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mamas hände �

mOdULBesChReIBUnG

mOdULtyp Zauberwelt Sprache – Märchen, Reime, Lieder

InhaLte des mOdULs In diesem modul wird am Beispiel von mehreren Kindergedichten gezeigt, wie lyrische Texte im daF-Unterricht bearbeiten werden kön-
nen, wie sie zur entwicklung der kommunikativen Kompetenz beitragen können.  die meisten hier verwendeten Texte werden nicht immer 
gleich als Ganzes gezeigt, weil wir die entschlüsselungsstrategien schritt für schritt einführen wollen, um dadurch den Lernprozess zu 
erleichtern und etwaige hemmungen authentischen lyrischen Texten gegenüber abzubauen. das modul ermöglicht ein fächerübergreifen-
des und ganzheitliches Lernen. 

ZIeLe des mOdULs landeskundliche Kenntnisse über den muttertag erweitern
Bezeichnungen von Körperteilen wiederholen
Bezeichnungen von Tätigkeiten/arbeiten im haus wiederholen
Blumennamen lernen
eine Bastelanweisung verstehen
über das Tischdecken berichten
selektives und detailliertes Lesen entwickeln
selektives hören entwickeln
kreatives schreiben entwickeln
sinn für ästhetik entwickeln 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VORGesehene stUndenZahL 5 stunden

ZIeLGRUppe schüler von 10 bis 13 Jahren

nIVeaUstUfe a1
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mamas hände 3

VORkenntnIsse Körperteile kennen
einige hausarbeiten kennen
einige Blumennamen kennen
einige, für den Frühling charakteristische Wettererscheinungen nennen können
Verben zum Thema „Basteln“ verstehen / verwenden
Lebensmitteln benennen können

+

+

+

+

+

+

anknüpfUnGspUnkte

programmpakete/module 
 in anderen Bildungsbereichen

–

Innerhalb dieses 
programmpakets

–

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

allgemeine kompetenzen + Lebensbedingungen und interpersonale Beziehungen kennen lernen
+ soziokulturelle Kompetenz entwickeln
+ soziale Konventionen in Bezug auf angemessenes Verhalten erfahren
+ heuristische Fertigkeiten entwickeln

fremdsprachliche 
  kompetenzen

+ Wissen über die Kultur den deutschsprachigen Länder erwerben
+ sich Werte, Überzeugungen und einstellungen in Bezug auf Literatur und Kunst aneignen
+ interkulturelle ähnlichkeiten und Unterschiede bewusst machen
+ linguistische, soziolinguistische und pragmatische Kompetenzen entwickeln  

aUsweRtUnG In diesem modul steht die kontinuierliche Beurteilung im Vordergrund. Während des ganzen moduls werden die Leistungen sowohl durch 
die Lehrenden als auch durch die Lernenden beurteilt. dadurch entwickelt sich die selbstbeurteilungsfähigkeit der Lernenden. Um sie zu 
motivieren, ihr selbstbewusstsein zu verstärken sollen positive Rückmeldungen bevorzugt werden.

dIdaktIsCh-methOdIsChe 
empfehLUnGen

Um mit diesem modul erfolgreich arbeiten zu können, benötigt der Lehrer Kenntnisse auf folgenden Gebieten:
Planung, durchführung und auswertung von Partner- und Gruppenarbeit
möglichkeiten der Partner- und Gruppenbildung

an dieser stelle möchten wir darauf aufmerksam machen, dass sich der Lehrer vor der Bearbeitung dieses moduls bei dem Klassenlehrer 
informieren soll, ob ein schüler mit diesem Thema Probleme hat (keine mutter, kranke mutter, scheidung in der Familie, usw.).

+

+
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mamas hände �

empfOhLene LIteRatUR Zur Partner- und Gruppenarbeit: 
Lohfert, Walter: Partnerarbeit Deutsch. Übungsprogramm für die Grundstufe. 1996, Verlag für deutsch. 
meyer, heribert: Unterrichts-Methoden. II: Praxisband. 2003, Cornelsen scriptor. s. 238-277. 
schwerdtfeger, Inge C.: Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit. 1998, Langenscheidt. 
spier, anna: Mit Spielen Deutsch lernen. Spiele und spielerische Übungsformen für den Unterricht mit ausländischen Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen. 1995, Cornelsen scriptor. s.5 

Wie Sie Paare und Gruppen bilden können…: www.hueber.de 

Weitere hintergrundinformationen zum muttertag im Internet: 
www.zzzebra.de 
www.blinde-kuh.de 

Weitere deutschsprachige suchprogramme:
www.google.de
www.google.at
www.yahoo.de)
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mamas hände �

aUfBaU des mOdULs

stUnde
sChweRpUnkte 

 deR entwICkLUnG
sChüLeRaktIVItäten spRaChLIChe mItteL mateRIaLIen, medIen

1 Förderung des Leseverstehens
Förderund der schreibkompetenz
Förderung des mündlichen ausdrucks
Wortschatzerweiterung

+

+

+

+

ein muttertagsgedicht 
bearbeiten und auswendig lernen

Körperteile wiederholen
eigenschaften eingeben
Tätigkeiten aufzählen
eigene meinung äußern

anlage 1.1 Kreuzworträtsel
anlage 1.2 Lückentext
anlage 1.2 Zuordnung
anlage 1.3 Gedicht – mamas hände

2 Förderung des hörverstehens
Förderung des mündliche ausdrucks
Förderung der schreibkompetenz

+

+

+

ein muttertagsgedicht 
bearbeiten und auswendig lernen

hausarbeiten wiederholen
Blumennamen lernen /  
wiederholen

anlage 2.3 Gedicht – muttertag
anlage 2.3 Wortkarten mit Personen
anlage 2.3 Wortkarten mit Verben
anlage 2.3 Wortkarten mit substantiven
anlage 2.4 Blumen-memory

3 Förderung des Leseverstehens
Förderung des hörverstehens
Wortschatzerweiterung

+

+

+

memory spielen
Laufdiktat machen
ein muttertagsgeschenk  
basteln

Blumennamen wiederholen
eine Bastelanweisung verstehen

anlage 3.2 Gedicht – Ich bin klein
anlage 3.3 Bastelanweisung / a
anlage 3.3 Bastelanweisung / B

4 Förderung des Leseverstehens
Wortschatzerweiterung

+

+

ein muttertagsfrühstück  
zubereiten

Lebensmittel wiederholen
ein Rezept verstehen
Gegenstände für das  
Tischdecken benennen

anlage 4.1 Bilder zum muttertagsfrühstück
anlage 4.1 Rezept zum muttertagsfrühstück

5 Förderung des Leseverstehens
Förderung der selbstkompetenzen

+

+

das Gelernte wiederholen
memory spielen
einen Tisch decken
das modul auswerten

Lebensmittel benennen
Gegenstände für das  
Tischdecken aufzählen

anlage 5.3 Fragebogen
anlage 5.3 Lösungsblatt zum Fragebogen
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stUndenentwüRfe
1. stUnde: mamas hände

ZIeLe deR stUnde Bezeichnungen der Körperteile wiederholen
selektives Lesen entwickeln
kreatives schreiben entwickeln

+

+

+

mateRIaLIen, medIen anlage 1.1 Kreuzworträtsel, anlage 1.2 Lückentext, anlage 1.2 Zuordnung, anlage 1.3 Gedicht – mamas hände

sChRItt 1 Einstieg, Motivation

ZeIt 8 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Körperteile wiederholen, Wortschatz erweitern
Rechtschreibung üben
Fertigkeit sprechen entwickeln

sOZIaLfORmen einzelarbeit

mateRIaLIen, medIen anlage 1.1 Kreuzworträtsel

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer erklärt die aufgabe und verteilt die arbeitsblätter. 
Wir haben schon viele Körperteile gelernt. Erinnert ihr euch noch daran, wie sie 
heißen? 
Was ist auf den Bildern? Schreibt die Wörter in die Kästchen.

1. die schüler hören zu und lösen das Rätsel. 
Lösung: 

1. m U n d
2. a U G e
3. a R m
4. n a s e
5. F U s s
6. h a L s
7. h ä n d e
8. F I n G e R
9. d a U m e n

10. K n I e
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mamas hände �

2. Über mamas hände wird ein kleines Gespräch geführt. die assoziationen werden 
an der Tafel als assoziogramm festgehalten.
der Lehrer stellt Fragen: 
Wie sind Mamas Hände? 
Was machen sie?

2. die schüler beantworten die Lehrerfragen: 
Schön, weich, warm, … 
Streicheln, waschen, kochen, …
  

sChRItt 2 Präsentation des Gedichts

ZeIt 25 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Kreatives schreiben

sOZIaLfORmen Partnerarbeit / Plenum

mateRIaLIen, medIen anlage 1.2 Lückentext, anlage 1.2 Zuordnung, Bilder des Gedichts (vergrößert), Redemittel auf der Tafel

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. Leer gelassene stellen des Gedichts werden gefüllt. anschließend werden die Ge-
dichte vorgelesen.
der Lehrer erklärt die aufgabe und verteilt die arbeitsblätter.
Hier ist ein Gedicht über Mamas Hände. Die Sätze sind nicht vollständig. Ergänzt sie 
nach euren Ideen.

1. die schüler hören zu und ergänzen die Leerstellen in Paaren. anschließend lesen sie 
die Gedichte im Plenum vor. 

  

2. das Gedicht wird in Originalform präsentiert, indem Bilder den einzelnen Verszei-
len zugeordnet werden. 
Bei der Kontrolle der ergebnisse werden die Verszeilen und die Bilder an der Tafel 
befestigt.
der Lehrer erklärt die aufgabe und verteilt die arbeitsblätter.

2. Lösung:

a b c d e

5 2 1 3 4
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mamas hände �

3. der Originaltext wird mit den eigenen Fassungen verglichen.
der Lehrer erklärt die aufgabe und schreibt (evtl. noch vor der stunde) die Redemittel 
an die Tafel. 
Im Gedicht steht: … 
Ich habe geschrieben: … 
Wir haben gesagt: …

3. die schüler hören zu und äußern sich. 
Im Gedicht steht: … 
Ich habe geschrieben: … 
Wir haben gesagt: …
  

sChRItt 3 Auswendiglernen des Gedichts

ZeIt 12 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Fertigkeit sprechen entwickeln
merkfähigkeit entwickeln

sOZIaLfORmen Plenum

mateRIaLIen, medIen Tafel, schwamm, anlage 1.3 Gedicht – mamas hände

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer sagt: 
Lesen wir das Gedicht gemeinsam laut vor.
 
(der Lehrer löscht ein Wort.) Lesen wir das Gedicht noch mal. 

empfohlene Reihenfolge des Löschens: 
1. mamas hände   6. Ich
2. schön   7. sind
3. können   8. gut
4. helfen   9. mich
5. abends  10. meine

Will jemand das Gedicht allein vortragen?
am ende wird der Text verteilt.

1. die schüler hören zu. sie lesen das Gedicht gemeinsam laut vor. nachdem der Lehrer 
ein Wort gelöscht hat, lesen sie das Gedicht wieder vor. 
Freiwillige können das Gedicht vortragen. 
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2. stUnde: am mUtteRtaG

ZIeLe deR stUnde Bezeichnungen von Tätigkeiten/arbeiten im haus wiederholen
Blumennamen lernen/wiederholen
selektives hören entwickeln
kreatives schreiben entwickeln

+

+

+

+

mateRIaLIen, medIen Bilder des Gedichts vergrößert (s. anlage 1.2 Zuordnung), anlage 2.3 Gedicht – muttertag, anlage 2.3 Wortkarten mit Personen, anlage 
2.3 Wortkarten mit Verben, anlage 2.3 Wortkarten mit substantiven, anlage 2.4 Blumen-memory

sChRItt 1 Einstieg, Motivation

ZeIt 7 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Vorkenntnisse aktivieren
Fertigkeit sprechen entwickeln

sOZIaLfORmen Plenum / einzelarbeit

mateRIaLIen, medIen Bilder des Gedichts vergrößert (s. anlage 1.2 Zuordnung)

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer zeigt die Bilder aus dem Gedicht „mamas hände“ und stellt Fragen 
(s.o.).

1. die schüler hören zu und beantworten die Fragen.
  

2. der Lehrer sagt: 
In der vorigen Stunde haben wir ein Gedicht über Mamas Hände gelernt. Zuerst spre-
chen wir das Gedicht zusammen, dann können es auch einige einzeln vortragen.

2. die schüler hören zu und tragen zuerst das Gedicht gemeinsam, dann einzeln vor.
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mamas hände 10

sChRItt 2 Hinführung zum Thema Muttertag

ZeIt 2 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

landeskundliche Kenntnisse erweitern
Fertigkeit sprechen entwickeln

sOZIaLfORmen Plenum

mateRIaLIen, medIen –

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der muttertag wird im hinblick auf seinen interkulturellen aspekt betrachtet.
der Lehrer stellt Fragen. 
Das Gedicht „Mamas Hände“ könnt ihr zum Muttertag vortragen. Wann feiern wir 
dieses Fest? 
In Deutschland feiert man Muttertag nicht am ersten, sondern am zweiten Sonntag im 
Mai. 
Wie können wir Muttertag feiern? Was machen wir?

1. die schüler beantworten die Fragen:
am ersten sonntag im mai. 
Wir kaufen Blumen, wir basteln ein Geschenk, wir sagen ein Gedicht auf, wir singen 
Lieder, …
  

sChRItt 3 Präsentation des Gedichts

ZeIt 20 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

selektives hören entwickeln
selektives Lesen entwickeln

sOZIaLfORmen einzelarbeit / Plenum

mateRIaLIen, medIen anlage 2.3 Gedicht, Bleistift, anlage 2.3 Wortkarten mit Personen, anlage 2.3 Wortkarten mit Verben

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer erklärt die aufgabe: 
Ich lese ein Muttertagsgedicht vor. Hört zu! Wer kommt im Gedicht vor?

1. die schüler hören zu und nennen die Personen, die im Gedicht vorkommen.

n5m-mamashande.indd   10 2007.02.01.   18:06:09



mamas hände 11

2. der Lehrer erklärt die aufgabe: 
In diesem Gedicht spielen ein Vater und sein Kind eine wichtige Rolle. Ihr (der Lehrer zeigt 
auf ein drittel der schüler) seid der Vater. Ihr klopft mit einem Bleistift, wenn der Vater im 
Gedicht etwas macht. Ihr (der Lehrer zeigt auf ein drittel der schüler) seid das Kind. Ihr 
klopft, wenn das Kind etwas macht. Und ihr (der Lehrer zeigt auf den Rest der schüler), 
klopft, wenn beide zusammen etwas machen. Ich lese das Gedicht noch mal vor.

2. die schüler hören zu und klopfen, wenn „ihre Figur“ etwas macht.
  

3. der Lehrer stellt die aufgabe: 
Wer macht was? Ordne die Karten den Personen zu. 
der Lehrer kann den schülern den Tipp geben, dass die endung der Verben bei der 
Lösung helfen kann.

3. die schüler bekommen die Wortkarten und ordnen sie den Personen an der Tafel zu.
  

4. der Lehrer verteilt die Karten mit den substantiven und stellt die Fragen: 
– Was bäckt der Vater? 
– Was macht das Kind? 
– Was braten sie zusammen? 
– Was kauft Papa? 
– Was malt das Kind? 
– Was kaufen sie gemeinsam? 
– Was deckt Papa? 
– Was schreibt das Kind? 
– Was rufen sie gemeinsam?

4. die schüler bekommen die Wortkarten, hören die Fragen des Lehrers, suchen nach 
der richtigen Lösung und kleben die entsprechende Karte richtig an die Tafel. 
– Eine Torte. 
– Salat. 
– Das Huhn. 
– Blumen. 
– Ein Herz. 
– Ein Geschenk. 
– Den Tisch. 
– Die Kärtchen. 
– Mama.
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sChRItt 4 Blumen

ZeIt 16 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Wortschatz aktivieren / erweitern

sOZIaLfORmen Plenum

mateRIaLIen, medIen Tafel, Blumen / Bilder von Blumen, anlage 2.4 Blumen-memory, Karton, Klebstoff, Buntstifte, schere

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer führt das Thema ein, zeigt Blumen / Bilder von Blumen: 
Im vorigen Gedicht haben der Vater und seine Tochter zum Muttertag ein Geschenk 
gekauft. Was meint ihr, was war das Geschenk? 
Zum Muttertag können wir unseren Müttern auch Blumen schenken. Welche Blumen 
kennt ihr? Wie sind sie? 
Zu den Blumennamen vergleiche das memory-spiel (anlage 2.4).

1. die schüler nennen einige Geschenkideen. 
die schüler zählen Blumen auf, die sie auf deutsch kennen. sie können an den mitge-
brachten Blumen riechen und/oder sie berühren. sie beschreiben die Blumen.
  

2. der Lehrer erklärt die aufgabe: 
Ihr könnt ein Blumen-Memory basteln. Malt zuerst die Blumen an. Schneidet dann die 
Karten aus. Klebt sie auf Karton. 
Wenn die Spielkarten fertig sind, können wir damit spielen. Vergesst nicht die Memo-
karten für die nächste Stunde mitzubringen! 

2. die schüler basteln das memory-spiel und spielen damit.
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3. stUnde: wIR BasteLn eIne mUtteRtaGskaRte

ZIeLe deR stUnde Blumennamen wiederholen
eine Bastelanweisung verstehen
selektives und detailliertes Lesen entwickeln

+

+

+

mateRIaLIen, medIen anlage 3.2 Gedicht – Ich bin klein, anlage 3.3 Bastelanweisung a / B, Papier, Bleistift, Blu-Tack, roter Bastelkarton, schere, Wasserfarben, 
weiße Zettel, Klebstoff, Tafel

sChRItt 1 Einstieg, Motivation

ZeIt 5 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Wortschatz vertiefen
merkfähigkeit entwickeln

sOZIaLfORmen Partnerarbeit  / Gruppenarbeit

mateRIaLIen, medIen anlage 2.4 Blumen-memory

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer sagt:
Vorige Stunde haben wir viele Blumennamen gelernt und ein Memory-Spiel gebastelt. 
Wollt ihr damit auch heute spielen? Dann holt die Karten hervor, mischt sie, legt sie 
auf den Tisch und spielt in Paaren. Welches Paar ist das schnellste?

1. die schüler spielen in Paaren Blumen-memory.
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sChRItt 2 Laufdiktat

ZeIt 12 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Fertigkeiten sprechen und hören entwickeln
merkfähigkeit entwickeln

sOZIaLfORmen Partnerarbeit

mateRIaLIen, medIen Papier, Bleistift, Text des Gedichtes für jedes Paar kopiert, anlage 3.2 Gedicht – Ich bin klein, Blu-Tack

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. ein kleines Gedicht wird präsentiert und als Laufdiktat bearbeitet.
der Lehrer sagt: 
Es gibt so viele schöne Blumen, aus denen ihr eurer Mutter zum Muttertag einen Strauß 
binden könnt. Im folgenden Gedicht kommt auch ein Blumenstrauß vor. Was noch im 
Gedicht steht, erfahrt ihr als Laufdiktat. 

Wenn diese Technik unbekannt ist, soll der Lehrer sie erklären (s. hintergrundinfos). 

hintergrundinformation (Laufdiktat): 

Je zwei schüler arbeiten zusammen. der Lehrer bringt Zettel mit dem Text etwas von 
den sitzplätzen entfernt an den Wänden des Klassenzimmers an. ein schüler bleibt 
sitzen, der andere geht zum Textblatt, prägt sich so viel wie möglich von dem Text ein, 
geht auf seinen Platz zurück und diktiert es dem Lernpartner. dann läuft er wieder zu-
rück zum Textblatt, prägt sich erneut möglichst viel ein, kommt zurück und diktiert es. 
dann ist der andere dran. am ende werden die Texte miteinander verglichen.

1. die schüler hören zu und versuchen sich die Gedichtzeilen so schnell wie möglich zu 
merken und sie anschließend dem Partner zu diktieren. 
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sChRItt 3 Muttertagskarte

ZeIt 28 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Vorkenntnisse aktivieren
Wortschatz zum Thema Basteln wiederholen
manuelle Tätigkeit, Feinmotorik entwickeln

sOZIaLfORmen Plenum, Gruppenarbeit, einzelarbeit

mateRIaLIen, medIen anlage 3.3 Bastelanweisung a / B, sachen, die man zum Basteln braucht: roter Bastelkarton, schere, Bleistift, Wasserfarben, weiße Zettel, 
Klebstoff, Tafel, Blu-Tack 

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. es wird besprochen, was man braucht, wenn man eine muttertagskarte basteln will. 
der Lehrer fragt: 
 Was brauchst du, wenn du eine Muttertagskarte basteln willst? 

1. die schüler zählen Gegenstände auf, die man zum Basteln benötigt. 

  

2. der Lehrer erklärt die aufgabe: 
Wenn ihr basteln wollt, braucht ihr nicht nur Bastelzeug, sondern auch eine Bastelan-
weisung. Der Wind hat zwei Bastelanweisungen durcheinander gebracht. Könnt ihr sie 
wieder richtig zusammenstellen?
 
Was können wir basteln? („meine hände für mama“, „ein herz für mama“) 

Zum Muttertag könnt ihr euren Müttern außer Blumen auch etwas schenken, was ihr 
selbst gemacht habt: ein Herz oder eure Hände für Mama. Sie wird sich bestimmt freu-
en. Ihr könnt wählen, was ihr für Mama basteln wollt, das Herz oder die Hände. Auf 
dem Tisch findet ihr alles, was ihr braucht. Ich helfe euch gerne. 

die angefertigten muttertagskarten werden gesammelt und mit Blu-Tack an die Tafel 
geklebt. der Lehrer und / oder die schüler zeichnen schöne Blumen in die mitte und 
außen herum. 

2. die schüler hören zu und ordnen die Textteile zu. 

Lösung: 
Meine HÄNDE für Mama 
Ein HERZ für Mama 
die schüler basteln, was sie gewählt haben (herz oder hände für mama). 

  

n5m-mamashande.indd   15 2007.02.01.   18:06:09



mamas hände 1�

4. stUnde: das mUtteRtaGsfRühstüCk

ZIeLe deR stUnde Bezeichnungen von Lebensmittel
ein Rezept verstehen
interkulturelles Lernen ermöglichen
landeskundliche Kenntnisse erweitern
das Tischdecken besprechen

+

+

+

+

+

mateRIaLIen, medIen anlage 4.1 Bilder zum muttertagsfrühstück, anlage 4.1 Rezept zum muttertagsfrühstück, Tafel, Blu-Tack, Gegenstände zum Tischdecken, 
Wortkarten mit den Bezeichnungen der Gegenstände, malzeug, Papier

sChRItt 1 Muttertagsfrühstück

ZeIt 20 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Vorkenntnisse aktivieren
landeskundliche Kenntnisse erweitern
interkulturelles Lernen ermöglichen
totales Lesen entwickeln

sOZIaLfORmen Plenum / einzelarbeit

mateRIaLIen, medIen heft, anlage 4.1 Bilder zum muttertagsfrühstück (vergrößert), anlage 4.1 Rezept zum muttertagsfrühstück 
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LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer sagt: 
Wir haben schon vieles für den Muttertag vorbereitet: Blumen, Muttertagskarten, die 
wir selbst gebastelt haben. In den deutschsprachigen Ländern überraschen die Kinder 
ihre Mütter auch mit einem Muttertagsfrühstück oder mit einer Muttertagstorte. Auch 
ihr könnt eure Mütter zu Hause am Muttertag mit einem Muttertagsfrühstück überra-
schen.

der Lehrer fragt: 
Was isst man zum Frühstück? 
Was trinkt man zum Frühstück? 
der Lehrer klebt Bilder zum muttertagsfrühstück aus anlage 4.1 vergrößert an die 
Tafel und sagt: 
Ich habe ein Rezept in einer Kinderzeitschrift gefunden. Schaut euch die Bilder an! 
Was alles brauchen wir dafür? 

1. die schüler beantworten die Lehrerfragen, dann schauen sie sich die Bilder an und 
nennen mögliche Zutaten. 

Zutaten: Brot, Butter, Schinken/Wurst, Käse, Ketchup 

  

2. der Lehrer sagt: 
Wenn ihr den Text den Bildern richtig zuordnet, könnt ihr das Muttertagsfrühstück 
auch für eure Mama zu Hause zubereiten. 
Damit ihr das Frühstück zum Muttertag auch allein ohne Probleme zubereiten könnt, 
probieren wir das Rezept in der nächsten Stunde aus. Bringt dafür alle Zutaten mit. 

2. die schüler ordnen den Text den Bildern zu. 
Lösung:

1. 2. 3. 4.

d c b a

sChRItt 2 Tischdecken

ZeIt 35 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Vorkentnisse aktivieren
Wortschatz erweitern
manuelle Fähigkeiten entwickeln

sOZIaLfORmen Plenum

mateRIaLIen, medIen Gegenstände zum decken des Tisches (Teller, Gabel, Löffel, messer, servietten, Tischdecke, Tassen, Brotkorb, Teekanne, Vase), Wortkar-
ten mit den Bezeichnungen der Gegenstände, malzeug, Papier
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LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. Auf dem Tisch befinden sich Gegenstände, die man zum Tischdecken braucht. Der 
Lehrer nimmt einen Gegenstand in die hand und benennt ihn. es lohnt sich, mit Inter-
nationalismen anzufangen. 
Hier seht ihr alles, was ihr zum Tischdecken braucht. Das ist eine Vase. Sprecht nach! 
Die Vase. … 

die Bezeichnungen der Gegenstände werden an eine Tafel gehängt. als Übung kann 
ein Kim-spiel durchgeführt werden. schließlich werden die neuen Wörter ins Wörter-
heft eingetragen. 

1. die schüler hören zu und wiederholen gemeinsam die Wörter. 

die schüler schließen ihre augen. eine Wortkarte wird abgenommen. die schüler ma-
chen ihre augen auf und versuchen zu erraten, welche Wortkarte fehlt. 

2. es wird wiederholt, was zum Tischdecken gebraucht wird. dann wird besprochen, 
wie der Tisch zum muttertag festlich gedeckt werden kann. das kann auch in der mut-
tersprache erfolgen. 

der Lehrer fragt: 
Was brauchen wir, wenn wir einen Tisch decken wollen? 
Zum Muttertag deckt man in der Früh den Tisch. Alles soll sehr festlich aussehen. Wie 
können wir den Tisch schön dekorieren? (Blumen, Herz, Kerze, kleine Geschenke für 
Mama, …) 

2. die schüler zählen Gegenstände auf: 
Teller, Gabel, Löffel, Messer, Servietten, Tischdecke, Tassen, Brotkorb, Teekanne, 
Vase 

  

3. der Lehrer erklärt die aufgabe. 
Wir haben schon alles sehr schön vorbereitet. Stellt euch vor, heute ist Muttertag. Es ist 
Morgen. Die Mutter geht in die Küche/ins Esszimmer. Was sieht sie? Zeichnet es! 
Auch das Tischdecken werden wir in der nächsten Stunde in Gruppen üben. Besprecht, 
wer mit wem arbeiten will und bringt alles mit, was man braucht, um den Tisch für den 
Muttertag festlich zu decken. 
Vergesst nicht die Zutaten zum Frühstück!

3. die schüler zeichnen. 
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5. stUnde: wIR deCken den fRühstüCktIsCh ZUm mUtteRtaG

ZIeLe deR stUnde Gelerntes wiederholen, anwenden
selektives Verstehen entwickeln
das modul auswerten

+

+

+

mateRIaLIen, medIen Gegenstände zum Tischdecken, Lebensmittel zum Frühstück, anlage 5.3 Fragebogen, anlage 5.3 Lösungsblatt zum Fragebogen 

sChRItt 1 Einstieg, Motivation

ZeIt 10 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

motivation
merkfähigkeit entwickeln

sOZIaLfORmen Gruppenarbeit

mateRIaLIen, medIen Gegenstände zum decken des Tisches und für das Frühstück

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer erklärt die aufgabe. 
Ihr habt viele Gegenstände zum Tischdecken und zum Frühstückmachen mitgebracht. 
Wir spielen zuerst mit ihnen ein Memo-Spiel. Die Gruppen legen ihre Gegenstände auf 
die Tische. Ein Gruppenmitglied bleibt am Tisch und deckt die Gegenstände mit einem 
Tuch zu. Jede Gruppe hat dreimal eine Minute Zeit, um sich die Gegenstände auf den 
Tischen zu merken. Wenn wir kontrollieren, was ihr euch gemerkt habt, bekommt ihr 
für jeden richtigen Gegenstand einen Punkt. Wenn ihr aber etwas Falsches sagt, be-
kommt ihr einen Punkt abgezogen. 

1. die schüler legen die Gegenstände auf die Tische und bestimmen, wer am Tisch 
bleibt. dann gehen sie herum und versuchen sich die Gegenstände auf den anderen 
Tischen zu merken. 
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sChRItt 2 Muttertagsfrühstück

ZeIt 15 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

manuelle Tätigkeiten üben
sinn für ästhetik entwickeln

sOZIaLfORmen Gruppenarbeit

mateRIaLIen, medIen Lebensmittel, Gegenstände zum Tischdecken 

LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer sagt: 
Und jetzt könnt ihr das Frühstück machen und den Tisch festlich decken. 
Jeder schüler macht ein sandwich, das er nach der auswertung essen kann.
es wird kurz besprochen, was an welchem Tisch am besten gelungen ist. das kann auch 
in der muttersprache erfolgen.

1. die schüler bereiten ihre sandwichs zu und decken den Tisch. 

sChRItt 3 Auswertung

ZeIt 20 minuten

sChweRpUnkte 
 deR entwICkLUnG

Feedback bekommen

sOZIaLfORmen einzelarbeit

mateRIaLIen, medIen anlage 5.3 Fragebogen, anlage 5.3 Lösugsblatt zum Fragebogen
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LehReRaktIVItäten sChüLeRaktIVItäten

1. der Lehrer sagt: 
In den vorigen Stunden haben wir viel über den Muttertag gesprochen. Jetzt bin ich 
gespannt, was euch in diesem Thema am besten gefallen hat. 

der Lehrer verteilt die arbeitsblätter. danach wird das modul mündlich ausgewertet: 
Was hat euch in diesem Modul am besten gefallen? Warum? 

das arbeitsblatt kann als Lernfortschrittstest fungieren. In der letzten aufgabe soll be-
wertet werden, in wieweit die schriftliche Kommunikationssituation bewältigt worden 
ist, wobei grammatische Korrektheit nur angestrebt wird. 

1. die schüler bearbeiten die arbeitsblätter.
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