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Zwar ist der Fasching im März längst vorbei, trotzdem kann nach angestrengtem 
Arbeiten mit Texten aus Trio 9 eine themenorientierte, kommunikative und 

motivierende spielerische Aktivität das Weiterlernen von Sprache nur positiv 
unterstützen. 

Auch im aktuellen österreichischen Lehrplan 2008 fi nden sich Begriffe wie 
„kindgemäß“, „lustbetont“, „lebensnah“ oder „abwechslungsreich“ als geforderte 
Charakteristika für Lernsituationen im heutigen Unterrichtsgeschehen, daher meine 
Überlegungen zu den nun folgenden Aktivitäten.

Mich würde eine Rückmeldung über die Anwendbarkeit der vorgeschlagenen 
Aktivitäten auf der Trio-Homepage sehr freuen. Selbstverständlich nehme ich auch Kritik 
ernst und werde versuchen, Ihre Bedürfnisse für das Unterrichtsgeschehen noch stärker 
zu berücksichtigen.

Es ist sowohl für Lehrende als auch für Lernende angenehm, wenn der Schulalltag 
nicht nur aus „trockenen“ Arbeitsaufträgen in Büchern, in Heften und auf ▲

Wir lernen miteinander und voneinander – und haben Spaß dabei!
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Lesen & Lernen in drei Sprachen

Thema: Welt in Bewegung
Tema: Svijet u pokretu

Konu: Dünya hareket halinde

Drei Sprachen, eine Schule
Texte und Übungen für die Volksschule. 

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch.
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im Unterricht

Lustbetont!

Lebensnah!

Kindgemäß! 

tipps für 
den einsatz 

in der Klasse.
für ein- und 

mehrsprachige 
Lehrerinnen!

Lesen & Lernen in drei Sprachen

VON ElisabEth furch

Impulse zu Nr. 9 / März 2010
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Arbeits blättern besteht, 
sondern wenn auch 
Übungen in Form von 
Kreis- oder Rätselspielen, 
Karteiensuche, Würfel- 
oder Angelspielen, Bingo, 
Lotto etc. angeboten 
werden.

Aus diesem Grund 
möchte ich diesmal einige 
bewährte und in vielen 
Klassen mit Begeisterung 
aufgenommene 
Aktivi täten, die 
den Spracherwerb 
unterstützen, vorstellen.

Tipps für den Einsatz im Unterricht

Arbeiten mit den Artikeln aus Trio 9

S. 4–5, S. 12 uND S. 18: 
Wi reiMeN uND reiMeN uND reiMeN

Ziele dieser aktivität: mit Wörtern bewusst umgehen lernen, die Eigenschaften 
eines „Reimwortes“ erkennen können, neue Begriffe hinterfragen und erklären können, 

mit Sprache spielen; Fachbereich: Deutsch, 
Sprachbetrachtung – Wortbetrachtung
Benötigte Materialien: Heft, Schreibzeug

Im Sitzkreis oder in einer Kleingruppe nennt die 
Spielleiterin/der Spielleiter (Lehrperson oder 
Kind) ein Wort, das in den Gedichten der Seiten 
4 und 5 vorkommt oder in den Kreuzworträtseln 
auf den Seiten 12 und/oder 18 zu suchen ist. 
Es soll nun ein weiteres Wort, das sich darauf 

reimt, von den Kindern gefunden werden, z. B. CHRISTIAN – STRASSENBAHN – 
JEDERMANN, MANN – KANN – DANN –WANN, FLIEGEN – LIEGEN, SPRINGEN – 
KLINGEN, SKATER – LATER ...
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Christian
Der liebe, kleine Christian

steht leider in der Straßenbahn

zwischen Bäuchen eingezwängt,

und wenn jemand vorwärts drängt,

kann er nicht mal gehen:

Denn ein großer, schwerer Mann,

der sich auch nicht rühren kann,

steht ihm auf den Zehen.
   Hans Manz

Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,

die wollten nach Australien reisen.

Bei Altona auf der Chaussee1),

da taten ihnen die Beine weh,

und da verzichteten sie weise

dann auf den letzten Teil der Reise.
           Joachim Ringelnatz

1) altes Wort für Landstraße, sprich: Schossee

Razumljiva pesma
Pričaju po svetu 
Kako je puž spor
A nemaju pojma
Da je mudar stvor

Što da pušta korak
I proliva znoj
Što da žuri kući 
Kad je već u njoj
 Dragomir Đorđević

Semafor
Čas je crven, čas je žut,
Čas je vedar, čas je ljut.

Prvo oko znači: STOJ!
Da ne bude posle joj!

Drugo oko znači: PAZI!
Može nešto da te zgazi. 

Treće znači: SREĆAN PUT!
Ne zameri što sam ljut.

Ivica Vanja Rorić

Nr. 9 / März 2010

Wer unterwegs ist, erlebt ständig 
etwas Neues! Wann bist zu zum 
letzten Mal gereist? Wohin bist 
du gefahren?
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Editorial (d, k, t), Impressum
Gedichte zur Schule (d, k, s, t)
Eisenstadt entdecken (d, b, s, t)
In Bewegung: Fahrzeuge (d, k, s, t)
Sicher unterwegs mit Öffi s (d, k, t)
Bewegungsrätsel (d, b)
3-sprachiges Rätsel (d, s, t)
Experimente: schwebender Luftballon (d), 
Wasser bewegt (s), Luftkissenauto (t)

Traumberufe: Illustratorin (d, t, k)
Rätsel: Wer fährt hier? (d, t)
Bartagamen (d, t)
Poster: Bartagame
Bartagamen (d, k)
Hundeberufe (d, t, b, s)
Länderkunde: Tunesien (d, b, t)
Rezept: Couscous (d)
Gastsprache Ungarisch: Rubik’s Cube
Film: „Alice im Wunderland“ (d, k, s, t)
Film: „Hier kommt Lola“ (d, b, s, t)
Deutsch & Mathe mit Buch & CD (d)
Lieblings-CD (d, b, t)
Witze (d, k, b, t), Lösungen
Bücher (d, k, t), Leserbriefe
Trio nachbestellen, nächstes Trio bestellen
d: deutsch, b: bosnisch, k: kroatisch, s: serbisch, t: türkisch
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Evrende Hareket Var
Kuşlar konmuş dallara, 
Dört yana göz atıyor. 
Çimenler oynaşıyor, 
Sanki alkış tutuyor. 

Yağmurun elleri var, 
Hep elimi tutuyor, 
Tatlı şakalar yapıp 
Yüzümü ıslatıyor. 

Rüzgârın kolları var, 
Hep boynuma atıyor. 
Ağacın yaprakları 
Saçlarımda bitiyor. 

Gökkuşağı rengini 
Çiçeklere katıyor. 
Papatyanın gülüşü 
Mutluluğa yetiyor. 

Evlerin bacaları 
Hiç durmadan tütüyor. 
Bulut ağzını açmış 
Dumanları yutuyor. 

Minik kuşlar sesiyle 
Dağları inletiyor
Karıncalar hep bana 
İşi hatırlatıyor. 

Hayatta hareket var, 
Güneş doğup batıyor. 
Sular bile çalışır, 
Tembel neden yatıyor! 

Hayati Yavuzer
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„Migration“ und 
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Studie: „Migration 
und Schulrealität“ 
(2009), LIT-Verlag, 
Münster.
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Reime gibt es in jeder Sprache. Das bedeutet, dass Kinder, wenn sie mehrere 
Sprachen sprechen, durchaus Reime in ihrer Sprache fi nden sollen. Hier wäre 
die Unterstützung von Lehrpersonen sinnvoll, die die Erstsprache der Kinder 
sprechen. Das würde den mehrsprachigen Kindern helfen, ihre Erstsprache 
näher kennenzulernen und bewusst weiterzuentwickeln. Es sollte auf jeden 
Fall den Kindern ermöglicht werden, Reime in ihren Muttersprachen mündlich 
vorzustellen, auch wenn keine Lehrperson, die dieser Sprachen mächtig ist, in 
der Klasse anwesend ist.

Günstig wäre nun, bei jedem Reimwort auch die Bedeutung dieses Wortes 
zu veranschaulichen, indem wir es pantomimisch darstellen (bei Verben), 
zeichnen (bei Nomen) oder von den Kindern erklären lassen.

Vielleicht fi nden Kinder sogar Reimwörter, indem sie die gesuchten Wörter 
in der deutschen UND in einer weiteren Sprache mischen und so auf gereimte 
Wörter über Sprachgrenzen hinweg stoßen.

S. 6–7: SCHau geNau!

Ziele dieser aktivität: Kennenlernen der Stadt bzw. Erweiterung des Wissens über 
die Landeshauptstadt Eisenstadt, Konzentrationsübung, Schulung der  Visualität; Deutsch: 
Wortschatzerweiterung
Benötigte Materialien: Fünf Ansichtskarten oder Fotos von typischen Ansichten 
aus Eisenstadt oder Bilder aus Werbeprospekten, eine dünne Decke oder ein großes 
Tuch oder ein Bogen Packpapier, evtl. Wortkarten passend zu den Fotos etc.
Fünf Ansichtskarten mit Motiven der Landeshauptstadt Eisenstadt liegen in der Mitte 
eines Gruppentisches oder in der Mitte eines Sesselkreises am Boden. Mithilfe der Bilder 
wird wiederholt, welche Gebäude etc. hier abgebildet sind, evtl. können auch Wortkarten 
zugeordnet werden (Schloss Esterházy, Haydnkirche, Rathaus, Landesmuseum ...). 
Anschließend sollen die Kinder sich die Ansichten 
ganz genau einprägen (genügend Zeit geben).

Nun werden die Ansichten mit einem Tuch/
einer Decke/einem Bogen Packpapier verdeckt. 
Die Kinder sollen jetzt möglichst viele der 
verdeckten Karten auswendig nennen. Danach 
wird die Decke wieder entfernt und die 
Lehrperson kontrolliert, ob die Kinder alle Karten 
genannt haben. Zur Schwierigkeitssteigerung 
könnte die Spielleiterin/der Spielleiter nochmals 
die Karten verdecken und eine oder zwei entfernen, aber so, dass die Kinder nicht sehen, 
welche. Wenn die restlichen Karten wieder sichtbar sind, sollen die Kinder überlegen, 
welche Ansichten fehlen.
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A uf dem größten 
Platz der Stadt, dem 
Esterházyplatz, befin-
det sich das Wahrzei-
chen von Eisenstadt. Es 
ist das bedeutendste 
Denkmal des Burgen-
landes. Mehr als 40 
Jahre arbeitete Joseph 
Haydn hier als Kapell-
meister und schrieb 

den Großteil seiner 
Meisterwerke. Das 
Wahrzeichen von 
Eisenstadt ist das ...

Heute fahren Deniz, Bertan und Berkin nach Eisen-
stadt. Mit 13.000 Einwohnern ist Eisenstadt die 

kleinste Landeshaupt-
stadt Österreichs.

Eisenstadt entdecken!

P  rošavši potom 
kroz ulicu Esterha-
zystraße, djeca stižu 
do Kalvarienberga. 
Pored Kalvarienberga stoji jedna hodočasnička 
crkva. Ispod sjevernog tornja se nalazi grob jed-
nog od najvećih austrijskih kompozitora. Crkva je 
nazvana njegovim imenom. Vi ga već poznajete. 
Čuveni kompozitor iz Željezna zove se ...

 S A   Schloss Schönbrunn

 BU  Schloss Esterházy

 WI  Schloss Hellbrunn

Eisenstadt’ı Tanıyalım!

 GE Krankenhaus

 LZ Sporthalle

 RG Rathaus

  Otkrijte Željezno!

Ç  ocuklar ana cadde üzerinden birkaç adımda 
belediye başkanının çalıştığı eski bir binaya ulaşırlar. 
Binanın ön cephesinde vefa, umut, adalet, bilgelik, 
güç ve kanaatkarlık resmedilmiş. Bina 400 yıllıktır 
ve adı:

 RG Wolfgang A. Mozart

 ND Joseph Haydn

 OF Johann Strauß
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Dreisprachiges Eisenstadt: Bei unserer 
Beschreibung wechseln wir mehrmals 
die Sprache. Trotzdem schaffen wir 
es, das Rätsel gemeinsam zu lösen.
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18

Letiti, plivati...
Kako se kreću ove životinje?

K  ako se kreću ove životinje? Napiši određeni broj pokraj 
riječi! Saberi sve upisane brojeve! Rezultat je: 30.

Koja životinja leti?
 

Koja životinja skakuće? 

Koja životinja pliva?

Koja životinja puže?

kit

sova

zec

ajkula

osa

glista

komarac

zmija

delfin

skakavac

klokan

puž
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Fliegen, schwimmen ... wie bewegen 
sich diese Tiere? Trag die passende 
Nummer neben dem Wort ein! Alle 
Zahlen zusammen ergeben 30.

1 2

3 4

å

30

7Trage in jedes Feld die richtigen 2 Buchstaben ein. Lösung auf Seite 36.

Z  um Schluss wollen die Kinder den National-
park Neusiedler See besuchen. Die Fahrt dauert 
nicht lange. Der See liegt auf österreichischem 
und auf ungarischem Staatsgebiet. Er hat die Form 
eines Schuhlöffels. Am See leben über 300 Vogel-
arten, am bekanntesten ist der Weißstorch. Hier 
kann man tauchen, surfen, segeln, reiten, wandern 
und Rad fahren und im Winter eislaufen. Das ein-
zigartige Erholungs- und Naturgebiet Österreichs 
liegt im Bundesland ...

Ç  ocuklar dar bir 
so   kak üzerinden yü-
rüyerek Haupt stra-
ße’ye, oradan da 
Dom platz’a varırlar. 
Bu meydanda inatla 

kartopu oynamak isterler. Bertan ve Berkin noel 
bayramı için bir melek figürü yaparlar. Deniz der 
ki: „Bu, Eisenstadt’ın en büyük kilisesi. Sınıfla 
birlikte bir keresinde bura day dık ve bu kiliseyi 
ziyaret ettik.“ Adı ...

N akon grudvanja deca stižu do Museumsgasse. 
Veoma je hladno. Bertan se umorio. U tom muze-
ju razgledaju brojna „blaga“ gradišćanske historije. 
Pored toga se na tri sprata informišu o 10.000 
godina historije čovečanstva. Ta kuća se naziva ...

LA Landesmuseum

 TE Menschheitsmuseum

NE Burgenlandhaus

 EN Domkirche

 CK Stephansdom

 VO Neuer Dom
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„Kim sürüyor?“
Onları köşede bekleyen  
    arkadaş kim?

Çözüm sayfa 36’da.

1

2

3

4 5

1212
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Hier sind Menschen auf verschiedene 
Arten unterwegs. Wer fährt hier? 
Gesucht sind die Antworten 
auf Türkisch!

Trio 9 im Unterricht
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S. 8–9: NiCHt Zu fuSS uNterWegS

Ziele dieser aktivität: soziale Kontakte knüpfen, Wortschatzerweiterung, Wissen 
um Fortbewegungsmittel hier und anderswo
Benötigte Materialien: Bilder von diversen Fortbewegungsmitteln (Autobus, 

Gondel, Seil bahn, Schwebebahn, Rikscha, Segway, 
Stra ßenbahn, U-Bahn, Fahrrad, Schnellbahn, 
Eisenbahn ...)

Ein Kind hält das Bild eines Fortbewegungsmittels, 
nimmt ein zweites Kind an der Hand und sie 
bewegen sich gemeinsam z. B. als „Gondel“ fort. 
Beide Kinder lassen ein drittes und vielleicht 
ein viertes Kind „einsteigen“.  Alle diese Kinder 
gehen hintereinander, Hände auf den Schultern, 

und sagen, während sie sich wie eine Gondel langsam fortbewegen: „Wir sind eine 
venezianische Gondel, wer will mit?“

Anschließend gibt es eine Schnellbahn, eine Rikscha ...
Schließlich können 3–4 Transportmittel gleichzeitig „fahren“.

S. 10–11: SCHNeLL uNterWegS

Ziele dieser aktivität: Kennen und Verstehen von Regeln in öffentlichen 
Verkehrsmitteln
Benötigte Materialien: CD-Player oder Kassettenrekorder, schnelle Musik

Während die Musik läuft, bewegen sich alle 
Kinder, ohne zu sprechen, zur Musik im Raum. 
Wenn die Musik stoppt, gibt die Spielleiterin/
der Spielleiter kurze Aufträge, die erfüllt werden 
sollen, wie z. B.: „Schüttelt so viele Hände zur 
Begrüßung wie möglich!“ oder „Begrüßt euch 
gegenseitig in eurer Muttersprache!“ – und alle 
Kinder tun es. Sobald die Musik weiterläuft, gehen 
wieder alle Kinder so lange still durch den Raum, 

bis die Musik wieder gestoppt wird und ein neuer Auftrag gegeben wird.
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J eder Tourist kennt die 
Gondeln von Venedig. Der 
Gondoliere braucht nur ein 
Ruder, das Remo. Damit 
rudert er oder stößt die 
Gondel von Hausmauern 

und anderen Gondeln weg. Der 
Gondoliere bewegt ein Boot 
mit sechs oder mehr Personen 
drin – vorwärts und rückwärts. 
Eine Gondelfahrt in Venedig ist 
teuer: 80 Euro für eine halbe 
Stunde. Man kann auch günstig 
Gondel fahren: Die Venezianer 
nehmen das Gondel-Taxi, um 
von einer Seite des Kanals auf 
die andere zu kommen. Das ko-
stet nur einen oder zwei Euro.

B   u Wuppertaler asma  
treni. Wagonlar üstte teker-
lekleriyle raylara geçili şe-
kilde gitmekteler. Bu raylar 
çelik taşıyıcılarla korunmak-
ta. Asma trenler tekerlekle-
ri üstte olan tramvay de-
mek. Wuppertal üzerinden 
sekiz – on metre kadar 
yük seklikte böyle kaymak-
talar.

U Zagrebu je već 120 godi-
na u funkciji jedna jako krat-
ka uspinjača. Ona povezuje 
Gornji grad i Ilicu, ulicu s 
trgovinama. Trasa te uspin ja-
če je duga samo 66 metara.
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Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht 
immer nur U-Bahn, Straßenbahn oder 
Bus! Womit fährst du zur Schule, und 
wie lange ist dein Schulweg?

In Bewegung
U pokretu

Hareket Halinde
Unterwegs mit Bahnen und Motoren.
 Neobična prijevozna sredstva. 
  Trenle ve motorlu taşıtlarla yolda.
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e Wer es eilig hat, ist unaufmerksam. Geh rechtzeitig von zu Hause weg, 
damit du nicht laufen musst, um den Bus oder Zug zu erwischen! 

r Wilde Spiele und Raufereien an der Haltestelle sind gefährlich!

t Geh einen Schritt zurück, wenn der Bus oder die Bahn in die Haltestelle 
einfährt!

u Lass die Fahrgäste aussteigen, bevor du einsteigst! Drängeln ist unnötig 
und unhöflich! Jemand könnte dadurch stürzen.

i Geh ins Wageninnere, damit der Türbereich frei bleibt!

o Biete deinen Sitzplatz einer Person an, die ihn dringender braucht als du!

p Belästige andere Fahrgäste nicht mit lautem Verhalten!

a Stell deine Schultasche oder anderes Gepäck so ab, dass niemand 
darüberstolpern kann.

s Wenn du nach dem Aussteigen auf die andere Seite der Straße gehen 
musst, warte immer, bis der Bus oder die Straßenbahn abgefahren ist. 
Überquere die Straße erst, wenn du freie Sicht hast.
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In Öffi s freut sich jedermann, wenn 
jeder sich benehmen kann! Mit 
welchem Verkehrsmittel kommst du in 
die Schule? Wie lange brauchst du?

Unterwegs mit Öffi s
Kitle Ulaşım Araçlarıyla Yolculuk
Vožnja sredstvima javnog prometa

V iele Menschen sind mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln un-
terwegs. Damit sich in Bus, 
Bahn, Straßenbahn und U-Bahn 
alle wohlfühlen, muss jeder 
Rücksicht nehmen. 

B irçok insan kamuya ait tren, 
oto büs, tramvay veya metrolarla 
seyahat etmektedir. Bunu tercih 
eden herkesin huzuru için bireyle-
rin tek tek katkısı gerekmektedir.

M nogi ljudi se voze sredstvima 
javnog prometa – željeznicom, 
autobusom, tramvajem, ili pod-
zemnom željeznicom. Da bi se 
svi ugodno osjećali, trebaju svi 
biti obzirni.
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Der Zug von Wuhan nach 
Guangzhou fährt bis zu 
394 km/h schnell – das ist 
Weltrekord. Für eine Stre-
cke von 1000 Kilometern 
braucht der chinesische 
Zug nur rund drei Stunden. 
Für diesen Zug musste eine 

eigene Strecke mit neuen Schie-
nen gebaut werden. Auf der 
Strecke fährt der Zug über 
684 Brücken und durch 226 
Tunnels.

B   unu bir hayvan veya 
mo tor değil bir insan çek-
mektedir. Rikscha Japon ca-
dır ve insan gücüyle çekilen 
taşıt demektir. Rikschalarla 
ya yürüyerek insan, ya da 
bisikletle kişi veya yük 
çekil mektedir. İnsan onuru-
na aykırı bulunduğundan 
bügün insanla çekilen taşıt 
yok gibi bir şey. Bu taşıtlar 
ve şoförleri bugün hala var 
ama, ya elektrikli ya da dizel 
motorla çalışmaktalar.

S obraćajnim sredstvom 
koje se zove „segway“ vozi 
se svugde tamo gde može 
da se hoda. Treba samo da 
se drži ravnoteža. Sa seg-
way-em može da se vozi 
mnogo brže nego šta čovek 
može da hoda. Kada vozač 
želi s njim da skrene, onda 
motor pokreće jedan točak 
brže od drugoga, pa tako 
segway prolazi okuku. Nje-
ga pokreće struja, a puni se 
na električnoj utičnici. Jedan 
segway košta oko 8.000 
evra, a može da se kreće 
brzinom do 20 kilometara.
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e Acele eden dikkatsiz olur. Evden zamanında çık ki, 
otobüsü veya treni, kaçırmamak için koşmak zorunda 
kalmayasın!

r Duraklarda ölçüsü kaçan oyunlar ve itişip kakışmalar 
tehlikelidir!

t Otobüs veya tren durağa yanaşırken bir adım geriye 
çekilmeyi unutma!

u Kendin binmeden önce inenlerin inmesini bekle! 
Birilerini sıkıştırmak gereksiz ve tehlikelidir. 
Birileri bu esnada düşebilir.

i Bindiğinde içeriye doğru ilerle ki, kapı girişlerinde 
yığılma olmasın!

o Yerini senden daha çok ihtiyacı olana ver!

p Gürültü yaparak diğer yolcuları rahatsız etme!

a Okul çantanı veya eşyanı birilerinin bulaşıp 
düşmeyeceği bir yere koy.

s Araçtan indikten sonra caddenin karşısına 
geçeceksen, otobüs veya trenin 
gitmesini bekle. Karşıya geçmek için 
bütün caddeyi görebilmelisin.

e Onaj kome se žuri postaje nepažljiv. Idi na vrijeme 
od kuće, kako ne bi morao/morala trčati da stigneš 
na autobus ili vlak!

r Divlje igre i tuče na stajalištima su opasne!

t Kada autobus ili vlak stiže na stanicu, izmakni se 
jedan korak unazad!

u Pusti najprije da putnici izađu, pa se onda ukrcaj! 
Guranje je nepotrebno i nepristojno! Netko može 
zbog toga biti srušen.

i Idi prema sredini, kako bi prostor kod vrata bio 
slobodan!

o Ponudi svoje sjedište nekome kome je ono 
potrebnije!

p Ne ometaj ostale putnike nepotrebnom galamom!

a Odloži svoju prtljagu ili školsku torbu tako da se 
nitko ne može preko toga spotaknuti.

s Ako nakon iskrcavanja moraš prijeći na 
drugu stranu ulice, pričekaj uvijek dok 
autobus i tramvaj ne odu. Ulicu prelazi tek 
kada imaš dobar pregled.
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Mögliche aufträge: 
z Dräng dich rasch durch die Kindergruppe!
z Klopf jemandem auf die linke Schulter!
z Stoß eine andere Person beim Gehen an!
z Geh einen Schritt zurück!
z Biete jemand anderem pantomimisch einen Sitzplatz an!
z Stell dich Rücken an Rücken mit einem anderen Kind und versuch, 

den anderen wegzudrängen!

Auf Zuruf der Spielleiterin/des Spielleiters beginnt ein Kind einen einfachen Rhythmus 
zu klatschen, alle anderen Kinder versuchen mitzuklatschen.

S. 13: SPreCHeNDe WÄNDe

Ziele dieser aktivität: Wortschatzerweiterung, Schulen einer deutlichen 
Aussprache, akustische Auffassung von evtl. neuen Begriffen trainieren; 
Fachbereich: Deutsch, Sprechen
Benötigte Materialien: keine

Die Kinder einer Klasse/Gruppe werden in zwei Gruppen geteilt (z. B. mittels 
Durchzählen: 1, 2, 1, 2 ...) und stellen sich gegenüber in zwei Reihen auf. Diese zwei 
Reihen sind, je nach Raumgröße, möglichst weit voneinander entfernt. Zwischen diesen 
zwei Reihen sollte kein Tisch, Sessel oder anderer Gegenstand sein (z. B. Turnsaal, Festsaal, 
im Freien ...).

Jede Kindergruppe sucht sich nun ein Wort, das sie nach der Suchübung in Trio 9 auf 
Seite 13 entdeckt hat, aus. Diese Suche soll möglichst im Flüsterton erfolgen, so leise, 
dass die jeweils andere Halbgruppe das ausgewählte Wort nicht hören kann.

Wenn sich alle Kinder einer Halbgruppe auf ein Wort geeinigt haben, stellen sich 
die beiden Halbgruppen wiederum genau gegenüber auf und bewegen sich langsam, 
Schritt für Schritt, aufeinander zu. Mit jeder Annäherung sagen alle Kinder einer Gruppe 
das ausgewählte, abgestimmte Wort, anfangs ganz, ganz leise, dann etwas lauter, die 
Lautstärke mit jedem Schritt zueinander steigernd bis hin zum Schreien, nämlich dann, 
wenn sich die beiden Gruppen ganz nahe sind.

Nachdem sich die beiden Gruppen getroffen haben und einander ganz nahe 
gegenüberstehen, sollen sie ihr ausgewähltes Wort wieder leiser sprechen, indem sie 
den gleichen Weg Schritt für Schritt zurückgehen und in ihre Ausgangsposition kommen. 
Nun wird ausgetauscht, welches Wort die jeweils andere Gruppe gesprochen hat, und 
überprüft, ob dieses Wort erkannt wurde.

Auch bei dieser Aktivität dürfen alle in der Klasse vorhanden Sprachen benützt 
werden! So können Kinder Wörter aus ihnen nicht bekannten Sprachen kennenlernen.

Lösung auf S. 36. 1313

İki Ayaǧının Üstünde

Çözüm sayfa 36’da.

Auf zwei Beinen
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Versucht die Begriffe als Pantomime 
darzustellen – nur mit dem Körper, 
ohne Worte.

Nicht immer nur GEHEN, GE-
HEN, GEHEN! Wir können uns 
auf unterschiedliche Weisen be-
wegen. In diesem Gittersuchrätsel 
sind fünfzehn Begriffe versteckt – 
fünf in jeder Sprache. Findet sie 
gemeinsam! 

Ne uvek samo HODATI, 
HODATI, HODATI! Mi možemo 
na različite načine da se krećemo. 
U ovoj ukrštenici je sakriveno 
petnaest pojmova – po pet na 
svakom jeziku. Pronađite ih 
zajedno! 

Sadece gitmek değil.  YÜRÜMEK, 
YÜRÜMEK! Bizler çeşitli 
şekillerde hareket edebiliriz. 
Bu bulmacada onbeş kavram 
gizli – her dilde beş tane. 
Birlikte bulun!

Na dve noge 
B U M M E L N G K N D W G E Z M E K

H J L O P Z T I Ž E E T K O J Č R O

P U Z A T I Z U U R N F Ć B C A I Ş

G H I Ä T W U O R B G L M E M Š W M

Š E P A T I Ü Y I V E B O O A X A A

K M L Ć V Q V S T O L Z I E R E N K

T S A H Ü J K L I X E P P N Š Q D Đ

H U M P E L N W R Y M M R J I N E D

F R A S H D Č Z U R E P A I R J R F

R U K Ü D G İ T M E K Ü S L A G N R

M A Q Ä E N B D V W P L E K T Z A T

K O R A Č A T I Đ Q Ž Ö N R I O E Q

Trio 9 im Unterricht
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S. 19–22: DaS iSt Der MiNi-
Saurier BartagaM!

Ziele dieser aktivität: einander 
kennenlernen, Namen der Kindergruppe merken, 

einen Fachbegriff einüben (= Erweiterung des Fachwortschatzes), Satzstrukturen üben
Benötigte Materialien: „Mini-Saurier“ – dies kann ein Schuh, ein Softball, ein Stift, 
ein Bild oder irgendein anderer Gegenstand sein

Die Kinder sitzen im Kreis, das erste Kind beginnt mit folgendem Satz: 
„Das ist der Mini-Saurier Bartagam und ich heiße Denis.  Wie heißt du?“

Nun wird der Gegenstand dem nebenan sitzenden Kind weitergegeben, 
dieses beginnt wieder von vorne: „Das ist der Mini-Saurier Bartagam, du heißt 
Denis und ich heiße Jonas.“ Wieder wird der Gegenstand weitergereicht. Es 
spricht nur das Kind, das den Gegenstand in Händen hält.

achtung: Nach dem zehnten Kind empfehle ich, diese Aktivität neu zu 
starten, da es für manche Kinder schwierig sein kann, sich neue Namen in 

dieser Menge zu merken, außer die Kinder kennen einander schon recht gut.

S. 23–25: fLYiNg BaLLOONS

Ziele dieser aktivität: Erweiterung des Fachwortschatzes, Festigung 
des erworbenen oder schon vorhandenen Wissens
Benötigte Materialien: aufgeblasene Luftballons in halber 
Gruppenstärke, wasserfeste Stifte, Klanginstrument: Triangel oder Trommel ...

Die Hälfte der Kinder erhält aufgeblasene Luftballons, jedes Kind schreibt auf 
seinen Ballon den eigenen Namen und einen ausgewählten Fachbegriff für 
„Hundeberufe“: Jagdhund, Schlittenhund, Lawinenhund ... 
Das schreibende Kind soll über den von ihm gewählten „Hundeberuf“ auf 
den oben genannten Trio-Seiten genau nachlesen, welche Aufgaben gerade 

dieser von ihm gewählte Hund hat und wo und wann er seinen „Beruf“ ausübt.
Auf ein Zeichen der Spielleiterin/des Spielleiters (Kind oder Lehrperson) lassen die 

Kinder die Luftballons schweben. Das Zeichen kann mittels Triangel, Klatschen, Trommeln 
... erfolgen. Die Kinder ohne Ballon versuchen einen zu erwischen.

Nach einigen Sekunden erklingt wieder das Zeichen der Spielleiterin/des Spielleiters. 
Dann sollten die Ballons in den Händen der Kinder sein (möglichst bei der zweiten 
Hälfte der Gruppe!). Die Kinder mit den Ballons suchen nun die Kinder, deren Namen auf 
den Ballons in ihren Händen stehen und erkundigen sich bei diesen, welchen „Beruf“ der 
jeweilige Hund, dessen Bezeichnung auf dem Ballon geschrieben steht, hat. Das Fragen 

Bartagame
 bradati zmaj

Pogona

22
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Rešenje ćeš pronaći na stranici 36.

Govor tijela 
Kada bradati zmaj osjeti opasnost, tada široko 
otvori usta i izbaci bradu. Na taj način izgleda 
kao da je mnogo veći i opasniji. 
Da bi primamio ženku, mužjak raširi bradu i 
žestoko klima glavom. 

Ako bradati zmaj počne naglo i na mahove 
mahati glavom, to znači da je slabe volje i da ga 
rađe treba pustiti na miru. Ukoliko gušter 
zatvori oči dok ga maziš, on ti time želi pokazati 
da se ne osjeća dobro. Mali minosauri mogu čak 
mahati. 

To je jedan znak potčinjenosti – oni pokazuju 
odanost onome s višim rangom.

D ržanje guštera je prilično skupo, pošto ti reptili trebaju po-
dosta toga da bi se dobro osjećali. Oni trebaju prije svega tera-
rij, koji će biti veličine najmanje 150 x 80 x 80 centimetara. Pošto 
te životinje potječu iz jedne pustinjske regije, naviknute su na 
ljetne temperature. Stoga u terariju treba uvijek biti toplo 
između 25° C i 30° C.  Bradati zmajevi naprosto obožavaju sunce. 
Iz tog razloga u terariju ne smije nedostajati specijalna svjetlos-
na instalacija, kao što je na primjer grijna lampa, pod kojom se 
gušter može sunčati i grijati. 
Kamenje, pijesak, te grane za penjanje i ležanje podsjećaju bra-
datog zmaj bradatog zmaja na njegovu domovinu Australiju i 
nude mu mogućnost za sakrivanje, odmaranje i čeprkanje.

Junge
Bartagamen 
paaren sich 
nach der 
Winterruhe. 
Einige Wo-
chen später 
legt das Weibchen 20–30 Eier in 
ein Loch und verscharrt sie. 
Durch die Wärme der Sonne 
werden die Eier ausgebrütet. 
Wenn die Echsenbabys ge-
schlüpft sind, können sie bereits 
für sich selbst sorgen.

Čime se hrane tropski 
gušteri bartagami?

Držanje guštera 
Ein Mini-Saurier 
als Haustier.

Echsen brauchen ein großes 
Terrarium. Drinnen sollte es schön 
warm sein. Eine Wärmelampe 
ist wichtig.

ki 

p

gušteri babbbbbbbbbb rtagami??

RRReRešRRRRRRRRR enje ćeš 

kokoš   

skakavac  

miš

zrikavac

voćevoće

lignja   
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Die Fähigkeiten der Spürnasen.
Koku alma duyusu güçlülerin yetenekleri. 
Sposobnosti njuškala.

Hundeberufe
Köpek Meslekleri
Pseća zanimanja

S ie haben eine feine Spürnase 
und können viele verschiedene 
Gerüche voneinander unterschei-
den. Sie hören Töne, die wir 
Menschen nicht wahrnehmen 
können. Was liegt näher, als sich 
diese Eigenschaften nutzbar zu 
machen und Hunde in „Hunde-
berufen“ auszubilden?

İlk evcil köpekler 
avlanmada 
kullanıldılar. Onların 
yardımıyla insanlar 
tavşan, kuş ve başka 
yayvanları kolaylıkla 
avlayabildiler.

Av Köpekleri
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Hunde werden oft als die besten 
Freunde der Menschen bezeichnet. 
Oft sind sie auch die besten 
Arbeitskollegen!

Trio 9 im Unterricht
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bzw. Antworten kann in der Unterrichtssprache Deutsch und ebenso in den jeweiligen 
Muttersprachen der Kinder formuliert werden, wenn zwei Kinder derselben Sprachen 
mächtig sind.

Nach wenigen Minuten erklingt abermals das Zeichen der Spielleiterin/des Spielleiters, 
das Spiel geht weiter, die erste Hälfte der Kinder erhält nun einen Ballon (möglichst einen 
Ballon mit einem anderen Kindernamen als dem eigenen, um nachfragen zu können).

S. 23–25: BeWegte HuNDeBerufe 

Ziele dieser aktivität: Festigung neuer 
Fachbegriffe, Verständnis dieser Begriffe
Benötigte Materialien: keines

Die Kinder stehen in einem Kreis. Ein Kind 
nennt den Namen eines „Berufs“ eines Hundes 
und macht unmittelbar danach eine für diesen 
Hundeberuf typische Bewegung, ähnlich wie 
beim Spiel „Beruferaten“. Alle anderen Kinder 
wiederholen den „Berufsnamen“ und die dazugehörige Bewegung.

S. 30–31: Die ZauBerWeLt iM WuNDerLaND – 
„JaMMerQuaKS“

Ziele dieser aktivität: sich in eine Fantasiewelt versetzen können, in der 
eigenartige Lebewesen mit eigenartigen Verhaltensweisen leben – Schulung der 
Vorstellungskraft und des Orientierungssinns, ebenso des Hörsinns
Benötigte Materialien: Fünf Tücher zum Augenverbinden, Zauberstab

Es wird ein Stehkreis (= Gehege) gebildet. 
Nun werden fünf Kinder in die Mitte des 
Kreises gerufen und in „Jammerquaks“ 
verzaubert. Dies sind Zaubertiere, die blind 
sind (Augen verbinden!) und nur rückwärts 
gehen können. Ihre Arme sind an den Fersen 
festgewachsen.

Sobald die „Jammerquaks“ mit dem 
Zauberstab berührt werden, werden sie 
lebendig und stehen anfangs in der Mitte des Kreises ganz eng beisammen. Nun beginnen 
sie ganz leise zu quaken. Sie sollen nun im Rückwärtsgang den Ausgang aus dem Kreis, 
der jetzt erst geöffnet wird, fi nden. Sobald ein „Jammerquak“ den Ausgang aus dem Kreis 

24

Dobro istrenirani psi za vuču 
saonica mogu u toku 24 sata vući 
saonice preko 200 km! Oluja, 
hlad no ća i teški tereti njima ne 
predstav ljaju problem. Na Južnom 
polu važi već 15 godina takozvani 
Ugovor o Antarktiku, koji zabra-
njuje držanje pasa za vuču saoni-
ca, jer oni tu nisu autohtone 
živo tin je. Na Sjevernom polu su 
ti psi još uvijek u službi čovjeka. 
U među vremenu su trke pasa 
koji vuku saonice takođe i kod 
nas postale omiljene.

Bis heute brauchen Viehzüchter 
wachsame Hunde, die nachts 
ihre Herden vor Wölfen und 
Bären schützen. Hütehunde 
müssen auf Kommandos hören, 
Schaf- oder Ziegenherden 
zusammenhalten und verirrte 
Tiere finden. Da sie ihr Leben 
im Freien verbringen, müssen 
sie wetterfest sein. 

Psi koji vuku saonice

Hütehunde

Bu tür köpekler hızlı ve atik 
olmaları nedeniyle toprak 
kayması felaketlerinde 
kullanılırlar. Şöyle bir 
düşünün: 20 kişilik bir kurta-
rma ekibi arama çalışmala-
rında 24 saat çalışırken bir 
köpeğe iki saat yetmektedir. 
Kurtarıcı köpek büyük bir 
alanı kısa bir sürede araya-
bilmekte, yığının altındaki 
kazazadelerin boğulmadan 
önce kurtarılmasına neden 
olabilmektedir.Alman çoban 
köpekleri(Schäferhunde) ve 
Bernardiner cinsi en ünlüle-
ridir. Çok sabırlı olan bu 
köpekler arama çalışmala-
rında kar ve soğuğa 
dayanıklılıklarıyla da 
meşhurdurlar. 
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Hunde sind schnell unterwegs: 
um die Herde, über das Eis oder 
bei der Suche nach Verschütteten. 
Hast du einen Hund zu Hause? 
Kann er etwas Besonderes?

Toprak kaymalarında kullanılan köpekler
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Nakon dvogodišnje obuke 
psi za spasavanje pokazuju 
šta su naučili: Oni traže 
nestala lica u šumama, u 
planini, ili pod srušenim 
kućama. Oni su već 
spasavali živote takođe i 
ljudima koji su propali 
kroz led, ili ih je povukla 
rečna struja.

Hunde für behinderte Menschen nennt man 
Partnerhunde. Sie helfen nicht nur Blinden, 
sondern auch Menschen im Rollstuhl. 
Sie können den Lichtschalter bedienen, 
die Fernbedienung bringen oder zu Boden 
gefallene Gegenstände aufheben. 

Psi za spasavanje

Partnerhunde

Bu köpekler kör insanların 
gündelik yaşamında, örneğin 
trafikte onların en büyük 
yardımcısıdırlar. Daha sekiz 
haftalıkken seçilen bu kö-
peklerin yetiştirilmesi yedi 
ve dokuz aylık bir süre alır. 
Köpekler, merdiven, asansör, 
kapı, durak ve yaya geçidi 
gibi şeyleri tanımayı 
öğrenirler. Eğitilmiş bir 
köpek 40 kadar emiri 
anlamayı öğrenir.

Önemli: Sahibini olası 
kazalardan korumak için 
bazı emirlere uymamayı 
da bilmeye yönlendirilirler. 
Labrador ve Schäferhunde 
(Alman çoban köpeği) bu 
konuda en ideal köpek 
türleridir. 

Körler İçin Köpekler
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Dieser Artikel über Hundeberufe ist 
zuerst in YEP auf Deutsch erschienen.
YEP ist das Buchklub-Magazin 
für die 3. und 4. Klasse und erscheint
6-mal im Jahr. 
Jahresabo: € 10,50 
Bestellung: 
www.buchklub.at
Tel.: (01) 505 17 54 
DW 43 und 44
Fax: 
(01) 505 17 54-50
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Gewinnspiel: Trio verlost Preise zu 
dem Film „Alice im Wunderland“. 
Mach mit auf www.trio.co.at! 

    Alice im 
Wunderland
Ein junges Mädchen, 
ein weißes Kaninchen 
und eine Taschenuhr.

A lice folgt dem Kaninchen und landet in 
einem Raum mit vielen kleinen Türen. Hier 
stehen eine Flasche mit der Aufschrift „Trink 
mich“ und ein Kuchen mit der Aufschrift „Iss 
mich“. Alice tut es und schrumpft dadurch. Sie 
kann jetzt durch eine Tür gehen und landet in 
einer zauberhaften Welt.

Z a vrijeme jedne vrtne za-
bave, bojažljivu Alice zaprosi 
Hamish. Alice ne odgovori 
ništa i odjuri. Jedan bijeli kunić 
joj pokazuje put i ona nestane 
u jednoj rupi na zemlji.

31

U   tom svetu ona susreće 
interesantne ljude. To su: 
Ludi Šeširđija, Neustrašivi 
Puh, Gusenica koja puši i 
Mačak Kezalo. Šeširđiju glumi 
Džoni Dep.

Y eni dünyanın adı Unterland 
(Yerin altındaki dünya). Bu 
dünyayı iki kraliçe yönet-
mektedir. Anne Hathavay 
korkunç kraliçeyi oynamakta, 
Helena Bonharm Carter ise 
kinci yürek kraliçesini.

N ach ihrer Reise wacht Alice, 
gespielt von Mia Wasikowska, 
unter einem Baum auf. Sie ist 
kein schüchternes Mädchen 
mehr, sondern stark und 
selbstbewusst. Johnny Depp 
und Regisseur Tim Burton ha-
ben schon die Filme „Edward 
mit den Scherenhänden“ und 

„Charlie und die Schokoladen-
fabrik“ zusammen gedreht.

Helena Bonham Carter ist 
die Herzkönigin

Anne Hathaway als Weiße 
Königin

Johnny Depp spielt 
den Hutmacher

Johnny Depp und Regisseur 
Tim Burton arbeiten oft 
zusammen

BUCH ZUM FILM 
Lewis Carroll

„Alice im Wunderland“

Das Buch erschien vor 150 Jahren. 
Es ist das berühmteste amerika-
nische Kinderbuch. 

Dorling-Kindersley, 72 S., € 10,30
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findet, beginnt er ganz laut zu quaken, damit er seinen anderen blinden „Jammerquaks“ 
den Weg aus dem Kreis weist. Haben alle „Jammerquaks“ den Weg aus dem Kreis 
gefunden, beginnt das Spiel von vorne.

S. 30–31: OrtOgrafie

Ziele dieser aktivität: Ortografie der Wörter bewusst machen, neue Begriffe 
festigen, Wortschatzerweiterung
Benötigte Materialien: 4 leere A4-Blätter, 1 Stift

 
Nachdem die Kinder in Trio den Beitrag über „Alice im Wunderland“ gelesen haben 
und evtl. auch die Originalgeschichte kennen, bilden sich Vierergruppen von Kindern. 
Ein Kind schreibt nur den ersten Buchstaben eines typischen Begriffs oder Namens aus 
dieser Geschichte auf ein A4-Blatt und macht für die weiteren fehlenden Buchstaben des 
Wortes deutliche Punkte.

Nun raten die Kinder, welches typische Wort aus „Alice im Wunderland“ wohl 
gemeint sein könnte, indem sie einzelne Buchstaben nennen. Wenn ein Buchstabe 
passt, schreibt das Kind, das das Wort ausgewählt hat, diesen genannten Buchstaben 
an die richtige Stelle im Wort. Das Raten dauert so lange, bis das gesamte Wort fertig 
niedergeschrieben ist.

Nun notiert ein anderes Kind aus der Gruppe einen neuen Anfangsbuchstaben auf 
einem neuen Blatt Papier, macht Punkte für die übrigen Buchstaben usw.

Diese Aktivität ist beendet, wenn alle Kinder der Vierergruppe an der Reihe waren 
und alle vier Begriffe bzw. Namen erraten worden sind.

Typische Begriffe oder Namen könnten sein:
Alice, Wunderland, Gartenfeier, Heiratsantrag, Hamish, Kaninchen, Weiße Königin, 

Herzkönigin, Hutmacher ...
ElisabEth furch z
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