Trio im Unterricht – praktische Tipps zum Trio-Heft Nr. 33
Martina Šimić, BEd.

Der Frühling, eine der vier Jahreszeiten, beschenkt uns mit duftenden

Frühlingsblumen, sprießenden Knospen und Sonnenschein und bringt uns
meistens auch gute Laune. Die Tiere, die sich in der kalten Winterzeit
zurückgezogen haben, wachen nun auf und genießen die warmen Brisen
und die steigenden Temperaturen. Was bedeutet der Frühling für die Kinder?
Welche Gefühle verbinden sie mit dieser Jahreszeit? Vielleicht Geburtstage
oder andere Feste? Vielleicht freuen sie sich auf das erste Erdbeereis.
Unter folgendem Link sind einige Ideen
zum Thema Frühling zusammengefasst,
die mit Kindern leicht umzusetzen sind:
https://www.sivakids.de/fruehling-kinder/
Unter anderem finden Sie einen Versuch, wie Kinder
Frühblüher selbst einfärben können. Ganz nebenbei
lernen sie dadurch auch etwas über den
Wasserkreislauf einer Pflanze.

Trio Seite 4
Lehrplanbezug:
Mehrsprachige literarische Texte im Unterricht integrieren, analysieren und
vergleichen; kreativer Umgang mit literarischen Texten

1. Idee: Gedichte zeichnen
Wie schön, wenn der Frühling vor der Tür steht! Lassen Sie ihn doch in Ihr
Klassenzimmer. Lesen Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern die
drei Gedichte zum Frühling auf Deutsch, BKS und Türkisch. Die Kinder helfen
sich gegenseitig, den Inhalt zu verstehen. Welche Wörter kommen vor, was
will uns das Gedicht sagen? Anschließend suchen sich die Kinder eines der
Gedichte aus (auch gruppenweise möglich) und machen eine Zeichnung
dazu. Das könnte ein ganzes Bild sein oder einzelne Bildsequenzen, die das
Gedicht darstellen sollen. Welche Art von Farben verwendet werden,
entscheiden Sie. Wichtig ist, dass am Ende der Arbeit die Bilder mit dem

jeweiligen Gedicht präsentiert und vorgetragen werden, um diese beiden
Aspekte zu verbinden.
Sollten Schwierigkeiten beim Inhalt entstehen, können Sie helfen. Hierzu finden
Sie das türkische bzw. das bosnisch-kroatisch-serbische Gedicht ins Deutsche
übersetzt.

Frühling (Gedicht aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt)
Die Schmetterlinge fliegen,
die Veilchen blühen.
Neu geborene Lämmer
laufen herum.
Plätschernde Bäche,
wolkenloser Himmel,
Meine Katze Pamuk schläft schnurrend auf der Wiese.
Die kuschelnden Blumen
blühen nach und nach;
mein rosa Drachen
ist mit den Wolken befreundet.

Drei Frühlingsblumen (Gedicht von BKS ins Deutsche übersetzt)
Guten Morgen! Guten Tag!
Ich bin ein zeitiges Frühlingsblümchen,
jede Oma kennt mich,
ich bin das weiße Schneeglöckchen.
Guten Morgen! Guten Tag!
Ich bin ein zeitiges Frühlingsblümchen,
eure kleine Hand fliegt mir entgegen,
das bin ich – das Veilchen.
Guten Morgen! Guten Tag!
Ich bin ein zeitiges Frühlingsblümchen,
der Frühling ist da,
und ich mit ihm, das Gänseblümchen.

Übrigens: Alle Trio-Hefte gibt es auch in deutscher Fassung
online unter: https://www.schulemehrsprachig.at/praxismaterialien/zeitschrift-trio/trio-ausgaben
Auf der Seite von schule-mehrsprachig finden Sie außerdem Material zur
kompetenzorientierten, spielerischen Sprachförderung: https://www.schulemehrsprachig.at/praxismaterialien/weitere-materialien/puma

sowie Material zum produktiven Umgang mit Mehrsprachigkeit:
https://www.schule-mehrsprachig.at/praxismaterialien/weiterematerialien/produktiver-umgang-mit-mehrsprachigkeit
In Hinblick auf das derzeit immer noch aktuelle Thema Distance Learning
finden Sie hier eine Auswahl an empfehlenswertem digitalem Material zum
Thema Mehrsprachigkeit: https://www.schulemehrsprachig.at/praxismaterialien/digitale-lernangebote
Lehrplanbezug:
Schriften entwickeln und daraus Wortcollagen erstellen, Sprache vergleichen,
Sprache als kreatives Tool nutzen, um Kunst und Sprache zu verbinden

2. Idee: FRÜHLING mehrsprachig
Was haben die Wörter Frühling, İlkbahar und proleće
(proljeće = kroatisch, bosnisch) gemeinsam?
Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler verschiedene
Schriften entwerfen und eine Wortcollage gestalten.
Vielleicht finden Sie auch die Übersetzung für Frühling in
anderen Sprachen. Schneiden Sie die Wörter aus,
folieren Sie sie und hängen Sie sie in der Klasse zum
Beispiel als Mobile auf. Um den Raum noch
frühlingshafter zu schmücken, könnten die Kinder dazu
Frühlingsblumen basteln.
Hier ein Link zur Bastelanleitung für wunderschöne
Hyazinthen:
https://www.paper-shape.com/de/blog/hyazinthenbasteln/
oder Tulpen:
https://www.paper-shape.com/de/blog/papier-tulpenbasteln/

Kinder schreiben sehr gerne selbst Gedichte. Das Wunderbare
daran ist, dass Gedichte jedem Kind gelingen können. Mit
diesem Link gelangen Sie zu verschiedenen Gedichtformen, die
Sie mit Ihrer Klasse umsetzen können.

https://www.lernwerkstatt-fuer-deutsch.de/blog/gedichtformen/

Trio Seite 5
Lehrplanbezug:
Den spielerischen Ansatz nutzen, um die Merkfähigkeit zu trainieren; Wörter in
anderen Sprachen lesen, sprechen und sich merken

3. Idee: Frühlingsblumen-Vorlage – mehrsprachiger Schreibanlass
Hinter www.schulinsel.at steht
eine Lehrerin aus Wien, die selbst
mehrsprachig ist und kostenloses Material für die
Grundschule bietet sowie Ideen für den
Unterricht zeigt.
Zum Thema Frühling stellt sie uns ihre
Frühlingsblumen-Vorlage zur Verfügung.
Damit lassen sich kreative mehrsprachige Texte
zum Thema Frühling schon ab der 1. Klasse
verfassen.
Die Vorlage gibt es auch mit Grafiken anstatt mit Text sowie als Blanko-Version
zum Selbstausfüllen. Schülerinnen und Schüler, die schon lesen und schreiben
können (Foto unten aus einer 1. Klasse VS), schreiben anschließend mit ihrer
ausgefüllten Vorlage einfache Sätze, andere vielleicht schon eine
zusammenhängende Frühlingsgeschichte. Kinder, die noch nicht schreiben,
erzählen mithilfe ihrer Blume – auch gerne mehrsprachig.

è Frühlingsblumen-Vorlage von @schulinsel

Arbeit einer Schülerin – 1. Klasse, 2. Semester

4. Idee: Frühling mit allen Sinnen
Den Frühling kann man riechen, sehen, spüren, schmecken – in allen
Sprachen.
Kinder basteln ein Klappmini zum Thema Frühling und überlegen sich, wie sie
den Frühling mit allen Sinnen erleben. Hier ein Beispiel:

è Klappmini: Frühling mit allen Sinnen – mehrsprachig
Sie können mit Ihren Schülerinnen und Schülern auch einen Ausflug in einen
Park machen und sie auf Entdeckungstour schicken: Was sehen, hören,
riechen sie usw.? Was erinnert sie an den Frühling? Anschließend gestalten sie
ihr Klappmini.
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Lehrplanbezug:
Erste Erkenntnisse über Kräfte und ihre Wirkungen erwerben; Fachsprache
entwickeln, Hypothesen aufstellen und begründen, Anleitungen lesen, sich
mit einem Experiment auseinandersetzen und es ausführen können;
Beobachtungen und Feststellungen dokumentieren

5. Idee: Das Ei in der Flasche oder Jaje u flaši – 5 Joker
Auf dem YouTube-Kanal „Vienna Open Lab“ von „Gemeinsam lesen“ finden
Sie ein ausführliches Video zum Experiment „Das Ei in der Flasche“ oder auf
BKS „Jaje u flaši“.
https://www.youtube.com/watch?v=3IV57z1TBXI

Zeigen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern das Video. Nun lesen die Kinder
die Seite 6 im Trio-Heft und versuchen trotz eventueller Sprachbarrieren
mithilfe der Bilder dieses Experiment durchzuführen.
Auch wenn nicht alle Kinder die Sprache, in der die Anleitung verfasst ist,
sprechen, ist es interessant zu erfahren, ob sie, nachdem sie das Video
angesehen haben, anhand der Anleitung auf BKS dennoch die einzelnen
Schritte nachvollziehen können und ihnen somit das Experiment gelingt.
Wenn Sie Schülerinnen und Schüler in der Klasse haben, die BKS sprechen,
teilen Sie die Arbeitsgruppen so ein, dass sich in jeder Gruppe ein BKS
sprechendes Kind befindet. Dieses soll aber vorerst eine passive Rolle
übernehmen. Dieses Kind fungiert als Experte bzw. Expertin und kann bei
sprachlichen Schwierigkeiten als Joker befragt werden. Weiters kann die
Gruppe auch Sie als Joker wählen und Sie um einen Tipp bitten. Insgesamt
hat jedes Team bzw. jede Gruppe fünf Joker, die sie bestimmt nicht alle
einzulösen braucht.
Hier für Sie die Gegenstände auf Deutsch und auf BKS.
Deutsch:
Was ihr für das Experiment braucht:
- 1 große Schüssel mit heißem Wasser (Temp. hier: 67° C)
- 1 große Schüssel mit eiskaltem Wasser (z. B. mit Eiswürfeln)
- 1 Flasche (die Öffnung sollte etwas kleiner sein als das Ei)
- 1 gekochtes und geschältes Ei
Tipp! Das Ei rutscht noch schneller in die Flasche, wenn man die Flasche unter
warmes Wasser hält, bevor man sie in das kalte Wasser stellt.
Bosnisch-Kroatisch-Serbisch:
Treba ti:
- 1 velika posuda sa ledeno-hladnom vodom (kocka leda)
- 1 velika posuda sa vrućom vodom
- 1 staklena flaša (otvor treba da bude nešto manji od jajeta)
- 1 kuvano jaje
Tip! Jaje će lakše kliznuti u flašu ako se flaša stavi kratko pod toplu vodu, pre
nego se stavi u posudu sa ledenom vodom.

Im Anschluss sollen die Gruppen auch
begründen können, warum sie glauben,
dass das passiert, was passiert. Eine
Erklärung ist im Trio-Heft bereits zu finden,
jedoch auch nur auf BKS.
Am Ende kann erneut das Video
angesehen und im Rahmen einer
Reflexion neben dem physikalischem
Aspekt auch der sprachliche besprochen
werden. Welche Schwierigkeiten hatten
die Kinder, wie haben sie die Probleme
gelöst und was ist ihnen gut gelungen?

6. Idee: Die schwimmende Büroklammer oder „Yüzen Ataş“

Auch zum Experiment „Die schwimmende Büroklammer“ oder auf Türkisch
„Yüzen Atas“ kann mehrsprachig gearbeitet werden. Lassen Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler den Versuch ausprobieren, denn für Kinder spielen
Sprachbarrieren oft nicht so eine große Rolle wie bei Erwachsenen.
Zum Thema „Schwimmen und Sinken“ finden Sie in der Ausgabe von Trio 13
ein Arbeitsprotokoll auf Deutsch, BKS und Türkisch, das nun neu überarbeitet
wurde. Hier wird das Experiment auch mit anderen Gegenständen
durchgeführt, zum Beispiel mit einem Radiergummi, einer Münze oder einer
Tafelkreide. Können diese Gegenstände auf dem Wasser schwimmen?
Kennen die Kinder die Begriffe in anderen Sprachen bzw. in ihrer
Muttersprache?
è Arbeitsblatt: Schwimmen und Sinken – mehrsprachig

7. Idee: Sprachfördermaterial Schwimmen und Sinken

Weiterführend zum Experiment „Schwimmen und Sinken“ finden Sie
umfangreiches Sprachfördermaterial, das unter Berücksichtigung des
sprachsensiblen Aspekts erstellt wurde. Von unbestimmten Artikeln bis hin zur
Plural- und Akkusativbildung werden Übungsideen gezeigt, aber auch die
vorkommenden Gegenstände auf Türkisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch
benannt.
Dieses Material eignet sich für die Arbeit in einer Fördergruppe, kann aber
genauso gut im Einzelkontakt mit einer Schülerin bzw. einem Schüler oder im
Rahmen einer Experimentierstation eingesetzt werden.

è Sprachfördermaterial zum Thema
Schwimmen und Sinken

8. Idee: Der Eiertest
Im Trio 29, wo sich alles um Eierkunde dreht, finden
Sie einen Frische-Check-Filmstreifen, den Sie Ihren
Schülerinnen und Schülern zum dritten Experiment
anbieten können. Dieses ist im Heft Nr. 33 in
deutscher Sprache beschrieben. Der Schwerpunkt
dieser Übung liegt darauf, die Fachsprache zum
Thema Experimentieren zu nutzen und den Versuch
zu dokumentieren.
è

Arbeitsblatt: Frische-Check-Filmstreifen
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Lehrplanbezug:
Gesellschaftliche Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung; Umgang
mit Robotik und Coding auf spielerische Art und Weise
9. Idee: Roboter und Geheimsprachen
Roboter begleiten uns in die Zukunft, das steht fest. Kinder sind meistens
fasziniert, wenn sie etwas über Roboter hören. Oft verbinden sie damit
Videospiele oder Filme, in denen Roboter vorkommen. Es ist eine Welt des
Unbekannten, Faszinierenden, eine Welt, in der Dinge möglich sind, die man
so nur aus dem Kino kennt. Doch genauer betrachtet sind Roboter schon
längst in „unserer“ Welt angekommen und übernehmen schon sehr viele
wichtige Aufgaben. Im Artikel auf Seite 9 erfahren die Schülerinnen und
Schüler mehr über den Einsatz von Robotern und woher der Begriff Roboter
überhaupt kommt.

Anschließend sollen sie auf dem Arbeitsblatt Fragen zum Text beantworten
und eine Robotersprache entziffern. Kinder machen gerne Roboterstimmen
nach. Vielleicht lassen sie mit einer Roboterstimme etwas vorlesen, einen Witz
erzählen oder über das Wetter berichten. So kommen sie in die passende
Stimmung, um eigene Roboter-Geheimbotschaften zu erfinden und sie von
anderen Mitschülerinnen und Mitschülern entziffern zu lassen.

è Arbeitsblatt: Roboter-Geheimbotschaften

10.

Idee: Roboter aus Müll

Fordern Sie Ihre Kinder auf, alte Verpackungen wie zum Beispiel von Milch,
Eiern, Tee, Pralinen, Joghurt usw. zu sammeln und mitzunehmen. Achtung:
Vorher zu Hause gut auswaschen, damit es in der Klasse nicht zu stinken
beginnt! Mit diesem mitgebrachten Müllsortiment sollen die Kinder ihren
eigenen Roboter bauen. Er kann anschließend auch bemalt und anderweitig
verziert werden.
Während sie ihren Roboter bauen, überlegen sich Ihre Schülerinnen und
Schüler, was ihr Roboter kann und wo er eingesetzt wird. Das können sie in der
Vorlage „Mein Roboter“ verschriftlichen und anschließend präsentieren.
Die Roboter können auch als Models für ein Fotoshooting dienen. Die Fotos
lassen sich als weiterführende Übung am Computer oder Tablet bearbeiten,
es können Sprechblasen hinzugefügt oder ganze Comics gestaltet werden.

è Vorlage „Mein Roboter“

11.

Idee: Kinder programmieren Roboter

Mit Computern, Tablets und Smartphones erobern die Medien unseren Alltag.
Deshalb werden das Programmieren und der richtige Umgang mit Technik
immer wichtiger. Programmieren ist leichter, als man denkt. Dafür eignet sich
das Roboter-Projekt hervorragend, denn auch die Roboter werden von
jemandem programmiert, um das auszuführen, wozu sie bestimmt sind. Durch
Kenntnisse in der Programmierung finden sich Kinder im digitalen Zeitalter auf
spielerische Art zurecht und erlernen zudem einen sicheren Umgang mit den
sozialen Medien. Wer Coding beherrscht, ist auf die Herausforderungen der
Zukunft bestens vorbereitet und kann diese durch erworbenes Know-how
aktiv mitgestalten.
è Arbeitsblatt Programmieren lernen

Trio Seite 16 und 17
Lehrplanbezug:
Räume erschließen, dabei grundlegende geografische und wirtschaftliche
Einsichten und Informationen gewinnen; mit digitalen Medien interagieren

12.

Idee: Interaktives Länderquiz – Tschechische Republik

Die Kinder lesen den Artikel über die Tschechische Republik und lösen zum
Schluss das interaktive Länderquiz am Computer oder Tablet. Sie bekommen
sofort eine Rückmeldung, ob eine Frage richtig oder falsch beantwortet
wurde.
Unter diesem Link können Ihre Schülerinnen und Schüler noch
mehr über Tschechien oder andere Länder erfahren. Diese
Seite ist auch ein Geheimtipp für Referate oder Länderprojekte!
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/tschechien/datenfakten/steckbrief/
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