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ModulBesChreiBung

Modultyp Zauberwelt sprache – Märchen, reime, lieder

inhalte des Moduls in diesem Modul wird am Beispiel des deutschen kinderliedes „Die Affen rasen durch den Wald“ gezeigt, wie lieder im daF-unterricht 
eingesetzt werden können, wie sie zur entwicklung der kommunikativen kompetenz beitragen können. das Modul ermöglicht ein fächer-
übergreifendes und ganzheitliches lernen.

Ziele des Moduls landeskundliche kenntnisse, die zur interpretation österreichischer kinderliteratur erforderlich sind, erweitern  
selektives hören und lesen entwickeln 
Vermutungen äußern 
„affentypen“ kennen lernen und charakterisieren 
eine geschichte nacherzählen / über etwas berichten 
eine geschichte dramatisieren 
Vergangenheit ausdrücken 
zu einem lied neue strophen verfassen 

















Vorgesehene stundenZahl 5 stunden

Zielgruppe schüler von 10 bis 13 Jahren

niVeaustufe a1

Vorkenntnisse Familienmitglieder benennen können
wechselpräpositionen kennen
erfahrungen mit gruppenarbeit und mit dem konzept von wechselspiel
regeln des Memory- und kim-spiels kennen









anknüpfungspunkte

programmpakete/Module 
 in anderen Bildungsbereichen

–
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innerhalb dieses 
programmpakets

–

sChwerpunkte 
der entwiCklung

allgemeine kompetenzen soziokulturelle kompetenz entwickeln
soziale konventionen in Bezug auf angemessenes Verhalten erfahren
heuristische Fertigkeiten entwickeln







fremdsprachliche 
  kompetenzen

wissen über die kultur in den deutschsprachigen ländern erwerben
lebensbedingungen und interpersonale Beziehungen kennen lernen 
sich werte, Überzeugungen und einstellungen in Bezug auf literatur, kunst und humor aneignen 
körpersprache anwenden 
interkulturelle Ähnlichkeiten und unterschiede bewusst machen 
linguistische, soziolinguistische und pragmatische kompetenz 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 und ihr selbstbewusstsein zu stärken, sollten jedoch immer die positiven rückmeldungen in den Vordergrund gestellt 
werden.

didaktisCh-MethodisChe 
eMpfehlungen

um mit diesem Modul erfolgreich arbeiten zu können, benötigt der lehrer kenntnisse auf folgenden gebieten: 
einsetzen von liedern im daF-unterricht 
Planung, durchführung und auswertung von gruppenarbeit 
Möglichkeiten der gruppenbildung 
durchführung des wechselspiels 









n5M-kokosnuss3.indd   3 2007.02.01.   16:51:16



wer hat die kokosnuss geklaut? �

eMpfohlene literatur Zum einsetzen von liedern im daF-unterricht: 
neuner, gerd – Vahle, Fredrik: Paule Puhmanns Paddelboot. Zehn Lieder zum Singen, Spielen und Lernen für den Deutschunterricht. 
1994, langenscheidt. 
stoyan, hajna – spinner, kaspar h. – németh, Mária: Moderne deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur. 1998, nemzeti tankönyv-
kiadó. 

Zur gruppenarbeit: 
Meyer, heribert: Unterrichts-Methoden. II: Praxisband. 2003, Cornelsen scriptor. s. 238-277. 
schwerdtfeger, inge C.: Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Fernstudieneinheit. 1998, langenscheidt. 

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

Zum wechselspiel: 
dreke, Michael – lind, wolfgang: Wechselspiel. Sprechanlässe für die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht. Arbeitsblät-
ter für anfänger und Fortgeschrittene. 1994, langenscheidt. 
Dreke, Michael – Salgueiro, Sofia: Wechselspiel Junior. Bilder & mehr. 2000, langenscheidt. 
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aufBau des Moduls

stunde sChwerpunkte der entwiCklung sChüleraktiVitäten spraChliChe Mittel Materialien, Medien

1 Förderung des hörverstehens
Förderung des mündlichen ausdrucks
wortschatzerweiterung







das lied „die affen rasen durch 
den wald“ kennen lernen
unterschiedliche hörtechniken 
anwenden

tiere benennen
affen charakterisieren
wiederholen der Bezeichung vor 
Familienmitglieder

anlage 1.1 kreuzworträtsel
anlage 1.2 lied – die affen rasen durch 
den wald
Cd-Player
Packpapier 
Zettel mit Bezeichnungen für die affen

2 Förderung des leseverstehens
Förderung des hörverstehens
Förderung des mündlichen ausdrucks







mit einem deutsch-ungarischen 
wörterbuch arbeiten
liedillustrationen anfertigen
das lied singen
den inhalt zusammenfassen

wiederholung der Bezeichnung 
von Familienmitgliedern
eine geschichte nacherzählen 
(zuerst, dann, danach, zuletzt)

anlage 2.2 liedtext (auch vergrößert und 
in strophen geschnitten)
anlage 1.2 lied – die affen rasen durch 
den wald
Briefumschläge für jede gruppe
lernwörterbücher
Packpapier
Blu-tack
Filzstifte
klebstoff
Cd-Player

3 Förderung der Projektkompetenz
Förderung des mündlichen ausdrucks





ein drehbuch in gruppen anfer-
tigen
eine affenmaske basteln

gefallen und Missfallen 
ausdrücken
eine Bastelanweisung verstehen

anlage 3.3 affenmaske
anlage 1.2 lied – die affen rasen durch 
den wald
Cd-Player
Papier zum notieren
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stunde sChwerpunkte der entwiCklung sChüleraktiVitäten spraChliChe Mittel Materialien, Medien

4 Förderung der schreibkompetenz
Förderung des mündlichen ausdrucks





eine einladung schreiben
das lied dramatisieren

regieanweisungen folgen requisiten
Masken
kostüme
Plakat
karten mit den rollen
Packpapier für jede gruppe
Malzeug

5 Förderung des leseverstehens
Förderung der selbstkompetenzen





das lied dramatisieren
das Modul auswerten

tätigkeiten benennen
Perfekt-/Präteritumformen üben

anlage 5.1 geheimschrift
anlage 5.2 urwald kurier – Präteritum
anlage 5.2 urwald kurier – Perfekt
anlage 5.3 Fragebogen

n5M-kokosnuss3.indd   6 2007.02.01.   16:51:16



wer hat die kokosnuss geklaut? �

stundenentwürfe
1. stunde: die affen rasen durCh den wald

Ziele der stunde ein lied über affen hören und lernen
selektives hören entwickeln
mit allen sinnen lernen







Materialien, Medien anlage 1.1 kreuzworträtsel, anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player, Packpapier, Zettel mit den Bezeichnungen 
für die affen

sChritt 1 Einstieg, Motivation

Zeit 8 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

tiere benennen
Vorkenntnisse aktivieren
rechtschreibung üben

soZialforMen einzelarbeit

Materialien, Medien anlage 1.1 kreuzworträtsel

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. als einstieg wird ein kreuzworträtsel gelöst, dessen lösung das wort „affe” ist.
der lehrer gibt anweisungen und verteilt die arbeitsblätter: 
Ihr kennt schon viele Tiere. Hier seht ihr einige von ihnen. Was für Tiere sind das? 
Wenn ihr die deutschen Bezeichnungen für die Tiere richtig in das Rätsel eintragt, 
bekommt ihr als Lösung das fünfte Tier. 

die aufgabe wird kontrolliert. 

Was war das erste Tier? Und das zweite? 

1. die schüler hören zu und schreiben die deutschen Bezeichnungen für die tiere in 
die kästchen. 

die schüler lesen die Bezeichnungen vor und sagen das lösungswort. 
Lösung: Affe

1. n a s h o r n

2. e l e F n t

3. g i r a F F e

4. t i g e r
 

n5M-kokosnuss3.indd   7 2007.02.01.   16:51:16



wer hat die kokosnuss geklaut? �

2. anschließend wird ein kleines gespräch über affen geführt. 
der lehrer stellt Fragen: 
– Welche Affen kennt ihr? 
– Wie sehen sie aus? 
– Was fressen sie? 
– Wo leben sie? 
– Wie leben sie? (Allein oder in einer Familie?) 
(„Affenbande“ wird eingeführt und semantisiert)
– Wer gehört zur Affenfamilie? 
– Was können sie sehr gut machen? 

die antworten werden an der tafel / an einem stück Packpapier als assoziogramm 
festgehalten. 

2. die schüler beantworten die Fragen. 
– Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan, Pavian, Gibbon, … 
–  Sie sind groß / klein / braun / schwarz /…. Sie haben zwei Beine / zwei Arme / (k)einen 

Schwanz / zwei Augen / eine Nase /…. 
– Sie fressen Pflanzen / Blätter / Früchte / Bananen / Kokosnüsse... 
– Sie wohnen im Urwald / in Afrika / in Asien /… 
– Sie leben in Familien. 
–  Affenvater, Affenmutter, Affengroßeltern, Affenkinder, Affenonkel, Affentante,  

Affencousin, Affenkusine. 
– Sie können sehr gut klettern.   

sChritt 2 Texterarbeitung

Zeit 30 Minuten

sChwerpunkte  
der entwiCklung

selektives hören üben
rhythmus üben
mit allen sinnen lernen

soZialforMen einzelarbeit

Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player, Packpapier, Zettel mit den Bezeichnungen für die affen

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. das lied wird zuerst vorgespielt. es soll herausgefunden werden, wonach die affen 
suchen. 
Wir hören uns ein Lied über eine Affenfamilie an. Die Affen suchen etwas im Urwald. 
Hört euch das Lied an und versucht herauszufinden, was sie suchen. 

1. die schüler hören sich das lied an und konzentrieren sich darauf, was die affen 
suchen. 
Lösung: Die Affen suchen eine Kokosnuss.
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2. das lied wird zum zweiten Mal gehört. Vor dem hören werden Zettel verteilt, auf 
denen die Bezeichnungen für die einzelnen Mitglieder der affenfamilie zu lesen sind. 
es gibt mehr Zettel als affen im lied.
Die Affen suchen also eine Kokosnuss. Aber wer genau? Ich gebe euch Zettel. Auf 
diesen Zetteln findet ihr die Bezeichnungen für die Affen. Wir hören uns das Lied noch 
mal an. Wenn ihr das Wort, das auf eurem Zettel steht, hört, dann steht auf. 

2. die schüler ziehen nacheinander einen Zettel, hören sich das lied an und stehen auf, 
wenn sie die Bezeichnung für den affen gehört haben, den sie gezogen haben. 

  

3. das lied wird zum dritten Mal angehört. Beim hören sollen sich alle darauf  kon-
zentrieren, wer die kokosnuss hat. 
wer von den affen hat die kokosnuss gesucht? kommt mal her, stellt euch in einer 
reihe vor der klasse auf und zeigt den anderen eure Zettel. weiß jemand, welcher affe 
die kokosnuss hat? nein? kein Problem, wir hören uns das lied wieder an. hört genau 
zu. 

wenn jemand sagen kann, wer die kokosnuss hat, kann das lied trotzdem noch einmal 
gehört werden, damit auch die anderen ein aha-erlebnis haben. 

3. die schüler, die die Bezeichnung gehört haben, die auf ihrem Zettel stehen, stellen 
sich in einer reihe vor der klasse auf. die anderen versuchen zu erraten, welcher affe 
die kokosnuss hat. 

Lösung: Das Affenbaby hat die Kokosnuss. 

  

4. das lied wird ein viertes Mal gehört. es soll herausgefunden werden, warum das 
affenbaby die kokosnuss hat. 
Super, ihr habt das fantastisch gemacht! Wir sind also im Urwald, wo die Affenban-
de, also die Affenmama, der Affenonkel, die Affentante, der Affenmilchmann und die 
Affenoma, die Kokosnuss suchen. Die Kokosnuss ist beim Affenbaby. Was meint ihr, 
warum?
 
Hört euch mal an, was die Affenbande immer wieder brüllt: Wer hat die Kokosnuss 
gekauft/gekaut/geklaut? 

die Bedeutung der Verben wird dabei pantomimisch dargestellt.

4. die schüler machen Vorschläge, wenn es geht auf deutsch, sonst in der Mutter-
sprache. 

die schüler hören sich das lied zum vierten Mal an und konzentrieren sich darauf, was 
die affenbande immer wieder brüllt. 

Lösung: Wer hat die Kokosnuss geklaut? 

  

5. das lied wird mit der Cd kassette zusammen gesummt. der refrain kann von allen 
mitgesungen werden. 
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sChritt 3 Spiel

Zeit 7 Minuten

sChwerpunkte  
der entwiCklung

Bewegung der affen nachahmen
konzentration üben

soZialforMen Plenum

Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. Wir sind im Urwald. Wir sind die Affen und suchen die Kokosnuss. Ihr könnt wie die 
Affenbande brüllen. Solange ihr die Musik hört, könnt ihr durch den Urwald rasen, 
brüllen und die Kokosnuss suchen. Wenn ich aber die Kassette stoppe, müsst ihr still sein 
und dürft euch nicht mehr bewegen. Wenn ihr die Musik wieder hört, könnt ihr wieder 
anfangen zu brüllen. Wer sich bewegt, wenn die Musik aus ist, muss sich hinsetzen oder 
als Palme stehen bleiben. Ist alles klar? Dann probieren wir das zuerst einmal. Passt 
auf! Jetzt geht’s los! 

1. die schüler spielen das Bewegungsspiel.
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2. stunde: wer hat die kokonuss geklaut?

Ziele der stunde globales lesen und hören üben
lesestrategien üben
Vermittlungskompetenz entwickeln







Materialien, Medien: anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, anlage 2.2 liedtext (vergrößert und in strophen zerschnitten), Cd-Player, Briefum-
schläge für jede gruppe, lernwörterbücher, Packpapier, Filzstifte, Blu-tack, klebstoff

sChritt 1 Einstieg, Motivation

Zeit 5 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

spontanes sprechen üben

soZialforMen Plenum

Materialien, Medien –

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. Wir waren im Urwald bei den Affen. Was haben die gesucht? (die kokos-
nuss)
Wer hat die Kokosnuss geklaut? (das affenbaby) 
Welche Affen haben die Kokosnuss gesucht? (die affenmama, der affenon-
kel, die affentante, der affenmilchmann und die affenoma) 

1. die schüler beantworten die Fragen. 
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sChritt 2 Texterarbeitung

Zeit 35 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

globales lesen üben
lesestrategien entwickeln
eine geschichte kurz zusammenfassen, nacherzählen

soZialforMen gruppenarbeit

Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, anlage 2.2 liedtext (vergrößert und in straphen zerschnitten), Briefumschläge für 
jede gruppe, Cd-Player

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. Im Urwald gab es einen starken Wind, der die Strophen des Liedes durcheinander 
gebracht hat. Sie sind in diesen Briefumschlägen. Jede Gruppe bekommt einen Umsch-
lag. Könnt ihr die Strophen in die richtige Reihenfolge bringen? 
nachbarschaftsgruppen werden gebildet.

1. die schüler bilden mit hilfe des lehrers kleingruppen und versuchen die strophen 
in die richtige reihenfolge zu bringen. es ist kein Problem, wenn das nicht sofort ge-
lingt.   

2. Hören wir uns das Lied an. Jede Gruppe kann ihre Reihenfolge mit dem Lied verg-
leichen und – wenn nötig – korrigieren. 

2. die schüler hören sich das lied an und – wenn nötig – ändern sie die reihenfolge 
der strophen.   

3. Die Affen suchen die Kokosnuss. Aber wie? Jede Gruppe zieht eine Strophe und 
versucht zu verstehen, was der Affe in dieser Strophe macht. Ihr könnt dazu die Lern-
wörterbücher benutzen. Nicht jedes Wort sollt ihr nachschlagen, nur die wichtigsten!

3. die schüler entschlüsseln die Bedeutung des gezogenen textes mit hilfe der lern-
wörterbücher. 

4. Wollt ihr zu den Strophen Illustrationen machen? Wir kleben sie zu den Strophen auf 
ein Packpapier und so entsteht unser affen-leporello. 
die geschichte wird anhand der illustrationen kurz zusammengefasst / nacherzählt 
(evtl. in der Muttersprache). 

4. die schüler zeichnen Bilder zu den strophen. schließlich wird das Plakat an die 
wand gehängt.
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sChritt 3 Singen des Liedes

Zeit 5 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

aussprache schulen

soZialforMen Plenum

Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, anlage 2.2 liedtext

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. das lied wird gemeinsam gesungen. am ende wird der liedtext an jeden schüler 
verteilt. 
Lest den Text auf dem Plakat still durch! Jetzt können wir das Lied zusammen singen.

1. die schüler singen gemeinsam das lied.
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3. stunde: wer hat die kokonuss geklaut?

Ziele der stunde Projektkompetenz der schüler entwickeln
mit allen sinnen lernen
spontanes sprechen üben







Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player, anlage 2.2 liedtext, Papier zum notieren, anlage 3.3 affenmaske

sChritt 1 Einstieg, Motivation

Zeit 15 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

wortschatz vertiefen
speicherfähigkeit entwickeln

soZialforMen Plenum

Materialien, Medien tafel, heft, anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player, anlage 2.2 liedtext

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. der lehrer sagt: 
Ihr habt schon viele Informationen über Affen. Sagt mir einige Wörter: Wie sind Affen, 
wo wohnen sie, was fressen sie, was machen die Affen in unserem Lied? 
die diktierten wörter werden an die tafel geschrieben. die wörter werden eine Minute 
lang memorisiert, dann abgedeckt. 
Zur kontrolle werden die wörter vorgelesen. es lohnt sich, mit schülern anzufangen, 
die die wenigsten wörter gesammelt haben, damit sie auch ein erfolgerlebnis haben. 

1. die schüler zählen typische eigenschaften der affen auf, sagen, was sie fressen, wo 
sie wohnen und was sie im lied tun. 
die schüler haben eine Minute lang Zeit, sich die wörter zu merken. nachdem die 
wörter abgedeckt worden sind, schreiben sie sie in ihre hefte. 
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2. der lehrer sagt: 
Ihr habt sehr schöne Bilder zu diesem Lied gezeichnet. Kommt mal her, schauen wir 
uns die Bilder an, lesen wir den Text still durch und singen wir das Lied zusammen. 
Wir können dieses Lied auch vorspielen. Wer spielt die Affenmama? Was macht sie? 
Wie kann man das vorspielen? 
Und den Onkel? … 
Jetzt wird es lustig, denn die Affenbande kommt. Jeder von euch ist Mitglied der Af-
fenbande. Eine von euch ist die Affenmama, einer der Affenonkel, eine die Affentan-
te, einer der Affenmilchmann, einer das Affenbaby und eine die Affenoma. Die oder 
der Besungene jeder Strophe stellt sich in die Mitte und führt die Bewegungen des 
Liedtextes pantomimisch aus. Die übrigen stellen sich im Kreis auf und halten sich 
an den Händen. Während des Refrains tanzt und hüpft die ganze Affenbande wie wild 
umher. Ist das ein Trubel! Am Ende der Strophe fasst ihr euch wieder an den Händen, 
und das nächste Affenbandenmitglied ist an der Reihe, in der Mitte die Tätigkeiten 
auszuführen. 

2. die schüler singen das lied. 
die schüler singen mit verteilten rollen das lied. 

  

sChritt 2 Dramatisierung

Zeit 25 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

spontanes sprechen üben
Projektkompetenz der schüler entwickeln

soZialforMen Plenum / gruppenarbeit

Materialien, Medien Papier zum notieren
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lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. die aufführung des liedes wird vorbereitet. 
der lehrer sagt: 
Habt ihr Lust, dieses Lied auch den anderen/euren Eltern/… vorzuspielen? Was brau-
chen wir dazu? (Masken, kostüme, Bühnenbild, Bewegung) 
Ihr könnt in Gruppen überlegen, wie die Kostüme und das Bühnenbild aussehen 
(könnten). Macht Skizzen dazu! Was meint ihr, wie bewegen sich die Figuren? Welche 
Requisiten brauchen die Affen? (Baum für den onkel, koffer für die tante, Milchkan-
ne für den Milchmann, kokosnuss und schnuller für das Baby, angel für die Mama, 
Brille und kopftuch für die oma) 

Und jetzt erzählt einander, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ihr könnt auch auf Un-
garisch sprechen. 

1. die schüler machen Vorschläge. 
die gruppen sammeln die ideen. anschließend wird (evtl. in der Muttersprache) be-
sprochen, wem welche Variante am besten gefällt. 

  

sChritt 3 Masken

Zeit 5 Minuten

sChwerpunkte 
der entwiCklung

Bastelanweisung verstehen und befolgen

soZialforMen einzelarbeit

Materialien, Medien anlage 3.3 affenmaske

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. der lehrer sagt: 
Ihr habt tolle Ideen zu den Kostümen und zum Bühnenbild. Etwas fehlt aber noch! 
Weiß jemand, was? Ja, die Masken. Wir können jetzt unsere Masken anfertigen. Ich 
gebe euch ein Schema. Zuerst sollt ihr das anmalen. Wie sieht ein Affe aus? 
Dann schneiden wir die Maske aus. Wir machen zwei kleine Löcher hinein und binden 
zwei Schnüre daran. Wir brauchen aber noch Kostüme. Bringt für die nächste Stunde 
braune oder schwarze Pullover, Hosen oder Strumpfhosen mit. 
Affen haben auch einen Schwanz. Den könnt ihr auch mitbringen. Wir dürfen die 
Requisiten nicht vergessen. Wer kann eine Angel mitbringen? Wer hat zu Hause eine 
Brille? … 

1. die schüler machen ihre Masken zu hause.
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4. stunde: wo ist die kokosnuss?

Ziele der stunde die aufführung des liedes einüben
eine einladung schreiben
kreatives schreiben üben







Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player, requisiten, Masken, kostüme, Plakat, karten mit den rollen, Packpa-
pier für jede gruppe, Malzeug 

sChritt 1 Einstieg, Motivation

Zeit 10 Minuten

sChwerpunkte 
der entwiCklung

interesse wecken
Motivation
Vorkenntnisse aktivieren

soZialforMen Plenum

Materialien, Medien requisiten, anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. die mitgebrachten requisiten werden eingesammelt und einzeln gezeigt. 
Ihr habt einige Requisiten für die Aufführung mitgebracht. Was ist das? Wem gehört 
das? 

der lehrer wählt ein requisit aus, zeigt es der gruppe und stellt diese Fragen. 

1. die schüler beantworten die Fragen. 

  

2. als einstieg wird das lied gesungen. 
der lehrer sagt: 
Singen wir unser Affen-Lied. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Text vom Plakat ablesen. 

2. die schüler singen das lied mit.
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sChritt 2 Dramatisierung

Zeit 15 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

Bewegungen einüben
aussprache schulen

soZialforMen Plenum

Materialien, Medien anlage 1.2 lied – die affen rasen durch den wald, Cd-Player, karten mit den rollen, Masken, kostüme, requisiten

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. das lied wird vorgespielt.
Wir können dieses Lied nicht nur singen, sondern es auch vorspielen.

1. die schüler spielen das lied.

2. die rollen werden verteilt. es lohnt sich, die rollen mehrmals neu zu verteilen. das 
lied wird mit verteilten rollen vorgespielt, die schüler sind kostümiert. 
Ihr habt das sehr gut gemacht. Wir sollten aber die Rollen verteilen. Wer möchte die 
Affenmama sein? Und der Onkel? … 
Zieht die Kostüme an, setzt eure Masken auf. Jetzt kommt die Generalprobe. Denkt 
daran, was wir über die Bewegung der Affen gesagt haben. 

2. die schüler verkleiden sich und spielen das lied vor.
  

sChritt 3 Einladungsplakat

Zeit 20 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

kreatives schreiben üben

soZialforMen gruppenarbeit

Materialien, Medien Packpapier für jede gruppe, Malzeug

n5M-kokosnuss3.indd   18 2007.02.01.   16:51:18



wer hat die kokosnuss geklaut? 1�

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. Das ist so gut gelungen, dass wir es unbedingt auch den anderen Klassen zeigen 
müssen. 
Dazu brauchen wir aber eine Einladung. Was steht in einer Einladung? (Zeit, ort, 
Programm, darsteller) 
Was meint ihr, wann können wir das zeigen? Wo? Die Gruppe soll einen Termin fest-
legen. 
Wir wissen schon alle wichtigen Daten, ihr könnt mit dem Schreiben anfangen. Ver-
gesst nicht, dass einige nicht Deutsch können. Ergänzt die Einladung mit Illustratio-
nen, die das Verstehen erleichtern. 

1. die schüler beantworten die lehrerfragen. die für sie unbekannten ausdrücke kön-
nen in der Muttersprache genannt werden. 
die gruppen arbeiten an den Plakaten. wenn sie fertig sind, machen sie eine kleine 
Plakatpräsentation und hängen sie in der schule auf. 

  

n5M-kokosnuss3.indd   19 2007.02.01.   16:51:18



wer hat die kokosnuss geklaut? �0

5. stunde: was war los iM urwald?

Ziele der stunde über schon geschehenes berichten / eine geschichte nacherzählen
kreatives schreiben entwickeln





Materialien, Medien anlage 5.1 geheimschrift, anlage 5.2 urwald kurier – Präteritum, anlage 5.2 urwald kurier – Perfekt, anlage 5.3 Fragebogen

sChritt 1 Einstieg, Motivation

Zeit 5 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

interesse wecken
Motivation
Vorkenntnisse aktivieren
geheimschrift enträtseln

soZialforMen gruppenarbeit / Partnerarbeit, einzelarbeit

Materialien, Medien anlage 5.1 geheimschrift

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. als einstieg wird ein Buchstabenspiel gemacht, in dem die tätigkeiten aus dem lied 
wiederholt werden. anschließend wird besprochen, wer das machte. der lehrer sagt: 
Stellt euch vor, der Urwaldkurier, die Lieblingszeitschrift der Affen, hat über das Af-
fenbaby und über die Kokosnuss berichtet. Es ist natürlich in „Affendeutsch“ gesch-
rieben. Wollt ihr diese Sprache lernen? Auf diesen Blättern findet ihr einige Wörter in 
„Affendeutsch“. Versucht sie zu lesen. 

1. die schüler versuchen die wörter mit den fehlenden Buchstaben zu 
rekonstruieren. 
Lösung:
angelt, brüllt, wartet, klaut, sitzt, schreit, isst, rasen

         

a n ü l t e s i c h
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sChritt 2 Übung

Zeit 20 Minuten

sChwerpunkte 
 der entwiCklung

Präteritum- und Perfektformen üben
Fertigkeit schreiben / sprechen entwickeln

soZialforMen gruppenarbeit

Materialien, Medien anlage 5.2 urwald kurier – Präteritum, anlage 5.2 urwald kurier – Perfekt

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. der lehrer erklärt die aufgabe und verteilt die arbeitsblätter: 
Der Urwald-Kurier berichtete also über den Fall mit der Kokosnuss. Wer machte was? 
Ordnet zu und schreibt einen Zeitungsartikel. Findet einen interessanten Titel! Ihr 
könnt auch ein Foto dazugeben. 

1. die schüler ordnen den Personen die tätigkeiten zu, bringen sie in die richtige chro-
nologische reihenfolge und schreiben den Zeitungsartikel.
  

2. der lehrer sagt: 
Im Urwald sprechen alle Affen über den Fall mit der Kokosnuss. Was haben sie er-
zählt? Ordnet zu und spielt die Rollen vor. 

2. die schüler ordnen den Personen die tätigkeiten zu und spielen die rollen vor.
  

differenZierung 1

Variation aufführung für gruppen, die dieses lied gerne auch anderen vorspielen wollen.

Zeit 20 Minuten

Materialen, Medien requisiten, Masken, kostüme

BesChreiBung die schüler verkleiden sich und spielen das lied vor. anschließend besprechen sie, was ihnen besonders gut gefallen hat, was sie nächstes 
Mal anders machen würden
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differenZierung 2

Variation Leitungsstärkere Lernergruppen können auch Parallelgeschichten erfinden und (evtl. in Gruppen) schreiben.

Zeit 20 Minuten

Materialen, Medien –

BesChreiBung die schüler schreiben in gruppen Parallelgeschichten, in denen etwas anderen gesucht wird, oder in denen andere Figuren auftreten. 

sChritt 3 Auswertung

Zeit 20 Minuten 

sChwerPunkte
der entwiCklung

Feedback bekommen

soZialForMen einzelarbeit

Materialien, Medien anlage 5.3 Fragebogen

lehreraktiVitäten sChüleraktiVitäten

1. der lehrer sagt: 
Ich bin mal gespannt, wie gut ihr die Affen aus diesem Lied kennt. Auf diesem Arbeits-
blatt findet ihr zwei Aufgaben: In der ersten sollt ihr Affen aus dem Lied aufzählen. 
Dann könnt ihr eueren Lieblingsaffen vorstellen. 

2. Ihr habt schon eure Lieblingsaffen vorgestellt. So sind wir am Ende dieses Themas. 
Überlegt mal! Was hat euch in den vorigen Stunden am besten gefallen? Und gab es 
etwas, was euch nicht gefallen hat? Warum?
das gespräch kann auch in der Muttersprache durchgeführt werden.

1. die schüler bearbeiten das arbeitsblatt.
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