert, sondern auch eine Rechtschreibstrategie erlernt oder angewendet. 

z  IDEE 3: ANGELSPIEL – VERBEN UND NOMEN FINDEN

Auch das bekannte Angelspiel eignet sich dafür, die Nomen-Verb-Zusammengehörigkeit zu üben.
Das Angelspiel ist mit 2 Magneten, 2 Holzstäben, einer blauen Box und einigen Büroklammern ganz 
leicht nachzubauen. Die Fische finden Sie als Kopiervorlage 14, eine Bauanleitung als Kopiervorlage 15. 

Die Kinder legen die Fische einer Sprache in die Box und fischen immer zwei Fische 
heraus, einen hellen und einen dunklen. 

VARIANTE 1: Falls das Verb und das Nomen zusammenpassen, dürfen die Kinder nochmals 
angeln. Falls sie nicht zusammenpassen, kommt das nächste Kind an die Reihe. Man kann die 
Kinder einen Satz verschriftlichen lassen oder sie mündlich üben lassen. 

VARIANTE 2:
Bei einer lustigen Variante ziehen die Kinder ebenfalls zwei Fische (einen hellen und 
dunklen), jedoch bilden sie nun Unsinnssätze, die sie in ihrem Heft festhalten können. 

z   Als Download vorhanden: Kopiervorlage 14, 15

z  IDEE 4: EIGENEN SPIELPLATZ GESTALTEN UND BESCHREIBEN

Kinder lieben den Spielplatz. Sprechen Sie mit den Kindern über ihren 
Lieblingsspielplatz.

Hier einige Sprechimpulse:
• Wie schaut unser Spielplatz aus?
• Kennst du einen ganz besonderen Spielplatz?
• Was machst du am liebsten am Spielplatz?
• Wie oft besuchst du einen Spielplatz? Wie oft hast du in den Sommerferien einen 
Spielplatz besucht?
• Hast du einmal etwas Lustiges auf dem Spielplatz erlebt?
• Wenn du eine Architektin/ein Architekt wärst, wie würdest du deinen Spielplatz planen?
Stellen Sie die letzte Frage bewusst am Ende und lassen Sie die Kinder kurz überlegen. 

Deutsch Bosnisch/Kroatisch/Serbisch Türkisch

die Rutsche g rutschen tobogan g spuštati kaydıraç g kaymak

das Klettergerüst g klettern penjalica g penjati tırmanmak yeri g tırmanmak

die Federwippe g wippen njihalica g njihati
tahterevalli g tahterevalli 
oynamak

die Wippe g wippen klackalice g ljuljati
tahterevalli g tahterevalli 
oynamak

die Balancierstange g 
balancieren

greda za balansiranje g 
balansirati

Dengeleme cubuğu g 
dengelemek

die Korbschaukel g schaukeln košara za ljuljanje g ljuljati sepetden salınçak g salanmak

Kopiervorlage	10_Fische	 Trio	24	 ©Branka	Klemmer	

	
	Rutsche	 rutsche

n	

Kletter-
gerüst	 kletter

n	

Feder-
wippe	 wippe

n	

Sandkiste	
spiele
n	

Korbschaukel	 schaukel
n	

Vorlage 15_Anleitung Angelspiel Trio 24 © Branka Klemmer 

Angelspiel	selbst	gemacht	Zur	Herstellung	brauchst	du:	
• Kopiervorlage	14	–	Fische	
• Schere	

• Musterklammern	oder	Büroklammern	aus	Metall	
• 2	Holzstäbe	
• 2	Magnete	

• Optional:	2	Schnüre	(ca.	20	cm	lang)	und	2	Ringschrauben	
• 1	Schüssel/Box	

Arbeitsschritte:	
1. Schneide	die	Fische	aus	der	Kopiervorlage	14	–	Fische	aus.	Falls	gewünscht,	kannst	du	sie	vorher	laminieren.	
2. Befestige	nun	an	jedem	Fisch	eine	Büroklammer	oder	eine	Musterklammer.	Verwende	keine	Büroklammern	mit	
Plastiküberzug.		

3. Nun	klebe	den	Magneten	an	das	Ende	des	Holzstabes	
oder	

drehe	die	Ringschraube	in	das	Ende	des	Holzstabes,	binde	ein	Ende	der	Schnur	an	den	Ring	und	klebe	das	andere	Ende	an	den	Magneten.		
4. Wenn	du	willst,	beklebe	die	Schüssel/Box	mit	blauem	Tonpapier	oder	male	sie	mit	blauer	Farbe	an,	damit	es	wie	Wasser	
aussieht.	

5. Lege	nun	die	Fische	in	die	Schüssel/Box	und		
versuche	die	Fische	aus	dem	„Wasser“	zu	fischen.		

Trio 24 im UnterrichtTrio 13 im UnterrichtTrio 24 im Unterricht
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Geben Sie den Kindern ein leeres Blatt Zeichenpapier (je größer, desto besser) und fordern Sie sie 
auf, „ihren Traumspielplatz“ zu zeichnen oder skizzieren. 
Schülerinnen/Schüler der GS II könnten im Anschluss daran ihre Ideen verschriftlichen.

z  IDEE 5: RATESPIEL MEHRSPRACHIG!

Diese Idee kennen Sie schon aus Trio im Unterricht 23. 
Für dieses Ratespiel drucken Sie die Kopiervorlage 16 
vergrößert aus. Dieses Dokument zeigt die Seiten 10 + 11. 
Vervollständigen Sie die Beschriftungen auf Englisch und in 
den anderen Sprachen der Klasse.
Die Kinder können/sollen in ihrem Trio-Heft mitschreiben 
und die Wörter in anderen Sprachen als ihrer Erstsprache 
ergänzen. 
Kleiner Tipp: Einige Sprachen wie Arabisch, Russisch und 
Chinesisch haben eine eigene Schrift. Die Kinder können 
die Wörter lautgetreu in eckigen Klammern aufschreiben. 
Zum Beispiel: Haus heißt auf Arabisch [bed]. 
Wenn alle Wörter in allen in der Klasse gesprochenen Sprachen ergänzt wurden, beginnt die 
Lehrperson mit dem Ratespiel. Sie sucht sich ein Spielgerät aus und sagt: „Ich suche ein kroatisches 
Wort. Man kann darauf hinauf- oder auch hinunterklettern. Wenn man oben steht, kann man 
hinunterrutschen. Was suche ich?“ Die Kinder raten, jedoch ist nur das bosnische/kroatische/
serbische Wort „penjalica“ richtig. Klettergerüst oder „tırmanma duvarı“ zählen nicht. Dann ist ein 
Kind an der Reihe.  
Man beginnt immer mit dem Satz: „Ich suche ein ... (türkisches/albanisches/serbisches ...) Wort“ und 
sagt danach einen oder zwei Sätze, die den Begriff beschreiben. 
Diese Übung fördert nicht nur Wortschatz und Sprachfähigkeit auf Deutsch, die Kinder lernen auch 
Wörter in anderen Sprachen und haben Spaß dabei. 

TRIO S. 17: REZEPT

z  IDEE 1: REZEPT CACIK (GS 1)

Wer in der Schule nicht kochen kann, der kann dieses alternative Rezept passend zur Türkei 
ausprobieren. Cacık kann allein mit Brot oder als Beilage zu jeder Hauptspeise gegessen werden.
Zutaten: (Klassenstärke)

1 kg Joghurt (cremig und fett)
1 Gurke (oder mehr)
1 Knoblauchzehe
etwas Dille oder Minze
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Die Gurken in ganz kleine Stücke schneiden oder raspeln. 
Danach salzen und 10 Minuten stehen lassen. 
Das Wasser, das sich von den Gurken abgesetzt hat, wegleeren (so wird das Cacık cremiger). 
Die Dille oder Minze fein schneiden, unter die Gurken rühren.
Jetzt das Joghurt zu den Gurken und zur Dille/Minze hinzufügen.
Die Knoblauchzehe hineinpressen und etwas Pfeffer hinzugeben. Fertig!

z IDEE 2: REZEPT LINSENSUPPE – ZUTATEN EINKAUFEN GEHEN (GS II)

Gehen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern in einen türkischen Supermarkt und lassen Sie 
sie die Zutaten für die Suppe finden. Worin unterscheidet sich dieser Supermarkt von anderen 
Supermärkten?
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Oyun Parkında

Korbschaukel

Reckstange

Balancierstrecke

sepet salıncak

barfiks

denge parkuru

košara za ljuljanje

vratilo

greda za balansiranje 

Welche Spielgeräte gibt es hier? Kennst du noch mehr?
Koje se sprave za igranje ovde nalaze? Poznaješ li još neke druge? 
Oyun alanında hangi oyun aletleri bulunur? Bildiğin başka oyun aletleri var mı?
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Klettergerüst
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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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