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wAld  früHling

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Im Wald – basteln

ZeIT 20 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

übung und wiederholung bereits bekannter wörter 

einführung und übung von neuen wörtern  

lernen mit allen sinnen 

gedächtnistraining 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wald und naturschätze

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis von einfachen satzmodellen

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN eine Kiste oder eine große Plastik-folie, erde, Zapfen, federn, 
tannennadeln, blätter, Zweige, steine, ev. Plastik-tiere und 
-früchte, usw.

Beschreibung
der l initiiert ein gespräch über wälder (ev. über einen Ausflug der gruppe im wald) in der 
muttersprache. sie besprechen, was man alles im wald sehen, hören oder fühlen kann. dann 
legt der l eine Holzkiste (etwa 60x30 cm) oder eine große Plastik-folie auf den boden. die sch 
setzen sich um diese herum. der l sagt: Im Wald liegt Erde auf dem Boden. – er streut erde in 
die Kiste hinein, oder auf die folie. Im Wald liegen Steine in der Erde. – er legt die steine in die 
erde. Im Wald liegen Zapfen, Tannennadeln, Blätter auf der Erde. – er legt auch diese dinge in 
die Kiste. die sch sehen sich alles gut an, und sie sagen mit dem l zusammen den namen der 
materialen bzw. die ganzen sätze. es kommen schritt für schritt noch federn, Zweige, baum-
rinde, müll, ev. Plastik-waldfrüchte und tiere (marienkäfer, würmer, falter etc.) dazu. während 
der Arbeit können die sch alles betasten, riechen, fühlen.
dann geht sch1 raus, die anderen richten den „wald” neu ein. sie nehmen einige materialen weg 
und legen andere dazu. dann decken sie den wald zu. sch1 kommt herein. der spielleiter deckt 
den wald für 10 sekunden auf. sch1 soll sich möglichst alles genau merken und anschließend 
sagen, was er im wald gesehen hat. Ich habe Zapfen, Tannennadel, Würmer, Blätter etc. gesehen. 
(die Perfektform wird als „fertige“ form benutzt, aber natürlich nicht bewusst gemacht.) Jeder 
sch kommt einmal dran.

Variation
der l richtet den wald ein, so dass die sch es nicht sehen können. dann ruft er die sch zu der 
Kiste. der wald ist abgedeckt. der l deckt für eine kurze Zeit die Kiste auf, und die sch ver-
suchen, sich so viele gegenstände wie möglich zu merken. dann zeichnen sie diese in ihr Heft. 
Anschließend zählen l und sch gemeinsam, wie viele gegenstände es in dem wald gibt und 
kontrollieren ihre lösung. der l nennt die gegenstände nacheinander und die sch kreisen ein, 
was sie gezeichnet haben. wer die meisten oder gar alle gegenstände hat, gewinnt.

Empfehlung
die sch basteln kleine tierfiguren, und stellen diese in den mini-wald.



wAld  früHling

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald – erlernen eines 
liedes

ZeIT 15 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: einen liedtext erlernen 

übung und wiederholung bereits bekannter wörter 

lernen mit allen sinnen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde, musik

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Vogelnamen

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten, Cd-Player bzw. Kassettenrecorder, stimme einiger 
bekannter waldvögel, tafelbild, ein frühlingsbild, liedtext mit 
noten – Kuckuck, Kuckuck ...

Beschreibung
Als Vorbereitung zeichnet der l skizzenhaft einen wald an die tafel. die sch sitzen im stuhlkreis. 
der l zeigt an die tafel und fragt: Wer wohnt im Wald? die sch nennen im wald lebende tiere: 
Das Reh / das Wildschwein / das Eichhörnchen… die sch heften die bilder der genannten tiere 
dorthin in dem wald, wo sie tatsächlich leben (auf den baum, in den busch etc.). wenn alle bild-
karten an der tafel hängen, macht der l den Cd-Player an. Hört genau zu! Welche Waldvögel 
erkennt ihr? die sch hören nacheinander die Vogelstimmen an, und benennen sie. Das ist die 
Eule / der Specht… Zum schluss hören sie die stimme des Kuckucks. Das ist der Kuckuck.
Anschließend fängt der l an zu singen (liedtext mit noten – Kuckuck, Kuckuck ...): Kuckuck, 
Kuckuck, ruft aus dem Wald. der l zeigt auf den Kuckuck, macht so, als ob er schreien würde, 
und zeigt auf den wald. Lasset uns singen, tanzen und springen – er macht die bewegungen 
nach. Frühling, Frühling, wird es nun bald. der l zeigt den sch.n ein frühlingsbild über den 
wald (und ggb. zeigt er zum fenster hinaus).
der l singt und spielt das lied schritt für schritt noch einmal. er lässt die sch die einzelnen 
Zeilen mehrmals wiederholen. er ermuntert die sch mitzuspielen und mitzusingen.

Empfehlung
das lied sollte zum frühlingsanfang gelernt werden, damit die sch auch dadurch bewusst erle-
ben: der winter ist vorbei, der frühling ist da!
die einzelnen strophen sollen zeitlich voneinander getrennt gelernt werden, damit die sch sich 
nicht überfordert fühlen und der spielerische Charakter / die fröhliche stimmung des liedes 
nicht verloren geht.  



wAld  früHling KuCKuCK, KuCKuCK, ruft Aus dem wAld

Liedtext mit Noten – Kuckuck, Kuckuck ...

1. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald:

Lasset uns singen, tanzen und springen!

Frühling, Frühling, wird es nun bald.

2. Kuckuck! Kuckuck! Lässt nicht sein Schrei’n:

Kommt in die Felder, Wiesen und Wälder!

Frühling, Frühling, stelle dich ein!

3. Kuckuck! Kuckuck! Trefflicher Held!

was du gesungen, ist dir gelungen:

Winter, Winter räumet das Feld!

(Heinrich Hoffmann von fallersleben)



wAld  früHling

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Die Schnecke – rätsel, bastelaufgabe und brettspiel

ZeIT 20 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen: bilder und bewegungen als Verstehenshilfe  

nutzen, auf komplexere impulse mit einfachen sprachlichen 
mitteln reagieren
kreatives gestalten 

spielen und Handeln nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

technik

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis des wortes Schnecke
Kenntnis der Zahlen und farben

SoZIalFormeN großgruppe, einzelarbeit, Kleingruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten: wald, garten, frühling, schnecke, streifen aus 
Karton ca. 3x40 cm, buntstifte, ev. wachsmaler, scheren, Hef-
ter, würfel, ein schneckenhaus-spielbrett 

Beschreibung
der l führt das rätsel ein und macht seinen inhalt durch bildern und bewegungen verständlich. 
Im Wald und Garten lebt ein Tier – er zeigt bilder von Haus und garten – …das macht im Winter 
zu die Tür. Jetzt macht er so, als ob er frieren und die tür zumachen würde. Geht es im Frühling 
wieder aus, – er geht mit den fingern über den Arm, zeigt ein frühlingsbild im wald / im garten 
und macht „die tür” auf – bleibt es doch immer halb zu Haus. – zuletzt formt er mit den Händen 
ein Haus über seinem Kopf. 
Wer ist das? die sch sagen ihre Vermutungen. wenn keiner die lösung errät, wiederholt der l 
noch einmal das rätsel. wenn ein sch auf die lösung kommt und das tier benennt, heftet der l 
das bild der schnecke an die tafel. 
der l bittet die sch zum basteltisch zu kommen. Wir basteln heute eine Schnecke und spielen 
dann ein Schneckenspiel. der l zeigt den sch.n schritt für schritt, wie man eine schnecke bas-
teln kann. Jeder sch bekommt einen Kartonstreifen. die sch bemalen ihn bunt. An das eine 
ende des streifens schneiden sie zwei füller ein. das andere ende rollen sie zu einer spirale. der 
l klammert jedem sch die spirale auf der unterseite mit der Heftmaschine fest.



wAld  früHling

wenn alle sch fertig sind, fragt der l die sch: Wie ist deine Schnecke? (Sie ist rot / gelb etc.) Was 
macht die Schnecke? die sch zeigen auf dem tisch, wie die schnecke kriechen kann. der l sagt: 
Aha, die Schnecke kriecht. die sch wiederholen den satz. Wie kriecht die Schnecke? Langsam 
oder schnell? – inzwischen zeigt der l, wie die schecke langsam bzw. schnell kriecht, damit die 
sch die bedeutung der beiden wörter verstehen. die sch antworten: Die Schnecke kriecht lang-
sam. Jetzt lassen alle sch ihre schnecke langsam oder schnell und dann auch auf Kommando, 
mal langsam(er), mal schnell(er) kriechen.
Anschließend teilt der l die sch in Kleingruppen von 3-4 Personen. Jede gruppe bekommt ein 
spielbrett. Auf dem spielbrett ist ein schneckenhaus, das in feldern geteilt ist. die sch setzen 
ihre schnecken an den beginn der spirale. sie würfeln reihum und lassen ihre schnecken so 
viele felder wie gewürfelte Punkte weiterkriechen. wer zuerst in der mitte anlangt, ist sieger.  

Variation
in den feldern kann der l auch tiere bzw. Pflanzen zeichnen. die sch sollen dann die tiere / 
Pflanzen benennen. Das ist ein Igel / ein Schneeglöckchen. wer die Antwort nicht weiß, soll seine 
schnecke an den beginn der spirale setzen und das spiel noch mal anfangen.

Empfehlung
das spielbrett kann der l auch in anderen themenbereichen bei der wortschatzübung ver-
wenden. in diesem fall sollten die bilder mit blu-tack auf die felder geheftet werden, damit sie 
immer wieder ausgetauscht werden können.



wAld  früHling

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Aus der Erde wächst eine Blume – erlernen eines reimes

ZeIT 20 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: erlernen eines reimes 

einführung und übung von neuen wörtern und strukturen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

elementare sprachkenntnisse

SoZIalFormeN großgruppe, einzelnarbeit

maTerIalIeN, medIeN brauner Kaffeefilter, Holzstäbchen, buntes Papier, schere, Klei-
ster

Beschreibung
Zum Vorspielen dieses reimes braucht man eine blume, die aus der „erde” herauswächst. dazu 
braucht man einen braunen Kaffeefilter, ein Holzstäbchen und eine bunte blume aus Papier. Auf 
den Kaffeefilter wird unten ein kleines loch geschnitten, da wird das Holzstäbchen durchge-
steckt. die blume wird auf dem Holzstäbchen befestigt. 

mit Hilfe des Holzstäbchens kann sie mal rein in die erde gezogen werden, mal raus „in die 
welt“ wachsen.
der l hält den Kaffeefilter mit der blume in der Hand, und führt den reim ein: Aus der Erde 
wächst eine Blume heraus, – er schiebt die blume langsam heraus aus der erde. bei der text-
stelle sie duftet so fein neigt er sich zu der blume, und genießt ihren duft. er „niest” und sagt 
hatschi!
die sch ahmen das „wachsen der blume” zuerst mit ihrem Körper nach. sie machen sich klein, 
drücken ihre Handflächen gegeneinander, und halten sie vor sich hin. Aus der Erde wächst eine 
Blume heraus – die Kinder stehen langsam auf, dann öffnet sich im Sonnenschein – sie öffnen 
ihre Handflächen und bilden eine offene blume, sie duftet so fein – sie stecken ihre nase in die 
luft, genießen den blumenduft, müssen niesen und sagen dann hatschi! 



wAld  früHling

die sch sagen anfangs vielleicht nur einige wörter (blume, sonnenschein, duftet) des reimes 
mit, bei mehrmaliger wiederholung lernen sie aber allmählich den ganzen reim. 
im nächsten schritt basteln die sch jeweils eine blume für sich. der l macht die bastelschritte 
vor und kommentiert sie auf deutsch. die sch machen dem l alles genau nach. wenn die sch mit 
der Arbeit fertig sind, kann der reim auch mit den blumen gespielt werden. 
 

Aus der Erde wächst eine Blume heraus,
dann öffnet sie sich im Sonnenschein,
sie duftet so fein, 
-hatschi!!!

Variation
die sch sitzen im stuhlkreis. der l sagt den reim. dann bittet er jemanden in die mitte des 
Kreises zu kommen, und die blume zu spielen. ein anderes Kind bekommt eine sonne in die 
Hand. er hält die sonne über „die blume”. die sitzenden Kinder genießen den blumenduft, nie-
sen und sagen „hatschi!“. der l ermuntert die sch allmählich den ganzen reim mitzusagen. die 
rollen werden mehrmals getauscht. 



wAld  sommer

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

In dem Walde steht ein Haus – erlernen eines liedes

ZeIT 20 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen: die bedeutung eines liedtextes durch spiel  

und bewegung global verstehen
sprachfertigkeit: den liedtext erlernen 

übung und wiederholung bereits bekannter wörter 

spaß am singen und spielen empfinden 

FächerübergreIFeNde
beZüge

musik

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis einiger wörter im themenbereich Wald

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN ball, figuren: ein Haus, ein reh, ein Häschen, ein Jäger aus 
Karton ausgeschnitten, liedtext mit noten – in dem walde...)

Beschreibung
der l zeichnet mit groben Zügen einen wald an die tafel. damit gibt er das thema der Aktivität 
an. die sch sitzen im Kreis. der l bittet sie, an wörter zu denken, die zum thema passen. dann 
wirft er einem sch einen ball zu. dieser soll ein zum thema passendes wort nennen und den 
ball gleich an einen nächsten schüler weiterwerfen. 
Haben alle sch ein wort gesagt, nimmt der l den ball von den sch.n zurück und er fängt an, ein 
lied zu singen (liedtext mit noten – in dem walde ...): 

In dem Walde steht ein Haus, – dabei heftet er ein Haus aus festem Papier an die tafel,
schaut ein Reh zum Fenster raus, – er heftet das reh zum fenster, 
kommt ein Häslein angerannt, – der l nimmt die figur des Häsleins und zeigt, wie es zum Haus 
läuft,
klopfet an die Wand: – der l klopft an der wand,
Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot! – der l streckt seine Arme nach oben, 
als würde er um Hilfe rufen, heftet den Jäger in die nähe des Hauses und bildet aus den fin-
gern ein gewehr,
Liebes Häslein komm herein – der l macht die tür des Hauses auf,
reich mir deine Hand. – der l reicht dem Häslein die Hand, d.h. er fasst sein Pfötchen an.

Anschließend fragt der l die sch, was sie meinen: worum geht es in dem text? die sch fassen 
auf ungarisch zusammen, was sie verstanden haben. der l beginnt das lied noch einmal zu 
singen. er unterstützt das textverständnis durch pantomimische bewegungen und ermun-
tert die sch mitzuspielen, mitzusummen und ev. auch mitzusingen.



wAld  sommer

liedtext mit ideen zur pantomimischen darstellung:

In dem Walde steht ein Haus
In dem Walde steht ein Haus
(mit zwei Händen ein dach formen)
schaut ein Reh zum Fenster raus,
(eine brille vor den Augen machen)
kommt ein Häslein angerannt,
(mit den fingern über dem Arm laufen)
klopfet an die Wand:
(klopfen auf den tisch oder an die wand)
„Hilfe, Hilfe, große Not,
(die Arme über den Kopf strecken)
sonst schießt mich der Jäger tot!“
(gewehr aus den Zeigefingern bilden)
„Liebes Häslein komm herein,
(das Häslein mit dem Zeigefinger reinwinken)
reich mir deine Hand.“
(dem Häschen die Hand geben)

Variation 1
das lied kann auch auf die bühne gestellt werden. in diesem fall richten sch und l das Klas-
senzimmer als wald ein. in der mitte steht ein tisch, er symbolisiert das Haus im walde. die drei 
Hauptdarsteller (das reh, das Häslein und der Jäger) bekommen masken, die anderen sch sind 
bäume und evtl. weitere waldtiere. ein schüler ist der erzähler. die bäume und die waldtiere fan-
gen an zu singen, die Hauptdarsteller begleiten den text mit pantomimischen bewegungen. bei 
den Zeilen 5-6 singen das Häschen und bei den Zeilen 7-8 das reh alleine. 
die Aufführung kann mehrmals wiederholt werden, damit jedes Kind wenigstens einmal die 
rolle spielen kann, die es gern übernehmen würde.

Variation 2
wenn die sch den liedtext bereits sicher beherrschen, kann das lied auch so gesungen wer-
den, dass mit jeder wiederholung ein weiteres wort / eine weitere struktur weggelassen wird. 
dies fehlenden wörter / strukturen werden pantomimisch dargestellt. Am ende bemerken die 
sch, dass sie nicht mehr singen, sondern nur noch pantomimisch spielen.



wAld  sommer in dem wAlde steHt ein HAus  

Liedtext mit Noten – In dem Walde ...

(Deutsches Kinderlied)



wAld  sommer

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Schnipp-Schnapp – Kartenspiel

ZeIT 10 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

übung und festigung bereits bekannter wörter und struk- 

turen
Konzentrationsfähigkeit und schnelles reagieren 

sozialkompetenz: spielen nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden wörter und einiger einfacher satz-
muster (…wohnt auf der Erde, auf dem Baum, im Busch)

SoZIalFormeN Kleingruppe 

maTerIalIeN, medIeN bildkarten für jede gruppe mit den gelernten waldtieren und 
ihrem lebensort (erde, busch, baum)

Beschreibung
der l teilt die sch in Kleingruppen von 4-5 Personen. Jede gruppe bekommt bildkarten. die 
sch legen die bildkarten auf den boden. immer zwei Karten gehören zusammen: das tier und 
sein lebensort, z. b.: der Kuckuck – der Baum. bevor die sch anfangen zu spielen, suchen sie 
die Paare und sie bilden sätze nach dem muster: Der Kuckuck wohnt auf dem Baum. der l geht 
zu allen gruppen, und hilft, wenn nötig.
dann beginnt das spiel. die sch drehen die Karten um, so dass sie die bilder nicht mehr sehen. 
Jede gruppe wählt einen spielleiter. wenn er Schnipp! ruft, dürfen alle sch eine Karte aufde-
cken. die Karten bleiben auf dem boden, damit sie gut zu sehen sind. wenn jemand 2 zusam-
mengehörende Karten (z. b.:  der Igel – die Erde) sieht, ruft er schnell Schnapp! der erste, der 
Schnapp! gerufen hat, bekommt die Karten, allerdings nur, wenn er auch den zu den Karten 
passenden satz formulieren kann, z. b. Der Igel wohnt auf der Erde. die übrigen Karten werden 
wieder umgedreht, und das spiel geht weiter. das spiel dauert, bis keine Karten mehr auf dem 
boden liegen. gewinner ist, wer am ende des spiels die meisten Karten hat.

Variation
wenn die sch keine sätze bilden können, können sie „schnipp-schnapp“ auf folgende Art und 
weise spielen: sie bilden Kleingruppen. Jeder sch in der Kleingruppe bekommt gleich viele 
Karten, die er verdeckt auf einen stapel legt. wenn der spielleiter Schnipp! ruft, decken alle sch 
gleichzeitig jeweils eine Karte auf. bei 2 gleichen Karten muss sofort Schnapp! gerufen werden. 
wer als erster reagiert, erhält die Karten, allerdings nur, wenn er sie richtig benennen kann, z. b.: 
ein Reh (ev. Das ist ein Reh.). dann geht das spiel weiter. wer keine Karten mehr hat, scheidet 
aus. gewinner ist, wer am ende des spiels die meisten Karten besitzt. 

Empfehlung
das „schnipp-schnapp“-spiel kann auch bei anderen themen zur übung des wortschatzes ein-
gesetzt werden (z. b. Gemüsesorten, Verkehrsmittel etc.). 



wAld  sommer

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wer bin ich? – barkochbaspiel

ZeIT 20 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: einfache fragen und Antworten formulie- 

ren
übung und festigung bereits bekannter wörter und satz- 

strukturen
wahrnehmungstraining 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden tiernamen und einiger einfacher 
satzmuster (Das Reh ist braun. Es frisst Pflanzen. Es wohnt im 
Busch.)

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten mit waldtieren, bild an die tafel gezeichnet

Beschreibung
die sch im sitzkreis auf dem boden. der l legt einzeln bildkarten von waldtieren auf den bo-
den. die sch benennen sie. dabei stellt der l den sch.n fragen, z. b.: Wie ist das Reh? / Wie ist 
das Eichhörnchen? / Was frisst der Fuchs? die sch antworten mit einfachen sätzen: Das Reh 
ist braun. / Das Eichhörnchen ist braun und klein…/ Der Fuchs frisst Fleisch. der l zeigt dann 
an die tafel. Schaut, da habe ich einen Wald gezeichnet: Bäume, Büsche etc. Könnt ihr zeigen, 
wo der Igel wohnt? ein sch nimmt die bildkarte vom igel, kommt zur tafel und heftet sie in den 
wald, auf die erde. dabei sagt der l: Ja, richtig. Der Igel wohnt auf der Erde. die sch wiederho-
len den satz. der l fragt weiter: Wo wohnt das Reh / das Eichhörnchen etc.? die sch heften die 
bildkarten der reihe nach an die tafel und der l fügt immer den passenden satz dazu: Das Reh 
wohnt im Busch. / Das Eichhörnchen wohnt auf dem Baum. die sch wiederholen die sätze. 
Anschließend sagt der l: Wir spielen jetzt Barkochba. Ich bin ein Tier aus dem Wald. Ratet mal, 
wer ich bin? die sch stellen einfache fragen: Bist du groß / rot / braun…? Frisst du ...? Wohnst 
du auf der Erde / im Busch…? Bist du das Reh / der Hirsch…? der l beantwortet die fragen mit 
ja oder nein. wenn ein sch errät, welches tier der l ist, darf er das spiel weiterführen. der l 
hilft den sch.n die fragesätze zu formulieren.

Empfehlung
Zur weiteren übung der sätze und wörter dient das folgende spiel: die sch spielen zu zweit. 
Jedem sch wird eine bildkarte von einem waldtier, das er vorher nicht gesehen hat, auf den 
rücken geheftet. die sch müssen erraten, welches tier sie sind, indem sie einander fragen: Bin 
ich braun? Lebe ich auf der Erde? Fresse ich äpfel? Bin ich ein Igel? etc. 



wAld  sommer

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Mein rechter, rechter Platz ist leer – Kettenspiel

ZeIT 10 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: erlernen eines reimes, rhythmisches spre- 

chen
übung und festigung bereits bekannter wörter 

sozialkompetenz: spielen nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden tiernamen

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten mit tieren (dem Artikel entsprechend mit farben 
markiert)

Beschreibung
die sch sitzen im Kreis. der stuhl, der rechts vom l steht, bleibt leer. der l hält bildkarten in 
der Hand. er bittet die sch, jeweils eine Karte zu ziehen und sich diese um den Hals zu hängen / 
und sich diese aufzustecken. wenn alle sch eine Karte haben, stellen sie sich nacheinander vor: 
Ich bin der Igel. / Ich bin das Reh. etc. 
Anschließend fängt der l an, den reim zu sagen: Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche 
mir den Igel her / das Reh hierher. dabei zeigt er auf den leeren stuhl, damit klar wird: der igel 
/ das reh soll aufstehen und sich auf den stuhl neben dem l setzen. Jetzt ist der stuhl leer, auf 
dem der igel / das reh vorhin gesessen hat. der sch, der links vom stuhl sitzt, übernimmt das 
wort. er sagt den reim – am Anfang natürlich mit Hilfe des l.s –, wünscht sich ein tier (hier)her 
und zeigt dabei auf den leeren stuhl. 
der l macht die sch ev. auf die Veränderung des Artikels aufmerksam. Wenn die Karte mit Blau 
markiert ist, sagen wir: „ich wünsche mir den Igel her“. Wenn die Karte rot oder grün ist, bleibt 
alles unverändert. (sonst wird die grammatik selbstverständlich nicht bewusst gemacht.)
während des spiels ermuntert der l die sch, nicht nur ein tier zu benennen, sondern auch teile 
des reimes und allmählich den ganzen reim mitzusprechen.

Variation
das spiel kann auch so gespielt werden, dass die sch, die sich schon mal auf einen leeren stuhl 
gesetzt haben, nicht mehr „gewünscht“ werden können. damit klar wird, wer nicht mehr im 
spiel ist, drehen sich diese sch ihre bildkarte um. die spielzeit dauert dann so lange, bis alle 
tiere einmal genannt worden sind.

Empfehlung
dieses spiel kann auch bei anderen themen (z. b.: Gemüse, Obst, Fahrzeuge…) verwendet wer-
den. 



wAld  sommer

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Was kommt in den Rucksack? – Kettenspiel

ZeIT 15 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

übung und festigung bereits bekannter wörter 

einführung und übung von neuen wörtern  

sprachfertigkeit  

spielen nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden wörter

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN rucksack, sachen, die man zum Ausflug mitnimmt: z. b. re-
genmantel, wasserflasche, Kompass, brotdose, geld, müt-
ze, sonnenbrille, taschenlampe, Pullover, taschentuch, ball, 
springseil usw. 

Beschreibung
sch sitzen im sitzkreis. l sagt: Wir machen einen Ausflug und packen unseren Rucksack. er legt 
so viele gegenstände auf den boden wie es sch in der gruppe gibt und fragt einen sch: Was 
packst du in den Rucksack? der schüler wählt einen gegenstand aus und antwortet: (Ich packe) 
den / die / das ... (in den Rucksack.) dabei führt er die Handlung tatsächlich aus, d.h. er legt den 
gegenstand in den rucksack. bei „den“ muss der l wahrscheinlich jedes mal helfend eingreifen, 
aber das ist kein Problem. er korrigiert die sch und lässt sie die richtige form wiederholen. 
Jetzt greifen die schüler nacheinander in den rucksack. sie fassen einen gegenstand an und 
ertasten, was das ist. die anderen schüler versuchen zu erraten, was er in der Hand hat: Ist das 
der Pullover? Ja. / Nein.
so wird der rucksack schritt für schritt geleert. Am ende hat jeder schüler einen gegenstand 
in der Hand, so dass ein nächstes spiel begonnen werden kann.

die sch sitzen wieder im sitzkreis, der l steht in der Kreismitte. er nennt zwei (drei, vier) ge-
genstände: Ich packe den Regenmantel und die Mütze in den Rucksack. die schüler, die sie bei 
sich haben, müssen schnell den Platz tauschen. dabei versucht der l sich zu setzen. schafft er 
das, so geht der sch in die Kreismitte, der jetzt keinen Platz hat. schafft er das nicht, bleibt er für 
eine weitere runde in der Kreismitte. 
sagt die Person in der Kreismitte Rucksack, muss jeder aufstehen und sich einen neuen Platz 
suchen.

Variation
später kann das spiel auch als wortkettenspiel mit Hilfe von bildkarten oder ev. auch ohne 
bildkarten gespielt werden. die sch sitzen im stuhlkreis. der l fängt das spiel an, er nennt den 
ersten satz: Ich packe in den Rucksack den Regenmantel. die folgenden sch müssen den satz der 
Vorgänger wiederholen und einen weiteren gegenstand hinzufügen. Ich packe in den Rucksack 
den Regenmantel und die Wasserflasche.
der sch, bei dem die reihe stockt, muss ein Pfand geben. Am ende des spiels können die sch 
sagen, wie die Pfände ausgelöst werden. dieses spiel eignet sich gut als gedächtnis- und Kon-
zentrationsübung.



wAld  Herbst

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Blätter fallen von den Bäumen – erlernen eines reimes

ZeIT 15 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: erlernen eines reimes, rhythmisches spre- 

chen

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis einiger wörter zum thema Herbstwald

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN Jahreszeitenuhr (in einem Kreis sind die Jahreszeiten gezeich-
net.)

Beschreibung
der l heftet eine Jahreszeitenuhr an die tafel. die sch benennen die vier Jahreszeiten: Frühling, 
Sommer, Herbst, Winter. (wenn die sch das lied „es war eine mutter“ kennen, können sie die 
Jahreszeiten mit Hilfe dieses liedes hervorrufen.) der l bittet die sch, zum fenster hinauszu-
schauen. dann stellt er den sch.n fragen: Welche Jahreszeit ist jetzt? (Herbst.) Wie ist das Wetter 
im Herbst? die sch nennen wörter: kalt, bunt… 
Anschließend führt der l den reim ein. er stellt den reim pantomimisch dar oder zeigt bilder 
dazu: Blätter fallen von den Bäumen – er zeigt auf das Herbstbild – wenn der kalte Herbstwind 
weht – er macht so, als ob er sich frieren würde. er neigt sich hin und her, und bläst wie der wind. 
Bald beginnt es auch zu schneien, – er streckt seine Hände nach oben und bewegt seine finger. 
Winter kommt – er „geht“ mit den fingern  seiner rechten Hand auf dem linken Arm und zeigt 
auf das winterbild – und Sommer geht. – „geht“ mit den fingern seiner linken Hand auf dem 
rechten Arm und zeigt auf das sommerbild. die sch erzählen in der muttersprache, worum es 
ihrer meinung nach im reim geht. mit Hilfe des l.s wiederholen sie den reim Zeile für Zeile. 
der l ermuntert die sch nicht nur mitzuspielen, sondern auch den reim mitzusagen.

Empfehlung
wenn die sch den reim kennen, sollen sie sich kreisförmig auf den boden hinsetzen. der l 
fängt einen takt an: einmal klatschen – einmal mit den fingern knipsen. die sch machen es 
ihm nach. wenn sie es schon können, beginnt der l den reim zu sagen: Blätter – einmal klat-
schen, fallen – einmal knipsen. die sch machen den takt weiter. den reim sagt der neben dem 
l sitzende sch weiter: von den – klatschen, Bäumen – knipsen. dem folgt der nächste sch: wenn 
der – klatschen, kalte – knipsen. 
nacheinander sagen die sch die Zeilen des reimes. wenn die sch den reim zu ende sagen, und 
es noch sch gibt, die noch nicht zu wort gekommen sind, fängt der nächste sch den reim noch 
mal an. der l kann das tempo verlangsamen oder beschleunigen.

text des reimes mit takt: 
blätter fallen (klatschen – knipsen) von den bäumen (klatschen – knipsen)
wenn der kalte (klatschen – knipsen) Herbstwind weht (klatschen – knipsen)
bald beginnt es (klatschen – knipsen) auch zu schneien (klatschen – knipsen)
winter kommt (klatschen – knipsen) und sommer geht (klatschen – knipsen).



wAld  Herbst

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Pflanzen im Wald – Karten ordnen, zeichnen, basteln 

ZeIT 20 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

sprechfertigkeit 

übung und festigung bereits bekannter wörter (ev. auch ein- 

führung und übung neuer wörter)
beobachtungsfähigkeit 

kreatives gestalten  

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb / naturbeobachtungen

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden wörter 

SoZIalFormeN groß großgruppe, Kleingruppe gruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkartenset – wald, 5 große Papierbögen, bunte Papiere, was-
serfarbe

Beschreibung
der l heftet ein bild über den wald an die tafel. die sch betrachten das bild und sammeln wör-
ter zum thema: Baum, Kastanie, Eichhörnchen… der l teilt die sch in Kleingruppen von 4-5 
Personen. die gruppen bekommen jeweils 15 Karten (bildkartenset – wald). die sch sollen die 
zusammengehörenden Karten suchen (Baum / Busch – Blatt – Frucht). wenn die gruppen fer-
tig sind, heftet der l die bildkartengruppen einzeln an die tafel. die sch benennen die Karten. 
Kennen sie ein wort auf deutsch nicht, sagen sie es auf ungarisch (z. b.: Hagebutte…) und der 
l benennt das wort auf deutsch. die sch wiederholen die neuen wörter im Chor. die gruppen 
kontrollieren, ob sie gut gearbeitet haben. 
Anschließend  arbeiten die sch wieder in Kleingruppen. die gruppen bekommen jeweils einen 
großen Papierbogen mit dem umriss eines gelernten baumes oder busches. die Aufgabe ist es, 
den umriss zu vervollständigen, d.h. die Zeichnung zu beenden und auszumalen (stamm und 
Äste braun ausmalen, die Krone mit Herbstblättern schmücken, blätter aus buntem Papier aus-
schneiden oder mit reißtechnik erstellen, ev. mit wasserfarbe direkt an den baum malen etc.).
wenn die gruppen fertig sind, befestigen sie ihre Herbstbäume an die wand / an die tafel. sie 
benennen den baum. 
möchte der l, dass die sch ihr bild mit einigen sätzen kommentieren, muss er ihnen Vorberei-
tungszeit geben und sie bei der Vorbereitung unterstützen.

Variation 1
bevor es zu der hier beschriebenen Aktivität im Klassenraum kommt, macht die gruppe einen 
spaziergang im wald und sammelt Herbstfrüchte und blätter. in diesem fall können die sch 
ihren baum / busch mit naturalien schmücken. 

Variation 2
Aus den gesammelten Herbstblättern können die sch tiere, Puppen, blumen etc. basteln. Je-
der sch bekommt einen dünnen Karton und klebt die Herbstblätter beliebig darauf. wenn die 
Produkte fertig sind, können sie ausgestellt und bewundert und ev. auch benannt werden.



wAld  Herbst

Variation 3
die sch basteln Herbstblätter aus dünnem Karton: die Vorlagen der verschiedenen blätterfor-
men (eiche, Kastanie…) kopieren sie auf den  Karton. dann bemalen sie die blätter mit Hersbt-
farben (mit wasserfarbe, wachskreide, ev. buntstiften). sie schneiden die blätter aus und hän-
gen sie mit Zwirn zur dekoration im Klassenzimmer, ev. in den Klassenfenstern auf.



wAld  Herbst PflAnZen im wAld

Bildkartenset – Wald



wAld  Herbst

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Was ist das? – tastspiel

ZeIT 20-30 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

einführung und übung von neuen wörtern 

lernen mit allen sinnen 

wahrnehmungstraining 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

–

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN ein großes tuch zum Abdecken, naturalien, ein kleines tuch

Beschreibung
der l deckt verschiedene naturalien (Zapfen, Kastanien, eiche, baumrinde, moos, stein, Äst-
chen etc.) mit einem großen tuch ab. die sch greifen nacheinander darunter, und betasten die 
naturalien. der l stellt fragen: Was meint ihr? Was ist unter der Decke? usw. die sch antworten 
auf deutsch oder auf ungarisch: Kastanien / gesztenye, Zapfen / toboz…
dann bittet der l einen sch, eine sache hervorzuziehen. er zeigt sie hoch, und der l sagt den 
passenden namen. die sch wiederholen das wort im Chor. dann bittet der l einen anderen sch, 
etwas hervorzuziehen usw.
Anschließend wählt der l zwei oder drei naturalien aus. die sch stehen im Kreis, ihre Hände 
sind hinter dem rücken. der l legt einem von ihnen eine sache in die Hände und fragt: Sind das 
Zapfen oder Kastanien? Was meinst du? der sch betastet die sache und antwortet: Zapfen. der 
l sagt richtig oder falsch. später kann die Zahl der zu betastenden sachen erhöht werden. 
im nächsten schritt bilden die sch einen großen Kreis. es werden 3-4 stück von dem naturalien 
ausgewählt. einem Kind werden die Augen verbunden. in der Kreismitte werden die naturalien 
(etwa 50-100 cm weit voneinander) auf den boden gelegt. der sch soll auf allen Vieren  gehend 
die gegenstände finden. damit er bei der suche erfolgsaussichten hat, helfen ihm die anderen 
schüler: sie sagen z. b.: Zapfen, Zapfen, Zapfen…. wenn das wort leise gesprochen wird, be-
deutet das: falsche richtung. wenn das wort lauter gesagt wird, bedeutet es: richtige  richtung, 
such weiter! 

Variation
beim suchspiel werden die sch in zwei gruppen geteilt. Jede gruppe wählt einen spieler, dessen 
Augen verbunden werden. das spiel läuft auf der gleichen weise wie oben beschrieben, aber die 
gruppen helfen ihrem spieler so, dass sie hinter ihm (etwa 1-2 meter entfernt) stehen, und ihn 
mit lauten oder leisen wörtern in die richtige  richtung führen. 



wAld  Herbst

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Herbstfrüchte – basteln

ZeIT 30 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

übung und festigung bereits bekannter wörter 

einführung und übung von neuen wörtern 

sprachfertigkeit 

kreatives gestalten 

Handgeschick 

FächerübergreIFeNde
beZüge

technik

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden wörter

SoZIalFormeN großgruppe, einzel- bzw. Paararbeit

maTerIalIeN, medIeN verschiedene Herbstfrüchte: Hagebutte, eichel, Kastanie, Zap-
fen, bucheckerhülle, usw., schere, Zwirn oder dünne bindfa-
den, Zahnstocher, nadel, messer, feder

Beschreibung
Vorbereitung: die gruppe macht einen spaziergang im wald. während des spazierganges be-
sprechen l und sch, was sie alles im wald sehen. die sch erzählen über den Herbstwald, be-
nennen die Pflanzen ev. die tiere: Die Blätter sind rot / gelb / braun. Der Specht wohnt auf dem 
Baum. etc. Kennen sie ein wort auf deutsch nicht, sagen sie es auf ungarisch und der l benennt 
es auf deutsch. inzwischen sollen die sch Herbstfrüchte und Herbstblätter sammeln.
in der stunde: die sch legen alles aus, was sie gesammelt haben. sie benennen ihre „schätze“, 
z. b.: Das ist ein Zapfen / eine Hagebutte. etc. 
Anschließend gehen sie zu den Arbeitstischen, die der l vor der stunde eingerichtet hat. die sch 
arbeiten einzeln oder zu zweit. sie können nach ihren ideen arbeiten, tiere, Puppen, schmuck 
usw. basteln.
wenn sie fertig sind, machen sie eine Ausstellung aus ihren Produkten (fotos nicht vergessen!). 
die sch stellen ihre Produkte vor und erklären, aus welchen Herbstfrüchten sie bestehen. Z. b.: 
Das ist ein Vogel. Der Kopf ist eine Bucheckerhülle, der Körper ist ein Zapfen und die Flügel und 
der Schwanz sind Federn. / Das ist eine Halskette aus Eicheln und Hagebutten.
(der l soll den sch.n helfen, die richtigen formulierungen zu finden.)



wAld  Herbst

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wir füttern die Vögel – basteln

ZeIT 30 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit 

übung und wiederholung bereits bekannter wörter 

Handgeschick 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb / sammlung von  praktischen er-
fahrungen mit der natur

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden wörter 

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten von den waldvögeln, Vogelhaus; Yoghurtbecher, 
fett oder margarine, verschiedene Körner, Holzspieß, topf

Beschreibung
die sch sitzen am tisch oder im sitzkreis. sie legen ihre beiden Zeigefinger auf den tischrand 
oder die Hände auf das Knie. der lehrer sagt: Alles, was Flügel hat, fliegt hoch. Der Kuckuck 
fliegt. – dabei schwingt er seine Arme / finger hoch in die luft. die sch tun dasselbe, aber sie 
müssen sehr gut aufpassen. denn der l kann auch rufen: Der Fuchs fliegt. – und seine Arme 
trotzdem hochheben. die sch dürfen das in diesem fall natürlich nicht tun, sie müssen die Hände 
am tischrand oder auf dem Knie behalten.
wer nicht aufpasst und die Arme beim falschen wort hebt, scheidet aus. das spiel endet, wenn 
alle waldvögel genannt wurden. der l bittet die sch die genannten waldvögel zu wiederholen. 
der l heftet einzeln die bildkarten der benannten Vögel an die tafel. dann zeigt er den sch.n 
ein Vogelhaus. Was legen wir ins Vogelhaus? die sch sagen ihre ideen in der muttersprache. 
der l wiederholt die wörter in deutscher sprache: Körner, Sonnenblumenkerne, Apfelkerne… 
Kommt, wir machen zusammen Vogelfutter. der l und die sch gehen zum großen tisch, worauf 
schon alles vorbereitet ist. Wir brauchen Fett oder Margarine und verschiedene Körner zum 
Vogelfutter. er zeigt den sch.n die benannten sachen. Zuerst erwärmen wir etwas Fett. wenn es 
fertig ist, bekommt jeder sch einen Yoghurtbecher. der l füllt das erwärmte fett in die gläser. 
die sch mischen darunter verschiedene Körner. sie stecken in die mitte einen Holzspieß und 
stellen das ganze kalt. wenn die masse hart ist, tauchen die sch den becher in heißes wasser. 
sie ziehen die Körnermasse am spieß heraus und können sie in einen mit erde gefüllten blu-
mentopf stecken. die sch können das selbst gemachte Vogelfutter mit nach Hause nehmen. 
die sch stellen ihren topf zu Hause vor das fenster, und der l stellt seinen topf vor das fenster 
des Klassenzimmers, damit sie die pickenden Vögel beobachten können. 

Variation
der l bastelt mit den sch.n ein Vogelhaus. sie stellen das Vogelhaus vor das fenster des Klas-
senzimmers oder sie hängen es an einen baum des schulgartens. die sch sind abwechselnd 
dafür verantwortlich, dass es im Vogelhaus immer genügend futter gibt.

Empfehlung
wenn es in der schule keine möglichkeit gibt, die masse kalt zu stellen, sollen die sch es zu 
Hause fertig machen. der l erklärt und zeigt gleichzeitig an einem modell, wie sie das machen 
sollen.



wAld  winter

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Spuren im Schnee – suchspiel

ZeIT 15 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

übung und festigung bereits bekannter wörter 

beobachtungsfähigkeit 

gedächtnistraining 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: spuren von tieren erkennen

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis von tiernamen

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten mit fußspuren von waldtieren (Hase, fuchs, reh, 
wildschwein, eichhörnchen, Vogel, bär, feldmaus, usw.)

Beschreibung
die gruppe redet (auf ungarisch) über den winterwald. es ist kalt, alles ist schneeweiß. die 
tiere leben aber trotzdem im wald. manche tiere schlafen nicht im winter, man sieht spuren 
im wald, usw.
dann zeigt der l den sch.n bildkarten mit spuren, und sie sollen erraten, welche spur zu wel-
chem tier gehört. die sch sagen ihre Vermutungen. dann heftet der l die spuren in einer be-
stimmten reihenfolge an die tafel, und die sch benennen die tiere der reihe  nach. dann ruft 
der l: Augen zu!, alle Kinder schließen ihre Augen. l nimmt eine spur weg, und ruft: Augen auf! 
die frage lautet: Was fehlt? die sch versuchen zu finden, welche spur fehlt. Z. b: Das Reh.
dann wird das spiel so verändert, dass der l zwei reihen einrichtet und jeweils eine Karte in 
den reihen austauscht. die sch melden sich, wenn sie die lösung wissen. die frage ist: Welche 
Spuren wurden getauscht? die sch antworten, z. b.: Die Maus und der Fuchs. die anderen sagen 
richtig oder falsch.
dann nimmt der l die bildkarten von der tafel ab. ein sch kommt zu der tafel. er schließt die 
Augen oder dreht sich um, und der l heftet 5-6 spuren an die tafel. der sch öffnet seine Augen, 
und schaut sich die spuren aufmerksam an. die Klasse zählt 1, 2, 3! er muss auf drei die Augen 
schließen oder sich wieder drehen. Anschließend muss er sagen, welche spuren er gesehen hat. 
Das Wildschwein, den Vogel, den Bär…

Variation
größere Kinder können diese spiele mit den spuren auch in kleinen gruppen spielen. der l teilt 
in diesem fall die Klasse in 3-4 gruppen, und die sch spielen so. 

Empfehlung
Zu den fußspuren erzählt man eine kleine geschichte über den winterwald oder über die wald-
tiere (futter-suche im schnee, die kleine maus hat sich verlaufen, weihnachten im wald, usw.).



wAld  winter

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Der blinde Maulwurf – suchspiel 

ZeIT 15 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

einführung und übung der satzstruktur   Wo ist der Aus-
gang?
übung und wiederholung der tiernamen (  Maulwurf, Mäuse, 
Hamster usw.)
spielen und Handeln nach regeln 

Konzentrationsfähigkeit 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

elementare deutschkenntnisse

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN ein tuch

Beschreibung
l fragt die sch, ob sie wissen, welche tiere unter der erde leben. Z. b.: maulwurf, mäuse, Ham-
ster, usw. dann erzählt er:
der maulwurf lebt unter der erde, in seinen gängen. er ist aber blind und findet den Ausgang 
nicht. er ruft sogar: Wo ist der Ausgang? die mäuse helfen ihm und rufen: hier, hier. der maul-
wurf muss nun den Ausgang finden.
das spiel geht so: die sch stehen im Kreis, und fassen sich an den Händen. ein Kind setzt sich 
mit verbundenen Augen in die mitte. dieses Kind ist der maulwurf, der in seiner Höhle sitzt. 
er ist blind. die anderen bilden die Höhle, die nur einen Ausgang hat (zwei Kinder heben die 
Arme und bilden das tor). der maulwurf versucht, den Ausgang zu finden. er ruft: Wo ist der 
Ausgang? die zwei Kinder, die das tor halten, piepsen hier, hier! 
wenn der maulwurf den Ausgang findet, darf ein anderes Kind der maulwurf sein.

Variation
statt maulwurf kann das Kind „murmeltier” oder „Hamster” oder „siebenschläfer” sein.  



wAld  winter

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wenn die ersten Flocken fallen – erlernen eines liedes

ZeIT 30 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: erlernen eines liedes 

einführung und übung von neuen wörtern und strukturen  

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis von einigen wörtern zum thema Winter

SoZIalFormeN großgruppe

maTerIalIeN, medIeN bildkarten (igel, murmeltiere, siebenschläfer, Hamster, fleder-
mäuse), decken, tücher zum bau der Höhle, liedtext mit noten 
– wenn die ersten flocken fallen

Beschreibung
der l singt das lied vor. die schneeflocken ahmt er durch die bewegung seiner finger nach 
oder er zeichnet einige tupfen an die tafel. dann zeichnet er eine Höhle an die tafel, und heftet 
immer das bild des besungenen tieres an die tafel – hinein in die Höhle. 
Anschließend fragt der l: Welche Tiere schlafen in der Höhle? er zeigt auf  die bildkarten, und 
die sch sagen im Chor die namen der tiere. der l hilft dabei. er wiederholt das lied, und zeigt 
beim singen auf die einzelnen tiere. 
dann teilt der l die Klasse in fünf teile: die igel, die siebenschläfer, die murmeltiere, die Ham-
ster, die fledermäuse. er fragt z. b.: Wer möchte Igel sein / wer möchte Murmeltier sein? eine 
ecke oder ein teil des Klassenzimmers wird als „Höhle” eingerichtet. l singt das lied (liedtext 
mit noten – wenn die ersten flocken fallen), und die tiere kriechen nacheinander in die Höhle 
hinein. 
die rollen können auch mehrmals verteilt werden.

Empfehlung
Zu diesem spiel können die schüler tier-Kopfschmuck / tiermasken anfertigen.



wAld  winter wenn die ersten floCKen fAllen  

Liedtext mit Noten – Wenn die ersten Flocken fallen



wAld  winter

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Winterschlaf im Wald – wortschatzübung

ZeIT 15 minuten 

SchwerpuNkTe 
der eNTwIckluNg

Hörverstehen 

einführung und übung von neuen wörtern und strukturen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb

SprachlIche 
vorauSSeTZuNg(eN)

Kenntnis von wörtern im themenbereich Wald

SoZIalFormeN großgruppe, einzelnarbeit

maTerIalIeN, medIeN bildkarten (insekten, Ameisen, mäuse, bär, siebenschläfer, 
murmeltier, igel, Hamster, fledermäuse)

Beschreibung
der l zeichnet eine waagerechte linie an die tafel, und sagt: Das ist die Erde. Aus der Erde 
wachsen Bäume heraus. – dann setzt er seine erzählung fort, und zeichnet bäume über die 
linie. Die Wurzeln sind unter der Erde – er zeichnet diese auch dazu. Auf der Erde sind Blätter, 
Steine, und kleine Erdhügel. – der l zeichnet weiter. Hier ist eine Höhle. Es ist Winter und kalt. 
Es schneit. – der l zeichnet schneeflocken an die tafel. Kinder, was glaubt ihr, wo sind die Tiere 
im Winter? 
l zeigt den sch.n bildkarten. die sch benennen die tiere im Chor. dann fragt der l noch ein-
mal: Was meint ihr? Wo schläft der / die / das …? Unter der Erde? – er zeigt zu den wurzeln hin. 
Unter den Blättern? – er zeigt zu den blättern hin. Unter den Steinen? oder In der Höhle? die sch 
antworten im Chor. der l hilft wenn nötig. 
der l heftet die bildkarten an die tafel. so sehen die sch die tiere und ihren unterschlupf. der 
l fragt z. b.: Wo schläft der Igel? die sch antworten: Unter den Blättern.
dann nimmt der l die bildkarten von der tafel ab, er legt sie abgedeckt auf den tisch, und 
jedes Kind zieht eine bildkarte. die sch benennen das tier und heften die bildkarte an die rich-
tige stelle an der tafel. 

Empfehlung
die sch schneiden aus buntpapier waldtiere aus. sie malen auf einen Karton ein schönes, großes 
wald-bild – mit Höhle, bäumen und den verschiedenen unterschlupf-typen der tiere. die aus-
geschnittenen tiere kleben sie auch auf den Karton. danach  hängen sie die fertigen bilder an 
die wand, damit sie sie bewundern können, und damit sie bei der Hand sind, wenn es weitere 
Aufgaben zu dem thema gibt.




