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FArBen und Formen   Bunt ist die Welt

name und Typ der 
akTIvITäT

Gelb wie… – spielerisches üben der Farbbezeichnungen 

ZeIT 20 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter und der  

struktur „gelb wie …“

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von einigen Wörtern, die etwas in unserer unmittel-
baren umgebung benennen 

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen ein großer Farbwürfel, Bildkarten mit verschiedenen einfarbigen 
Bildern (z. B: Früchte, Gegenstände aus dem Haushalt, aus der 
schule, von der straße, usw.)

Beschreibung
sch sitzen im Kreis. l würfelt mit dem Farbwürfel, so dass alle es gut sehen können. er nennt 
die Farbe laut, z. B: gelb. sch wiederholen das Wort im chor. l wählt eine passende Bildkarte zur 
Farbe und sagt z. B.: Gelb wie eine Zitrone. sch wiederholen auch den satz. 
dann würfelt l weiter. er nennt die nächste Farbe, z. B. grün und wählt wieder ein passendes 
Bild dazu: Grün wie ein Frosch. sch wiederholen im chor. 
Bei Farben, die schon gewürfelt wurden, wiederholen sch die Farbe und den bereits einge-
übten satz. 
Am ende hat die Gruppe 6 Farben mit 6 passenden Bildern bzw. sätzen. l bringt die 6 Bilder an 
der tafel an, nennt noch einmal die passende Farbe und den satz, sch wiederholen.
l legt weitere Bilder (18-24 stück) gemischt in die mitte des sitzkreises. sch suchen der reihe 
nach jeweils eine Bildkarte aus und nennen zuerst die Farbe. dann sagen sie mit Hilfe des l.s 
den passenden satz dazu, z. B.: rot wie ein Feuerwehrauto. Grün wie eine Gurke. Gelb wie die 
Sonne. usw.
Anschließend bringt jeder sch sein Bild an der tafel so an, dass die gleichfarbigen Bilder unter-
einander hängen.
natürlich können sch auch noch weitere Gegenstände nennen, die einfarbig sind und zu den 
Farbgruppen an der tafel passen. Beim nennen der Gegenstände gebrauchen sie immer wie-
der das einfache satzmodell: Rot ist wie ein / eine…



FArBen und Formen   Bunt ist die Welt

name und Typ der 
akTIvITäT

Ich habe eine Banane – ein lied erlernen

ZeIT 15 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von Farbennamen und verschiedenen obst- und Ge-
müsesorten 

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Bildkarten zum lied, liedtext mit noten – ich habe eine Banane

Beschreibung
l fängt an, das lied zu singen (liedtext mit noten – ich habe eine Banane): Ich habe eine Ba-
nane, und meine Banane ist gelb…, und er zeigt eine Banane / eine Bildkarte mit einer Banane. 
Das ist oben gelb, das ist unten gelb…  – so singt er weiter, und zeigt oben  und unten  auf der 
Banane / dem Bild. dann singt er die weiteren strophen mit den entsprechenden obstsorten / 
Bildern. die Kinder können – wenn sie möchten – die melodie gleich mitsummen.
Anschließend verteilt l obst / die Bilder. er singt das lied und die sch halten das obst / das Bild 
vor sich hin. Bei oben heben sie es hoch, bei unten hocken sie sich mit ihm hin.
schritt für schritt steigt die ganze Gruppe ins singen ein, bei hoch heben sie ihre Arme hoch, 
bei unten gehen sie in die Hocke. 

Variation
die Gruppe kann weitere strophen zum lied dichten und singen, z. B. Ich habe eine Zitrone, 
und meine Zitrone ist gelb…

Empfehlung
dieses lied kann man auch bei anderen themen einsetzen, wie z. B. Verkehr oder Klei-
dungstücke, z. B. Ich habe eine Hose, und meine Hose ist blau…



FArBen und Formen   Bunt ist die Welt! icH HABe eine BAnAne  

Liedtext mit Noten – Ich habe eine Banane

ich habe eine Banane
und die Banane ist gelb.
sie ist oben gelb,
sie ist unten gelb,
sie ist oben, unten
gelb, gelb, gelb.
ich habe eine Banane,
und die Banane ist gelb.

ich habe einen Apfel
und der Apfel ist rot.
er ist oben rot,
er ist unten rot,
er ist oben, unten
rot, rot, rot.

ich habe eine Pflaume
und die Pflaume ist blau.
sie ist oben blau,
sie ist unten blau,
sie ist oben, unten
blau, blau, blau.

ich habe eine Birne
und die Birne ist grün.
sie ist oben grün,
sie ist unten grün,
sie ist oben, unten
grün, grün, grün.

schneider, martha u.a: du und icH, Berlin und münchen langenscheidt KG 1983, s. 183.



FArBen und Formen   Bunt ist die Welt

name und Typ der 
akTIvITäT

Ich sehe etwas, was du nicht siehst – ratespiel

ZeIT 5-10 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von 3-4 Farbennamen und einigen Gegenständen

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
sch sitzen im Kreis. ein sch ist der spielleiter und wählt mit den Augen einen roten (oder blau-
en, grünen, weißen…) Gegenstand im raum aus. das kann ein Kleidungsstück, ein möbelstück, 
ein spielzeug oder irgendeine andere sache in der umgebung sein, die auch die anderen sehen 
können. der spielleiter sagt: Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist rot! sch versuchen zu 
erraten, was das ist. Wer zuerst den Gegenstand benennt, darf in der nächsten runde spielleiter 
sein. sch stellen einfache Fragen wie z. B. Ist das der … / die… / ..das? Ist das oben / unten? etc.  der 
spielleiter antwortet mit Ja! oder Nein!

Variation
dieses spiel kann so variiert werden, dass der spielleiter nicht nur die Farbe, sondern auch die 
Form des Gegenstandes nennt. er sagt: Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist rot und 
rund. 

Empfehlung
der spielleiter darf nur Gegenstände auswählen, die er selbst auf deutsch nennen kann.



FArBen und Formen   Bunt ist die Welt

name und Typ der 
akTIvITäT

Kunterbunte Welt – erlernen eines reimes

ZeIT 15 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

sprachfertigkeit 

Wahrnehmung von Farben und Formen in der unmittel- 

baren umgebung

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Farbennamen

SoZIaLformen Großgruppe / Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen großes Papier, Buntstifte

Beschreibung
l heftet Bildkarten an die tafel. Auf den Bildkarten sind blaue, kleine, rote und runde Gegen-
stände oder tiere zu sehen, wie z. B. ein blauer Fisch, eine kleine maus, eine rote Kappe, eine 
runde torte. l spricht den reim, und zeigt auf die entsprechende Bildkarte. die Adjektive wer-
den durch Betonung besonders hervorgehoben. l wiederholt den reim. 
dann fordert er die sch paarweise auf, jeweils einen blauen, einen kleinen, einen roten und 
einen runden Gegenstand im Klassenraum, in ihrer schultasche, in den schränken etc. zu su-
chen, z. B. einen (runden) radiergummi, ein (rotes) Kleidungsstück, einen (blauen) Farbstift, 
eine (weiße) Kreide, ein (kleines) spielzeug etc. Wenn die Paare ihre Gegenstände „haben“, 
legen sie sie auf den tisch. l ermuntert die sch den reim noch einmal zu sprechen und dabei 
immer auf die entsprechenden Gegenstände zu zeigen. dann stehen alle Paare auf und tau-
schen die Plätze. Auf dem neuen Platz finden sie den blauen, kleinen, roten und runden Ge-
genstand der anderen. sie wiederholen den reim und zeigen dabei immer auf die passenden 
Gegenstände. 
Anschließend können mutigere Paare den reim mit den ausgewählten Gegenständen auch 
allein sprechen.

Blau und klein und rot und rund
unsere Welt ist kunterbunt!

Variation
die Paare zeichnen (möglichst groß) jeweils einen blauen, kleinen, roten und runden Gegen-
stand auf ein stück Papier. dann heften sie das Papier an die tafel / an die Wand, stellen sich 
davor und beim Aufsagen des reimes zeigen sie immer auf das passende Bild. 



FArBen und Formen   Bunt ist die Welt

name und Typ der 
akTIvITäT

In unserem Zimmer gibt es nichts Blaues – spiel mit den 
Farben

ZeIT 15 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

sprachfertigkeit: Farben üben und einfache sätze bilden 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von 4–6 Farbennamen und einigen Gegenständen 
aus der unmittelbaren umgebung

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
sch sitzen im Kreis. ein sch beginnt und sagt: In unserem Zimmer gibt es nichts Blaues! die 
anderen sch rufen: Doch! sie gehen los und versuchen einen blauen Gegenstand zu finden, 
den sie dann in die runde tragen bzw. an dem sie – wenn der Gegenstand groß ist oder nicht 
bewegt werden kann – stehen bleiben. Anschließend sollen die schüler die gefundenen Ge-
genstände benennen, z. B.: Der / mein Pulli ist blau. / Der Stift ist blau. etc. 

Variation 1
sch rufen einfach: Doch! Das ist blau! und laufen zu einem blauen Gegenstand, ohne ihn zu 
benennen (vereinfachte Variation). 

Variation 2
Bei schönem Wetter heißt es draußen: „In unserem Garten gibt es nichts…”



FArBen und Formen   Wir sind Kleine Künstler

name und Typ der 
akTIvITäT

Wir mischen Farben – experimentieren

ZeIT 10 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

einführung und übung von neuen Wörtern 

Hörverstehen: Arbeitsanweisungen verstehen und befol- 

gen

fächerübergreIfende
beZüge

Kunst: praktische erfahrungen mit Farben /
Beobachtungsfähigkeit

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Farbennamen (Grundfarben)

SoZIaLformen Großgruppe, Kleingruppe

maTerIaLIen, medIen Bildkarten, 3 Gläser für die Grundfarben: rot, gelb, blau, 
4 leere Gläser für die mischfarben, Wasserfarben

Beschreibung
l legt die Bildkarten in einen Briefumschlag. Auf den Bildkarten sind verschiedene, in Grund-
farben ausgemalte Gegenstände zu sehen, z. B. eine gelbe sonne, ein roter Apfel, ein blauer 
see. sch ziehen Bildkarten, benennen die Farbe und heften sie an die tafel: rot / blau / gelb.
dann fordert l die sch auf, die auf dem lehrertisch stehenden leeren Gläser mit Wasser zu fül-
len. er sagt zu den sch.n: Färben wir jetzt das Wasser mit diesen Farben. sch färben das Wasser 
mit roter, blauer und gelber Farbe.
Zuerst sollte „grün” erstellt werden, da die sch diese Farbe wahrscheinlich schon auf deutsch 
benennen können. so können sie sich besser auf die tätigkeit selbst konzentrieren. l sagt zu 
den sch.n: Gebt mir zuerst ein bisschen Gelb! – ein sch gießt gelbe Farbe in ein leeres Glas. Gebt 
mir jetzt ein bisschen Blau! – ein anderer sch gießt blaue Farbe in ein anderes Glas. der l gießt 
den inhalt der beiden Gläser zusammen. Wie ist das Wasser jetzt? die sch rufen: Grün! l erstellt 
mit Hilfe der sch auch andere mischfarben: orange, violett / lila, braun. da sch diese Farbenna-
men jetzt erst kennen lernen, sollen sie die Wörter mehrmals wiederholen.
dann teilt l die sch in vier Gruppen ein. Jede Gruppe geht zu einem tisch. Auf jedem tisch ste-
hen 3 Gläser für die Grundfarben, ein Glas für die mischfarbe und Wasserfarben. Jede Gruppe 
zieht eine Bildkarte und benennt die Farbe: grün / orange / violett / braun. sie legen die Karten 
auf den tisch, das ist dann „der orangenfarbige / grüne / braune / violettfarbige tisch“. sie sol-
len ihre mischfarbe vorbereiten. sie färben zuerst das Wasser jeweils in einem Glas und gießen 
dann die zwei Farben in einem dritten Glas zusammen – so wie der l vorhin es auch gemacht 
hat. l stellt dabei Fragen, z. B.: Welche Farben nehmt ihr? Welche Farbe hat jetzt das Wasser? 
Wenn die Gruppen fertig sind, waschen sie die Gläser sauber, stellen sie wieder auf den tisch 
zurück und gehen zum nächsten tisch weiter. die Karten zeigen auf jedem tisch an, welche 
Farbe dort erstellt werden soll. so mischt jede Gruppe jede Farbe einmal.
Anschließend heftet l die Bildkarten der mischfarben (Gras – grün, mandarine – orange, Veil-
chen – violett, Bär – braun) an die tafel. sch nennen die neu gelernten Farben noch einmal. 



FArBen und Formen   Wir sind Kleine Künstler

name und Typ der 
akTIvITäT

Wir machen Farbkreisel – Basteln und erlernen eines liedes 

ZeIT 15 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen: Bastelanweisungen verstehen und befolgen 

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

sprachfertigkeit: einen minidialog führen, ein lied erlernen 

fächerübergreIfende
beZüge

technik, Kunst (Farbenwelt), musik

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Farbennamen

SoZIaLformen Großgruppe, einzelarbeit

maTerIaLIen, medIen Papiere, Kartonreste, Filzstifte oder Wachsmalkreide in den 
Grundfarben (rot, gelb, blau), schablone für Kreise z. B.: Jog-
hurtbecher oder aus Karton ausgeschnittene Kreise (durch-
messer ca. 7 cm), scheren, Zahnstocher oder dünne Holzstäb-
chen, liedtext mit noten – dreh dich, kleiner Kreisel

Beschreibung
l fordert die sch auf, zum lehrertisch zu gehen / kommen und sagt: Heute basteln wir ei-
nen Farbkreisel. er zeigt den sch.n seinen fertigen Farbkreisel als modell. nun sollen auch die 
schüler Farbkreisel basteln. der lehrer erklärt die einzelnen schritte und führt sie vor, damit 
die schüler ihm alles genau nachmachen können: Mit Hilfe des Joghurtbechers / der Schablone 
zeichnen wir einen Kreis. Wir schneiden ihn aus. Wir falten den Kreis dreimal durch die Mitte. 
Wir drücken die Brüche mit dem Fingernagel fest. Wenn wir den Kreis jetzt auseinanderfalten, 
haben wir acht Dreiecke. Stimmt’s?  l erklärt weiter: Auf dem Tisch liegen Filzstifte / Wachs-
malkreiden. Welche Farben haben sie? sch zählen die Farben auf: Rot, gelb, blau. l fordert die 
sch auf, die acht dreiecke abwechselnd in zwei Grundfarben anzumalen: Wählt bitte zwei von 
diesen drei Farben aus und malt mit ihnen die Dreiecke abwechselnd an. Also z. B. ein Dreieck 
rot, ein Dreieck blau, das nächste Dreieck wieder rot und dann eins wieder blau etc. l malt seine 
dreiecke auch an. Anschließend sagt l: Jetzt kleben wir die bunte Scheibe auf einen Karton und 
wir schneiden sie aus! Bei der letzten Arbeitsphase hilft l den sch.n, das Holzstäbchen durch 
die Kreismitte zu stecken und es zu befestigen.

Wenn alle Farbkreisel fertig sind, geht l einzeln zu den sch.n und führt mit ihnen folgenden 
dialog: 

- Welche Farbe hat dein Kreisel?
- Rot und gelb.
- Jetzt dreh ihn bitte: Und jetzt?
- Orange!?

so üben die schüler sowohl den namen der Grundfarben, als auch den der mischfarben.
Beim spielen mit dem Farbkreisel bringt l den sch.n einfach durch wiederholtes nachsprechen 
einen reim / ein lied über den Kreisel bei (liedtext mit noten – dreh dich, kleiner Kreisel). 

Empfehlung
nach der Bastelarbeit kann das lied „dreh dich, kleiner Kreisel“ als spiel durchgeführt werden. 
die sch bilden einen Kreis. ein sch steht in der mitte des Kreises und dreht seinen Kreisel. die 
anderen sch gehen herum und singen das lied. der Kreisel dreht sich immer langsamer, bis 
er endgültig stehen bleibt und auf einen sch im Kreis deutet. dieser geht als nächster in die 
Kreismitte.



FArBen und Formen   Wir sind Kleine Künstler Wir mAcHen FArBKreisel 

Liedtext mit Noten – Dreh dich, kleiner Kreisel

schneider, martha u.a: du und icH liederheft, Berlin und münchen langenscheidt KG 
1983, s. 22.



FArBen und Formen   Wir sind Kleine Künstler

name und Typ der 
akTIvITäT

Welche Farbe fehlt? – Kimspiel

ZeIT 10 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

sprachfertigkeit: erlernen eines reimes  

Gedächtnistraining 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Farbennamen

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen kreisförmige Blätter oder Karten in verschiedenen Farben

Beschreibung
sch sitzen im Kreis auf dem Boden. l legt einzeln verschiedenfarbige kreisförmige Blätter auf 
den Boden. sch benennen nacheinander die Farben und versuchen, sie sich zu merken. 
mit einem Abzählreim wird ein sch ausgewählt, der sich die Blätter noch einmal gründlich an-
schaut und nachher vor die tür geht. die schüler, die im raum bleiben, nehmen ein Blatt weg. 
Jetzt rufen sie den sch wieder herein: Komm herein! der sch soll erraten: Welche Farbe fehlt? 
Als Antwort genügt ein einwortsatz, z. B.: Orange.
Wenn der sch gut geraten hat, sagen die sch den bereits bekannten / neu zu erlernenden (in 
diesem Fall durch den lehrer eingeführten) reim und klatschen sich dabei in die Hände: Hast’s 
recht gemacht, / hast’s recht gemacht, / drum wirst du auch / nicht ausgelacht! das versteckte 
Blatt wird nun auf seinen Platz zurückgelegt. Jetzt geht ein anderer sch vor die tür, und das 
spiel beginnt von vorne. 

Empfehlung
dieses spiel kann mit Hilfe von Bildkarten auch bei anderen themen benutzt werden, z. B. 
beim thema Kleidungstücke. die Frage lautet dann: Was fehlt? und die Antwort ist z. B.  Die 
Hose.



FArBen und Formen   Wir sind Kleine Künstler

name und Typ der 
akTIvITäT

Wir malen Bilder – malspiel 

ZeIT 30 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter und der  

struktur: „… ist rot / blau / grün.“ 
kreatives Gestalten  

Wahrnehmung (der Farben in der Welt um uns) 

sozialkompetenz 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Farbennamen und einfacher satz-
muster

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Zeichenpapiere, Pinsel, Wasserfarben, Gläser fürs Wasser, tü-
cher, cd-Player oder Kassettenrecorder, musik-cd oder musik-
kassette 

Beschreibung
l stellt mehrere tische zu einem großen tisch zusammen. die sch holen Wasserfarben und 
Pinsel hervor. l füllt Gläser mit Wasser und stellt sie auf den tisch. die sch setzen sich an den 
tisch.
l fragt: Was für Wasserfarben habt ihr? die sch zählen die Farben auf, die sie haben: rot / gelb 
/ orange / schwarz… Anschließend erklärt l die Aufgabe: „Heute malen wir zusammen Bilder. 
Ihr bekommt jeweils ein Zeichenpapier. Malt darauf, was ihr wollt. Beim Malen hört ihr Musik. 
Wenn ich die Musik stoppe, hört ihr bitte sofort mit dem Malen auf und stellt euren Pinsel ins 
Wasser.
die schüler handeln den Anweisungen entsprechend. Wenn der lehrer die musik stoppt, hö-
ren sie auf zu zeichnen und reichen ihr Zeichenblatt im uhrzeigersinn an den tischnachbarn 
weiter. 
l macht die musik wieder an und sagt: Malt bitte weiter. Führt fort, was euer Mitschüler begon-
nen hat.
die Papiere werden so oft weitergereicht, bis der schüler, der mit dem malen begonnen hat, 
sein Papier wieder erhält. die „Kunstwerke“ werden nun zuerst bewundert und besprochen (in 
der muttersprache), dann an die tafel / Wand geheftet.  

Variation 1
Bei großen Gruppen können sch in kleinere Gruppen von 5-6 Personen eingeteilt werden, 
damit das Weiterreichen der Bilder nicht zu lange dauert. 

Variation 2
sch arbeiten in Kleingruppen (5-6 sch). Jede Gruppe wählt eine Farbe. l fragt sie: Welche Grup-
pe seid ihr? die sch antworten z. B.: Wir sind die Gruppe „Rot“. die Gruppe „rot“ darf von nun 
an nur Gegenstände malen, die rot sind. die Gruppe „Blau“ malt nur blaue Gegenstände, die 
Gruppe „Grün“ nur grüne. Zum schluss werden die Bilder an die tafel / Wand geheftet und 
bewundert.



FArBen und Formen   ecKiG oder rund?

name und Typ der 
akTIvITäT

Mein Hut, der hat drei Ecken – Falten und erlernen eines 
liedes

ZeIT 20 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen: Bastelanweisungen verstehen und befolgen 

sprachfertigkeit: ein lied erlernen 

spaß am singen und spielen haben 

kreatives Gestalten 

Bewegungskoordination 

fächerübergreIfende
beZüge

technik, musik

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLformen Großgruppe, einzelarbeit

maTerIaLIen, medIen buntes Papier in mehreren Farben (A3-Format), ev. Buntstifte, 
liedtext mit noten – mein Hut, der hat drei ecken

Beschreibung
der lehrer kommt ins Klassenzimmer und setzt sich seinen vor der stunde angefertigten drei-
eckigen Hut auf. er lässt die schüler seinen Hut bewundern, er geht stolz auf und ab und fragt 
die schüler: Na, wie findet ihr meinen neuen Hut? Toll, nicht wahr? er fragt die sch: Möchtet ihr 
auch einen so tollen Hut haben? Ihr könnt euch gern einen basteln.
l verteilt unter den sch.n Papiere in verschiedenen Farben (z. B.: rot, gelb, blau, grün, weiß). sch 
sagen, welche Farben sie haben möchten. l erklärt, wie man einen Hut faltet und macht auch 
selbst mit, damit die sch ihm alles genau nachmachen können: Faltet das Blatt in der Mitte. 
Faltet es nochmals durch und öffnet jetzt die letzte Falte, so dass die geschlossene Kante vorne 
liegt. Jetzt faltet die rechte Ecke von oben nach unten bis zur Mittellinie. Dann die linke Ecke. 
Den unten liegenden oberen Rand faltet bitte nach oben. Die linke und die rechte kleine Ecke 
nach unten. Dreht das Blatt um. Faltet den unten liegenden Rand nochmal nach oben, und die 
linke und die rechte Ecke nach unten.
Wenn sch mit dem Falten fertig sind, setzen sie sich ihren Hut auf. l fordert sie dann auf, einen 
sitzkreis zu bilden. er fängt an zu singen (liedtext mit noten – mein Hut, der hat drei ecken): Mein 
Hut, der hat drei Ecken, – dabei tippt er sich beim Wort „mein“ auf die Brust, bei „Hut“ auf seinen 
tollen Hut. „drei“ zeigt er mit den Fingern. Beim Wort „ecken” tippt er an den ellbogen. 
dann singt er weiter: drei Ecken hat mein Hut – er zeigt mit den Fingern drei, tippt sich an den 
ellbogen und dann auf die Brust und auf den Hut. 
und hat er nicht drei Ecken, – l verneint mit dem Zeigefinger, zeigt mit den Fingern drei und 
tippt sich an den ellbogen, dann ist er nicht mein Hut. l verneint mit den Fingern, tippt auf die 
Brust und auf den Hut. 
l singt das lied mehrmals. dabei ermuntert er die sch, mitzuspielen und allmählich auch mit-
zusingen. 

Variation 1
Wenn die sch den text des liedes schon gut kennen, können einzelne Wörter durch Gesten 
ersetzt werden, z. B.: mein: auf die Brust tippen; Hut: auf den Kopf tippen; drei: mit den Fingern 
zeigen; Ecken: an den ellbogen tippen; nicht: mit dem Zeigefinger verneinen. 
es macht sehr viel spaß, wenn dann das lied auf diese Weise immer schneller gesungen wird. 

Variation 2
Haben die sch das lied schon gut eingeübt, kann es auch so gespielt werden, dass der sch, 
der eine Geste / eine Bewegung falsch macht, ein Pfand geben muss. Am ende des singens 
können die sch sagen, was man tun muss, um das Pfand wieder auszulösen.



FArBen und Formen   ecKiG oder rund mein Hut, der HAt drei ecKen

Liedtext mit Noten – Mein Hut, der hat drei Ecken

(Deutsches Kinderlied)



FArBen und Formen   ecKiG oder rund?

name und Typ der 
akTIvITäT

Der Kopf ist rund – erlernen eines reimes 

ZeIT 15 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

einführung und erste Festigung von neuen Wörtern   

sprachfertigkeit: erlernen eines reimes, rhythmisches spre- 

chen

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen tafel, Kreide, schülerhefte

Beschreibung
l führt den neuen Wortschatz ein: er zeigt mit dem Zeigefinger auf seinen Kopf und sagt: Das 
ist mein Kopf. Kopf. Kopf. die sch zeigen auch auf ihren Kopf und wiederholen das Wort im 
chor: Kopf, Kopf, Kopf. ähnlich gehen sie auch vor bei den Wörtern: Augen, Nase und Mund.
Anschließend fängt l an, den reim Der Kopf ist rund, der Kopf ist rund, zu sagen. dabei zeigt 
er mit kreisenden Bewegungen auf seinen Kopf und fährt dann fort: er hat zwei Augen, Nase 
und Mund. er zeigt diese auch am eigenen Kopf. 
l fordert die sch auf, die Bewegungen nachzumachen und soweit es geht, den reim mitzu-
sprechen. nach einigen Wiederholungen nimmt l ein stück Kreide und malt zu dem reim 
ein „mondgesicht“ an die tafel. nun fordert er die sch auf, ihre Hefte aufzumachen und beim 
Aufsagen des reimes im chor das „mondgesicht“ in ihr Heft zu malen. 

text des reimes: 

der Kopf ist rund
der Kopf ist rund, 
der Kopf ist rund, 
er hat zwei Augen,
nase und mund.

Empfehlung
Zuerst wird der reim langsam gesagt und das Gesicht entsprechend langsam gezeichnet, dann 
wird das tempo immer schneller. die sch können das Gesicht auch an die tafel zeichnen. es 
macht großen spaß, wenn dem malenden sch die Augen mit einem tuch verbunden werden.



FArBen und Formen   ecKiG oder rund?

name und Typ der 
akTIvITäT

Der Apfel ist rund… – tastspiel  und erlernen eines reimes

ZeIT 20 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

einfürhung und übung von neuen Wörtern:   rund / eckig
lernen mit allen sinnen 

tastsinn 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von einigen Wörtern aus unserer unmittelbaren um-
welt

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen ein sack, runde und eckige Gegenstände, ein Haus aus Karton

Beschreibung
l bringt einen sack in die Klasse. im sack befinden sich verschiedene runde und eckige Ge-
genstände. ein sch greift in den sack, ergreift einen Gegenstand und versucht durch tasten zu 
erraten, was er in der Hand hält: Das ist ein … dann holt er den Gegenstand aus dem sack und 
zeigt ihn den anderen. Jeder kommt einmal dran. 
Wenn alle Gegenstände betastet und benannt worden sind, setzen sich die sch in einem stuhl-
kreis. die Gegenstände liegen in der mitte des stuhlkreises oder auf einem großen tisch. l 
führt die Wörter „rund“ und „eckig“ ein, indem er die Gegenstände einzeln in die Hand nimmt 
und sagt, ob sie rund oder eckig sind, dann legt er sie auf zwei getrennte Haufen. dann mischt 
er alles wieder zusammen und sagt zu den sch.n: Wählt etwas Rundes aus und nehmt es in die 
Hand! sch wählen sich einen runden Gegenstand aus. sie benennen ihn.
in der mitte liegt ein großes Haus aus Karton. l hat einen Apfel in der Hand und sagt einen 
reim: Der Apfel ist rund, der Apfel ist bunt, ... er zeigt mit kreisenden Bewegungen auf den 
Apfel und setzt den reim fort: ich trag’ ihn nach Haus,... er steht auf, legt den Apfel in das Haus 
und sagt weiter: und komm’ wieder nach Haus. dabei setzt er sich zurück auf seinen stuhl. dann 
ersetzt er das Wort „Apfel” mit den namen verschiedener Gegenstände, die die sch haben. Z. B.: 
die Uhr ist rund, die Uhr ist bunt… der sch, der einen solchen Gegenstand hat, legt ihn in das 
Haus. sch sprechen den reim allmählich  mit. dann deckt l das Haus mit einem tuch ab, und 
das tastspiel fängt wieder von vorne an.

Variation
An der Wand hängt ein großes Haus aus buntem Karton. sch zeichnen runde Gegenstände auf 
kleine Zettel. dann ersetzen sie den reim der reihe nach mit den Wörtern, die auf den Zetteln 
stehen. die Bilder werden auf das Haus geklebt.



FArBen und Formen   ecKiG oder rund?

name und Typ der 
akTIvITäT

Der Kreis – Kreatives Gestalten 

ZeIT 15 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

einführung und übung von neuen Wörtern 

fächerübergreIfende
beZüge

Kunst 

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von einfachen satzmustern: 
Was ist das? / Das ist ein  / eine / ein...

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
l zeichnet einen großen Kreis an die tafel. er zeigt darauf und fragt: Was ist das? die sch ant-
worten: Ein Kreis. (Wenn sie das Wort nicht kennen, dann sagt der l auf die Form zeigend: 
Das ist ein Kreis. er lässt die schüler den satz zuerst im chor, dann auch einzeln mehrmals 
wiederholen.)
l zeichnet einen tupfen in den Kreis und fragt: Und was ist das jetzt? die sch antworten: ein 
Ball. l löscht den tupfen und macht aus dem Kreis z. B.: ein Gesicht, dann ein rad, dann eine 
sonne, usw. Jedes mal fragt er: Und was ist das jetzt? Wenn die Wörter für die sch unbekannt 
sind, führt er sie, wie oben beschrieben, ein.
dann können die sch nacheinander zur tafel kommen und etwas aus dem Kreis „zaubern”. Z. B: 
sch1 gestaltet den Kreis als Apfel, sch2 als lenkrad, sch3 als Blume etc. l hilft den sch.n die 
Zeichnungen (fertig zu stellen – wenn nötig und) zu benennen. 
im nächsten schritt nennt l in schneller Folge Wörter. sch müssen von ihren Plätzen aufsprin-
gen, wenn der genannte Gegenstand kreisförmig / rund ist, und sie müssen sitzen bleiben, 
wenn er das nicht ist. Z. B.: bei Ball – aufspringen, bei schuhe – sitzen bleiben, usw. der schüler, 
der falsch reagiert, scheidet aus. 



FArBen und Formen   ecKiG oder rund?

name und Typ der 
akTIvITäT

Was könnte das werden? – Bilderrätsel

ZeIT 10 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

übung und Festigung bereits bekannter Wörter 

einführung und übung von neuen Wörtern 

kreatives Gestalten 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLformen Großgruppe, einzelarbeit

maTerIaLIen, medIen tafel, Kreide, Zeichenpapier, Buntstifte

Beschreibung
l zeichnet eine bestimmte Form an die tafel, z. B. ein dreieck. er benennt die Form, indem er 
sagt: Das ist ein Dreieck. sch wiederholen das Wort. l fordert dann die sch auf, Vermutungen 
anzustellen, was das wohl sein könnte. sch, der eine idee hat, soll zur tafel kommen und das 
dreieck entsprechend umgestalten, z. B.: zum dach eines Hauses, zum Hut, zum Zelt etc. Wenn 
sch ihre idee auf deutsch nicht ausdrücken können, hilft ihnen der l. 
Haben sch zu einer Form keine ideen mehr, zeichnet l eine nächste Form (Kreis, oval, Qua-
drat…) und das spiel wird wiederholt. 
Anschließend verteilt der l den sch.n ein Blatt Zeichenpapier, auf das er verschiedene Formen 
gezeichnet hat. er erklärt den sch.n die Aufgabe: Ergänzt die Formen, macht aus ihnen Ge-
genstände. sind die sch fertig, lässt l die sch ihre Zeichnungen zeigen und die dargestellten 
Gegenstände benennen: z. B. Das ist ein Fisch. / Das ist eine Maus. / Das ist die Sonne. / Das 
ist ein Autoreifen. etc. 
sch können ihre Zeichnungen ev. in der muttersprache erklären, l wiederholt die Wörter auf 
deutsch.

Variation
solche „Bilderrätsel“ können auch als Partnerarbeit oder in Kleingruppen (3-4 sch) durchge-
führt werden. die Paare oder die Kleingruppen können sich auch um die Wette spielen: wer die 
meisten ideen zu einer Form hat, gewinnt. 



FArBen und Formen   räder

name und Typ der 
akTIvITäT

Wozu gehört denn dieses Rad? – Zuordnungsspiel

ZeIT 10 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

einführung und übung von neuen Wörtern 

Gedächtnistraining 

sozialkompetenz 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLformen einzelarbeit, Gruppenarbeit

maTerIaLIen, medIen Arbeitsblatt – Zwölf räder, Arbeitsblatt – Zwölf Bilder 

Beschreibung
die schüler bekommen Arbeitsblätter (A4-Format), auf denen 12 verschiedene räder zu sehen 
sind (Arbeitsblatt – Zwölf räder). die räder sind von 1 bis 12 durchnummeriert. der lehrer 
heftet ein weiteres Blatt, ebenfalls A4-Format, mit 12 verschiedenen, zu den rädern passenden 
Fahrzeugen und Gegenständen an die tafel (Arbeitsblatt – Zwölf Bilder). diese Zeichnungen 
sind jedoch so klein, dass die sch sie von ihren Plätzen nicht genau sehen können. Jedes Bild 
ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet. 
sch müssen die großen Bilder (räder) auf ihrem Blatt und die kleinen Bilder (Fahrzeuge, wei-
tere Gegenstände) auf dem Blatt an der tafel einander zuordnen, aber so, dass sie ihre Arbeits-
blätter die ganze Zeit auf dem tisch liegen lassen. d.h.: sie müssen aufstehen, zur tafel gehen 
/ laufen, sich die Bilder und ihre markierung genau ansehen, zu ihren Blättern zurückgehen 
/ zurücklaufen, die passenden räder suchen, die lösung aufschreiben. natürlich können sie 
auch umgekehrt verfahren: sie wählen sich auf dem eigenen Blatt ein rad aus und suchen auf 
dem Blatt an der tafel das passende Fahrzeug / den passenden Gegenstand dazu. Gewinner 
ist, wer am schnellsten die 12 Paare findet.
Wenn jeder fertig ist, nennt l den namen und den Buchstaben eines Gegenstandes oder Fahr-
zeuges, und die sch nennen die dazu passende rad-nummer.

Variation
sch werden in zwei Gruppen geteilt. die Gruppen stehen hinter einem tisch in zwei gegenü-
berliegenden ecken des raumes. die eine Gruppe bekommt die „räder”, die andere die „Ge-
genstände” auf einem Arbeitsblatt. die Aufgabe geht so: so schnell, wie möglich, die richtigen 
Buchstaben zu den richtigen Zahlen schreiben. die beiden Arbeitsblätter bleiben die ganze 
Zeit auf den tischen liegen. die sch laufen zu dem Gegner und versuchen, sich die informati-
onen einzuprägen. dann laufen sie zu ihrem Blatt zurück und notieren die lösungen. die Grup-
pe, die zuerst alle 12 Paare findet, ruft „fertig”. Für jede gute lösung bekommen die Gruppen 
einen Punkt. 

Empfehlung
diese Aktivität eignet sich gut für den einsteig in das thema Räder.



FArBen und Formen   räder WoZu GeHört denn dieses rAd?

Arbeitsblatt – Zwölf Räder

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.



FArBen und Formen   räder WoZu GeHört denn dieses rAd?

Arbeitsblatt – Zwölf Bilder

A B c

d e F

G H i

J K l



FArBen und Formen   räder

name und Typ der 
akTIvITäT

Was ist das? – rätsel 

ZeIT 20 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen / Hörstrategien: auf Grund von mimik, Gestik,  

Geräuschen, evtl. aus den Zeichnungen auf Bedeutungen 
schließen
sprachfertigkeit: einfache Fragen formulieren 

Gedächtnistraining 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis von einfachen satzmodellen

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Bilder zum rätsel

Beschreibung
l heftet Bilder zum thema Räder einzeln an die tafel. sch benennen die Bilder mit Hilfe des 
l.s. dann stellt l rätselfragen, und die sch versuchen zu erraten, zu welchem Bild die Fragen 
passen, z. B.:

Viele ringe bilden eine… (Kette)
es klappert die … am rauschenden Bach. (mühle)
in welchem Wagen werden Puppen gefahren? (im Puppenwagen)
schuhe, auf denen man fahren kann, heißen… (rollschuhen)
Welche Fahrzeuge haben räder und können fliegen? (Flugzeug)
es hat einen motor und fährt auf vier rädern. (das Auto)
ein rad, das vom Wind angetrieben wird, heißt…(Windrad)
ein rad, das vom Wasser angetrieben wird, heißt…(Wasserrad)
er fährt auf rädern ganz aus eisen, ohne reifen. (der Zug)
sie fahren über meere und seen, und haben kein rad. (die schiffe)
mit lautem tatü-tatü kommt das…(Feuerwehrauto)

(Quelle: Vorholt, chistine: Bausteine Kindergarten, sammelband 5, Bergmoser+Höller Verlag, 
Aachen 1993 s.191-192.)

l unterstützt das Verständnis durch Gestik, mimik, nachahmung von Geräuschen, evtl. Zeich-
nungen etc. Wenn die sch ein Wort auf deutsch nicht benennen können, sagen sie es in der 
muttersprache. l nennt es dann auf deutsch, die sch wiederholen es im chor. das Bild, das 
schon erraten wurde, dreht der l an der tafel um. 
Wenn alle Bilder umgedreht sind, wiederholt l die rätselfragen und die sch raten „blind”, ohne 
die Bilder zu sehen. Jedes Bild, das erraten wird, dreht der l wieder um. 

Variation
die Aktivität eignet sich nur begrenzt für absolute Anfänger. 



FArBen und Formen   räder

name und Typ der 
akTIvITäT

Glücksrad – Platzwechsel-spiel 

ZeIT 10 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

sprachfertigkeit: erlernen des reimes 

Konzentrationsfähigkeit / schnelles reagieren 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen ein Glücksrad aus Karton (Karton, nagel, leiste, Pfeil aus Pa-
pier)

Beschreibung
Für dieses spiel braucht man eine bunte drehscheibe aus Karton (durchmesser 25cm), man 
soll sie ausschneiden und mit verschiedenen Farben anmalen. die drehscheibe genau in der 
mitte mit einem dünnen nagel an einer leiste befestigen, oberhalb der scheibe noch einen 
Pfeil zur markierung anbringen. 

die Kinder sitzen im stuhlkreis. das Glücksrad ist an einem tischbein oder stuhlbein befestigt. 
derjenige, der keinen stuhl hat, steht neben dem bunten rad und dreht das Glücksrad (die 
scheibe). Alle rufen mit Hilfe des l.s:

Dreh’ dich, dreh’ dich buntes Rad, 
dreh’ dich buntes Rädchen, 
dreh’ dich langsam und mal schnell,
zeig uns eine Farbe!

Wenn der Zeiger z. B. auf „blau“ zeigt, tauschen alle Kinder, die etwas Blaues anhaben, ganz 
schnell ihre Plätze. das Kind, das keinen Platz bekommt, lässt das rad wieder drehen. 



FArBen und Formen   räder

name und Typ der 
akTIvITäT

Karussell-Spiel – Bewegungsspiel 

ZeIT 15-20 minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

übung und Festigung von bereits bekannten Wörtern 

sozialkompetenz 

fächerübergreIfende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis des reimes, auf dem das spiel aufbaut

SoZIaLformen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
in der mitte des raumes steht ein sch. er ist der Karussellbesitzer. die anderen sch fassen sich an 
den Händen und bilden einen Kreis um den Karussellbesitzer herum. sie sprechen den reim: 
 

Das Karussell, das Karussell
dreht sich mal langsam und mal schnell,
und manchmal steht es still.
In der Mitte steht der Mann,
der das alles regeln kann. 
Mal hören, was er will!

Wenn der Vers zu ende ist, sagt der mann in der mitte, „was er will”. er ruft z. B. Losfahren! oder 
Schneller!, Langsamer!, Stehen bleiben! usw. die sch im Kreis folgen den Anweisungen des 
Besitzers, sie drehen sich langsam, schneller, bleiben stehen etc.

Variation
das spiel kann man auch so spielen, dass die sch aus verschiedenen materialien (Papier, Holz, 
Pappkarton) einfache Karussels basteln und diese dann beim spiel in Bewegung bringen. 




