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MäDCHEN UND JUNGEN  KINDER

name und Typ der 
akTIvITäT

Wer bist du? – Kettenspiel

ZeIT 5 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit: Lust und Mut zum Sprechen in der Fremd- 

sprache
Konzentrationsfähigkeit 

Gedächtnistraining 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Namen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
Die Sch sitzen im Kreis. Der L fängt mit den Sätzen an: Ich bin X.Y. Und wer bist du? Der Sch, 
der neben ihm sitzt, zeigt auf ihn und sagt: Das ist X.Y. Ich bin Z. V. Er stellt seinem Nachbarn 
die Frage: Und wer bist du? So wird der Satz immer länger und die Aufgabe immer schwieriger. 
Nach einer Weile können die Namen bei der Wiederholung von allen Sch.n im Chor mitgespro-
chen werden, damit es einzelne Sch nicht so schwer haben.  

Variation
Die Sch können sich einen deutschen Namen wählen und das Spiel mit diesem Namen spie-
len.



MäDCHEN UND JUNGEN  KINDER

name und Typ der 
akTIvITäT

Ich heiße Otto und mache so … – Kettenspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

Sprachfertigkeit 

Konzentrationsfähigkeit 

Gedächtnistraining 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Namen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
Die Sch sitzen im Kreis. Ein Sch beginnt, indem er sagt: „Ich heiße Otto und mache so“ – dabei 
macht er eine beliebige Bewegung (z. B. er hebt den linken Arm). Sein linker Nachbar macht 
nun weiter: „Du heißt Otto und machst so – er hebt den linken Arm – und ich heiße Peter und 
mache so“ - dabei macht er eine neue Bewegung. Der Reihe nach muss jeder Sch den Namen 
und die Bewegung seines Vorgängers wiederholen und den eigenen Namen und eine Bewe-
gung hinzufügen. Nach einer Weile können die Namen und die Bewegungen bei der Wieder-
holung von allen Sch.n mitgesprochen und mitgemacht werden, damit es einzelne Sch nicht 
so schwer haben. 



MäDCHEN UND JUNGEN  KINDER

name und Typ der 
akTIvITäT

Ich sitze im Grünen… – Ketten- und Bewegungsspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit 

Konzentrationsfähigkeit 

Gedächtnistraining 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Namen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
Die Gruppe sitzt im Kreis und die Sch sprechen nacheinander:
Sch1: Ich sitze – Sch2: im Grünen – Sch3: und rufe –  Sch4: XY (hier soll der Name eines Kindes aus 
der Gruppe genannt werden). Der Sch, dessen Name gesagt wurde, soll weitersprechen: Ich sitze 
…

Variation:
Wenn der L merkt, dass die Sch Bewegung brauchen, kann das Spiel auch so gespielt werden, 
dass die Sch bei jedem Satzteil aufstehen und links (bei der nächsten Runde rechts) auf den 
nächsten Stuhl weiterrutschen. 



MäDCHEN UND JUNGEN  KINDER

name und Typ der 
akTIvITäT

Nachbarn … – Kettenspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

Konzentrationsfähigkeit 

Gedächtnistraining 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Namen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
Bis auf einen Sch (für den kein Stuhl vorhanden ist) sitzen alle im Kreis. Der Sch, der steht, geht 
zu einem sitzenden Sch und fragt: Wen möchtest du gern als Nachbarn? Der angesprochene 
Sch nennt zwei Namen aus der Gruppe. Diese Sch sollen dann schnell mit den ursprünglichen 
Nachbarn des gefragten Kindes die Plätze tauschen. Dabei versucht der stehende Sch einen 
der frei werdenden Stühle zu erwischen. Schafft er es, so übernimmt der Sch seine Rolle, der 
jetzt keinen Stuhl hat. Schafft er es nicht, ist er auch in der nächsten Runde noch dran.  



MäDCHEN UND JUNGEN  KINDER

name und Typ der 
akTIvITäT

Ballkönig – Spiel mit dem Ball

ZeIT 15 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit  

Konzentrationsfähigkeit 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

Sport

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Namen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Ball

Beschreibung
Am besten wird dieses Spiel auf dem Schulhof gespielt. Die Sch bilden einen großen Kreis. Ein 
Sch stellt sich in die Mitte und wirft den Ball so hoch in die Luft, wie er nur kann. Dabei nennt 
er einen Namen. Nun laufen alle Schüler auseinander, nur der genannte Sch bleibt stehen und 
versucht, den Ball zu fangen. Gelingt es ihm, ruft er Stopp! Jetzt müssen alle stehen bleiben. 
Der Sch mit dem Ball darf drei Schritte machen und versuchen, ein Kind mit dem Ball zu treffen. 
Schafft er es, scheidet der getroffene Sch aus dem Spiel aus. Schafft er es nicht oder fängt der 
ins Ziel genommene Sch den Ball, scheidet der Werfer aus. Gespielt wird so lange, bis nur noch 
ein Sch im Spiel ist. Er gewinnt das Spiel und wird Ballkönig.

Variation
Wenn der Sch, der ausscheidet, einen Reim sagen oder ein Lied singen kann, darf er im Spiel 
bleiben.



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE

name und Typ der 
akTIvITäT

Gedächtnisprobe – Kimspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung des Wortschatzes 

Sprachfertigkeit  

Entwicklung der Beobachtungs- und Merkfähigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Kleidungsstücke

SoZIaLFormen Großgruppe 

maTerIaLIen, medIen 5-10 Kleidungsstücke, Packpapiere

Beschreibung
Der L legt ein großes Stück Packpapier auf den Boden. Darauf legt er 5-10 Kleidungsstücke, 
die die Schüler bereits auf Deutsch benennen können. Die Sch bekommen zwei Minuten, um 
sich die Kleidungsstücke zu merken, dann werden sie mit einem weiteren  Stück Packpapier 
zugedeckt. Nun sollen die Sch in vier Minuten alle Kleidungsstücke in ihr Heft zeichnen, an die 
sie sich erinnern können. Zum Schluss werden die Kleidungsstücke auf dem Packpapier wieder 
aufgedeckt und die Sch können ihre Lösungen kontrollieren. Dabei werden die Kleidungsstü-
cke auf dem Boden und in ihren Heften auch benannt.

Variation
Wenn die Gruppe klein ist, kann jeder Sch nach und nach seine Merkfähigkeit beweisen. Der L 
verändert für jeden Sch das Angebot. Nach dem Anschauen und Abdecken der Gegenstände 
kann der Sch die Kleidungsstücke gleich nennen. Der Sch gewinnt, der sich die meisten Klei-
dungstücke merken und richtig benennen kann.



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE

name und Typ der 
akTIvITäT

Kleidungsstücke – Bingospiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen: Zuordnung von Wort und Bild 

Konzentrationsfähigkeit 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Kleidungsstücke

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Bildkartenset – Kleidungsstücke, Bildkarten – Kleidungsstücke, 
für die Variation: Spielblatt – Bingo, Bohnen (Steine, Papier-
scheiben)

TäTIgkeITen

Beschreibung
Der L zeigt einzeln Bildkarten mit Kleidungsstücken. Sch benennen sie. Der L heftet die be-
nannten Bilder einzeln an die Tafel. Wenn alle Bilder an der Tafel hängen, bittet der L die Sch, 
fünf von den Kleidungsstücken auszuwählen und diese in ihr Heft zu zeichnen. Anschließend 
benennt der L die Kleidungsstücke nach Zufallsprinzip. Die Sch sollen das Bild des Kleidungs-
stücks, dessen Namen sie hören, in ihrem Heft einkreisen. Der Sch, der zuerst alle fünf Tiere in 
seinem Heft eingekreist hat, ruft BINGO. Er hat gewonnen.

Variation
Das Bingospiel kann auch in Gruppen von 3-4 Personen gespielt werden. Der L verteilt die 
Bingoblätter mit Kleidungsstücken (Spielblatt – Bingo) und Bohnen (Steine, Papierscheiben). Er 
nennt ein Feld (z. B. A3), und die Gruppe, die das Kleidungsstück, das auf diesem Feld zu sehen 
ist, am schnellsten nennt,  darf auf dieses Feld eine Bohne (einen Stein, eine Papierscheibe) le-
gen. Die Gruppe, die zuerst drei Bohnen (Steine, Papierscheiben) senkrecht oder  waagerecht 
nebeneinander hat, ruft BINGO. Sie  hat gewonnen.



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE KLEIDUNGSSTÜCKE

Bildkartenset – Kleidungsstücke



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE KLEIDUNGSSTÜCKE

Bildkarten – Kleidungsstücke
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Spielblatt – Bingo
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MäDCHEN UND JUNGEN  MODE

name und Typ der 
akTIvITäT

Kleidungsstücke – Memoryspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter  

Konzentrationsfähigkeit 

Handeln und Spielen nach Regeln  

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Kleidungsstücke

SoZIaLFormen Großgruppe / Kleingruppen

maTerIaLIen, medIen Bildkarten – Kleidungsstücke (s. früher), Memory – Kleidungs-
stücke

Beschreibung
Zur Wiederholung sollen große Bildkarten mit Kleidungsstücken (s. früher) an die Tafel gehef-
tet werden, die die Schüler im Chor benennen. Dann werden Gruppen gebildet. Je nach Grup-
pengröße kann das Spiel in einer oder mehreren Gruppen gespielt werden. 
Die Gruppen bekommen die Memory-Karten (Memory – Kleidungsstücke). In vorher festge-
legter Reihenfolge drehen die Sch jeweils zwei Karten um. Sie benennen sie und behalten die 
Karten, wenn sie ein Paar sind. In diesem Fall dürfen sie noch mal zwei Karten umdrehen. Sonst 
drehen sie die Karten wieder zurück und der nächste Sch ist dran.  Das Spiel ist zu Ende, wenn 
keine Karten mehr auf dem Tisch liegen. Gewinner ist, wer die meisten Paare hat. 

Variation 1
Wenn das Memory-Spiel mit Sch.n gespielt wird, die schon lesen können, können eine Bild- 
und eine Wortkarte ein Paar bilden. Noch schwieriger ist das Spiel, wenn drei Karten zusam-
men gehören: Bildkarte, Bildkarte mit dem Wortbild und Wortkarte.

Variation 2
Das Spiel kann auch in anderen Wortschatzbereichen eingesetzt werden.



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE KLEIDUNGSSTÜCKE

Memory – Kleidungsstücke
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MäDCHEN UND JUNGEN  MODE

name und Typ der 
akTIvITäT

Reisetasche – Plätze-tauschen-Spiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

Konzentrationsfähigkeit 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Kleidungsstücke

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Bildkartenset – Kleidungsstücke  (für jeden Sch eine Karte)

Beschreibung
Die Sch sitzen im Kreis. Sie ziehen jeweils eine Bildkarte (Bildkartenset – Kleidungsstücke, s. 
früher) und benennen das Kleidungsstück, das auf der Karte zu sehen ist. (Diese Karte dürfen 
sie einander während des Spieles zeigen.) Mit einem Abzählreim wird nun der Spielleiter der 
ersten Spielrunde ausgewählt. Er geht in die Mitte des Kreises, und sein Stuhl wird beiseite 
gerückt. Der Spielleiter ruft zwei oder mehr Kleidungsstücke. Die Sch, die diese Karten bei 
sich haben, müssen ihre Plätze tauschen. Dabei versucht der Spielleiter, sich einen Platz zu 
verschaffen. Gelingt es ihm nicht, bleibt er Spielleiter auch für die nächste Runde. Sonst über-
nimmt seine Rolle der Sch, der jetzt keinen Platz hat. 
Ruft der Spielleiter Reisetasche, müssen sich alle Sch einen neuen Platz suchen. 



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE

name und Typ der 
akTIvITäT

Wer hat sich geändert? – Beobachtungsspiel 

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

Beobachtungsfähigkeit 

Handeln und Spielen nach Regeln 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Kleidungsstücke

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen –

Beschreibung
Die Sch stehen im Kreis. Ein Freiwilliger schaut sich die anderen Sch ganz genau an. Dann geht 
er aus dem Klassenzimmer. Während er draußen ist, wird bei 2-3 Schülern etwas verändert (z. 
B. einzelne Kleidungsstücke werden ausgezogen, angezogen, getauscht). Dann rufen die Sch 
zusammen: Komm herein! Der Sch kommt nun zurück und versucht zu erraten, an wem sich 
was geändert hat. Er nennt die Kleidungsstücke, die aus- bzw. angezogen oder getauscht wor-
den sind.

Variation
Leichter ist das Spiel, wenn der Freiwillige die Zahl der Veränderungen mitgeteilt bekommt, 
oder wenn Veränderungen z. B. nur am Oberkörper vorgenommen werden. 



MäDCHEN UND JUNGEN  MODE

name und Typ der 
akTIvITäT

Zeichendiktat – Malen

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

Hörverstehen 

Sprachfertigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

Kunst

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Kleidungsstücke und der Farben

SoZIaLFormen Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen Papier, Buntstifte

TäTIgkeITen

Beschreibung
Jedes Kind soll einen Jungen oder ein Mädchen zeichnen und das Bild ausmalen. Dann werden 
Paare gebildet. Wichtig ist, dass die Sch einander die Bilder nicht zeigen dürfen. Das eine Kind 
soll sein Blatt umdrehen und auf diese Seite des Papiers zeichnen, was sein Partner ihm von 
dem eigenen Bild diktiert (z. B. Das ist ein Junge. Die / Seine Hose ist grün. Das / Sein Hemd ist 
weiß.). Wenn das Bild des Partners fertig ist, können die Bilder verglichen werden.  Dann kön-
nen die Sch die Rollen wechseln. 

Variation 1
Der L diktiert, was die Sch zeichnen sollen (z. B. Die Hose ist blau.).

Variation 2
Der bereitet die Bilder A und B den Schülern vor. Diese werden dann beim Partnerdiktat ver-
wendet. 



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

In der Spielecke stimmt 'was nicht – Beobachtungsspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit  

Beobachtungsfähigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen, der Farben und der 
Richtungen / Positionen (z. B. auf dem Stuhl, unter dem Tisch 
etc.) 

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen 8-10 Spielzeuge

Beschreibung
Die Sch gehen in die Spielecke. (Wenn es im Klassenzimmer sonst keine Spielecke gibt, kann 
eine mit Hilfe eines Teppichs, sowie mit Stühlen und 8-10 Spielzeugen eingerichtet werden.) 
Die Sch beobachten zwei Minuten lang die Spielzeuge. Dann geht ein Sch hinaus. Die anderen 
Sch nehmen fünf Veränderungen vor (z. B. das rote Auto wird durch ein gelbes ausgetauscht, 
der Teddy, der bis jetzt auf einem Stuhl gesessen hat, wird unter einen Stuhl gesetzt etc.). Dann 
wird der Sch wieder hereingerufen. Er muss die Veränderungen finden und nennen (z. B. Das 
Auto ist nicht rot, sondern gelb. Der Teddy sitzt nicht auf dem Stuhl, sondern darunter / unter 
dem Stuhl.)
Empfehlung: Es reicht, wenn die Sch ganz einfache Sätze sagen (z. B. Das Auto ist jetzt gelb. Der 
Teddy ist nicht hier. – Er zeigt die Richtung. Er ist dort. – Er zeigt auf den Teddy.).

Variation
Wenn die Gruppe nicht zu groß ist, können sich alle Kinder umdrehen oder die Augen zuma-
chen, solange der Lehrer die Veränderungen vornimmt.



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Krabbelsack – Tastspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

Tastsinn 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen 

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen 10-12 Spielzeuge

TäTIgkeITen

Beschreibung
Die Sch sitzen im Kreis. Der L steckt 10-12 Spielzeuge in einen Sack. Dabei benennen die Schü-
ler die einzelnen Spielzeuge nacheinander im Chor. Der L geht zu einem Sch, der in den Sack 
langt und versucht durch Ertasten festzustellen, welches Spielzeug er in der Hand hat. Nach-
dem er das Spielzeug benannt hat, holt er es heraus. So können die anderen Sch kontrollieren, 
ob er richtig geraten hat. 

Variation
Der Sch kann so lange immer neue Spielzeuge erfühlen und aus dem Sack holen, wie er richtig 
rät. Wenn er einen Fehler macht, kommt der nächste Sch an die Reihe. Der Sch gewinnt, der die 
meisten Spielzeuge erkennen und richtig benennen kann.



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Was sehen deine Hände? – Tastspiel

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

Tastsinn  

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen 10-12 Spielzeuge

Beschreibung
Die Sch sitzen im Kreis. Der L hat 10-12 Spielzeuge in einem Korb. Er geht zu einem Sch, der die 
Augen zumachen muss. Der L gibt ihm ein Spielzeug in die Hand. Der Sch soll durch Ertasten 
feststellen, welches Spielzeug er in der Hand hat. Nachdem er das Spielzeug benannt hat, darf 
er die Augen aufmachen und entscheiden, ob er richtig geraten hat. 

Variation 1
Vor der Stunde legt der L auf zwei Tische je 10 Spielzeuge. Er deckt sie mit Tüchern ab. Die Sch 
werden in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen sollen zu den Tischen gehen und versuchen, 
durch Ertasten festzustellen, was unter dem Tuch ist. Die Gruppe gewinnt, die mehr Spielzeuge 
erkennen und benennen konnte bzw. die schneller alle Spielzeuge ertastet und benennt.

Variation 2
Die Sch werden in 2-3 Gruppen geteilt. Jede Gruppe geht an einen Tisch, auf dem unter einem 
Tuch Spielzeuge versteckt sind. (Auf allen Tischen sollen die gleichen Spielzeuge sein, genau so 
viele, wie es Schüler in der Gruppe gibt.) Der L nennt ein Spielzeug auf Ungarisch und die Grup-
pen sollen es – durch Ertasten – schnell finden. Die Gruppe, die das Spielzeug am schnellsten 
findet und auf Deutsch benennt, bekommt einen Punkt. Die Gruppe mit den meisten Punkten 
gewinnt.



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Schlafender Hund – Ratespiel 

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit 

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter  

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen 5-7 Spielzeuge

Beschreibung
Die Sch stehen im Kreis. In der Mitte liegt ein Hund, der sein Spielzeug (z. B. einen Ball, einen 
Teddy, eine Gummiente) hütet. Er schläft aber dabei ein (macht die Augen zu) und solange er 
schläft, klaut ihm ein Sch sein Spielzeug. Nun stecken alle Sch die Hände hinter den Rücken 
und sie rufen: Bello, Bello, dein  Ball (dein Teddy, deine Gummiente) ist weg! Der Hund wacht 
auf (macht die Augen auf) und soll raten, wer sein Spielzeug hat. Er soll auf ein Kind zeigen und 
sagen: Da ist mein Ball / mein Teddy / meine Gummiente./ Du hast meinen Ball / meinen Teddy 
/ meine Gummiente. Gelingt es ihm, den Dieb zu finden, wird dieser der Hund in der nächsten 
Runde. Wenn er aber falsch tippt und den Dieb nicht finden kann (er darf dreimal raten), spielt 
er den Hund weiter.



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Kalt, warm ... – Suchspiel 

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen 3-5 Spielzeuge

Beschreibung
Ein Sch wird vor die Tür geschickt. Die anderen verstecken ein Spielzeug im Klassenzimmer. 
Der Sch wird hereingerufen und er soll das Spielzeug finden. Die anderen helfen ihm, indem 
sie je nach Entfernung des Schülers zum Versteck warm, lauwarm, kalt, eiskalt rufen. Wenn der 
Sch sehr nahe zum Versteck ist, rufen sie ganz laut: heiß.

Variation
Statt warm, kalt und heiß zu rufen, können die Sch den Namen des Spielzeugs sagen, und zwar 
desto lauter, je näher der Sch dem Versteck kommt.



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Ringlein, Ringlein ... – Lied und Kreisspiel 

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit 

Beobachtungsfähigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

Musik

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen und des Liedes

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen 3-5 Spielzeuge, Liedtext mit Noten – Ringlein, Ringlein

Beschreibung
Bei diesem alten Kinderspiel sitzen oder stehen die Sch im Kreis eng beieinander und haben 
ihre Hände hinter dem Rücken. Mit einem Abzählreim wird ein Kind ausgewählt, das in die Mit-
te des Kreises geht. Während die Sch das Lied  singen (Liedtext mit Noten – Ringlein, Ringlein), 
versuchen sie einander ein kleines Spielzeug (z. B. einen Ring, einen Würfel, ein Püppchen, 
einen kleinen Teddy, ein kleines Auto) so weiterzugeben, dass es das Kind, das in der Kreismitte 
steht, nicht merkt. Am Ende des Liedes soll das Kind erraten, wer das Spielzeug hat. Tippt er 
richtig, kommt das Kind mit dem Spielzeug in der Hand in die Mitte und er stellt sich in den 
Kreis.   



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE RINGLEIN, RINGLEIN

Liedtext mit Noten – Ringlein, Ringlein

(Kinderlied)



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Teddybär, Teddybär – Bewegungsspiel 

ZeIT 10 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Sprachfertigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

Sport

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

–

SoZIaLFormen Kleingruppe

maTerIaLIen, medIen Springseil

Beschreibung
Das Spiel mit dem Text wird beigebracht. Die Sch erlernen zuerst die Bewegung. Inzwischen 
sagt der L den Vers mehrmals. Den Schülern wird gezeigt, wie sie das Seil schwingen sollen. 
Dieses Spiel wird zu dritt gespielt, es sollen also Gruppen von drei Personen gebildet werden 
(das Springseil wird von zwei Schülern geschwungen). Sie sagen dabei den Vers:

Teddybär, Teddybär, dreh dich um!
Teddybär, Teddybär, mach dich krumm!
Teddybär, Teddybär, heb den Fuß!
Teddybär, Teddybär, wie alt bist du?

Der dritte Sch ist der Teddy, der springt. Nach der letzten Verszeile sagt der Teddy, wie alt er ist 
und es sollen so viele Sprünge angefügt werden, wie die Zahl seiner Jahre ist. Dann muss er 
versuchen herauszurennen, ohne das Seil zu berühren. Bei der nächsten Runde ist ein anderer 
Sch aus der Gruppe der Teddybär.



MäDCHEN UND JUNGEN  SPIELZEUGE

name und Typ der 
akTIvITäT

Geräusche erkennen – Hörspiel 

ZeIT 5 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

Sprachfertigkeit  

Konzentrationsfähigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

–

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Spielzeugnamen 

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Tonkassette mit Geräuschen oder Spielzeuge

Beschreibung
Vor der Stunde zeichnet der L Spielzeuge an die Tafel. Die Sch stellen sich der Tafel gegenüber 
(in etwa 3 Meter Entfernung) in zwei Reihen hintereinander auf. Der L spielt von der Kassette 
Geräusche ab, die die Spielzeuge an der Tafel produzieren, z. B. ein Ball wird geprellt, ein Auto 
fährt, ein Teddy brummt etc. (Die Geräusche nimmt der L vorher selbst auf Kassette auf.) 
Die ersten Kinder der beiden Reihen halten je ein Stück Kreide (z. B. rot und grün) in der Hand 
und hören gut zu. Wenn sie das erste Geräusch erkennen, rennen sie zur Tafel und streichen 
den Gegenstand durch, der das Geräusch produziert. Dann geben sie die Kreide dem nächsten 
Schüler weiter und stellen sich hinten wieder an. Die Gruppe gewinnt, die mehr Bilder an der 
Tafel durchgestrichen hat. 

Variation 1
Es genügt nicht,  die Geräusche zu erkennen und die entsprechenden Bilder an der Tafel durch-
zustreichen. Die Sch bekommen erst dann Punkte, wenn sie das Spielzeug richtig benennen. 

Variation 2
Der L heftet Bildkarten mit Spielzeugen an die Tafel. Der Sch, der das entsprechende Bild schnel-
ler findet, nimmt es weg. Die Gruppe gewinnt, die die meisten Bildkarten gesammelt hat.



MäDCHEN UND JUNGEN  MäRCHENFIGUREN

name und Typ der 
akTIvITäT

Märchenfiguren – Puzzlespiel

ZeIT 15 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung oder Erweiterung des Wortschatzes 

FächerübergreIFende
beZüge

Märchen in der Muttersprache

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden Märchenfiguren

SoZIaLFormen Gruppenarbeit

maTerIaLIen, medIen je ein Puzzlespiel / Gruppe

Beschreibung
Die Sch werden in Gruppen zu  4 Personen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält ein Puzzlespiel, das 
der L selbst erstellen kann. (Für jede Gruppe kopiert er – wenn  möglich – ein buntes Bild  
mit einer bekannten Märchenfigur. Die Gruppen bekommen diese Bilder zerschnitten.) Wenn 
die Gruppen die Bildteile richtig zusammensetzen können, sollen sie die Figur benennen bzw. 
wenn sie die Figuren auf Deutsch noch nicht benennen können, dann lernen sie jetzt ihre 
deutschen Namen. 

Empfehlung
Um die deutschen Namen der Märchenfiguren zu üben, kann der L weitere spielerische Akti-
vitäten mit den Puzzle-Teilen initiieren, z. B. er zeigt ein Puzzle-Teil hoch und die Sch sollen er-
raten, zu welcher Figur es gehört / er mischt die Puzzle-Teile mehrerer Figuren und die Schüler 
sollen sie sortieren und zusammenlegen.
Er kann dann anschließend die Kurzversion eines Märchens mit den Schülern bearbeiten.  



MäDCHEN UND JUNGEN  MäRCHENFIGUREN

name und Typ der 
akTIvITäT

Hier stimmt ‘was nicht! – Fehlersuche 

ZeIT 15 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Übung und Festigung bereits gelernter Wörter 

Beobachtungsfähigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

Kunst: Darstellungskompetenz  / Zeichnen

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis der zu übenden  Märchen und Märchenfiguren

SoZIaLFormen Partnerarbeit

maTerIaLIen, medIen Arbeitsblatt mit Märchenfiguren, Lehrerhilfe – Märchenfi-
guren

Beschreibung
Der L teilt die Schüler in Paare. Sie bekommen jeweils ein Arbeitsblatt mit Märchenfiguren bzw. 
Szenen aus Märchen, von denen einige fehlerhaft sind: z. B. Rotkäppchen trifft sich nicht mit 
dem Wolf, sondern mit einem Fuchs, Hänsel und Gretel markieren ihren Weg nicht mit Steinen, 
sondern mit Pfeilen, Schneewittchen lebt nicht mit sieben, sondern mit sechs Zwergen, Aschen-
puttel hat keine Schuhe, sondern Stiefel an (Lehrerhilfe – Märchenfiguren).
Die Schüler sollen in Paaren die Fehler finden und die Zeichnungen korrigieren. Die korrigier-
ten Arbeitsblätter werden an die Wand geheftet und kontrolliert. Dabei werden die Märchen 
bzw. die Figuren immer wieder auf Deutsch benannt und die Strukturen Das ist / war richtig / 
Das ist / war falsch geübt.



MäDCHEN UND JUNGEN  MäRCHENFIGUREN HIER STIMMT ‘WAS NICHT

Lehrerhilfe – Märchenfiguren



MäDCHEN UND JUNGEN  MäRCHENFIGUREN

name und Typ der 
akTIvITäT

Dornröschen – Tanz

ZeIT 45 Minuten 

SchwerpunkTe 
der enTwIckLung

Hörverstehen 

Sprachfertigkeit 

FächerübergreIFende
beZüge

Märchen in der Muttersprache 

SprachLIche 
vorauSSeTZung(en)

Kenntnis des Märchens, der Märchenfiguren

SoZIaLFormen Großgruppe

maTerIaLIen, medIen Liedtext mit Noten – Dornröschen war ein schönes Kind

Beschreibung
Der L zeigt den Kindern Bilder (Dornröschen, Fee, Königssohn) und stellt die Frage: Wer ist das? 
Die Sch beantworten die Frage. Wenn sie Lust haben, sollen sie das Märchen auf Ungarisch 
erzählen. Dann singt der L den Kindern das Lied (Liedtext mit Noten –Dornröschen war ein 
schönes Kind) und fragt, ob sie das Lied erlernen möchten. (Die Antwort wird bestimmt Ja 
sein.) Der Lehrer singt das Lied vor. Der Inhalt des Textes wird dann besprochen. Der L zerglie-
dert den Text und bringt die Teile bei. 

1.  Dornröschen war ein schönes Kind.
2. Dornröschen nimm dich ja in Acht!
3. Da kam die böse Fee herein.
4. (Fee) „Dornröschen, schlafe hundert Jahr!“
5. Da wuchs die Hecke riesengroß.
6. Da kam ein junger Königssohn.
7. (Königssohn) „Dornröschen, wache wieder auf!“
8. Sie feierten ein großes Fest.
9. Und ihr seid alle Hochzeitsgäst.

Der L macht die folgenden Schritte: Er singt den Teil vor. Die Sch singen mit. Sie üben den Teil. 
Als Kontrolle singen die Sch den Teil ohne den Lehrer im Chor und auch in Gruppen. Dann 
kommt die Verknüpfung der Teile. Nach dem Üben singen die Sch das Lied auch in Gruppen 
(nur Mädchen, nur Jungen). 
Wenn die Sch das Lied schön singen können, erlernen sie das Spiel, den Tanz dazu. Mögliche 
Schrittarten sind: Gehen, Schreiten, Hüpfen, Galoppsprünge.
Die Sch machen zwei konzentrische Stirnkreise, beide mit Händefassen. (Das Hofgesinde bil-
det den kleineren Innenkreis.) Durch Abzählen wird ein Mädchen zum Dornröschen bestimmt. 
Es soll dann in der Mitte des Innenkreises sitzen. Die Fee und der Königssohn warten außerhalb 
beider Kreise. Auch sie werden durch Abzählen bestimmt. 



MäDCHEN UND JUNGEN  MäRCHENFIGUREN

Empfehlungen zu der Ausführung:
1. Strophe: Die Sch des äußeren Kreises gehen im Uhrzeigersinn, die Sch des inneren 

Kreises gegen den Uhrzeigersinn herum. Die erste Strophe wird gesungen.
2. Strophe: Die Sch bleiben stehen. Alle erheben mahnend den Finger zu Dornröschen.
3. Strophe: Die Fee durchbricht beide Kreise und stellt sich (drohend) vor  Dornröschen.
4. Strophe: Die Fee breitet die Hände über Dornröschen und das Hofgesinde, sie schläfert 

sie ein. Alle knien nieder und machen ihre Augen zu. Die Fee geht weg.
5. Strophe: Die Sch des äußeren Kreises rücken näher. Die gefassten Hände werden            

hochgehoben. (Sie stellen so das Wachsen der Hecke dar.)
6. Der Königssohn durchbricht beide Kreise. Er nähert sich (liebevoll) Dornröschen.
7. Der Königssohn singt alleine diese Strophe. Dornröschen und das Hofgesinde erwa-

chen. Sie stehen auf. Die Kinder des äußeren Kreises senken die Arme und machen den 
Kreis größer.

8. In dem Innenkreis werden Paare gebildet. Das erste Paar bildet der Königssohn mit 
Dornröschen, das Hofgesinde stellt sich paarweise hinter den beiden zum Hochzeits-
zug auf.

9. Die Paare hüpfen mit gefassten Händen auf der Stelle herum. Die Sch des Außenkreises 
tanzen die Innenstehenden mit Galoppsprüngen herum.



MäDCHEN UND JUNGEN  MäRCHENFIGUREN DORNRöSCHEN

Liedtext mit Noten – Dornröschen war ein schönes Kind

1. Dornröschen war ein schönes Kind.

2. Dornröschen nimm dich ja in Acht!

3. Da kam die böse Fee herein.

4. (Fee) „Dornröschen, schlafe hundert Jahr!“

5. Da wuchs die Hecke riesengroß.

6. Da kam ein junger Königssohn.

7. (Königssohn) „Dornröschen, wache wieder auf!“

8. Sie feierten ein großes Fest.

9. Und ihr seid alle Hochzeitsgäst.

(Deutsches Volkslied)


