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Wir sortieren die Bälle im Geräteraum –  

Wie heißt dieser Ball genau? 

Komposita nutzen, um sich treffend auszudrücken 

Stand: 16.06.2021 

Jahrgangsstufenübergreifend 

Sprachniveau/ 

Stand der Sprachkenntnisse  

 

Geeignet für Schülerinnen und Schüler … 

☐ mit geringen Sprachkenntnissen 

☒ mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache 

☐ mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache 

Fach Deutsch als Zweitsprache 

Übergreifende Bildungs- und  

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Kulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. drei bis vier Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material 
Verschiedene Bälle (aus dem Geräteraum der Turnhalle) 

Blankowortkarten (Bezeichnungen der Bälle und Beschriftung der 

Bälle im Geräteraum) 

Schilder (Beschriftung der Bälle im Geräteraum) 

Bälle aus dem Geräteraum 

Bildwörterbuch zur Recherche  

Wortkarten und Satzstreifen (Wortspeicher) 

Lernbereich 4: Sprache – Wortschatz und Strukturen entwickeln und untersuchen 

4.1 Wortschatz situationsgemäß verwenden 

4.1.4  Komposita verstehen und verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen Komposita von Nomen, Adjektiven und Verben als Mittel für Wortbildungen, um sich 

treffend auszudrücken (z. B. Telefon-hörer, bitter-kalt, wunder-schön, tief-kühlen). 

  

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
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Kontext/Lebensweltbezug: 

In der Schulturnhalle soll der Geräteraum aufgeräumt werden. Damit alle Materialien schnell zu 

finden sind, müssen die Schränke und Regale sowie Behälter genau beschriftet werden. Auch die 

Aufbewahrungsorte der verschiedenen Ballarten müssen beschriftet werden. Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten im Zuge der Aufräumaktion die Aufgabe, die Bälle zu sortieren, eine Ordnung zu 

etablieren und die Aufbewahrungsorte der Bälle zu beschriften. 

Die Lehrkraft hört, wie mehrere Kinder diskutieren. Es wird deutlich, dass die Schülerinnen und 

Schüler unsicher sind und nicht wissen, wie manche Bälle heißen. Um korrekt zu beschriften und 

eine für alle verständliche Ordnung zu erstellen, finden die Kinder die genauen Bezeichnungen aller 

Bälle der Schulturnhalle und aller weiteren Bälle in ihrem Umfeld heraus. Sie schreiben die Namen 

der Bälle leserlich und übersichtlich auf Schilder. 

Sprachstandserhebung/Erhebung der Lernausgangslage: 

Die Schülerinnen und Schüler werden in einem Gespräch dazu aufgefordert, alle Bälle im 

Geräteraum zu ordnen und zu benennen. 

Auswertung der Erhebung zur weiteren Unterrichtsplanung: 

Bei der Auswertung der Sprachstandserhebung wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler 

sich schwertun, die unterschiedlichen Bälle korrekt zu benennen und Komposita zu nutzen (z. B. der 

große, braune Ball für Medizinball). Einige Bezeichnungen sind den Schülerinnen und Schülern 

geläufig (z. B. Fußball). Das Erkennen der sprachlichen Struktur (Zusammensetzungen aus Nomen) 

ist im weiteren Unterrichtsverlauf und im Rahmen der Sprachhandlungen wichtig. Die Schülerinnen 

und Schülern reflektieren den Sprachgebrauch und erkennen die Funktion der Zusammensetzung 

und die Wortbildungsmöglichkeiten. Für die weitere Unterrichtsplanung ergibt sich, dass die 

Schülerinnen und Schülern am Beispiel der verschiedenen Bälle zusammengesetzten Nomen als 

genaue Beschreibung der Ballarten und das Prinzip der Komposita verstehen.  

Beschreibung der Aufgabe: 

Im vorliegenden Aufgabenbeispiel benennen die Schülerinnen und Schüler die Bälle des 

Geräteraums, um eine übersichtlich beschriftete Ordnung zu erstellen. Auch für andere Klassen soll 

die Ordnung erkennbar sein und jeder Sporthallenbesucher soll wissen, welcher Ball wo gelagert 

wird. Die Kinder stellen fest, dass das Wort „Ball“ durch die Zusammensetzung mit anderen Wörtern 

(in diesem Fall mit Hilfe von Nomen, wie z. B. der Fuß, die Hand, die Feder, …) eine eindeutige, 

vereinbarte Benennung möglich macht.  

Die Schülerinnen und Schüler denken schließlich darüber nach, wie Bälle in ihren Herkunftssprachen 

benannt werden und ob diese Bezeichnung vergleichbar mit den deutschen Komposita ist. 

  

Aufgabe  
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Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

Die vorliegende Tabelle zeigt die kompetenzorientierten Impulse, die von der Lehrkraft gegeben 

werden, um der sprachlichen Bandbreite der Schülerinnen und Schüler zu begegnen. Sie listet drei 

verschiedene sprachliche Niveaustufen auf, wobei die (sprachlichen und kompetenzorientierten) 

Anforderungen von links nach rechts steigen. Im Hinblick auf die Heterogenität der Klasse und die 

Differenzierung wählt die Lehrkraft die entsprechenden kompetenzorientierten Impulse aus. Erstreckt 

sich ein Impuls über zwei oder drei Spalten, gilt er für mehrere Niveaus.  

Mithilfe dieser Tabelle ist eine individualisierte und differenzierte Gestaltung des Unterrichts möglich. 

Die Impulse für das Sprachniveau, auf das das vorliegende Aufgabenbeispiel abgestimmt ist, sind 

fett gedruckt. 

Geringe Sprachkenntnisse Grundkenntnisse in der 

Alltagssprache 

Unterstützungsbedarf in der 

Bildungs- und Fachsprache 

 Wir ordnen den Geräteraum. Überlege dir, wie wir die Bälle sortieren könnten. 

Besichtige dazu mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner den Geräteraum.  

 Zeige deine Ordnungsidee 

im Geräteraum. 

 Beschreibe und begründe die Ordnung, die du dir 

überlegt hast.  

 Hole dir einen Ball. Benenne ihn und schreibe den Namen auf einer Wortkarte auf. 

Nimm einen Ball, dessen Namen wir noch nicht kennen mit ins Klassenzimmer. 

 Suche im Bild-Wörterbuch, wie diese Bälle heißen und 

schreibe die Wörter auf.  

Tipp: Schaue bei den Sportseiten nach. 

 Recherchiere im Internet, 

wie die Bälle heißen. 

 Ordne nach der Recherche die Wortkarten den jeweiligen Bällen zu und benenne sie. 

 Nimm die Wortkarten und die Bälle mit in die Turnhalle. Denke noch einmal über deine 

Ordnungsidee nach. Hänge die Wortkarten an den für euch geeigneten Platz. 

Diskutiere und begründe, was die optimale Ordnung ist. 

 Probiert die Ordnung mit 

den Bällen aus. Zeigt eure 

Ordnung! 

 Probiert mit den Bällen aus, ob die Ordnung geeignet 

ist. Begründet, wenn ihr es anders ordnen würdet. 

 Schreibt in eurer Gruppe leserliche, ansprechende Schilder. Überlegt euch, wie ihr die 
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neue Ordnung anderen Klassen erklärt und vorstellt.  

 Stellt den anderen Klassen die neue Ordnung vor. 

 Gebt den anderen Gruppen ein Feedback, was in der Präsentation wichtig ist und was 

man noch erklären könnte, damit alle Klassen die Ordnung annehmen.  

 Du siehst alle Ballnamen an der Tafel. Sie haben eine 

Besonderheit. Erkläre, wie sie gebildet werden. 

 Du siehst alle Ballnamen 

an der Tafel. Untersuche 

sie.  

Erkläre genau, wie sie 

gebildet werden und 

warum sie wichtig sind. 

 Erkläre deiner Partnerin bzw. deinem Partner, wie zusammengesetzte Nomen, die die 

Bälle benennen, gebildet werden. 

Nachbereitende Hausaufgabe:  

 Finde heraus, wie die 

Bälle in deiner Sprache 

heißen. 

Nachbereitende 

Hausaufgabe:  

 Finde heraus, wie die 

Bälle in deiner 

Sprache heißen und 

wie sie geschrieben 

werden. 

Nachbereitende Hausaufgabe:  

 Finde heraus, wie die 

Bälle in deiner Sprache 

heißen. Schreibe die 

Ballnamen auf. Finde 

heraus, ob es in deiner 

Sprache auch 

zusammengesetzte 

Nomen gibt. 

Nachbereitende Hausaufgabe: 

 Sammle weitere Namen von Bällen.  

 Erkläre die zusammengesetzten Nomen anhand der weiteren Ballnamen.  

 Wochenhausaufgabe: Höre in der nächsten Woche z. B. beim Einkaufen oder in der 

Schule genau hin! Entdecke weitere zusammengesetzte Nomen und überlege, warum 

sie Gespräche vereinfachen. 
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Knappe ergänzende Notizen zum Verlauf: 

 Vorhaben:  

Die Kinder erfahren das Vorhaben, nämlich den Geräteraum aufzuräumen und alle Geräte in 

einer neuen Ordnung zu sortieren. Sie hören, dass zunächst die Bälle sortiert werden. Damit alle 

anderen Klassen der Schule die Ordnung einhalten können, müssen die Regale mit der 

passenden Ballbezeichnung beschriftet werden.  

 In der Sporthalle besichtigen sie in Zweierteams zunächst den unaufgeräumten Geräteraum.  

 Danach dürfen sich die Zweierteams dazu äußern, wie sie die Bälle sortieren würden. 

Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachekenntnissen zeigen auf die jeweiligen Bälle oder 

legen sie ggf. in das einzusortierende Fach hinein, um ihre Idee vorzustellen, während die 

Schülerinnen und Schüler mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache und mit 

Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache erklären und begründen, wie sie die 

Bälle aufräumen würden. Dazu nutzen sie die Satzstrukturen zur Begründung der Lage der Bälle.  

 Im nächsten Schritt nehmen die Schülerinnen und Schüler jeweils ein Exemplar eines Balls mit, 

um die bereits bekannten Bälle zu benennen. Die richtige Bezeichnung wird im Anschluss daran 

auf Wortkarten festgehalten.  

 Auch von den Bällen, deren Bezeichnungen nicht bekannt sind, wird ein Exemplar zur Recherche 

ins Klassenzimmer mitgenommen. Die Kinder mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache 

arbeiten mit Kindern mit geringen Sprachkenntnissen im Tandem. Sie recherchieren in einem 

Bild-Wörterbuch und schreiben die Ballbezeichnungen auf Blankowortkarten. Die Kinder erhalten 

den Hinweis, auf der Themenseite Sport zu suchen.  

 Die Kinder mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache recherchieren im 

Internet. Sie nutzen gezielt eine Kindersuchmaschine, um die genaue Benennung der Bälle zu 

finden.  

 Im nächsten Schritt werden die entstandenen Wortkarten den mitgebrachten Bällen zugeordnet. 

Bei der Präsentation werden die Bälle auch benannt.  

 Die entstandenen Wortkarten und die Bälle werden mit in die Turnhalle genommen. Die 

Schülerinnen und Schüler haben nun die Aufgabe, erneut über ihre anfängliche Ordnung 

nachzudenken bzw. diese ggf. zu überdenken, nachdem sie zu Beginn die Ideen der anderen 

Zweierteams gehört bzw. gesehen haben.  

 Bei der anschließenden Präsentation werden die geschriebenen Wortkarten verwendet, um die 

Ordnung vorzustellen, indem sie die Wortkarten an den geeigneten Platz anheften. Während der 

gemeinsamen Diskussion nutzen sie die neuen Begriffe immer wieder.  

 Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen zeigen ihre überlegte Ordnung und 

Schülerinnen und Schüler mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache sowie mit 

Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache nutzen Satzstrukturen, um zu 

begründen, warum sie ggf. eine andere Ordnung wählen würden. Die Lehrkraft kann dabei auf 

Satzstreifen mit Satzstrukturen hinweisen, wie Die größeren Bälle wie die Medizinbälle räumen 

wir nach unten … /Die Bälle wie z. B. die Fußbälle, die wir öfter verwenden, räumen wir vorne 

ein … . 
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 Nachdem die Ordnung geklärt wurde, arbeiten leistungsheterogene Teams in arbeitsteiliger 

Gruppenarbeit an der Erstellung leserlicher und ansprechender Schilder für den Geräteraum und 

an den Vorüberlegungen zur Präsentation der Ordnung für andere Klassen. Dabei können sie 

erneut auf die zuvor genannten Strukturen zur Beschreibung und Begründung der Lage der Bälle 

zurückgreifen. 

 Die einzelnen Präsentationen finden vor Ort im Geräteraum statt. Jede leistungsheterogene 

Gruppe stellt die Ordnung einer anderen Klasse vor.  

Nach der Vorstellung wird in der Stammklasse reflektiert, wie die Ordnung den anderen Klassen 

erläutert wurde und was den präsentierenden Kindern aufgefallen ist. Ziel ist es, die weiteren 

Präsentationen zu verbessern und eine Akzeptanz der Ordnung zu erreichen.  

Wichtig in den Präsentationen ist es, die Ordnung transparent zu machen, damit sie die anderen 

Klassen akzeptieren. Erst wenn deutlich wird, welche Überlegungen und Gedanken hinter der 

neuen Ordnung stecken, ist die Gewissheit größer, dass sie angenommen und umgesetzt wird. 

 Im Anschluss daran wird im Klassenzimmer geforscht, wie die Ballbezeichnungen gebildet 

werden. Dazu werden die zu Beginn geschriebenen Wortkarten an der Tafel erneut aufgehängt. 

Die Lehrkraft weist darauf hin, dass diese Wörter eine Besonderheit haben. Falls es den 

Schülerinnen und Schülern noch nicht aufgefallen ist bzw. nicht auffällt, zerschneidet die 

Lehrkraft beispielhaft eine Wortkarte mit dem zusammengesetzten Nomen in beide Bestandteile, 

in das Bestimmungs- und in das Grundwort.  

 Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ihrer Partnerin bzw. ihrem Partner, wie 

zusammengesetzte Wörter gebildet werden, indem sie benennen, wie die Komposita der 

unterschiedlichen Bälle zusammengesetzt sind. Sie stellen fest, dass das Wort „Ball“ durch das 

jeweilige Spiel bzw. die Nutzung des Balls näher bestimmt wird. Im Plenum werden die 

Erklärungen abgeholt. Die Kinder schreiben sich einen individuell formulierten Merksatz ins Heft. 

 In der nachbereitenden Hausaufgabe informieren sich die Schülerinnen und Schüler darüber, wie 

die Bälle des Geräteraums in ihrer Herkunftssprache benannt und ggf. welche Strukturen in der 

Erstsprache genutzt werden (Kinder mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und 

Fachsprache).  

 In einer weiteren nachbereitenden Hausaufgabe, die sich über zwei bis drei Wochen erstreckt, 

sammeln sie im Alltag weitere Namen für Bälle (z. B. Badmintonball, Baseball, Beachvolleyball, 

Bowlingball, Cricketball, Faustball, Gummiball, Golfball, Gymnastikball, Hockeyball, Jonglierball, 

Minigolfball, Poloball, Rugbyball, Schlagball, Schleuderball, Softball, Squashball, Wasserball). 

Anhand der weiteren Wortsammlung wiederholen sie, wie zusammengesetzte Nomen gebildet 

werden. 

 In den nächsten Wochen hören die Kinder z. B. beim Einkaufen oder in der Schule genau hin, um 

nach weiteren zusammengesetzten Nomen (in unterschiedlichen Kontexten) zu suchen. Danach 

überlegen sie, warum Komposita Gespräche vereinfachen. 
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Wortspeicher 

Beim Wortspeicher handelt es sich um das Schlüsselvokabular einer Unterrichtseinheit für die 

Lerngespräche und die Reflexion. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 

Wortspeichers ihren aktiven Wortschatz kontinuierlich aufbauen bzw. erweitern. Die Lehrkraft 

gestaltet einen sprachbewussten Unterricht und baut den Wortspeicher systematisch und geplant 

auf der Basis der Sprachstandserhebung auf. Die Wörter und Strukturen werden durchgängig im 

Rahmen der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehrkraft sowie den Kindern produktiv 

angewendet. Die Verwendung präziser Begrifflichkeiten unterstützt den Lernprozess und schafft 

bildungssprachliche Handlungskompetenz in allen Fächern.  

Vorausgesetzter Wortspeicher 

Alltags-, Fach- und 

Bildungssprache 

der Ball, das Nomen, 

die Ordnung 

links/rechts oben, links/rechts unten  

am, hinten, im, neben, unter, über, vor, zwischen 

Wortspeicher der Unterrichtseinheit 

Alltagssprache der Baseball, der Basketball, der Federball, der Fußball, der 

Gummiball, der Gymnastikball, der Handball, der Jonglierball, der 

Medizinball, der Softball, der Tennisball, der Tischtennisball, der 

Volleyball 

ordnen, sortieren 

Fachsprache der Geräteraum 

Bildungssprache das zusammengesetzte Nomen 

Strukturen, um über die Lage 

zu sprechen 

Beschreibung der Lage im Geräteraum: 

… in das unterste Regalfach. 

… sammeln wir im Karton. 

… ist in der rechten/linken Schrankseite. 

Strukturen, um die Lage der 

Bälle zu begründen und um 

die Ordnung anderen 

Klassen vorzustellen und zu 

erklären 

Die größeren/kleinen Bälle liegen unten/oben im Regal, weil … (z. B. 

sie schwer/leichtsind; wir sie oft/selten brauchen) …. 

Die kleinen Bälle legen wir in eine Box/in eine Tasche/ in einen 

Korb/in ein Netz, weil sie … (z. B. im Regal runterfallen). 

Die Bälle, die wir zum Spielen oft/selten verwenden, … (z. B. legen 

Hinweise zum Unterricht 
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wir im Regal in die Mitte/nach vorne/ nach hinten/ nach oben). 

Strukturen für die Reflexion 

nach den Präsentationen 

Mir ist aufgefallen, dass… (die anderen Kinder uns gut zugehört 

haben/die anderen Kinder nicht aufmerksam waren/mit der Ordnung 

einverstanden waren/mit der Ordnung nicht einverstanden waren.) 

Die nächste Gruppe sollte bei der Vorstellung der Ordnung … (z. B.: 

auf eine genaue Bezeichnung der Bälle/auf unsere geschriebenen 

Schilder achten/mehr begründen, warum wir die Bälle so geordnet 

haben/auf die gemeinten Bälle zeigen) . 

Strukturen, um über die 

Funktion zusammengesetzter 

Nomen zu sprechen  

Wir haben festgestellt, dass alle Ballnamen … 

Ich verwende zusammengesetzte Nomen, wenn … (z. B. ich genau 

sagen möchte, welchen Ball ich meine). 

 

Strukturen, um über die 

verschiedenen Bälle in der 

Herkunftssprache zu 

sprechen 

(Satzstreifen) 

Der Fußball/Handball, … heißt in meiner Sprache … und wird so 

geschrieben: … 

Strukturen für die Reflexion Neu war für mich heute, dass … (z. B. ein zusammengesetztes 

Nomen aus zwei Nomen gebildet wird). 

Ich möchte mir merken, dass … (z. B. ein zusammengesetztes 

Nomen aus zwei Nomen gebildet wird). 

Um genau zu sagen, welchen Ball ich meine, …  

Vernetzte Lerneinheit:  

Komposita nutzen, um sich treffend auszudrücken  

Das sprachliche Lernen und Handeln in DaZ orientiert sich an authentischen Situationen. Im 

Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen werden die Sprachsituationen bewältigt. Die 

authentischen Sprachsituationen sind integrativ und fächerverbindend angelegt. Die folgende 

Darstellung (vernetzte Lerneinheit) zeigt die Mehrperspektivität der im Aufgabenbeispiel entwickelten 

Sprach- und Lernsituation (LehrplanPLUS).  

Anmerkung: Fett gedruckt ist, was auf das vorliegende Aufgabenbeispiel zutrifft.  
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Kompetenzen (Schwerpunkt: 

sprachliche Kompetenz) / 

Schüleraktivitäten 

 schlagen im Bild-

Wörterbuch nach, um 

korrekte 

Wortverwendungen zu 

finden 

 nutzen die 

zusammengesetzten 

Nomen beim Sprechen 

bewusst, um sich 

genauer auszudrücken  

 Schulung einer präziseren 

Ausdrucksweise 

Unterrichtsthemen 

 Wir sortieren die Bälle 

im Geräteraum – 

Welchen Ball meinst 

du? 

 Wir sortieren den 

Geräteraum weiter und 

entdecken weitere 

zusammengesetzte 

Nomen 

 Im Restaurant – Welche 

Pizza möchtest du genau 

bestellen? 

 Welchen Saft trinkst du 

am liebsten? 

 In der Bibliothek – Welche 

Art von Büchern magst du 

am liebsten? 

 Mein Lieblingskuchen ist 

Sandkuchen. Ist 

Sandkuchen aus Sand? – 

Zusammengesetzte 

Nomen beleuchten 

Material 

 Bälle im Geräteraum 

 alle Sportgeräte 

 Stifte im Federmäppchen 

 Speisekarten 

 verschiedene Bücher 

(z. B. Sach-, Bilder-, 

Forscherbücher) 

 

Außerschulische Lernorte 

 Im Park: Sportgeräte 

genau benennen (z. B. 

der Elektroroller, das 

Mountainbike) 

 Restaurant: Speisekarten 

 Bibliothek: verschiedene 

Arten von Büchern (z. B. 

Sach-, Bilder-, 

Forscherbücher) 

 

Wir sortieren die Bälle im 

Geräteraum – Wie heißt 

dieser Ball genau? 

Komposita nutzen, um sich 

treffend auszudrücken 

Kooperation mit Eltern 

 Gespräch mit Eltern über 

die zusammengesetzten 

Nomen und deren 

Besonderheit im 

Deutschen 

 Wir sammeln gemeinsam 

mit den Eltern unsere 

Lieblings-Komposita im 

Deutschen (z. B. 

Sonnenaufgang, 

Gemüsesuppe, etc.) 

Weiteres Lernen 

 Nachschlagen 

zusammengesetzter 

Weitere Fächer 

Deutsch:   

 3.2.2 Texte planen und 

Ergänzende Informationen 

 Komposita 

(zusammengesetzte 
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Wörter im Wörterbuch  

 Spiel: Bingo, (Komposita 

bilden), Wörterkette 

(Tomatensuppe, 

Suppentopf, Topfpflanze, 

etc.) 

 Erstellung eines Memorys 

(Grund-, 

Bestimmungswort, Bild) 

 Führung der Patenklasse 

durch die Turnhalle: 

Vorstellung der neuen 

Ordnung im Geräteraum 

 Teekesselchenspiel in der 

Sporthalle (Vergleichen 

der veränderten 

Bedeutung des 

Grundworts: z. B. Ball als 

Veranstaltung 

(Faschingsball, Festball, 

Tanzball, Vereinsball …) 

und Ball als Spielzeug 

oder Sportgerät) 

 Wir treffen uns bei der 

Bank 

Aufgabenbeispiel_Wir 

treffen uns bei der 

Bank_LIS 

schreiben: 

gestalten erzählende Texte 

lebendig, wirkungsvoll und 

anschaulich durch den 

gezielten Einsatz passender 

sprachlicher Mittel 

Sport:  

 4.3 Spiele und Wetteifern 

mit und ohne Ball:  

Spiele mit verschiedenen 

Bällen (z. B. aus 

Alltagsmaterialien), 

mit/ohne Partner 

Nomen) sind eine 

Besonderheit der 

deutschen Sprache. 

Die besonders flexible 

Wortbildungsfähigkeit 

ermöglicht 

Wortbildungen, die in 

anderen Sprachen 

umfangreichere 

Erläuterungen 

bedürfen.  

Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

 Tandemarbeit: Kinder mit geringen Sprachkenntnissen arbeiten mit Kindern mit 

Grundkenntnissen in der Alltagssprache zusammen. 

 Schülerinnen und Schüler mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache sowie mit 

Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache beschreiben die Lage, wo welcher Ball 

zu finden ist, indem sie bereits bekannte Strukturen (z. B. Die Medizinbälle kommen in das 

unterste Regalfach.) verwenden. 

 Es können auch weitere Sportgeräte im Geräteraum gesucht werden, die mit einem Kompositum 

benannt sind. Hierzu werden auch Schilder geschrieben (z. B. die Langbank, das Sprungbrett, 

die Bananenkartons). 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_1-4_Wir%20treffen%20uns%20bei%20der%20Bank_2020_08_06.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_1-4_Wir%20treffen%20uns%20bei%20der%20Bank_2020_08_06.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/GS_DaZ_1-4_Wir%20treffen%20uns%20bei%20der%20Bank_2020_08_06.pdf
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Regal mit Bällen nach dem 1. 
Ordnen 
Der Schüler beschreibt die Lage eines 
besonderen Balls, der zu dem Zeitpunkt 
noch nicht als „Schaumstoffball” benannt 
werden kann. 

Abb. 2: Gitterkorb für Fußbälle 
Die Schülerin bereitet sich auf die 
Vorstellung der neuen Ordnung der 
Bälle im Geräteraum vor, indem sie die 
Satzstrukturen zur Beschreibung der 
Lage aufgreift: Die Bälle liegen im Korb. 

Abb.3: Regal mit weiteren Bällen 
Im ersten Satz wird deutlich, dass die Schülerin bereits 
die Begriffe „Handball und Fußball” kennt, aber noch 
nicht präzise beschreiben kann, wo die Netze (in dem 
Bsp. als „Beutel”) genau zu finden sind. 
Im zweiten Satz kann der Schüler sehr präzise 
beschreiben, wo die Federbälle zu finden sind und die 
Bälle genau heißen. 
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Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Systematische Beobachtungen durch die Lehrkraft 

Beobachtungskriterien: 

Die Schülerin und Schüler …  

o sortieren Bälle nach ihrem Aussehen und benennen Eigenschaften. 

o versprachlichen Ideen, Bälle zu ordnen. 

o recherchieren Bezeichnungen für Bälle und die Wortbildung von Komposita. 

o nutzen Komposita, um Bälle genau zu benennen. 

o beschreiben, wie Komposita gebildet werden. 

Abb. 4: Nachbereitende Hausaufgabe 
Die Schülerinnen und Schüler stellten mithilfe der Satzstreifen vor, wie die Bälle in ihrer Erstsprache 
heißen (serbisch, bulgarisch, albanisch, arabisch, russisch und norwegisch) und z. T. wie sie 
geschrieben werden. Teilweise haben die Eltern bei der Verschriftung der Begriffe geholfen. 
Dabei fanden einige Schülerinnen und Schüler, die sich mit der Struktur der Wörter 
auseinandergesetzt haben, Gemeinsamkeiten bei der Wortbildung.  

heißt in meiner Sprache 
(serbisch) 

heißt in meiner Sprache 
(bulgarisch) 

heißt in meiner Sprache 
(albanisch) 

heißt in meiner Sprache  

heißt in meiner Sprache 
(russisch)  

heißt in meiner Sprache  
(norwegisch) 

und wird so geschrieben:  

und wird so geschrieben:  
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o beschriften Fächer im Geräteraum mit der passenden Bezeichnung leserlich und 

rechtschriftlich korrekt. 

o beschreiben die Lage der einzelnen Ballarten im Geräteraum.  

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 


