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farben und formen  bunt ist die welt
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Gelb wie… – Spielerisches Üben der Farbbezeichnungen
20 Minuten

 Übung

und Festigung bereits bekannter Wörter und der
Struktur „gelb wie …“

–
Kenntnis von einigen Wörtern, die etwas in unserer unmittelbaren Umgebung benennen
Großgruppe
ein großer Farbwürfel, Bildkarten mit verschiedenen einfarbigen
Bildern (z. B: Früchte, Gegenstände aus dem Haushalt, aus der
Schule, von der Straße, usw.)

Beschreibung
Sch sitzen im Kreis. L würfelt mit dem Farbwürfel, so dass alle es gut sehen können. Er nennt
die Farbe laut, z. B: gelb. Sch wiederholen das Wort im Chor. L wählt eine passende Bildkarte zur
Farbe und sagt z. B.: Gelb wie eine Zitrone. Sch wiederholen auch den Satz.
Dann würfelt L weiter. Er nennt die nächste Farbe, z. B. grün und wählt wieder ein passendes
Bild dazu: Grün wie ein Frosch. Sch wiederholen im Chor.
Bei Farben, die schon gewürfelt wurden, wiederholen Sch die Farbe und den bereits eingeübten Satz.
Am Ende hat die Gruppe 6 Farben mit 6 passenden Bildern bzw. Sätzen. L bringt die 6 Bilder an
der Tafel an, nennt noch einmal die passende Farbe und den Satz, Sch wiederholen.
L legt weitere Bilder (18-24 Stück) gemischt in die Mitte des Sitzkreises. Sch suchen der Reihe
nach jeweils eine Bildkarte aus und nennen zuerst die Farbe. Dann sagen sie mit Hilfe des L.s
den passenden Satz dazu, z. B.: Rot wie ein Feuerwehrauto. Grün wie eine Gurke. Gelb wie die
Sonne. usw.
Anschließend bringt jeder Sch sein Bild an der Tafel so an, dass die gleichfarbigen Bilder untereinander hängen.
Natürlich können Sch auch noch weitere Gegenstände nennen, die einfarbig sind und zu den
Farbgruppen an der Tafel passen. Beim Nennen der Gegenstände gebrauchen sie immer wieder das einfache Satzmodell: Rot ist wie ein / eine…

farben und formen  bunt ist die welt
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Ich habe eine Banane – Ein Lied erlernen
15 Minuten

 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
–
Kenntnis von Farbennamen und verschiedenen Obst- und Gemüsesorten
Großgruppe
Bildkarten zum Lied, Liedtext mit Noten – Ich habe eine Banane

Beschreibung
L fängt an, das Lied zu singen (Liedtext mit Noten – Ich habe eine Banane): Ich habe eine Banane, und meine Banane ist gelb…, und er zeigt eine Banane / eine Bildkarte mit einer Banane.
Das ist oben gelb, das ist unten gelb… – so singt er weiter, und zeigt oben und unten auf der
Banane / dem Bild. Dann singt er die weiteren Strophen mit den entsprechenden Obstsorten /
Bildern. Die Kinder können – wenn sie möchten – die Melodie gleich mitsummen.
Anschließend verteilt L Obst / die Bilder. Er singt das Lied und die Sch halten das Obst / das Bild
vor sich hin. Bei oben heben sie es hoch, bei unten hocken sie sich mit ihm hin.
Schritt für Schritt steigt die ganze Gruppe ins Singen ein, bei hoch heben sie ihre Arme hoch,
bei unten gehen sie in die Hocke.
Variation
Die Gruppe kann weitere Strophen zum Lied dichten und singen, z. B. Ich habe eine Zitrone,
und meine Zitrone ist gelb…
Empfehlung
Dieses Lied kann man auch bei anderen Themen einsetzen, wie z. B. Verkehr oder Kleidungstücke, z. B. Ich habe eine Hose, und meine Hose ist blau…

farben und formen  bunt ist die welt!

Ich habe eine Banane

Liedtext mit Noten – Ich habe eine Banane

Ich habe eine Banane
und die Banane ist gelb.
Sie ist oben gelb,
Sie ist unten gelb,
sie ist oben, unten
gelb, gelb, gelb.
Ich habe eine Banane,
und die Banane ist gelb.
Ich habe einen Apfel
und der Apfel ist rot.
Er ist oben rot,
er ist unten rot,
er ist oben, unten
rot, rot, rot.
Ich habe eine Pflaume
und die Pflaume ist blau.
Sie ist oben blau,
sie ist unten blau,
sie ist oben, unten
blau, blau, blau.
Ich habe eine Birne
und die Birne ist grün.
Sie ist oben grün,
sie ist unten grün,
sie ist oben, unten
grün, grün, grün.
Schneider, Martha u.a: DU und ICH, Berlin und München Langenscheidt KG 1983, S. 183.

farben und formen  bunt ist die welt
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Ich sehe etwas, was du nicht siehst – Ratespiel
5-10 Minuten

 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
–
Kenntnis von 3-4 Farbennamen und einigen Gegenständen
Großgruppe
–

Beschreibung
Sch sitzen im Kreis. Ein Sch ist der Spielleiter und wählt mit den Augen einen roten (oder blauen, grünen, weißen…) Gegenstand im Raum aus. Das kann ein Kleidungsstück, ein Möbelstück,
ein Spielzeug oder irgendeine andere Sache in der Umgebung sein, die auch die anderen sehen
können. Der Spielleiter sagt: Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist rot! Sch versuchen zu
erraten, was das ist. Wer zuerst den Gegenstand benennt, darf in der nächsten Runde Spielleiter
sein. Sch stellen einfache Fragen wie z. B. Ist das der … / die… / ..das? Ist das oben / unten? etc. Der
Spielleiter antwortet mit Ja! oder Nein!
Variation
Dieses Spiel kann so variiert werden, dass der Spielleiter nicht nur die Farbe, sondern auch die
Form des Gegenstandes nennt. Er sagt: Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist rot und
rund.
Empfehlung
Der Spielleiter darf nur Gegenstände auswählen, die er selbst auf Deutsch nennen kann.

farben und formen  bunt ist die welt
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Kunterbunte Welt – Erlernen eines Reimes
15 Minuten

 Hörverstehen
 Sprachfertigkeit
 Wahrnehmung von
baren Umgebung

Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Farben und Formen in der unmittel-

–
Kenntnis der zu übenden Farbennamen
Großgruppe / Partnerarbeit
großes Papier, Buntstifte

Beschreibung
L heftet Bildkarten an die Tafel. Auf den Bildkarten sind blaue, kleine, rote und runde Gegenstände oder Tiere zu sehen, wie z. B. ein blauer Fisch, eine kleine Maus, eine rote Kappe, eine
runde Torte. L spricht den Reim, und zeigt auf die entsprechende Bildkarte. Die Adjektive werden durch Betonung besonders hervorgehoben. L wiederholt den Reim.
Dann fordert er die Sch paarweise auf, jeweils einen blauen, einen kleinen, einen roten und
einen runden Gegenstand im Klassenraum, in ihrer Schultasche, in den Schränken etc. zu suchen, z. B. einen (runden) Radiergummi, ein (rotes) Kleidungsstück, einen (blauen) Farbstift,
eine (weiße) Kreide, ein (kleines) Spielzeug etc. Wenn die Paare ihre Gegenstände „haben“,
legen sie sie auf den Tisch. L ermuntert die Sch den Reim noch einmal zu sprechen und dabei
immer auf die entsprechenden Gegenstände zu zeigen. Dann stehen alle Paare auf und tauschen die Plätze. Auf dem neuen Platz finden sie den blauen, kleinen, roten und runden Gegenstand der anderen. Sie wiederholen den Reim und zeigen dabei immer auf die passenden
Gegenstände.
Anschließend können mutigere Paare den Reim mit den ausgewählten Gegenständen auch
allein sprechen.
Blau und klein und rot und rund
unsere Welt ist kunterbunt!
Variation
Die Paare zeichnen (möglichst groß) jeweils einen blauen, kleinen, roten und runden Gegenstand auf ein Stück Papier. Dann heften sie das Papier an die Tafel / an die Wand, stellen sich
davor und beim Aufsagen des Reimes zeigen sie immer auf das passende Bild.

farben und formen  bunt ist die welt
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

In unserem Zimmer gibt es nichts Blaues – Spiel mit den
Farben
15 Minuten

 Sprachfertigkeit: Farben üben und einfache Sätze bilden
–
Kenntnis von 4–6 Farbennamen und einigen Gegenständen
aus der unmittelbaren Umgebung
Großgruppe
–

Beschreibung
Sch sitzen im Kreis. Ein Sch beginnt und sagt: In unserem Zimmer gibt es nichts Blaues! Die
anderen Sch rufen: Doch! Sie gehen los und versuchen einen blauen Gegenstand zu finden,
den sie dann in die Runde tragen bzw. an dem sie – wenn der Gegenstand groß ist oder nicht
bewegt werden kann – stehen bleiben. Anschließend sollen die Schüler die gefundenen Gegenstände benennen, z. B.: Der / mein Pulli ist blau. / Der Stift ist blau. etc.
Variation 1
Sch rufen einfach: Doch! Das ist blau! und laufen zu einem blauen Gegenstand, ohne ihn zu
benennen (vereinfachte Variation).
Variation 2
Bei schönem Wetter heißt es draußen: „In unserem Garten gibt es nichts…”

farben und formen  wir sind kleine künstler
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Wir mischen Farben – Experimentieren
10 Minuten

 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
 Einführung und Übung von neuen Wörtern
 Hörverstehen: Arbeitsanweisungen verstehen und
gen

Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

befol-

Kunst: praktische Erfahrungen mit Farben /
Beobachtungsfähigkeit
Kenntnis der zu übenden Farbennamen (Grundfarben)
Großgruppe, Kleingruppe
Bildkarten, 3 Gläser für die Grundfarben: rot, gelb, blau,
4 leere Gläser für die Mischfarben, Wasserfarben

Beschreibung
L legt die Bildkarten in einen Briefumschlag. Auf den Bildkarten sind verschiedene, in Grundfarben ausgemalte Gegenstände zu sehen, z. B. eine gelbe Sonne, ein roter Apfel, ein blauer
See. Sch ziehen Bildkarten, benennen die Farbe und heften sie an die Tafel: rot / blau / gelb.
Dann fordert L die Sch auf, die auf dem Lehrertisch stehenden leeren Gläser mit Wasser zu füllen. Er sagt zu den Sch.n: Färben wir jetzt das Wasser mit diesen Farben. Sch färben das Wasser
mit roter, blauer und gelber Farbe.
Zuerst sollte „grün” erstellt werden, da die Sch diese Farbe wahrscheinlich schon auf Deutsch
benennen können. So können sie sich besser auf die Tätigkeit selbst konzentrieren. L sagt zu
den Sch.n: Gebt mir zuerst ein bisschen Gelb! – ein Sch gießt gelbe Farbe in ein leeres Glas. Gebt
mir jetzt ein bisschen Blau! – Ein anderer Sch gießt blaue Farbe in ein anderes Glas. Der L gießt
den Inhalt der beiden Gläser zusammen. Wie ist das Wasser jetzt? Die Sch rufen: Grün! L erstellt
mit Hilfe der Sch auch andere Mischfarben: orange, violett / lila, braun. Da Sch diese Farbennamen jetzt erst kennen lernen, sollen sie die Wörter mehrmals wiederholen.
Dann teilt L die Sch in vier Gruppen ein. Jede Gruppe geht zu einem Tisch. Auf jedem Tisch stehen 3 Gläser für die Grundfarben, ein Glas für die Mischfarbe und Wasserfarben. Jede Gruppe
zieht eine Bildkarte und benennt die Farbe: grün / orange / violett / braun. Sie legen die Karten
auf den Tisch, das ist dann „der orangenfarbige / grüne / braune / violettfarbige Tisch“. Sie sollen ihre Mischfarbe vorbereiten. Sie färben zuerst das Wasser jeweils in einem Glas und gießen
dann die zwei Farben in einem dritten Glas zusammen – so wie der L vorhin es auch gemacht
hat. L stellt dabei Fragen, z. B.: Welche Farben nehmt ihr? Welche Farbe hat jetzt das Wasser?
Wenn die Gruppen fertig sind, waschen sie die Gläser sauber, stellen sie wieder auf den Tisch
zurück und gehen zum nächsten Tisch weiter. Die Karten zeigen auf jedem Tisch an, welche
Farbe dort erstellt werden soll. So mischt jede Gruppe jede Farbe einmal.
Anschließend heftet L die Bildkarten der Mischfarben (Gras – grün, Mandarine – orange, Veilchen – violett, Bär – braun) an die Tafel. Sch nennen die neu gelernten Farben noch einmal.

farben und formen  wir sind kleine künstler
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Wir machen Farbkreisel – Basteln und Erlernen eines Liedes
15 Minuten

 Hörverstehen: Bastelanweisungen verstehen und befolgen
 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
 Sprachfertigkeit: einen Minidialog führen, ein Lied erlernen
Technik, Kunst (Farbenwelt), Musik
Kenntnis der zu übenden Farbennamen
Großgruppe, Einzelarbeit
Papiere, Kartonreste, Filzstifte oder Wachsmalkreide in den
Grundfarben (rot, gelb, blau), Schablone für Kreise z. B.: Joghurtbecher oder aus Karton ausgeschnittene Kreise (Durchmesser ca. 7 cm), Scheren, Zahnstocher oder dünne Holzstäbchen, Liedtext mit Noten – Dreh dich, kleiner Kreisel

Beschreibung
L fordert die Sch auf, zum Lehrertisch zu gehen / kommen und sagt: Heute basteln wir einen Farbkreisel. Er zeigt den Sch.n seinen fertigen Farbkreisel als Modell. Nun sollen auch die
Schüler Farbkreisel basteln. Der Lehrer erklärt die einzelnen Schritte und führt sie vor, damit
die Schüler ihm alles genau nachmachen können: Mit Hilfe des Joghurtbechers / der Schablone
zeichnen wir einen Kreis. Wir schneiden ihn aus. Wir falten den Kreis dreimal durch die Mitte.
Wir drücken die Brüche mit dem Fingernagel fest. Wenn wir den Kreis jetzt auseinanderfalten,
haben wir acht Dreiecke. Stimmt’s? L erklärt weiter: Auf dem Tisch liegen Filzstifte / Wachsmalkreiden. Welche Farben haben sie? Sch zählen die Farben auf: Rot, gelb, blau. L fordert die
Sch auf, die acht Dreiecke abwechselnd in zwei Grundfarben anzumalen: Wählt bitte zwei von
diesen drei Farben aus und malt mit ihnen die Dreiecke abwechselnd an. Also z. B. ein Dreieck
rot, ein Dreieck blau, das nächste Dreieck wieder rot und dann eins wieder blau etc. L malt seine
Dreiecke auch an. Anschließend sagt L: Jetzt kleben wir die bunte Scheibe auf einen Karton und
wir schneiden sie aus! Bei der letzten Arbeitsphase hilft L den Sch.n, das Holzstäbchen durch
die Kreismitte zu stecken und es zu befestigen.
Wenn alle Farbkreisel fertig sind, geht L einzeln zu den Sch.n und führt mit ihnen folgenden
Dialog:
- Welche Farbe hat dein Kreisel?
- Rot und gelb.
- Jetzt dreh ihn bitte: Und jetzt?
- Orange!?
So üben die Schüler sowohl den Namen der Grundfarben, als auch den der Mischfarben.
Beim Spielen mit dem Farbkreisel bringt L den Sch.n einfach durch wiederholtes Nachsprechen
einen Reim / ein Lied über den Kreisel bei (Liedtext mit Noten – Dreh dich, kleiner Kreisel).
Empfehlung
Nach der Bastelarbeit kann das Lied „Dreh dich, kleiner Kreisel“ als Spiel durchgeführt werden.
Die Sch bilden einen Kreis. Ein Sch steht in der Mitte des Kreises und dreht seinen Kreisel. Die
anderen Sch gehen herum und singen das Lied. Der Kreisel dreht sich immer langsamer, bis
er endgültig stehen bleibt und auf einen Sch im Kreis deutet. Dieser geht als nächster in die
Kreismitte.

farben und formen  wir sind kleine künstler

Wir machen Farbkreisel

Liedtext mit Noten – Dreh dich, kleiner Kreisel

Schneider, Martha u.a: DU und ICH Liederheft, Berlin und München Langenscheidt KG
1983, S. 22.
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Name und Typ der
Aktivität
Zeit
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der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Welche Farbe fehlt? – Kimspiel
10 Minuten

 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
 Sprachfertigkeit: Erlernen eines Reimes
 Gedächtnistraining
–
Kenntnis der zu übenden Farbennamen
Großgruppe
kreisförmige Blätter oder Karten in verschiedenen Farben

Beschreibung
Sch sitzen im Kreis auf dem Boden. L legt einzeln verschiedenfarbige kreisförmige Blätter auf
den Boden. Sch benennen nacheinander die Farben und versuchen, sie sich zu merken.
Mit einem Abzählreim wird ein Sch ausgewählt, der sich die Blätter noch einmal gründlich anschaut und nachher vor die Tür geht. Die Schüler, die im Raum bleiben, nehmen ein Blatt weg.
Jetzt rufen sie den Sch wieder herein: Komm herein! Der Sch soll erraten: Welche Farbe fehlt?
Als Antwort genügt ein Einwortsatz, z. B.: Orange.
Wenn der Sch gut geraten hat, sagen die Sch den bereits bekannten / neu zu erlernenden (in
diesem Fall durch den Lehrer eingeführten) Reim und klatschen sich dabei in die Hände: Hast’s
recht gemacht, / hast’s recht gemacht, / drum wirst du auch / nicht ausgelacht! Das versteckte
Blatt wird nun auf seinen Platz zurückgelegt. Jetzt geht ein anderer Sch vor die Tür, und das
Spiel beginnt von vorne.
Empfehlung
Dieses Spiel kann mit Hilfe von Bildkarten auch bei anderen Themen benutzt werden, z. B.
beim Thema Kleidungstücke. Die Frage lautet dann: Was fehlt? Und die Antwort ist z. B. Die
Hose.

farben und formen  wir sind kleine künstler
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Wir malen Bilder – Malspiel
30 Minuten

 Übung

und Festigung bereits bekannter Wörter und der
Struktur: „… ist rot / blau / grün.“
 kreatives Gestalten
 Wahrnehmung (der Farben in der Welt um uns)
 Sozialkompetenz
–
Kenntnis der zu übenden Farbennamen und einfacher Satzmuster
Großgruppe
Zeichenpapiere, Pinsel, Wasserfarben, Gläser fürs Wasser, Tücher, CD-Player oder Kassettenrecorder, Musik-CD oder Musikkassette

Beschreibung
L stellt mehrere Tische zu einem großen Tisch zusammen. Die Sch holen Wasserfarben und
Pinsel hervor. L füllt Gläser mit Wasser und stellt sie auf den Tisch. Die Sch setzen sich an den
Tisch.
L fragt: Was für Wasserfarben habt ihr? Die Sch zählen die Farben auf, die sie haben: rot / gelb
/ orange / schwarz… Anschließend erklärt L die Aufgabe: „Heute malen wir zusammen Bilder.
Ihr bekommt jeweils ein Zeichenpapier. Malt darauf, was ihr wollt. Beim Malen hört ihr Musik.
Wenn ich die Musik stoppe, hört ihr bitte sofort mit dem Malen auf und stellt euren Pinsel ins
Wasser.
Die Schüler handeln den Anweisungen entsprechend. Wenn der Lehrer die Musik stoppt, hören sie auf zu zeichnen und reichen ihr Zeichenblatt im Uhrzeigersinn an den Tischnachbarn
weiter.
L macht die Musik wieder an und sagt: Malt bitte weiter. Führt fort, was euer Mitschüler begonnen hat.
Die Papiere werden so oft weitergereicht, bis der Schüler, der mit dem Malen begonnen hat,
sein Papier wieder erhält. Die „Kunstwerke“ werden nun zuerst bewundert und besprochen (in
der Muttersprache), dann an die Tafel / Wand geheftet.
Variation 1
Bei großen Gruppen können Sch in kleinere Gruppen von 5-6 Personen eingeteilt werden,
damit das Weiterreichen der Bilder nicht zu lange dauert.
Variation 2
Sch arbeiten in Kleingruppen (5-6 Sch). Jede Gruppe wählt eine Farbe. L fragt sie: Welche Gruppe seid ihr? Die Sch antworten z. B.: Wir sind die Gruppe „Rot“. Die Gruppe „Rot“ darf von nun
an nur Gegenstände malen, die rot sind. Die Gruppe „Blau“ malt nur blaue Gegenstände, die
Gruppe „Grün“ nur grüne. Zum Schluss werden die Bilder an die Tafel / Wand geheftet und
bewundert.

farben und formen  eckig oder rund?
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Mein Hut, der hat drei Ecken – Falten und Erlernen eines
Liedes
20 Minuten

 Hörverstehen: Bastelanweisungen verstehen und befolgen
 Sprachfertigkeit: ein Lied erlernen
 Spaß am Singen und Spielen haben
 kreatives Gestalten
 Bewegungskoordination
Technik, Musik
–
Großgruppe, Einzelarbeit
buntes Papier in mehreren Farben (A3-Format), ev. Buntstifte,
Liedtext mit Noten – Mein Hut, der hat drei Ecken

Beschreibung
Der Lehrer kommt ins Klassenzimmer und setzt sich seinen vor der Stunde angefertigten dreieckigen Hut auf. Er lässt die Schüler seinen Hut bewundern, er geht stolz auf und ab und fragt
die Schüler: Na, wie findet ihr meinen neuen Hut? Toll, nicht wahr? Er fragt die Sch: Möchtet ihr
auch einen so tollen Hut haben? Ihr könnt euch gern einen basteln.
L verteilt unter den Sch.n Papiere in verschiedenen Farben (z. B.: rot, gelb, blau, grün, weiß). Sch
sagen, welche Farben sie haben möchten. L erklärt, wie man einen Hut faltet und macht auch
selbst mit, damit die Sch ihm alles genau nachmachen können: Faltet das Blatt in der Mitte.
Faltet es nochmals durch und öffnet jetzt die letzte Falte, so dass die geschlossene Kante vorne
liegt. Jetzt faltet die rechte Ecke von oben nach unten bis zur Mittellinie. Dann die linke Ecke.
Den unten liegenden oberen Rand faltet bitte nach oben. Die linke und die rechte kleine Ecke
nach unten. Dreht das Blatt um. Faltet den unten liegenden Rand nochmal nach oben, und die
linke und die rechte Ecke nach unten.
Wenn Sch mit dem Falten fertig sind, setzen sie sich ihren Hut auf. L fordert sie dann auf, einen
Sitzkreis zu bilden. Er fängt an zu singen (Liedtext mit Noten – Mein Hut, der hat drei Ecken): Mein
Hut, der hat drei Ecken, – dabei tippt er sich beim Wort „mein“ auf die Brust, bei „Hut“ auf seinen
tollen Hut. „Drei“ zeigt er mit den Fingern. Beim Wort „Ecken” tippt er an den Ellbogen.
Dann singt er weiter: drei Ecken hat mein Hut – Er zeigt mit den Fingern drei, tippt sich an den
Ellbogen und dann auf die Brust und auf den Hut.
und hat er nicht drei Ecken, – L verneint mit dem Zeigefinger, zeigt mit den Fingern drei und
tippt sich an den Ellbogen, dann ist er nicht mein Hut. L verneint mit den Fingern, tippt auf die
Brust und auf den Hut.
L singt das Lied mehrmals. Dabei ermuntert er die Sch, mitzuspielen und allmählich auch mitzusingen.
Variation 1
Wenn die Sch den Text des Liedes schon gut kennen, können einzelne Wörter durch Gesten
ersetzt werden, z. B.: mein: auf die Brust tippen; Hut: auf den Kopf tippen; drei: mit den Fingern
zeigen; Ecken: an den Ellbogen tippen; nicht: mit dem Zeigefinger verneinen.
Es macht sehr viel Spaß, wenn dann das Lied auf diese Weise immer schneller gesungen wird.
Variation 2
Haben die Sch das Lied schon gut eingeübt, kann es auch so gespielt werden, dass der Sch,
der eine Geste / eine Bewegung falsch macht, ein Pfand geben muss. Am Ende des Singens
können die Sch sagen, was man tun muss, um das Pfand wieder auszulösen.

farben und formen  eckig oder rund

Mein Hut, der hat drei Ecken

Liedtext mit Noten – Mein Hut, der hat drei Ecken

(Deutsches Kinderlied)

farben und formen  eckig oder rund?
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Der Kopf ist rund – Erlernen eines Reimes
15 Minuten

 Einführung und erste Festigung von neuen Wörtern
 Sprachfertigkeit: Erlernen eines Reimes, rhythmisches Sprechen

Fächerübergreifende
Bezüge

–

Sprachliche
Voraussetzung(en)

–

Sozialformen
Materialien, Medien

Großgruppe
Tafel, Kreide, Schülerhefte

Beschreibung
L führt den neuen Wortschatz ein: Er zeigt mit dem Zeigefinger auf seinen Kopf und sagt: Das
ist mein Kopf. Kopf. Kopf. Die Sch zeigen auch auf ihren Kopf und wiederholen das Wort im
Chor: Kopf, Kopf, Kopf. Ähnlich gehen sie auch vor bei den Wörtern: Augen, Nase und Mund.
Anschließend fängt L an, den Reim Der Kopf ist rund, der Kopf ist rund, zu sagen. Dabei zeigt
er mit kreisenden Bewegungen auf seinen Kopf und fährt dann fort: er hat zwei Augen, Nase
und Mund. Er zeigt diese auch am eigenen Kopf.
L fordert die Sch auf, die Bewegungen nachzumachen und soweit es geht, den Reim mitzusprechen. Nach einigen Wiederholungen nimmt L ein Stück Kreide und malt zu dem Reim
ein „Mondgesicht“ an die Tafel. Nun fordert er die Sch auf, ihre Hefte aufzumachen und beim
Aufsagen des Reimes im Chor das „Mondgesicht“ in ihr Heft zu malen.
Text des Reimes:
Der Kopf ist rund
Der Kopf ist rund,
der Kopf ist rund,
er hat zwei Augen,
Nase und Mund.
Empfehlung
Zuerst wird der Reim langsam gesagt und das Gesicht entsprechend langsam gezeichnet, dann
wird das Tempo immer schneller. Die Sch können das Gesicht auch an die Tafel zeichnen. Es
macht großen Spaß, wenn dem malenden Sch die Augen mit einem Tuch verbunden werden.

farben und formen  eckig oder rund?
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Der Apfel ist rund… – Tastspiel und Erlernen eines Reimes
20 Minuten

 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
 Einfürhung und Übung von neuen Wörtern: rund / eckig
 Lernen mit allen Sinnen
 Tastsinn
–
Kenntnis von einigen Wörtern aus unserer unmittelbaren Umwelt
Großgruppe
ein Sack, runde und eckige Gegenstände, ein Haus aus Karton

Beschreibung
L bringt einen Sack in die Klasse. Im Sack befinden sich verschiedene runde und eckige Gegenstände. Ein Sch greift in den Sack, ergreift einen Gegenstand und versucht durch Tasten zu
erraten, was er in der Hand hält: Das ist ein … Dann holt er den Gegenstand aus dem Sack und
zeigt ihn den anderen. Jeder kommt einmal dran.
Wenn alle Gegenstände betastet und benannt worden sind, setzen sich die Sch in einem Stuhlkreis. Die Gegenstände liegen in der Mitte des Stuhlkreises oder auf einem großen Tisch. L
führt die Wörter „rund“ und „eckig“ ein, indem er die Gegenstände einzeln in die Hand nimmt
und sagt, ob sie rund oder eckig sind, dann legt er sie auf zwei getrennte Haufen. Dann mischt
er alles wieder zusammen und sagt zu den Sch.n: Wählt etwas Rundes aus und nehmt es in die
Hand! Sch wählen sich einen runden Gegenstand aus. Sie benennen ihn.
In der Mitte liegt ein großes Haus aus Karton. L hat einen Apfel in der Hand und sagt einen
Reim: Der Apfel ist rund, der Apfel ist bunt, ... Er zeigt mit kreisenden Bewegungen auf den
Apfel und setzt den Reim fort: ich trag’ ihn nach Haus,... Er steht auf, legt den Apfel in das Haus
und sagt weiter: und komm’ wieder nach Haus. Dabei setzt er sich zurück auf seinen Stuhl. Dann
ersetzt er das Wort „Apfel” mit den Namen verschiedener Gegenstände, die die Sch haben. Z. B.:
die Uhr ist rund, die Uhr ist bunt… Der Sch, der einen solchen Gegenstand hat, legt ihn in das
Haus. Sch sprechen den Reim allmählich mit. Dann deckt L das Haus mit einem Tuch ab, und
das Tastspiel fängt wieder von vorne an.
Variation
An der Wand hängt ein großes Haus aus buntem Karton. Sch zeichnen runde Gegenstände auf
kleine Zettel. Dann ersetzen sie den Reim der Reihe nach mit den Wörtern, die auf den Zetteln
stehen. Die Bilder werden auf das Haus geklebt.

farben und formen  eckig oder rund?
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Der Kreis – Kreatives Gestalten
15 Minuten

 Hörverstehen
 Einführung und Übung von neuen Wörtern
Kunst
Kenntnis von einfachen Satzmustern:
Was ist das? / Das ist ein / eine / ein...
Großgruppe
–

Beschreibung
L zeichnet einen großen Kreis an die Tafel. Er zeigt darauf und fragt: Was ist das? Die Sch antworten: Ein Kreis. (Wenn sie das Wort nicht kennen, dann sagt der L auf die Form zeigend:
Das ist ein Kreis. Er lässt die Schüler den Satz zuerst im Chor, dann auch einzeln mehrmals
wiederholen.)
L zeichnet einen Tupfen in den Kreis und fragt: Und was ist das jetzt? Die Sch antworten: Ein
Ball. L löscht den Tupfen und macht aus dem Kreis z. B.: ein Gesicht, dann ein Rad, dann eine
Sonne, usw. Jedes Mal fragt er: Und was ist das jetzt? Wenn die Wörter für die Sch unbekannt
sind, führt er sie, wie oben beschrieben, ein.
Dann können die Sch nacheinander zur Tafel kommen und etwas aus dem Kreis „zaubern”. Z. B:
Sch1 gestaltet den Kreis als Apfel, Sch2 als Lenkrad, Sch3 als Blume etc. L hilft den Sch.n die
Zeichnungen (fertig zu stellen – wenn nötig und) zu benennen.
Im nächsten Schritt nennt L in schneller Folge Wörter. Sch müssen von ihren Plätzen aufspringen, wenn der genannte Gegenstand kreisförmig / rund ist, und sie müssen sitzen bleiben,
wenn er das nicht ist. Z. B.: bei Ball – aufspringen, bei Schuhe – sitzen bleiben, usw. Der Schüler,
der falsch reagiert, scheidet aus.

farben und formen  eckig oder rund?
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Was könnte das werden? – Bilderrätsel
10 Minuten

 Übung und Festigung bereits bekannter Wörter
 Einführung und Übung von neuen Wörtern
 kreatives Gestalten

Fächerübergreifende
Bezüge

–

Sprachliche
Voraussetzung(en)

–

Sozialformen
Materialien, Medien

Großgruppe, Einzelarbeit
Tafel, Kreide, Zeichenpapier, Buntstifte

Beschreibung
L zeichnet eine bestimmte Form an die Tafel, z. B. ein Dreieck. Er benennt die Form, indem er
sagt: Das ist ein Dreieck. Sch wiederholen das Wort. L fordert dann die Sch auf, Vermutungen
anzustellen, was das wohl sein könnte. Sch, der eine Idee hat, soll zur Tafel kommen und das
Dreieck entsprechend umgestalten, z. B.: zum Dach eines Hauses, zum Hut, zum Zelt etc. Wenn
Sch ihre Idee auf Deutsch nicht ausdrücken können, hilft ihnen der L.
Haben Sch zu einer Form keine Ideen mehr, zeichnet L eine nächste Form (Kreis, Oval, Quadrat…) und das Spiel wird wiederholt.
Anschließend verteilt der L den Sch.n ein Blatt Zeichenpapier, auf das er verschiedene Formen
gezeichnet hat. Er erklärt den Sch.n die Aufgabe: Ergänzt die Formen, macht aus ihnen Gegenstände. Sind die Sch fertig, lässt L die Sch ihre Zeichnungen zeigen und die dargestellten
Gegenstände benennen: z. B. Das ist ein Fisch. / Das ist eine Maus. / Das ist die Sonne. / Das
ist ein Autoreifen. etc.
Sch können ihre Zeichnungen ev. in der Muttersprache erklären, L wiederholt die Wörter auf
Deutsch.
Variation
Solche „Bilderrätsel“ können auch als Partnerarbeit oder in Kleingruppen (3-4 Sch) durchgeführt werden. Die Paare oder die Kleingruppen können sich auch um die Wette spielen: wer die
meisten Ideen zu einer Form hat, gewinnt.

farben und formen  räder
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Wozu gehört denn dieses Rad? – Zuordnungsspiel
10 Minuten

 Einführung und Übung von neuen Wörtern
 Gedächtnistraining
 Sozialkompetenz

Fächerübergreifende
Bezüge

–

Sprachliche
Voraussetzung(en)

–

Sozialformen
Materialien, Medien

Einzelarbeit, Gruppenarbeit
Arbeitsblatt – Zwölf Räder, Arbeitsblatt – Zwölf Bilder

Beschreibung
Die Schüler bekommen Arbeitsblätter (A4-Format), auf denen 12 verschiedene Räder zu sehen
sind (Arbeitsblatt – Zwölf Räder). Die Räder sind von 1 bis 12 durchnummeriert. Der Lehrer
heftet ein weiteres Blatt, ebenfalls A4-Format, mit 12 verschiedenen, zu den Rädern passenden
Fahrzeugen und Gegenständen an die Tafel (Arbeitsblatt – Zwölf Bilder). Diese Zeichnungen
sind jedoch so klein, dass die Sch sie von ihren Plätzen nicht genau sehen können. Jedes Bild
ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet.
Sch müssen die großen Bilder (Räder) auf ihrem Blatt und die kleinen Bilder (Fahrzeuge, weitere Gegenstände) auf dem Blatt an der Tafel einander zuordnen, aber so, dass sie ihre Arbeitsblätter die ganze Zeit auf dem Tisch liegen lassen. D.h.: sie müssen aufstehen, zur Tafel gehen
/ laufen, sich die Bilder und ihre Markierung genau ansehen, zu ihren Blättern zurückgehen
/ zurücklaufen, die passenden Räder suchen, die Lösung aufschreiben. Natürlich können sie
auch umgekehrt verfahren: sie wählen sich auf dem eigenen Blatt ein Rad aus und suchen auf
dem Blatt an der Tafel das passende Fahrzeug / den passenden Gegenstand dazu. Gewinner
ist, wer am schnellsten die 12 Paare findet.
Wenn jeder fertig ist, nennt L den Namen und den Buchstaben eines Gegenstandes oder Fahrzeuges, und die Sch nennen die dazu passende Rad-Nummer.
Variation
Sch werden in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen stehen hinter einem Tisch in zwei gegenüberliegenden Ecken des Raumes. Die eine Gruppe bekommt die „Räder”, die andere die „Gegenstände” auf einem Arbeitsblatt. Die Aufgabe geht so: so schnell, wie möglich, die richtigen
Buchstaben zu den richtigen Zahlen schreiben. Die beiden Arbeitsblätter bleiben die ganze
Zeit auf den Tischen liegen. Die Sch laufen zu dem Gegner und versuchen, sich die Informationen einzuprägen. Dann laufen sie zu ihrem Blatt zurück und notieren die Lösungen. Die Gruppe, die zuerst alle 12 Paare findet, ruft „fertig”. Für jede gute Lösung bekommen die Gruppen
einen Punkt.
Empfehlung
Diese Aktivität eignet sich gut für den Einsteig in das Thema Räder.

farben und formen  räder

Wozu gehört denn dieses Rad?

Arbeitsblatt – Zwölf Räder
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

farben und formen  räder

Wozu gehört denn dieses Rad?

Arbeitsblatt – Zwölf Bilder
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

farben und formen  räder
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Was ist das? – Rätsel
20 Minuten

 Hörverstehen / Hörstrategien: auf Grund von Mimik, Gestik,
Geräuschen, evtl. aus den Zeichnungen auf Bedeutungen
schließen
 Sprachfertigkeit: einfache Fragen formulieren
 Gedächtnistraining
–
Kenntnis von einfachen Satzmodellen
Großgruppe
Bilder zum Rätsel

Beschreibung
L heftet Bilder zum Thema Räder einzeln an die Tafel. Sch benennen die Bilder mit Hilfe des
L.s. Dann stellt L Rätselfragen, und die Sch versuchen zu erraten, zu welchem Bild die Fragen
passen, z. B.:
Viele Ringe bilden eine… (Kette)
Es klappert die … am rauschenden Bach. (Mühle)
In welchem Wagen werden Puppen gefahren? (im Puppenwagen)
Schuhe, auf denen man fahren kann, heißen… (Rollschuhen)
Welche Fahrzeuge haben Räder und können fliegen? (Flugzeug)
Es hat einen Motor und fährt auf vier Rädern. (das Auto)
Ein Rad, das vom Wind angetrieben wird, heißt…(Windrad)
Ein Rad, das vom Wasser angetrieben wird, heißt…(Wasserrad)
Er fährt auf Rädern ganz aus Eisen, ohne Reifen. (der Zug)
Sie fahren über Meere und Seen, und haben kein Rad. (die Schiffe)
Mit lautem Tatü-tatü kommt das…(Feuerwehrauto)
(Quelle: Vorholt, Chistine: Bausteine Kindergarten, Sammelband 5, Bergmoser+Höller Verlag,
Aachen 1993 S.191-192.)
L unterstützt das Verständnis durch Gestik, Mimik, Nachahmung von Geräuschen, evtl. Zeichnungen etc. Wenn die Sch ein Wort auf Deutsch nicht benennen können, sagen sie es in der
Muttersprache. L nennt es dann auf Deutsch, die Sch wiederholen es im Chor. Das Bild, das
schon erraten wurde, dreht der L an der Tafel um.
Wenn alle Bilder umgedreht sind, wiederholt L die Rätselfragen und die Sch raten „blind”, ohne
die Bilder zu sehen. Jedes Bild, das erraten wird, dreht der L wieder um.
Variation
Die Aktivität eignet sich nur begrenzt für absolute Anfänger.

farben und formen  räder
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung

Glücksrad – Platzwechsel-Spiel
10 Minuten

 Hörverstehen
 Sprachfertigkeit: Erlernen des Reimes
 Konzentrationsfähigkeit / schnelles Reagieren

Fächerübergreifende
Bezüge

–

Sprachliche
Voraussetzung(en)

–

Sozialformen
Materialien, Medien

Großgruppe
ein Glücksrad aus Karton (Karton, Nagel, Leiste, Pfeil aus Papier)

Beschreibung
Für dieses Spiel braucht man eine bunte Drehscheibe aus Karton (Durchmesser 25cm), man
soll sie ausschneiden und mit verschiedenen Farben anmalen. Die Drehscheibe genau in der
Mitte mit einem dünnen Nagel an einer Leiste befestigen, oberhalb der Scheibe noch einen
Pfeil zur Markierung anbringen.

Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Das Glücksrad ist an einem Tischbein oder Stuhlbein befestigt.
Derjenige, der keinen Stuhl hat, steht neben dem bunten Rad und dreht das Glücksrad (die
Scheibe). Alle rufen mit Hilfe des L.s:
Dreh’ dich, dreh’ dich buntes Rad,
dreh’ dich buntes Rädchen,
dreh’ dich langsam und mal schnell,
zeig uns eine Farbe!
Wenn der Zeiger z. B. auf „blau“ zeigt, tauschen alle Kinder, die etwas Blaues anhaben, ganz
schnell ihre Plätze. Das Kind, das keinen Platz bekommt, lässt das Rad wieder drehen.

farben und formen  räder
Name und Typ der
Aktivität
Zeit
Schwerpunkte
der Entwicklung
Fächerübergreifende
Bezüge
Sprachliche
Voraussetzung(en)
Sozialformen
Materialien, Medien

Karussell-Spiel – Bewegungsspiel
15-20 Minuten

 Hörverstehen
 Übung und Festigung von bereits bekannten Wörtern
 Sozialkompetenz
–
Kenntnis des Reimes, auf dem das Spiel aufbaut
Großgruppe
–

Beschreibung
In der Mitte des Raumes steht ein Sch. Er ist der Karussellbesitzer. Die anderen Sch fassen sich an
den Händen und bilden einen Kreis um den Karussellbesitzer herum. Sie sprechen den Reim:
Das Karussell, das Karussell
dreht sich mal langsam und mal schnell,
und manchmal steht es still.
In der Mitte steht der Mann,
der das alles regeln kann.
Mal hören, was er will!
Wenn der Vers zu Ende ist, sagt der Mann in der Mitte, „was er will”. Er ruft z. B. Losfahren! oder
Schneller!, Langsamer!, Stehen bleiben! usw. Die Sch im Kreis folgen den Anweisungen des
Besitzers, sie drehen sich langsam, schneller, bleiben stehen etc.
Variation
Das Spiel kann man auch so spielen, dass die Sch aus verschiedenen Materialien (Papier, Holz,
Pappkarton) einfache Karussels basteln und diese dann beim Spiel in Bewegung bringen.

