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Einführung 

 

Zahlreiche Engagierte sind in Vorarlberg ehrenamtlich in der Begleitung 

von Geflüchteten aktiv. Unter anderem unterstützen sie die Menschen beim 

Deutscherwerb. Dieses Engagement ist wertvoll für die Menschen, die 

dadurch direkte Unterstützung erfahren, und für die Gesellschaft, die so an 

Integrationskraft gewinnt. Für diese freiwillig tätigen Trainer*innen ist die 

Handreichung Deutschlernen (DaF/DaZ) mit Kindern und Jugendlichen 

gedacht. Sie soll ihnen bei der Deutschlernbegleitung helfen, gerade auch, 

wenn sie selbst keine einschlägige Ausbildung haben.  

Diese Handreichung unterstützt beim Lernen und Trainieren für die ersten 

Schritte in der neuen Sprache. Eine solche Lernbegleitung macht vor einem 

Sprachkurs bzw. strukturiertem Sprachunterricht Sinn, aber auch begleitend 

dazu. Bei den konkreten Beispielen liegt der Fokus auf dem Deutschlernen 

mit Kindern und Jugendlichen; die generellen Empfehlungen sind jedoch für 

das Deutschlernen mit allen Altersgruppen relevant.  

Kapitel 1 führt in aller Kürze in Besonderheiten der deutschen Sprache ein, 

die für eine Lernbegleitung bei den ersten Schritten in dieser Sprache 

wichtig sind. Diese Besonderheiten zu kennen und bei der 

Lernunterstützung zu beachten, erhöht die Wirksamkeit des Übens mit den 

Sprachlernenden. 

Kapitel 2 listet 5 Grundregeln des Sprachenlernens auf.  

Kapitel 3 führt in einfacher und kurzer Form in die Didaktik von 

Sprachentrainings ein, bietet einen Übungsaufbau für 8 inhaltliche 

Einheiten, die einfach übernommen werden können, und listet Spielideen 

für einen wirkungsvollen Sprachunterricht auf. 

Im Kapitel 4 empfiehlt die Handreichung Deutschlernmaterialien für Kinder 

und Jugendliche, die sich gut bewährt haben und einfach erhältlich sind. 

Gerade wenn man keine einschlägige Ausbildung für Sprachtrainings hat, 

kann ein Lernmaterial, an dem man sich orientieren kann, sehr hilfreich und 

die Arbeit erleichternd sein. Diese Deutschlernmaterialien kann eine lokale 

Bibliothek oder die Gemeinde erwerben und es den Freiwilligen zur 

Verfügung stellen. 

 

Herzlichen Dank für Ihr wichtiges Engagement und viel Freude damit. 

 

Eva Grabherr, okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und 

Integration 
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1 Die Besonderheiten der deutschen Sprache  

 

Bestimmt ist Ihnen auch schon einmal die Floskel „Deutsche Sprache – 

schwere Sprache“ untergekommen. Wenn Sie Deutsch als Mutter- oder 

Erstsprache erworben haben, dann merken Sie gleich aufgrund Ihres 

Sprachgefühls, ob ein Satz komisch, holprig oder falsch klingt, ob der 

falsche Artikel oder der falsche Fall verwendet wurde oder ob das Adjektiv 

richtig an das Nomen angepasst wurde. Die grammatischen Regularitäten 

jedoch, die hinter den einzelnen Phänomenen stecken, sind 

Muttersprachler*innen oft gar nicht bewusst, und erklären, warum etwas so 

oder anders verwendet wird, ist noch einmal eine andere Geschichte. Die 

folgenden Überlegungen sollen die Besonderheiten der deutschen Sprache 

in kurzer Form deutlich machen und Ihnen dabei helfen, bei der 

Lernunterstützung für Deutschlernende bewusster auf das eine oder andere 

grammatikalische Phänomen zu achten. 

 

1.1 Die Laut-Buchstaben-Zuordnung 

Die Laut-Buchstaben-Zuordnung ist ein zentrales Prinzip, wenn es darum 

geht, die mündliche Sprache in eine schriftliche Form zu bringen. Dabei 

wird der kleinste bedeutungsunterscheidende Laut durch ein Schriftzeichen 

abgebildet. Hier muss aber beachtet werden, dass dieses Prinzip nicht 

immer eindeutig zutrifft. Für Deutschlernende stellen vor allem die 

sogenannten Konsonantenverbindungen (Sch, pf, ch, chs) Schwierigkeiten 

dar. Aber auch Konsonantenhäufungen wie im Wort “Herbst” können eine 

Schwierigkeit darstellen. Die Länge oder Kürze eines Vokals wird nicht über 

den Buchstaben abgebildet. Auch das kann zu Schwierigkeiten führen (Hüte 

vs. Hütte).  

 

1.2 Funktionen und Formen des Verbs (Zeitwort/Tunwort) 

Das Verb nimmt im deutschen Satz eine wichtige Stellung ein. Es ist 

sozusagen „der/die Chef/in“ im Satz. Das Verb bestimmt auch, wie viele 

weitere Satzteile unbedingt notwendig sind. Im Satz, „Es regnet“, reicht 

beispielsweise eine Ergänzung (es) aus. Im Satz „Ich schenke meinem 

Bruder ein Buch“ braucht das Verb „schenken“ noch drei weitere Angaben. 

Ich muss definieren Wer? Wem? Was? schenkt. 

In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass das Verb und das Subjekt in 

einem engen Zusammenhang stehen. Wir sprechen hier von der Subjekt-

Verb-Kongruenz. Das Verb wird an das Subjekt angepasst. (Der Hund trinkt. 

Die Hunde trinken.) Für Deutschlerner*innen ist es von besonderer 

Bedeutung, dass ihnen bewusst gemacht wird, dass die Anpassung der 

Verben an die Personalformen bzw. das Subjekt im Satz nach ganz 

bestimmten Regelmäßigkeiten verläuft. Jedes Verb in der 

Nennform/Infinitiv (z.B. schreiben) besteht aus einem sogenannten 

Verbstamm (z.B. schreib-) und der Endung -en. Wenn das Verb an die 
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Personalform bzw. das Subjekt angepasst wird, dann verändert sich die 

Endung. Darauf sollten Deutschlernende immer wieder aufmerksam gemacht 

werden. 

Beispiel: 

ich schreibe wir schreiben 

du schreibst ihr schreibt 

er/sie/es schreibt Sie/sie schreiben 

 

Charakteristisch für das Deutsche ist auch die Stellung des Verbs im Satz. 

Im Aussagesatz steht das Verb an zweiter Stelle. Wir sprechen hier auch von 

der Verbzweitstellung. 

Das Verb zeigt uns aber auch an, in welcher Zeit ein Satz geschrieben ist. 

Im Deutschen haben wir 6 verschiedene Zeitformen: Präsens/Gegenwart, 

Präteritum/Mitvergangenheit, Perfekt/Vergangenheit, 

Plusquamperfekt/Vorvergangenheit, Futur I/Zukunft I, Futur II/Zukunft II. 

Deutschlerner*innen verwenden beim freien Sprechen oder Schreiben 

zunächst das Präsens/die Gegenwart, dann das Perfekt/Vergangenheit. Erst 

später dann das Futur und das Präteritum. 

 

1.3. Der Satz 

Ein Satz ist eine Aussage, die durch ein Satzzeichen von einer anderen 

Aussage abgetrennt ist. Der deutsche Satz hat keine fixe Satzstellung. Die 

Satzteile (Satzglieder) können verschoben werden. Der deutsche 

Aussagesatz folgt einem bestimmten Grundmuster. Das Grundmuster kann in 

bestimmte Felder eingeteilt werden. Charakteristisch für den deutschen 

Satz ist die Stellung des Verbs im Satz.  

Im Aussagesatz steht das Verb, das an das Subjekt angepasst wird, an der 

zweiten Stelle (linkes Verbfeld). 

Vorfeld linkes 
Verbfeld 

Mittelfeld rechtes 
Verbfeld 

Nachfeld 

Wir hören im Deutschkurs 

viele neue Wörter. 

    

Viele neue 

Wörter 

hören wir 

im Deutschkurs. 
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Das Verb kann aber auch aus mehreren Teilen bestehen. Wir sprechen dann 

von der sogenannten Verbklammer. 

Vorfeld linkes 
Verbfeld 

Mittelfeld rechtes 
Verbfeld 

Nachfeld 

Wir haben im Deutschkurs 

viele neue Wörter 

gehört.   

Im 

Deutschkurs 

schreiben wir 

viele neue Wörter 

auf.   

  

Bei Fragesätzen steht das Verb an erster Stelle. („Schreiben wir neue 

Wörter?“) 

Das an das Subjekt angepasste Verb steht bei manchen Sätzen aber auch an 

der letzten Stelle. Dies ist bei sogenannten Nebensätzen der Fall. („Im 

Deutschkurs hören wir neue Wörter, wenn wir die Wörter lernen.“) 
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2 Sprachenlernen – wie geht das? 5 Grundregeln 

 

Der Zweck von jedem sprachlichen Handeln ist die Kommunikation. Wir 

wollen mit unserer Sprache in den Austausch mit anderen Menschen kommen. 

Wir wollen über unsere Gedanken und Gefühle sprechen.  

Sprachliches Handeln kann in vier Fertigkeitsbereiche eingeteilt werden. 

Wir nehmen Sprache über das Hören und Lesen wahr und produzieren 

Sprache über das Sprechen und Schreiben. 

 

Grundregel 1: Sprachenlernen braucht Zeit. 

Lassen Sie den Lernenden genügend Zeit, um neue Wörter und grammatische 

Strukturen zu erlernen. Manche Lerner*innen hören zunächst ganz lange 

zu, bis sie selbst erste Wörter und Sätze in der neuen Sprache produzieren. 

Andere Lerner*innen beginnen schon mit der sprachlichen Produktion. Hier 

bedarf es an Fingerspitzengefühl. Gestehen Sie den Lernenden auch diese 

„stillen Phasen“ zu, in denen sie vor allem zuhören. 

 

Grundregel 2: Sprachenlernen braucht Wiederholung.  

Der Polyglott Alexander Arguelles, der über 100 Sprachen spricht, hat auf 

die Frage, wie er seine vielen Sprachen gelernt hat, sinngemäß geantwortet: 

Täglich 90 Prozent Wiederholung und 10 Prozent Neues. Die Zauberformel 

für das Sprachenlernen heißt also: Wiederholung, Wiederholung, 

Wiederholung. Am besten gelingen Wiederholungen, wenn diese 

abwechslungsreich gestaltet werden (siehe didaktische Tipps). 

 

Grundregel 3: Sprachenlernen gelingt, wenn alle vier Fertigkeitsbereiche 

einbezogen werden.  

Ganz besonders wichtig zu Beginn ist aber das Hören und das Sprechen. 

Schaffen Sie Hör- und Sprechanlässe. Nach dem mehrmaligen Hören eines 

Begriffes helfen dann auch Wortkarten, um sich Begriffe merken zu können. 

 

Grundregel 4: Wer eine Sprache lernt, darf und soll Fehler machen.  

Fehler gehören zum Lernen. Korrigieren Sie vor allem auch indirekt die 

Fehler, die ihre Lernenden machen. Das bedeutet, dass Sie die Aussagen mit 

den Fehlern aufgreifen, reformulieren und dann korrekt zurückgeben. 

(Lernende*r: „Ich nehme der blaue Stift.“ Sie: „Ah, du nimmst den blauen 

Stift.“) 
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Grundregel 5: Beim Sprachenlernen sollen die Lernenden auf alle ihnen zur 

Verfügung stehenden Sprachen zurückgreifen.  

Animieren Sie die Lernenden, Querverbindungen zu bereits erlernten 

Sprachen zu finden. Alle Sprachen sind im Deutschkurs willkommen und 

helfen beim Deutscherwerb. Lassen Sie die Lernenden sich untereinander in 

ihren Sprachen austauschen, sich etwas erklären, …. 
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3 Erste Schritte und didaktische Hilfestellungen 

 

Mit „Chunks“ arbeiten 

Wenn Sie eine Lerngruppe beim Deutscherwerb unterstützen, ist es sinnvoll, 

dass die ersten Einheiten für das gegenseitige Kennenlernen zur Verfügung 

stehen. Dabei werden schon erste sogenannte „Chunks“ erlernt. Als 

„Chunks“ werden Wortgruppen bezeichnet, die zusammen sinnvolle 

Einheiten ergeben. („Ich heiße …“ „Wie heißt du?“ „Ich bin … Jahre alt.“ 

„Wie alt bist du?“ …) Wählen Sie den Wortschatz und die Chunks, die Sie mit 

den Lernenden einüben möchten, sorgfältig aus. Hier gilt die Regel: Weniger 

ist mehr. Denken Sie dabei an die Grundregel 2. 

 

Mit Ritualen arbeiten 

Rituale als immer wiederkehrende Handlungsmuster geben uns Sicherheit. 

Überlegen Sie sich ein kurzes Einstiegsritual, mit dem Sie jeweils in den 

Lerneinheiten beginnen. Das kann z.B. das gemeinsame Sprechen des 

heutigen Datums sein. („Heute ist Mittwoch, der 06. Juli 2022. Die 

Jahreszeit heißt Sommer.“) Auch am Ende der Stunde können Rituale für 

einen guten Abschluss sorgen. Dies kann eine spezielle Verabschiedung 

sein, damit die Kinder gut gelaunt nach Hause gehen oder auch eine kurze 

Vokabelwiederholung (z.B. mit einem Ball oder durch Bewegung - alle 

stellen sich auf den Stuhl und jede*r sagt ein Wort/einen Satz und darf 

dann nach unten springen). 

 

Mit konkreten Gegenständen/Realien arbeiten 

Für die Wortschatzerarbeitung empfehlen wir, wann immer es möglich ist, 

auf Realien zurückzugreifen. Wenn Sie z.B. den Wortschatz „Obst“ 

erarbeiten, dann geschieht das optimalerweise in Verbindungen mit den 

tatsächlichen Gegenständen. Der Aufwand ist selbstverständlich etwas 

größer, als wenn Sie dafür ausschließlich Bildkarten verwenden, doch der 

Aufwand lohnt sich. Die Begriffe verankern sich dann besser und 

nachhaltiger in unserem Gehirn, wenn mehrere Sinne angesprochen werden. 

 

Mit Bewegung arbeiten 

Sprachenlernen geschieht am besten in Kombination mit „dem Tun“ und in 

Bewegung. Lassen Sie die Lernenden die Handlungen, die sie sprachlich 

lernen immer wieder auch ausführen. Wenn es möglich ist, dann beziehen 

Sie auch Bewegung in die Lernaufgaben ein. Sprechen Sie sozusagen mit dem 

ganzen Körper. Dies sorgt nicht nur dafür, dass sich Vokabeln und Sätze 

besser im Gehirn einprägen, sondern auch für Auflockerung und Spaß.  
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Begleiten Sie Ihr Handeln immer auch sprachlich. Denken Sie laut. Auch das 

Handeln der Lernenden kann von Ihnen sprachlich beschrieben werden. 

(„Artak stellt den Stuhl in den Kreis.“) 

 

3.1 Themengebiete für den Unterricht 

Sprachunterricht unterteilt sich immer in verschiedene Themengebiete. 

Wichtig dabei ist, dass nicht irgendwelche zusammengewürfelten Wörter 

gelernt werden, sondern der Wortschatz in ein bestimmtes Themenfeld 

eingebettet ist. Wie bereits oben erwähnt, sollten nicht zu viele Wörter auf 

einmal erlernt werden. Wählen Sie 7-10 neue Wörter aus, die Sie im 

Unterricht einüben. Wiederholen Sie diese mehrmals, bevor Sie neue Wörter 

einführen (siehe Grundregel 2). Passend zu den verschiedenen 

Themengebieten wird auch die Grammatik erlernt. Im Anschluss finden Sie 8 

ausgewählte Module mit dem dazugehörigen Wortschatz und der Grammatik. 

Wir stellen Ihnen kurz vor, wie Sie diese Module im Unterricht erarbeiten 

können.  

 

Das bin ich 

Wortschatz/Chunks:  

• Ich – du – er – sie 

• Wie heißt du? Ich heiße …  

• Woher kommst du? Ich komme aus …  

• Wo wohnst du? Ich wohne in …  

• Wie geht es dir? Mir geht es …  

• Wie alt bist du? Ich bin … Jahre alt 

• Ich mag/nicht … 

• Guten Morgen - Guten Tag - Hallo - Auf Wiedersehen - Tschüss 

Grammatik: 

• Einfache Fragen stellen und beantworten 

• Personalpronomen in der Einzahl (ich, du, er, sie) 

• Verbzweitstellung im Aussagesatz mit den Verben heißen, kommen, 

wohnen, sein, mögen 

Methodik: 

Lassen Sie die Lernenden von Anfang an sprechen. Am besten starten Sie 

mit einer Vorstellungsrunde („Ich heiße …“ „Wie heißt du?“), die Sie 

mehrmals wiederholen. Dies können Sie mit einem Ball machen, den sie 

weitergeben/weiterwerfen oder mit einem anderen Gegenstand. Wenn 

kleinere Kinder dabei sind, kann man auch gut mit einer Handpuppe oder 

einem Stofftier arbeiten, die in der Vorstellungsrunde auch “mitreden”. 
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Wenn Sie merken, dass die Lernenden die erste Frage und Antwort können, 

machen Sie mit der nächsten Frage weiter.  

Wenn die Kinder bereits schreiben können, können Sie mit Ihnen einen 

Steckbrief gestalten, über den sie dann mit Ihrer Hilfe probieren zu 

sprechen. Falls Sie noch nicht schreiben können, lassen Sie die Kinder ein 

Selbstportrait zeichnen oder Dinge, die sie gerne/nicht gerne mögen.  

Die Begrüßungen und Verabschiedungen lernen die Kinder am besten mit 

Musik. Ein Beispiel wäre dieses Lied: „Guten Tag! Hallo! Wie geht`s?“ 

https://www.youtube.com/watch?v=WQrHkXCMTeA  

Lassen Sie die Kinder Rollenspiele oder Minidialoge vorsprechen oder auch 

mal schreiben. Sie können auch Dialoge vorbereiten, auseinanderschneiden 

und die Kinder richtig ordnen lassen. 

Wichtig ist auch immer der Bezug zu der eigenen Sprache, zum eigenen 

Land. Lassen Sie die Kinder auf einer Landkarte zeigen, woher sie kommen, 

und fragen Sie nach Wörtern in ihrer Muttersprache. Lassen sie die Kinder 

sich auch auf ihrer Sprache vorstellen und schlüpfen Sie mal in die 

Schülerrolle. 

 

Zahlen und Farben 

Wortschatz/Chunks:  

• rot, grün, blau, gelb, orange, lila/violett, rosa, pink, schwarz, grau, 

weiß 

• Meine Lieblingsfarbe ist … 

• Zahlen bis 20 

• Einfache Rechnungen: plus, minus, gleich 

Grammatik: 

Sie können die Farben und Zahlen immer wieder im Unterricht einbauen und 

wiederholen. So können Sie beim Thema Schulsachen die Mehrzahl einbauen, 

indem sie die Buntstifte/Radiergummis etc. zählen. Auch die Farben eignen 

sich in diesem Modul gut: Der Stift ist grün, die Schultasche ist blau … 

Methodik: 

Den Wortschatz zu den Farben lernt man mit richtigen Farben. Lassen Sie 

die Kinder mit Farben experimentieren, lassen Sie sie malen und schmieren 

und sprechen Sie dazu. Machen Sie Hand- oder Fußabdrücke, Daumenbilder 

etc. 

Malen Sie mit Straßenkreide Springbilder mit den Zahlen auf den Boden. Die 

Kinder müssen das Muster nachspringen und die Zahl laut sagen. Wenn Sie 

Treppen laufen, sollen die Kinder mitzählen, wie viele es sind. Auch im 

Klassenraum kann alles Mögliche gezählt werden. 
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In der Schule 

Wortschatz/Chunks: 

• der Bleistift, der Buntstift, der Filzstift, der Radiergummi, der 

Spitzer, der Kleb, die Schere, die Schultasche, die Federschachtel, das 

Lineal, das Buch, das Heft, die Schule, die Klasse 

• Das ist ein/e … 

• Das ist kein/e … 

• Das sind … 

• schreiben, lesen, malen, spielen, rechnen 

Grammatik: 

• bestimmte Artikel der/die/das 

• unbestimmte Artikel ein/eine/ein 

• Einzahl - Mehrzahl 

• Konjugation der Verben 

• Verbzweitstellung 

Methodik: 

Arbeiten Sie mit den Schulsachen der Kinder. Benennen Sie die Sachen 

immer mit dem Artikel und machen Sie Spiele dazu (Spielideen sehen Sie 

weiter unten). Ordnen Sie die Schulsachen den Artikeln zu und sprechen Sie 

dazu („Das ist der Buntstift, die Schere …“).  

Um die Mehrzahl zu lernen, können die Kinder in die Rolle eines Detektivs 

schlüpfen und dann auf die Suche nach mehreren Schulsachen gehen. Wie 

viele Buntstifte gibt es in diesem Raum, wie viele Bücher sind auf dem Gang 

versteckt etc. Sie können auch Kärtchen machen, auf denen das Wort in der 

Mehrzahl draufsteht. Dieses müssen die Kinder dann zu den jeweiligen 

Schulsachen dazulegen. 

In diesem Modul werden auch die ersten Verben erlernt. Sie können 

beispielsweise Bildkärtchen nehmen, eines verdecken und “Was fehlt?” 

spielen, um die Nennform zu üben. Um die Verben dann im Satz anzuwenden, 

können Sie den Kindern Symbole (wie beispielsweise im Bild unten) in die 

Hand geben und fragen: „Schreibst du gerne?“ Das Kind legt das 

entsprechende Symbol auf das richtige Bild und antwortet. „Ja, ich schreibe 

gerne“ oder „Nein, ich schreibe nicht gerne.“ Lassen Sie auch die Kinder 

fragen, damit sie gleich die Du-Form des Verbs erlernen.  
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Meine Familie 

Wortschatz/Chunks: 

• Papa, Mama, Oma, Opa, Bruder, Schwester 

• Wie heißt er/sie? Er/Sie heißt … 

• Woher kommt er/sie? Er/sie kommt aus … 

• Wie alt ist er/sie? Er/sie ist … Jahre alt. 

Grammatik: 

• Personalpronomen er/sie 

• Possessivpronomen: mein/e, dein/e 

• Verbkonjugation in der 3. Person 

• Fragesätze 

• Verbstellung 

Methodik: 

Die Kinder malen ein Bild von ihrer Familie und sprechen darüber. Sie 

können aber auch Fingerpuppen mit den Kindern basteln und die Familie 

mit Hilfe der Puppen vorstellen. 
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Meine Hobbys 

Wortschatz/Chunks: 

• Fußball spielen, Gitarre spielen, Fahrrad fahren, schwimmen, tanzen, 

lesen, Musik hören … 

Grammatik: 

• Fragen stellen und beantworten 

• Verbkonjugation 

Methodik: 

Zeigen Sie die Hobbys auf Bildkarten und benennen Sie diese. Spielen Sie 

danach Pantomime. Benutzen Sie wieder die oben erwähnten Symbole, um 

Sprechanlässe zu schaffen: „Hörst du gerne Musik?“ „Ja, ich höre gerne 

Musik.“/“Nein, ich höre nicht gerne Musik.“ Eine weitere Übung kann ein 

Klasseninterview sein. Teilen Sie Interviewbögen aus und lassen Sie die 

Kinder sich gegenseitig befragen. Somit wiederholen sie die vorher 

eingeübten Frage- und Antwortstrukturen. 

 

Obst und Gemüse 

Wortschatz/Chunks: 

• die Zitrone, die Orange, die Erdbeere, die Himbeere, die Ananas, die 

Birne, die Banane, die Kirsche, die Wassermelone, die Kiwi … 

• die Zwiebel, die Paprika, die Kartoffel, die Karotte, die Gurke, der 

Salat … 

• Magst du …? Ja, ich mag/Nein, ich mag nicht 

• süß, sauer 

Grammatik: 

• Artikel 

• Einzahl/Mehrzahl 

• Konjugation von essen, schneiden, rühren, schmecken 

Methodik: 

Bringen Sie Obst und Gemüse mit und besprechen Sie alles. Klären Sie die 

Artikel, schauen Sie sich die Farbe, die Größe etc. an. Schneiden Sie 

gemeinsam mit den Kindern das Obst und Gemüse klein und probieren Sie es. 

Üben Sie die Strukturen „Magst du…?“ „Ja, ich mag …“/“Nein, ich mag … 

nicht.“ Machen Sie einen Obstsalat, den Sie dann gemeinsam essen. Zur 

Wiederholung können Sie Bildkarten mitbringen und verschiedene Spiele, 

wie unten genannt, dazu spielen. Sie können mit den Bildkarten auch 

Obstsalat spielen, indem Sie die Karten den Kindern austeilen. Diese setzen 

sich in einen Stuhlkreis und Sie nennen zwei Obstsorten. Die Kinder, die das 
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jeweilige Bild haben, müssen ganz schnell die Plätze tauschen. Wenn Sie 

“Obstsalat” sagen, müssen alle die Plätze tauschen. 

 

Mein Körper 

Wortschatz/Chunks: 

• das Gesicht, das Auge, die Nase, der Mund, das Ohr 

• der Körper: der Kopf, der Bauch, der Rücken, die Schultern, die Brust, 

der Arm, die Hand, der Finger, das Bein, der Fuß, das Knie, die Zehe 

• Mein … tut weh. 

• Gute Besserung 

Grammatik: 

• Artikel 

• Einzahl/Mehrzahl 

• Konjugation von haben 

• Possessivpronomen 

Methodik: 

Nehmen Sie ein großes Plakat oder gehen sie nach draußen. Lassen Sie die 

Körper der Kinder auf dem Papier oder draußen mit Straßenkreiden 

nachfahren und dann anmalen. Besprechen Sie die verschiedenen 

Körperteile. Bringen Sie Knete mit und lassen die Kinder Menschen daraus 

formen. Lustig ist auch immer, Monster zu beschreiben. Zeigen Sie 

Monsterbilder und die Kinder sagen, wie viele Augen, Ohren, Arme, Beine 

etc. das Monster hat. Die Kinder können auch eigene Monster malen und 

diese dann vorstellen. Zur Auflockerung kann der „Körperteil-Blues“ 

gesungen und dazu getanzt werden: 

https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE  

Das Thema „Mein Körper“ eignet sich auch gut, um zu sagen, wenn es einem 

nicht gut geht oder etwas weh tut. Üben Sie spielerisch die Phrase „Mein … 

tut weh.“ Sie brauchen dazu ein Malerkreppband. Setzen Sie sich mit den 

Kindern in einen Kreis. Jedes Kind spielt einen Patienten und sagt, was ihm 

weh tut. Zum Beispiel: „Mein Bauch tut weh.“ Dann kleben Sie ein Stück vom 

Kreppband wie ein Pflaster auf die Stelle, die weh tut, und wünschen „Gute 

Besserung.“  

 

Kleidung 

Wortschatz/Chunks: 

• die Jacke, die Kappe, die Hose, der Rock, das Kleid, der Pullover, das 

T-Shirt, die Schuhe, die Socken, die Unterhose, das Unterhemd, die 

Bluse, das Hemd, die Badehose, der Bikini, der Badeanzug,  
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Grammatik: 

• Artikel 

• Possessivpronomen: mein/e, dein/e, sein/e, ihr/e 

• Adjektivkongruenz: der rote Schuh, das blaue Kleid, die gelbe 

Hose/ein roter Schuh, ein blaues Kleid, eine gelbe Hose 

• Trennbare Verben: anziehen, ausziehen, anhaben 

• Konjugation von tragen 

• Akkusativ 

Methodik: 

Am besten arbeiten Sie wieder mit Realien. Bringen Sie ein paar alte Kleider 

mit (es können auch Faschingssachen sein) und benennen Sie sie. Lassen 

sie die Kinder die Kleider anprobieren und sprechen darüber, was sie 

tragen, welche Farbe das Kleidungsstück hat usw. Wenn Sie Puppen zuhause 

haben, können Sie auch diese mitbringen und sie anziehen lassen. 

Spielen Sie Schuhsalat, um die Possessivpronomen einzuüben. Die Kinder 

ziehen ihre Schuhe aus und werfen sie in die Mitte. Sie suchen sich einen 

Schuh aus und fragen der Reihe nach „Ist das dein Schuh?“ Die Kinder 

antworten mit „Nein, das ist nicht mein Schuh.“ Das Spiel geht so lange, bis 

der richtige Besitzer des Schuhs gefunden wurde. Man kann das Spiel auch 

umändern, indem nur ein Kind befragt wird. Die Frage lautet dann „Ist das 

sein/ihr Schuh?“  

Gehen Sie in die Garderobe und lassen Sie die Kinder an- und ausziehen. 

Sprechen Sie: „Du ziehst deine Jacke an.“ „Du ziehst deine Schuhe an.“ usw. 

 

3.2 Spielideen im Unterricht 

Im Folgenden finden Sie ein paar Vorschläge für einen abwechslungsreichen 

und bewegten Deutschunterricht. Diese Spiele dienen zur Festigung des 

Wortschatzes, das heißt, dass die Kinder diese Wörter im Unterricht schon 

kennengelernt haben. 

 

Fliegenklatschenspiel  

Sie brauchen dafür zwei Fliegenklatschen und Realien oder Bildkarten. Es 

treten zwei Kinder gegeneinander an. Sagen Sie ein Wort oder einen Satz, 

und die Kinder müssen dann auf den entsprechenden Gegenstand klatschen. 

(Variante: Die Karten können auch an die Wand gehängt werden. Dadurch 

kommt noch mehr Bewegung ins Spiel, da die Kinder auf die Bilder zu 

rennen müssen.) 
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Dartspiel  

Dies funktioniert ähnlich wie das Fliegenklatschenspiel – nur werden hier 

die Bildkarten entweder auf die Tafel gepinnt oder auf den Boden gelegt. 

Bei der Tafel brauchen Sie einen Magneten, der dann auf das entsprechende 

Bild geworfen wird. Wenn Sie die Karten auf den Boden legen, brauchen Sie 

entweder ein kleines Stofftier oder ein Holzstück, dass dann zum jeweiligen 

Bild geworfen werden muss. Das Dartspiel eignet sich auch gut, um die 

Artikel mit entsprechendem Vokabular einzuüben.  

 

Versteckspiel  

Sie verstecken Realien zu einem bestimmten Wortschatz und die Kinder 

müssen sie finden und benennen.  

 

Rennspiel  

Realien/Bildkarten werden im Raum (oder am besten draußen an der 

frischen Luft) verteilt. Sie fragen „Wo ist …?“ und die Kinder laufen zu 

diesem Gegenstand. Auch dieses Spiel kann zu einem Artikel-Training 

abgewandelt werden. So zeichnen sie mit Straßenkreiden, mit genügend 

Abstand, der die das auf den Boden und sagen dann ein bestimmtes Wort, 

das sie im Unterricht bereits erarbeitet haben. Die Kinder müssen dann zum 

richtigen Artikel rennen.  

 

Blinde Kuh:  

Für dieses Spiel brauchen Sie eine Augenbinde und Realien zu einem 

bestimmten Themengebiet. Ein Kind setzt die Augenbinde auf, und Sie 

geben ihm einen Gegenstand in die Hand. Das Kind muss erraten, um welchen 

Gegenstand es sich handelt. 

 

Lebendige Sätze  

Schreiben Sie Satzteile auf einzelne Karten und lassen Sie die Kinder die 

Sätze richtig ordnen. Dies kann auf verschiedene Art erfolgen: Entweder 

legen Sie die Karten auf den Boden oder Sie geben die Karten den Kindern 

in die Hand, und diese müssen sich dann in der richtigen Reihenfolge 

aufstellen. Hängen Sie diese Sätze danach im Raum auf. 

 

Wimmelbilder  

Am besten eignen sich große Wimmelbilder, die zu dem jeweiligen Thema 

passen, das Sie gerade im Unterricht erarbeiten. Sprechen Sie mit den 

Kindern über alles, was auf dem Bild gesehen werden kann, und machen Sie 

auch Spiele daraus („Wo ist …?“ „Wer malt/spielt/liest …?“ „Was ist 

grün/blau/rot …?“ „Ich sehe was, was du nicht siehst …“)  
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4 Empfehlungen und Hinweise zu Lehr- und 
Lernmaterialien 

 

Der Markt der Lehr- und Lernmaterialien im Bereich Deutsch als 

Zweitsprache (DaZ) bzw. Deutsch als Fremdsprache (DaF) ist in den 

vergangenen Jahren nahezu explodiert. Die Materialfülle trägt dazu bei, 

dass die digitalen und gedruckten Medien in diesem Bereich unüberschaubar 

werden. Exemplarisch möchten wir Ihnen ein paar ausgesuchte Lehr- und 

Lernmaterialien vorstellen, die Sie in unseren Augen beim Einstieg 

unterstützen können. 

 

4.1. Lehr- und Lernmaterialen (Bücher, CDs, Spiele) 

 

Für Lernende bis 7 Jahre 

Für Lernende im Alter bis ca. 7 Jahren, die noch nicht lesen und schreiben 

können: Für diese Altersgruppe eignen sich vor allem Wimmelbilder und 

Bildkarten, um den Wortschatz aufzubauen. Auch Kartenspiele sind für 

diese, aber auch noch ältere Kinder sehr gut geeignet. 

• LingoCards (Westermann-Verlag): Auf & unter, Nebenan, Sachen 

machen, Präpofix, Funny Family, Dreierlei. 

• Lingoplay. 

• Nanu (Ravensburger). 

 

Für Lernende von 7 bis 9 Jahre 

Für Lernende, im Alter von 7 bis 9 Jahren, die bereits lesen und schreiben 

können: 

• Paul, Lisa & Co. Deutsch für Kinder. Hueber Verlag. 

Von diesem Lehrwerk gibt es eine Ausgabe mit dem Titel „Starter“, das sich 

für den ganz basalen Beginn gut eignet. Das Lehrwerk greift in 

übersichtlicher Form in 10 Lektionen basale Alltagsthemen wie „Sich 

kennenlernen“, Freizeitaktivitäten, Einkaufen, Wochentage, Tiere … auf. Der 

Wortschatz, die Kommunikationsmittel und die Grammatik zu jedem Kapitel 

sind am Anfang des Lehrwerks dargestellt. Vom Lehrwerk gibt es ein 

Kursbuch, das für die gemeinsame Einführung der Themen im Kurs gedacht 

ist. Die Festigung des Erlernten kann dann über das Arbeitsbuch erfolgen. 

Für die Höraufgaben gibt es eine passende CD zum Lehrwerk. 

Von diesem Lehrwerk gibt es dann aufsteigend verschiedene 

Schwierigkeitsstufen. Für Lernende, die noch ganz am Beginn des 

Deutscherwerbs stehen, aber schon etwas umfassendere Übungsaufgaben 

benötigen, eignet sich von diesem Lehrwerk die Stufe A1.1. Diese 
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Bezeichnung bezieht sich auf den Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachniveaus. Auch hier gibt es wieder für 10 Lektionen ein Kurs- und 

Übungsbuch sowie eine CD für Höraufgaben. 

 

Für Lernende ab 10 Jahren 

Für Lernende ab ca. dem 10. Lebensjahr und Jugendliche im 

Pflichtschulalter: 

• Erste Hilfe Deutsch. Kursmaterial für Flüchtlinge & Asylsuchende. 

Hueber Verlag. 

Dieses Einstiegslehrwerk behandelt in 22 Kapiteln den Wortschatz für 

klassische Alltagsthemen wie Vorstellung, Zahlen, Verkehrsmittel, 

Lebensmittel … Auf einer Doppelseite werden jeweils die wichtigsten 

Begriffe erarbeitet und dann in ersten kurzen Dialogmustern gefestigt. Für 

dieses Lehrwerk steht kostenlos ein Ukrainisch-Glossar zum Download zur 

Verfügung. 

Die Alltagsthemen in 9 Lektionen für Jugendliche aufbereitet finden Sie im 

Lehrwerk: 

• Beste Freunde. Deutsch für Jugendliche. Hueber Verlag. 

Für den Einstieg eignet sich auch hier wieder die Version A1.1. Ebenso 

stehen hier wieder ein Kurs- und Arbeitsbuch und für die Höraufgaben eine 

CD zur Verfügung. 

 

4.2. Geeignete Apps für den Deutscherwerb 

• Dandelin 

Diese App ist an Kinder zwischen 5 und 8 Jahren gerichtet. Mit dem 

Fabelwesen Dandelin entdecken die Kinder die deutsche Sprache. Es gibt 

Videos, Lieder und interaktive Spiele, mit denen die Kinder neue Wörter 

einüben können.  

• Anton–App 

Die Anton–App kann man im Unterricht nutzen, in dem die Lehrkraft ein 

bestimmtes Themengebiet vorgibt und den Schüler*innen den QR Code zur 

Verfügung stellt. Die Kinder können aber auch zu Hause einfach einen 

neuen Nutzer erstellen und dann sämtliche Themengebiete üben. Die 

Themengebiete für Deutsch als Zweitsprache findet man unter „Fächer und 

Suche“. 

 

4.3. Zweisprachige Bilderbücher und mit Musik Deutsch lernen 

Auf https://www.bilingual-picturebooks.org/de/home gibt es Bilderbücher 

in den verschiedensten Sprachen. Wenn man ein Bilderbuch ausgesucht hat, 
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stellt man dies z.B. auf Ukrainisch - Deutsch ein, dann stehen beide 

Sprachen direkt nebeneinander. Es gibt auch eine Vorlese-Funktion. 

Sprachenlernen geht am besten mit Musik. Auf Youtube gibt es verschiedene 

Kinderlieder, die zum Deutschlernen geeignet sind: Kinderlieder zum 

Lernen, TiRiLi Kinderlieder, Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen, Sing 

mit mir – Kinderlieder … 

 

4.4. Weiterführende Literatur 

Piel. A. (2019): DaZ lernen mit Bewegung. 90 Spiele und Übungen zur 

Grammatik. Verlag an der Ruhr. 

Wilkening, N. (2017): DaZ mit dem ganzen Körper. 50 Bewegungsspiele zum 

Deutschlernen. Verlag an der Ruhr. 
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