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Gemüse   AuF Dem mArKt

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Kommt Kinder kneten! – Basteln

ZeIT 45 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

einführung und übung von neuen wörtern 

Lernen mit allen sinnen 

kreatives Gestalten 

FächerübergreIFeNde
beZüge

technik

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

–

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN Knetmasse, ein Gemüsekorb, ein tuch, kleine Papierkörbe oder 
Joghurtbecher

Beschreibung
Der L bringt einen mit tuch bedeckten Gemüsekorb ins Klassenraum. L sagt der Gruppe / Klas-
se: Ratet mal! Was ist in dem Korb? sch versuchen zu erraten, was in dem Korb ist.
Dann nimmt der L das tuch von dem Korb ab und sagt: Mein Korb ist ein Gemüsekorb! Schaut 
mal! Er ist voll mit verschiedenem Gemüse! Der L packt den Korb aus, so dass er die Gemüse-
sorten einzeln zeigt und benennt. Die sch wiederholen die wörter im Chor. 
Dann ruft der L einen sch zum Korb, und er packt alles einzeln zurück, so dass die anderen mit 
hilfe des L.s laut den namen der Gemüse sagen. nachher ruft der L alle sch zum tisch und er 
lässt sie die Gemüse riechen, betasten, ev. auch kosten. 
im nächsten schritt stellen sich die sch vor dem tisch auf und legen ihre hände hinter ihren 
rücken. Der L legt dem ersten sch ein Gemüse in die hände, sch1 betastet es, und versucht zu 
erraten, welches Gemüse es ist. sch1 sagt den namen des Gemüses, und die anderen prüfen 
ihn. Bei richtiger Antwort sagen sie ja, bei falscher nein. Dann ist der sch2 dran.
Anschließend holt der L Knetmasse und bittet die sch nach wahl verschiedene Gemüse zu for-
men. solange die sch kneten, verteilt der L den sch.n kleine Papierkörbe oder leere Joghurt-
becher. Das fertige Gemüse legen die sch da rein. Der L fragt die sch: Was ist in deinem Korb? 
oder Hast du Zwiebel in deinem Korb? Der sch antwortet mit hilfe des L.s.

Variation
schüler können im rahmen dieser Aktivität nicht nur den namen der verschiedenen Gemüse-
sorten lernen, sondern auch Farben und Formen wiederholen.

Empfehlung
schüler können ein wort-rätsel mit ihren Gemüsekörben spielen.
sch1 steht auf und packt den inhalt seines Korbes auf dem tisch aus (5-6 Gemüsesorten soll 
er haben), so dass die anderen alles gut sehen können. Die sch benennen die Gemüsesorten 
der reihe nach, z. B: Tomaten, Karotte, Zwiebel, Kartoffel, Salat. Dann ruft sch1: Augen zu! er 
versteckt unter einem tuch ein Gemüse. sch1 ruft: Augen auf! Die sch versuchen zu erraten, 
was fehlt.



Gemüse   AuF Dem mArKt

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wortkönig – wortschatzspiel

ZeIT 5 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

schnelles reagieren 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen

soZIaLFormeN Großgruppe / einzelarbeit

maTerIaLIeN, medIeN Bildkarten mit Gemüsesorten, eine Krone

Beschreibung
Der L bittet die sch, sich einen Partner zu suchen. wenn jeder sch einen Partner hat, sollen sie 
sich in zwei reihen vor dem L aufstellen. Der L hält Bildkarten in der hand so, dass die sch sie 
nicht sehen können. Der L zieht eine Karte und zeigt sie den vor ihm stehenden zwei sch.n. 
wer von den beiden schneller das wort benennt, darf sich in seiner reihe hinten wieder an-
stellen. Der andere sch setzt sich auf seinen Platz. (wenn die sch das wort gleichzeitig nennen, 
bleiben sie beide im spiel.) Dann kommt das nächste schülerpaar. Der schnellere sch geht 
wieder nach hinten, der langsamere scheidet aus.
Das spiel dauert so lange, bis nur noch ein sch vor dem L steht. er ist der wortkönig, er be-
kommt die Krone.

Variation
Dieses spiel kann auch in Gruppen gespielt werden. Die sch bilden zwei Gruppen. Die Grup-
pen stellen sich in einer reihe auf. Jede Gruppe bekommt Bildkarten von den gelernten Gemü-
sesorten. Das spiel läuft in den beiden Gruppen gleichzeitig an, in dem moment, wenn der L 
Start ruft. Der erste sch in beiden reihen dreht sich um, zeigt die Karte dem vor ihm stehenden 
sch. Der sch benennt die Karte so schnell wie möglich. wenn er sie richtig benennt, darf er sie 
behalten. Dann läuft er nach hinten und der nächste sch ist dran. Das spiel geht so lange, bis 
alle Karten benannt und verteilt werden. Die schnellere Gruppe gewinnt.



Gemüse   AuF Dem mArKt

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Was möchtest du auf dem Markt kaufen? – wortkettenspiel

ZeIT 10-15 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

Gedächtnistraining 

Konzentrationsfähigkeit 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen
Kenntnis des benötigten satzmodells

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN Korb voll mit verschiedenen Gemüsesorten, eventuell Gemüse 
aus Plastik 

Beschreibung
Der L bringt einen Korb voll mit Gemüse in den Klassenraum. er legt die verschiedenen Gemü-
sesorten gemischt auf den tisch, d. h. „auf den marktstand“. Die sch helfen dem L die gleichen 
Gemüsesorten in kleine Körbe oder Papierdosen zu sortieren. inzwischen gibt der L den sch.n 
Anweisungen: In diesen Korb legen wir die Gurken. / Gib mir bitte die Tomaten! während der 
sortierung benennen die sch die verschiedenen Gemüsesorten: Das sind Gurken / Tomaten / 
Kartoffeln. ein sch nimmt den Korb in die hand und geht damit auf den markt Gemüse kaufen. 
Der Lehrer spielt Verkäufer und fragt: Was möchtest du kaufen? / Was hätten Sie gern, junge Dame 
/ junger Mann? Der schüler zeigt auf das gewünschte Gemüse und sagt: Ich möchte Kartoffeln 
kaufen. oder einfach Kartoffeln, bitte.
Die nächsten schüler, die auf den markt gehen, wiederholen, was schon gekauft wurde und fü-
gen den eigenen wunsch hinzu, also z. B. „Kartoffeln und Birnen, bitte.“ Der schüler, der vorhin 
Käufer war, kann jetzt den Verkäufer spielen. 



Gemüse   AuF Dem mArKt

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wir gehen auf den Markt – situationsspiel

ZeIT 30 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

sprachfertigkeit: einfache Fragen und Antworten formulie- 

ren, minidialoge führen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

Kommunikation: situationsgerechtes Verhalten

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

wörter und einfache satzmodelle 
minidialoge zum thema Einkaufen

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN tische, Körbe / Papierdosen, schürze, spielgeld, Gemüsekar-
ten, Kleber, Gemüse aus Plastik, stoff oder Papiermaché, Anla-
ge – einkaufszettel

Beschreibung
Die sch richten mit hilfe des L.s den Klassenraum als Gemüsemarkt ein. sie benutzen Körbe 
/ Papierdosen für die verschiedenen Gemüsesorten. Der L gibt den sch.n Anweisungen, in 
denen er bewusst die zu wiederholenden wörter verwendet. Hol mir bitte die Gurken! Die 
Tomaten kommen hier in diesen Korb! Es fehlen noch die Zwiebeln! Dann werden kleine Gemü-
sebilder auf die entsprechenden Gemüsekörbe geklebt. hier gibt es wieder die möglichkeit, 
die Gemüsenamen zu wiederholen. 
Die sch ziehen aus einem sack einkaufszettel (Anlage – einkaufszettel), auf die 3-4 Gemüsesor-
ten gezeichnet sind, und sie gehen mit diesen Zetteln einkaufen. L verteilt den sch.n spielgeld, 
dann bindet er sich eine schürze vor und ermutigt die sch, auf den markt zu gehen. er stellt 
sich hinter den tisch als Verkäufer, und fragt die vorbeikommenden sch: Was möchtest du? 
oder Möchtest du schöne, frische Gurken? Die sch geben einfache Antworten, z. B.: Ich möchte 
Kartoffeln und Paprika! oder Ja, bitte Gurken! Dann fragen sie: Was kostet das?, und der L ant-
wortet, z. B. 1,50 Euro. Zum schluss fragt der Verkäufer: Sonst noch was?, worauf die sch Nein, 
danke. antworten.
später können die sch auch Verkäufer spielen. 

Variation 1
sch können auch paarweise „einkaufen gehen”. 

Variation 2
nach dem „einkaufen” können L und sch aus den gekauften (essbaren) waren eine einfache 
speise zubereiten.

Empfehlung
Die Gruppe kann in der nähe der schule einen markt besuchen.



Gemüse   AuF Dem mArKt  wir Gehen AuF Den mArKt 

Anlage – Einkaufszettel



Gemüse   AuF Dem mArKt

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Auf dem Markt – Kartenspiel

ZeIT 20 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

sprachfertigkeit: Fragen stellen und beantworten  

spielen nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden wörter und ihrer mehrzahl

soZIaLFormeN Gruppenarbeit

maTerIaLIeN, medIeN einkaufslisten, 20 Gemüsekarten 

Beschreibung
Jeder sch bekommt 5 Karten. Auf jeder Karte ist ein Gemüse von den 10 verschiedenen Gemü-
sesorten gezeichnet, z. B.: 

Der spielleiter verteilt den spielern die einkaufslisten mit 5 Posten. Die aufgelisteten Gemüse 
müssen die spieler so schnell wie möglich besorgen. 
Das spiel beginnt. wenn der spieler das Gemüse, das er braucht, bereits in der hand hat, legt 
er die Karte  neben die einkaufsliste. er hat Glück, denn er braucht entsprechend weniger ein-
zukaufen. Die spieler „kaufen” die waren voneinander. sch1 fragt sch2 z. B.: Hast du Karotten / 
Tomaten / Zwiebeln etc.? sch2 antwortet: Ja, bitte! und gibt die Karotte-Karte sch1, oder: Nein, 
leider nicht.  Jeder sch darf auf einmal nur eine Frage stellen, dann ist der nächste sch dran: 
sch2 fragt sch3 usw. Die spieler können aussuchen, wen sie fragen. 
Die gekauften waren sammeln die sch neben den einkaufslisten. wer zuerst alle waren hat, 
die auf seiner Liste stehen, gewinnt.  

Variation
Die sch bilden kleine Gruppen (2-3 spieler / Gruppe) und spielen so das spiel.



Gemüse   Gehen wir in Den GArten!

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Der Gärtner möchte säen – wörter spielerisch erlernen

ZeIT 20 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen  

einführung und übung von neuen wörtern 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: Gartenarbeit

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

–

soZIaLFormeN Plenum

maTerIaLIeN, medIeN Bildkarten zum thema Säen, Bildkarten zu den anderen the-
men (8-10 stk.), handpuppe Gärtner, tafelbild: Kiste

Beschreibung
Auf den Bildkarten sind die neuen wörter zu sehen: Erde, Samen, Steckholz, Gießkanne, Hand-
schuhe, Spaten, Harke. Der L heftet diese mit anderen Bildkarten (z. B: mit Bildkarten zum the-
ma Gemüse, Obst, Möbel, Körperteile usw.) gemischt an die magnet-tafel. Dann zeigt er den 
sch.n eine handpuppe (den Gärtner). Die handpuppe stellt sich vor: Hallo Kinder! Ich bin Gün-
ter, der Gärtner. Günter bittet die sch, ihm zu helfen. Denn er möchte säen, aber er weiß nicht, 
wo die Dinge sind, die er braucht: Ich möchte heute säen, aber ich finde meine Geräte nicht… 
Wer hilft mir? Die sch nehmen die richtigen Geräte (Bildkarten) von der tafel ab. sie heften die 
Bildkarten in die Kiste, die der L schon vorher an die tafel gezeichnet hat. Der Gärtner sagt: 
Oh, mein Steckholz! Danke! oder Oh, meine Handschuhe / meine Harke / mein Spaten! Danke! 
wenn die sch alle Bildkarten zum thema Säen gefunden haben, dann nennen sie die neuen 
wörter im Chor: Der Gärtner zeigt die Bildkarten einzeln hoch und die sch benennen das wort 
mit hilfe des L.s. Dann wiederholen nur die Jungen / nur die mädchen die wörter, dann nur die, 
die links vom L sitzen / rechts vom L sitzen etc. 
Anschließend formuliert der L sätze, aus denen wörter fehlen. Die fehlenden wörter stellt der 
L pantomimisch dar. Die sch sollen die sätze mit den fehlenden wörtern ergänzen. Z. B: Ich 
gehe in den Garten. Erst ziehe ich meine …(Handschuhe) an. L ahmt mit den händen die An-
ziehbewegung nach. Ich säe die … (Samen) in die … (Erde). er macht streubewegungen mit 
den händen. Dann hole ich die … (Gießkanne), und gebe den Samen etwas Wasser. er ahmt das 
Gießen nach, usw.

Variation
Die sch können auch spielleiter sein. ein sch stellt die Bewegungen dar, die anderen erraten, 
womit die gezeigte Gartenarbeit verrichtet wird.



Gemüse   Gehen wir in Den GArten!

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wir pflanzen Gemüse – experimentieren

ZeIT 20 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen  

sprachfertigkeit 

einführung und übung von neuen wörtern und strukturen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb, sammlung von praktischen erfah-
rungen, gezielte, mehrtägige Beobachtungen

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis von einfachen satzmustern

soZIaLFormeN Großgruppe / Partnerarbeit

maTerIaLIeN, medIeN Blumenerde, untertassen / leere Joghurtbecher / topf, Kresse-, 
Bohnen- oder erbsensamen, sprühflasche oder Gießkanne

Beschreibung
Kresse wächst so schnell, dass man es fast sehen kann. und sie schmeckt am besten mit But-
terbrot oder in den frischen salat gemischt. 
Der L sagt: Heute pflanzen wir Kresse! erst besprechen sch und L in der muttersprache, wie 
man Gemüse pflanzt, was man dazu braucht, und was die samen brauchen um zu wachsen 
(Sonne, Wasser, Erde). L zeigt den sch.n Bilder oder Bücher über das wachsen der Pflanzen. Der 
L stellt die zum Pflanzen nötigen Gegenstände auf den tisch: erde, Gießkanne, samen, unter-
tasse / topf usw. Der L benennt die Gegenstände, die sch wiederholen die wörter im Chor. 
sch säen paarweise Kresse. Zuerst legen sie etwas Blumenerde auf eine untertasse und ma-
chen die erde mit einer sprühflasche feucht. Dann streuen sie die Kressesamen gleichmäßig 
auf die feuchte erde. L leitet und überwacht die Arbeit. er sagt die Anweisungen auf Deutsch, 
so dass er selber auch alle Phasen mitmacht und den schülern zeigt. ihr  Kressegärtchen stellen 
sie auf die Fensterbank, und jeden tag begießen sie es ein bisschen.
wenn sie mit der Arbeit fertig sind, setzen  sich die schüler in einen stuhlkreis und besprechen 
die Arbeitsphasen. Der L steuert das Gespräch durch Fragen, z. B.: Was habt ihr / haben wir in 
den Topf / Joghurtbecher getan? Was haben wir dann gemacht? Was haben wir zum Säen ge-
braucht? Was braucht der Samen zum Wachsen?
Der L und die sch verfolgen täglich das wachsen ihrer Pflanzen, und üben die neuen wörter 
und strukturen im Gespräch: Schaut mal her! Da sind die Blätter! Deine Kressen sind vielleicht 
groß! Die Erde ist trocken. Hol schnell die Gießkanne! etc.

Variation 1
Kresse gedeiht auch sehr gut  auf feuchter watte. man kann kleine Ostergärtchen basteln: Ge-
kochte eier längs mit der schale entzwei schneiden. ei heraus nehmen, die leeren, hal-ben 
eierschalen mit watte füllen, anfeuchten und Kressesamen darauf geben. nach ein paar tagen 
bunte Zuckereilein in die grünen Kressenestchen legen.

Variation 2
Die sch können mit anderen Gemüsesorten experimentieren. Bohnen und erbsen gedeihen 
auch sehr schnell.

Empfehlung
Die sch stellen ein kleines Bilderbuch über das wachsen ihrer Pflanze zusammen. 



Gemüse   Gehen wir in Den GArten!

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Max in dem Gemüsegarten – Bildergeschichte

ZeIT 30 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen 

einführung und übung von neuen wörtern und strukturen 

logisches Denken 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis von wörtern und einfachen satzmodellen zum the-
ma

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN Bildergeschichte von max 

Beschreibung
Der L bittet die sch, einen stuhlkreis zu bilden. er legt die 9 Bildkarten der Geschichte 
(Bildergeschichte von max) gemischt in die mitte des Kreises und fordert sch auf, beim erzäh-
len der Geschichte aufmerksam zuzuhören. L erzählt die Geschichte. sch hören zu. L unter-
stützt das Verständnis durch intonation, mimik und Gestik.  
(1) Max geht in den Garten. Er möchte Gemüse pflanzen.
(2) Zuerst gräbt er fleißig die Erde um. 
(3) Dann streut Max die kleinen Gemüsesamen in die Erde, 
(4) und gießt alles kräftig. 
(5) Später schlüpfen die grünen Blätter aus der Erde heraus. 
(6) „Noch ein bisschen Geduld!”, sagt Max.
(7) In einer Woche ist das Gemüse groß und frisch. 
(8) „Jetzt pflücke ich alles, und nehme es mit nach Hause. 
(9) Ich koche eine leckere Suppe und lade meine Freunde ein!” 
Dann bittet der L die sch, sich die Geschichte nochmals anzuhören und zu versuchen, die zu 
den sätzen passenden Bilder zu finden. Die Bilder werden in der richtigen reihefolge an die 
tafel geheftet. 
im nächsten schritt wird ein sch ausgewählt, der gerne „max” spielt. Der L und die sch erzäh-
len die Geschichte satz für satz – der L sagt die sätze vor und die sch wiederholen sie im Chor – 
und „max” spielt das Gehörte. später kann jeder nacheinander „max” sein, und die Geschichte 
spielen.
Dann stehen alle sch auf. Der L sagt einen satz aus der Geschichte, und die sch spielen das 
Gehörte. natürlich können auch sch die Lehrerrolle übernehmen.

Empfehlung 1
Die sch sitzen im sitzkreis. Der L initiiert ein Gespräch in der muttersprache über das Pflanzen 
bzw. die Gartenarbeit. 

Empfehlung 2
Die Gruppe kann einen eigenen kleinen Gemüsegarten bauen, oder einen Fensterbrett-Gar-
ten anlegen.
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Bildergeschichte von Max
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Gemüse   Gehen wir in Den GArten!

Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wo wächst es? – Zeichendiktat

ZeIT 20 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen 

sprachfertigkeit 

einführung und übung einer neuen struktur  

(…wächst in der Erde / über der Erde)
Lernen mit allen sinnen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: wissenserwerb

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen
Kenntnis des einfachen satzmusters: Das ist ein /eine…

soZIaLFormeN Großgruppe, einzelarbeit

maTerIaLIeN, medIeN verschiedene Gemüsesorten aus Plastik in einem sack, ein 
tuch, ein kleiner tisch oder ein stuhl

Beschreibung
Die sch sitzen im Kreis auf dem Boden. Der L legt ein tuch auf den Boden und stellt darauf 
einen kleinen tisch oder einen stuhl. er nimmt zwei Gemüse (einen Paprika und eine Zwiebel) 
in die hand. er sagt: Die Zwiebel wächst in der Erde. – er legt die Zwiebel auf das tuch. Der 
Paprika wächst über der Erde. – er legt den Paprika auf den tisch. Dann fragt der L die sch: Wo 
wächst die Zwiebel / der Paprika? Die sch beantworten die Fragen mit hilfe des L.s zuerst in der 
Gruppe, dann einzeln, damit sie sich die satzmodelle gut einprägen können.
Jetzt gibt der L dem sch1 den sack. sch1 nimmt ein Gemüse in die hand. er betastet es und 
rät, was das sein kann: Das ist eine Tomate. er zieht das Gemüse aus dem sack und überprüft, 
ob er gut geraten hat. hat er sich geirrt, benennt er das Gemüse jetzt richtig. Dann legt sch1 
die tomate dorthin, wo sie wächst. Gleichzeitig sagt er: Die Tomate wächst über  der Erde. sch1 
gibt den sack sch2 weiter. 
Das spiel ist zu ende, wenn der sack leer ist. 
Anschließend bittet der L die sch, auf ihre Plätze zurückzugehen und ihre hefte zu öffnen. er 
sagt: Zeichnet bitte – so wie ich (er zeichnet selbst mit an der tafel) – eine gerade Linie in euer 
Heft. Das ist die Erde. Dann „diktiert“ er den sch.n 4-5 sätze nach dem muster: Die Kartoffel 
wächst in der Erde. / Die Gurke wächst über der Erde. etc. Die schüler sollen die einzelnen Ge-
müsesorten entweder unterhalb oder oberhalb der Linie zeichnen. wenn sie mit der Aufgabe 
fertig sind, werden die Lösungen im Plenum besprochen. Dabei zeichnet der L die richtigen 
Lösungen jeweils an die tafel, damit die sch sich selbst leicht kontrollieren können. 

Variation 1
Der L verteilt unter den sch.n die verschiedenen Gemüsesorten so, dass sie ihre hände hinter 
den rücken halten. Die sch betasten das Gemüse. wenn alle wissen / zu wissen glauben, was 
sie in der hand halten, benennen sie das Gemüse. Die Kontrolle erfolgt im Plenum.

Variation 2
Beim Zeichendiktat kann der L einfach nur wörter diktieren. Der L sagt z. B.: Tomate. Die sch 
sollen dann die tomate dorthin zeichnen, wo sie ihrer meinung nach wächst. Bei der Kontrolle 
formulieren sie in ganzen sätzen, ob etwas in oder über der erde wächst.

Empfehlung
Das Zeichendiktat eignet sich sehr gut als hörverstehensübung. Der L diktiert den sch.n wör-
ter, einfache Ausdrücke oder kurze sätze. Die sch sollen das, was sie hören, in ihr heft zeich-
nen, z. B.: fünf Tomaten / drei rote Rüben / eine kleine Zwiebel etc. 
Die idee kann natürlich auch auf andere themenbereiche übertragen werden.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Puppen aus Gemüse – Basteln 

ZeIT 30 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

sprachfertigkeit  

kreatives Gestalten 

handgeschick 

FächerübergreIFeNde
beZüge

technik

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen
Kenntnis einiger Körperteile

soZIaLFormeN Großgruppe, Gruppenarbeit

maTerIaLIeN, medIeN verschiedene Gemüsesorten, schere, messer, Klebstoff, holz-
stäbchen, tücher

Beschreibung
Vorbereitung: 
L und sch überlegen sich gemeinsam, welche Gemüsesorten man braucht, um eine Gemüse-
Puppe zu erstellen. ev. zeichnen sie zusammen an der tafel das Bild einer Gemüse-Puppe. sie 
bilden Gruppen und verteilen, wer für die nächste stunde was mitbringt, damit sie die Puppe 
basteln können.
in der stunde: 
Die schüler stellen vor, was sie wofür mitgebracht haben, z. B. Die Tomate ist der Kopf. / Die 
Kartoffel ist der Bauch. / Die Rüben sind die Beine. etc.
Anschließend gehen sie zu den Arbeitstischen, die der L vor der stunde eingerichtet hat, und 
erstellen pro Gruppe eine Gemüse-Puppe.
wenn sie fertig sind, machen sie eine Ausstellung aus ihren Produkten (Fotos nicht vergessen!). 
Die sch können ihre Puppen vorstellen, indem sie ihnen namen geben und erklären, aus wel-
chen Gemüsesorten sie bestehen. Z. B. Das ist Kartoffel-Hans. Der Bauch ist aus Kartoffel, der 
Kopf aus Tomate, die Beine aus Rüben etc. 
(Der L soll den sch.n helfen, die richtigen Formulierungen zu finden.)
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Knoblauch und Zwiebel tanzen – Basteln, reimen und tan-
zen 

ZeIT 20 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen  

sprachfertigkeit (auch rhythmisches sprechen üben) 

Lernen mit allen sinnen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

musik

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

–

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN je 2 Knoblauch und Zwiebeln, 2 Kopftücher, jeweils ein Kopf-
schmuck für Knoblauch und Zwiebel, Papier, Buntstifte, sche-
ren

Beschreibung
Der L schneidet einen Knoblauch und eine Zwiebel in kleine stücke und legt sie getrennt auf 
zwei teller. Die beiden teller, sowie einen ganzen Knoblauch und eine ganze Zwiebel legt er 
auf den tisch. er lässt die schüler Knoblauch und Zwiebel riechen, schmecken, tasten. Dann 
werden zwei sch.n (einem mädchen und einem Jungen) die Augen zugebunden. Das mäd-
chen soll die Zwiebel, der Junge den Knoblauch finden. Führen sie die Aufgabe erfolgreich 
durch, erhält das mädchen vom Lehrer den titel Madame von Zwiebel. ihr wird der Zwiebel-
Kopfschmuck auf den Kopf gesetzt. Der Junge wird Herr von Knobloch genannt und bekommt 
den Knoblauch-Kopfschmuck.

Der L bittet dann die sch, in die Bastelecke zu gehen, damit jeder sich einen Kopfschmuck ba-
steln kann: die mädchen Zwiebel-, die Jungen Knoblauch-Kopfschmuck. Auf dem Basteltisch 
liegt schon alles für die Aufgabe vorbereitet. 
wenn der Kopfschmuck fertig ist, setzen sich die sch ihn auf den Kopf. Der L setzt sich eben-
falls einen Kopfschmuck auf. es wird ein stuhlkreis gebildet und der L fängt an, den reim zu 
sagen: Heute Abend auf dem Ball war es gar nicht übel, (zum wort „übel“ fügt er als erklärung 
„gar nicht schlecht“ hinzu): tanzt der Herr von Knobloch – der L steht auf, zeigt auf sich und 
auf seinen Kopfschmuck und bringt ein mädchen aus der Gruppe in den tanz: mit Madame 
von Zwiebel. (Lehrerinnen machen es sinngemäß umgekehrt.) Der L wiederholt den reim und 
bespricht mit den schülern in der muttersprache seinen inhalt. 
Anschließend bittet er die schüler mitzuspielen und mitzusprechen.

Heute Abend auf dem Ball
war es gar nicht übel,
tanzt der Herr von Knobloch
mit Madame von Zwiebel.

(Quelle: Blesius, susanne: ich und du… Die schönsten Kinderreime, Düsseldorf: 2001, s. 39)

Empfehlung
wenn die sch den reim bereits gut können, kann er immer wieder zur Auflockerung am An-
fang oder am ende der Deutschstunde gespielt werden. Die sch können dabei richtig auf mu-
sik tanzen.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Rate, was ist das? – tastspiel

ZeIT 10 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter und der   

satzstruktur : Das ist ein / eine…
tastsinn  

Konzentrationsfähigkeit 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN Gemüse auf einem tisch, ein tuch 

Beschreibung
sch betrachten, betasten und benennen die auf dem tisch liegenden Gemüsesorten. Der L 
bittet die sch, einen Kreis zu bilden und ihre hände hinter den rücken zu tun. Der L legt allen 
sch.n ein Gemüse in die hände. sie betasten und benennen es der reihe nach: Das ist eine 
Tomate / ein Kopfsalat. Dann erst dürfen sie nachschauen.   
wenn alle sch ihr Gemüse benannt haben, fängt das spiel vor vorne an: Jeder bekommt ein 
neues Gemüse in die hände. 

Variation
Die Gemüsesorten sind auf dem tisch mit einem tuch bedeckt. ein sch greift unter das tuch 
und fasst ein Gemüse an. er betastet und benennt es. Dann zieht er das Gemüse hervor und 
schaut, ob er richtig geraten hat. Jetzt ist der nächste sch dran.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Gemüse nach Geschmack erraten – Geschmacksübung

ZeIT 15 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

sprachfertigkeit: Fragen stellen und beantworten 

Lernen mit allen sinnen 

Konzentrationsfähigkeit 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen
Kenntnis der zu übenden einfachen satzmuster

soZIaLFormeN Gruppenarbeit

maTerIaLIeN, medIeN Gemüse, teller, messer, Löffel, Kopftücher

Beschreibung
sch legen einzeln das Gemüse, das sie von zu hause mitgebracht haben, auf den tisch und 
benennen es. Dann teilt der L die Klasse in Gruppen. Jede Gruppe bekommt verschiedene 
Gemüsesorten. Die schüler schälen und schneiden die einzelnen Gemüse in kleine stücke und 
legen alles auf einen teller. einem sch werden die Augen mit einem Kopftuch verbunden. Die 
anderen sagen: Mach den Mund auf! mit einem Löffel legen sie ihm ein stück Gemüse in den 
mund und fragen. Was ist das? Der schüler soll erraten, was er isst / im mund hat. er sagt dann 
z. B.: Das ist eine Gurke.

Empfehlung
Die Klasse kocht eine Gemüsesuppe oder bereitet zusammen einen salat zu.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Wir essen heute Frühlingssalat – salat machen

ZeIT 20-25 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

FächerübergreIFeNde
beZüge

sachkunde: Gesund essen

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsesorten
Kenntnis von einfachen satzmustern

soZIaLFormeN Großgruppe, Gruppenarbeit

maTerIaLIeN, medIeN Gemüse: tomaten, Paprika, Zwiebeln, salat, rettiche, Gurken; 
Zucker, salz, essig, Olivenöl, eine große schüssel, Löffel, mes-
ser, holzbrettchen, teller, Gabel, serviette; Bildkarten für die 
tische

Beschreibung
L richtet den Klassenraum als Küche ein. in der mitte steht ein tisch mit einer großen schüssel, 
ringsherum stehen Arbeitstische für die sch. An jedem Arbeitstisch wird eine Gemüsesorte 
verarbeitet, das zeigen die Bildkarten auf den tischen. 
Die sch nehmen die verschiedenen Gemüsesorten, die sie von zu hause mitgebracht haben, 
hervor und benennen sie. 
L teilt die Klasse in Gruppen so, dass die sch jeweils eine kleine Bildkarte ziehen. Die Bildkarte 
zeigt, zu welchem Arbeitstisch sie gehen sollen. sie nehmen gleich das entsprechende Gemü-
se zum Arbeitstisch mit. 
Der L erklärt den sch.n, dass sie das Gemüse waschen, schälen und in kleine stücke schneiden 
sollen. er hilft ihnen bei der Arbeit, wenn nötig.
wenn alle Gruppen fertig sind, legen sie die Gemüsestücke in die große schüssel. Der L ist der 
Chefkoch, er sagt den sch: X.Y., gib mir bitte den Zucker / das Salz / den Essig / das Olivenöl! 
Die sch dürfen dann den salat umrühren. wenn der salat fertig ist, decken die sch die tische. 
Der L verteilt den salat auf teller. Vor dem essen rufen alle: Guten Appetit! während des essens 
fragt der L die sch: Na, schmeckt es? Wie schmeckt’s? sch antworten: Danke. Es schmeckt gut. / 
Das  ist lecker!  er fragt auch:  Wer möchte noch Salat? / Noch ein bisschen? Die sch darauf: Ja, 
danke. oder Nein, danke, ich bin satt.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Der Gemüsekorb fällt um! – Bewegungsspiel

ZeIT 10 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen 

übung und Festigung bereits bekannter wörter 

einführung und übung einer neuen satzstruktur 

spielen nach regeln 

Bewegungskoordination 

sozialkompetenz 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsesorten

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN je 2 Bildkarten von allen Gemüsesorten, wäscheklammern (ein 
stk. für jeden schüler)

Beschreibung
Die sch sitzen im stuhlkreis. Jeder zieht eine Gemüsekarte und steckt sich diese mit einer wä-
scheklammer an das Kleid. immer zwei schüler haben dasselbe Gemüse (z. B. zweimal tomate, 
zweimal Blumenkohl etc.). ein sch steht in der Kreismitte, er hat keinen Platz. er ruft: Der Ge-
müsekorb fällt um! Tomaten! Die beiden sch, die tomate gezogen haben, müssen schnell den 
Platz tauschen. Der sch, der in der mitte steht, versucht sich dabei zu setzen. schafft er das, so 
führt der schüler, der nun keinen Platz bekommen hat, das spiel weiter. 
wenn der sch in der Kreismitte Salat ruft, müssen alle sch aufstehen und sich einen neuen 
Platz suchen. 

Empfehlung
Dieses spiel kann auch bei anderen themen benutzt werden, z. B.: Der Zoo zieht um! Ele-
fanten! oder Der Wäschekorb fällt um. Pullover!
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Quartette – wortschatzübung

ZeIT 5-15 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen: Zuordnung von wort und Bild 

sprachfertigkeit: Fragen stellen und beantworten 

spielen und handeln nach regeln 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis der zu übenden Gemüsenamen
Kenntnis von einfachen satzmustern

soZIaLFormeN Gruppen mit 4 spielern

maTerIaLIeN, medIeN spielblatt – Quartett, Quartette: 4x4 Karten
(Die Quartette sind mit gleichen Buchstaben gekennzeichnet.
Die Karten sind dem Artikel entsprechend farbig markiert.)

Beschreibung
L bildet Gruppen mit je 4 schülern, die im Kreis spielen. Jede Gruppe bekommt 4x4 Karten. 
Die Karten werden gut gemischt und verteilt. Jeder spieler bekommt 4 Karten. Außerdem be-
kommt jede Gruppe ein spielblatt – Quartett mit allen Karten offen, damit die schüler sehen 
können, aus welchen 4 Karten ein Quartett besteht. Die Aufgabe ist, Quartette zu sammeln. 
sch1 fragt jemanden aus der Gruppe: Hast du die Kartoffeln? er antwortet entweder mit ja 
oder mit nein. wenn der sch die erwähnte Karte hat, soll er diese sch1 geben. sch1 darf noch 
eine Frage stellen. wer mit nein antwortet, darf weiterfragen. hat ein spieler ein Quartett zu-
sammen, legt er es ab. Gewonnen hat, wer als erster keine Karten mehr in der hand hält.

Variation
wenn die sch nur 12 Gemüsesorten kennen, kann dieses spiel als terzett gespielt werden. 
Beim terzett bekommt jede Gruppe 4x3 Karten und jeder spieler nur 3 Karten. sonst verläuft 
das spiel wie beim Quartett.

Empfehlung
Vor dem spiel können der wortschatz und die satzmuster (Hast du den Salat, die Paprika, 
das Kraut, die Kartoffeln?) mit hilfe des spielblattes geübt bzw. wiederholt werden. Auf dem 
spielblatt sind die Karten auch dem Artikel entsprechend farbig markiert, so dass die sch bei 
entsprechender übung entdecken können: bei der-wörtern (d.h. blaue markierung) fragen wir 
mit „den“. warum die Änderung notwendig ist, wird auf dieser stufe natürlich noch nicht be-
wusst gemacht.
Dieses spiel eignet sich auch bei anderen themen als wortschatzübung.



Gemüse   wAs essen wir heute? QuArtette

Spielblatt – Quartett

A A A A

B B B B

C C C C

D D D D
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Da kommt die Maus – erlernen eines reimes

ZeIT 15 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen 

sprachfertigkeit 

FächerübergreIFeNde
beZüge

musik

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

–

soZIaLFormeN Großgruppe / Kettenspiel

maTerIaLIeN, medIeN handpuppe maus (ev. weitere handpuppen: Großvater, Groß-
mutter, Kind, hund, Katze)

Beschreibung
sch sitzen im Kreis. Der L nimmt eine maus-Puppe, und sagt den reim: Da kommt die Maus, 
da kommt die Maus, klingelingeling, bist du zu Haus’? während er den reim sagt, geht er zu je-
mandem, und beim klingelingeling kitzelt er der Person das Ohr mit der Puppe. Der gekitzelte 
sch sagt „ja” oder „nein”. wenn er „zu hause ist”, bekommt er die Puppe und er wird die maus 
im nächsten schritt. so geht das spiel immer weiter. Die sch sagen anfangs den reim im Chor 
mit. wenn sie den reim schon gelernt haben, kann „die maus” auch allein sprechen.

Empfehlung
Dieser reim kann als einführung des märchens Die große Rübe oder des themas Tiere benutzt 
werden.
L zeigt den sch.n auch die anderen handpuppen (die Freunde der maus), die er in dem Pup-
pentheater benutzen wird. Jede Puppe „stellt sich vor”. Hallo, ich bin der Großvater / Großmut-
ter / Hund / Katze. nachher „können” diese Puppen noch kurze Dialoge mit den sch.n führen, 
z. B: Hallo, wie heißt du dort? sch antwortet: Ich bin István. Oder: Ich bin die Großmutter, und 
wer bist du? sch antwortet: Ich bin Kati. usw.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Die große Rübe – Puppentheater

ZeIT 35 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen: eine Geschichte global verstehen 

sprachfertigkeit: eine Geschichte nacherzählen 

mut und Lust zum sprechen und spielen „auf der Bühne“  

bekommen
sozialkompetenz: gemeinsam etwas aufführen 

FächerübergreIFeNde
beZüge

–

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

elementare sprachkenntnisse

soZIaLFormeN Großgruppe

maTerIaLIeN, medIeN text – Die große rübe, handpuppen: rübe, Großvater, Groß-
mutter, Kind, hund, Katze, maus, salzteig oder Knetstücke, 
Kleidungsstücke (hut, Kopftuch, Kappe, ein großes orange 
tuch oder t-shirt), Kopfschmuck

Beschreibung
Der L bittet die sch, sich in der Leseecke zu versammeln, oder ev. sich auf einen teppich zu set-
zen. L stellt das Puppentheater auf, oder benutzt einfach einen tisch als „tischtheater”. Dann 
fängt er an, das märchen „Die rübe“ zu erzählen, so dass er die Geschichte mit Puppen vor-
spielt (text – Die große rübe). Durch intonation und das begleitende spiel der Puppen unter-
stützt er das Verständnis.
Da sich einige strukturen im märchen ständig wiederholen, können sich die sch in das erzäh-
len einschalten. Der L soll sie dazu mit mimik und Gestik ermutigen.
Bevor der L das märchen wiederholt, verteilt er die Puppen. Die schüler sollen die rollen mit-
spielen und die sich wiederholenden textstellen mitsprechen.
Zum schluss verteilt der L Kleidungsstücke an die schüler (Großmutter – Kopftuch; Großvater 
– hut; Kind – Kappe; rübe – ein großes orange tuch; maus, Katze, hund – Kopfschmuck), je 
nachdem, welche rolle sie spielen möchten und die Gruppe trägt das märchen hoffentlich mit 
großer Lust vor.
Die sch, die keine rolle haben (möchten), sollen das märchen mit hilfe des L.s möglichst im 
Chor sprechen, und bei der textstelle sie ziehen, sie ziehen… immer lauter rufen, um den wir-
kungsgrad zu steigern. Die rollen werden immer getauscht.

Variation
Da die Figuren im Originalmärchen keinen eigenen text haben, kann der L das märchen mit 
minidialogen ergänzen.
Z. B.: Der Großvater ruft: Komm, Großmutter! Hilf mir!
          Die Großmutter darauf: Ich komme!
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Text – Die große Rübe

Der Großvater hat ein rübchen gesteckt und gesagt:

„wachse, mein rübchen, wachse, werde süß! 

wachse, mein rübchen, wachse, werde fest!“

Das rübchen wuchs und wurde süß und fest und groß – riesengroß. 

Der Großvater geht, die rübe zu ziehen. 

er zieht und zieht –

er kann sie nicht herausziehen.

Der Großvater ruft die Großmutter. 

Großmutter fasst den Großvater, 

Großvater fasst die rübe. 

sie ziehen und ziehen –

sie können sie nicht herausziehen.

Die Großmutter ruft das enkelchen. 

Das enkelchen fasst die Großmutter, 

Großmutter fasst den Großvater, 

Großvater fasst die rübe. 

sie ziehen und ziehen – 

sie können sie nicht herausziehen.
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Das enkelchen ruft das hündchen. 

Das hündchen fasst das enkelchen, 

das enkelchen fasst die Großmutter, 

die Großmutter fasst den Großvater, 

der Großvater fasst die rübe. 

sie ziehen und ziehen – 

sie können sie nicht herausziehen.

Das hündchen ruft das Kätzchen.

Das Kätzchen fasst das hündchen,

das hündchen fasst das enkelchen, 

das enkelchen fasst die Großmutter, 

die Großmutter fasst den Großvater, 

der Großvater fasst die rübe. 

sie ziehen und ziehen – 

sie können sie nicht herausziehen.

Das Kätzchen ruft das mäuschen.

Das mäuschen fasst das Kätzchen, 

das Kätzchen fasst das hündchen, 

das hündchen fasst das enkelchen, 

das enkelchen fasst die Großmutter, 

die Großmutter fasst den Großvater, 

der Großvater fasst die rübe. 

sie ziehen und ziehen –

und heraus ist die rübe.
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Name uNd Typ der 
akTIvITäT

Mein Rübenbüchlein – Basteln

ZeIT 25 minuten 

schwerpuNkTe 
der eNTwIckLuNg

hörverstehen 

sprachfertigkeit: Bilder kommentieren, ein märchen nacher- 

zählen
Darstellungskompetenz 

FächerübergreIFeNde
beZüge

technik, Kunst

sprachLIche 
vorausseTZuNg(eN)

Kenntnis des märchens „Die Rübe” 

soZIaLFormeN einzelarbeit

maTerIaLIeN, medIeN dicker Karton, Buntstifte, Filzstifte und andere Papierwaren 
zum Dekorieren

Beschreibung
nachdem der L und die sch das märchen Die Rübe bearbeitet haben, schlägt der L vor, zum 
märchen ein eigenes kleines Büchlein zu erstellen. er zeigt ein Leporello aus Karton als Beispiel 
(Schaut mal, das ist mein Leporello / mein Büchlein, die ich zum Märchen mal gemacht habe), 
und er erklärt, wie man so etwas erstellen kann. 

Die sch sollen zuerst das Büchlein falten. Der L verteilt Kartons, und zeigt den sch.n schritt für 
schritt, wie man ihn faltet. Welchen Karton möchtest du? Rot oder Gelb? Hol dir eine Schere! 
Falte den Karton in der Mitte! Falte am Rand 8 cm ein! wenn das Büchlein gefaltet ist, gibt der 
L die weiteren Anweisungen: Auf die erste Seite sollt ihr zeichnen, wie die Rübe gerade aus der 
Erde wächst. Dann kommt der Großvater – das ist die zweite seite –, er möchte die Rübe aus 
der Erde herausziehen. Er zieht und zieht, aber… so erzählt der L langsam das märchen, und 
gibt den sch.n immer Zeit, die Gehörten zu zeichnen. Diejenigen, die langsamer sind, oder ihr 
Büchlein noch dekorieren möchten, können die Arbeit zu hause beenden. 
Die fertigen rübenbüchlein sollen die sch dann ausstellen. mutige sch können das märchen 
mit hilfe ihres Büchleins nacherzählen. Der L hilft ihnen dabei. unter umständen kann die gan-
ze Gruppe den text mitsprechen.

Variation
Das Büchlein kann mit beliebiger technik erstellt werden. Anschließend kann die Gruppe eine 
Ausstellung organisieren, die sowohl andere Lehrer und schüler als auch die eltern besuchen 
können.




