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„Wir treffen uns bei der Bank!“  

Wörter können mehrere Bedeutungen haben 
Die Mehrdeutigkeit von Wörtern erkennen und sie im richtigen 

Zusammenhang verwenden 

Stand: 06.08.2020 

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 

Kulturelle Bildung 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. zwei Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Wortspeicher (Wortkarten und Satzstreifen) 

Duden bzw. Kinderwörterbuch (Nachschlagen der 

Wortbedeutungen) 

Blankowortkarten und Bildkarten (mehrdeutige Wörter) 

Blankosatzstreifen (Sätze mit mehrdeutigen Wörtern) 

Lernbereich 4: Sprache – Wortschatz und Strukturen entwickeln und untersuchen 

4.3 Sprachliche Verständigung untersuchen  

4.3.1 Den Zusammenhang zwischen Ausdruck und Wirkung erkennen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erkennen die Mehrdeutigkeit von Wörtern (z. B. Mutter in Familie und Technik, Bank als 

Sitzgelegenheit und Kreditinstitut) und wenden diese im richtigen Zusammenhang an.  

  

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
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Kontext/Lebensweltbezug: 

Die Lehrkraft hört, wie zwei Kinder lautstark diskutieren. Es wird deutlich, dass die Verabredung zum 

Spielen Grund der Auseinandersetzung ist. Die Kinder beschuldigen sich gegenseitig, den Treffpunkt 

(„bei der Bank“) nicht eingehalten zu haben. Gleichzeitig versichern sie sich aber auch gegenseitig, 

am Treffpunkt gewesen zu sein.  

Die Lehrkraft versucht die Situation zu klären, indem sie die Kinder beschreiben lässt, welchen 

Treffpunkt sie genau gemeint haben. Es wird schnell deutlich, dass das Homonym „Bank“ und die 

unpräzise Einbettung in den Kontext zu dem Missverständnis geführt haben. 

Sprachstandserhebung/Erhebung der Lernausgangslage: 

Die Schülerinnen und Schüler malen oder schreiben, was sie mit den Wörtern „Bank“ und „Tor“ in 

Verbindung bringen. Zudem sollen sie ein weiteres Wort, das die gleiche Eigenschaft (der 

Mehrdeutigkeit) wie „Bank“ und „Tor“ hat, finden, aufschreiben und knapp erklären.  

Auswertung der Erhebung zur weiteren Unterrichtsplanung: 

Bei der Auswertung der Sprachstandserhebung wird deutlich, dass nur wenigen Schülerinnen und 

Schülern die Mehrdeutigkeit der Worte bekannt ist. Mit Hilfe einer einfachen Strichliste wird 

festgehalten, dass die meisten Kinder das Wort „Bank“ als Sitzgelegenheit kennen und das Wort 

„Tor“ vor allem mit dem Tor des Fußballspiels in Verbindung bringen. Als weiteres Wort wird „der 

Hahn“, als Wasserhahn und als Tier auf dem Bauernhof, von den Schülerinnen und Schülern 

genannt.  

Für die Unterrichtsplanung ergibt sich, dass den Schülerinnen und Schülern das Prinzip der 

Mehrdeutigkeit und daraus möglicherweise entstehende Missverständnisse verdeutlicht werden 

müssen. Zudem wird der Schwerpunkt darauf gelegt, dass Wörter präzise verwendet und in die 

entsprechenden Kontexte eingebettet werden müssen.  

Beschreibung der Aufgabe: 

Im vorliegenden Aufgabenbeispiel erfahren die Kinder Mehrdeutigkeit und daraus möglicherweise 

entstehende Missverständnisse zunächst an einem exemplarischen Beispiel, nämlich dem Satz „Wir 

treffen uns bei der Bank!“. Sie erforschen die Mehrdeutigkeit weiterer Homonyme, auch 

Teekesselchen genannt. Außerdem sammeln sie mehrdeutige Wörter und ordnen ihnen, um sie 

genau voneinander abgrenzen zu können, weitere Umschreibungen zu. Zudem erfragen und 

erforschen die Schülerinnen und Schüler, ob es mehrdeutige Wörter auch in ihren 

Herkunftssprachen gibt und treten über Erkenntnisse in den Austausch.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

Die folgende tabellarische Darstellung zeigt die kompetenzorientierten Impulse für alle 

Sprachniveaus. Mit Hilfe 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. 

Aufgabe  
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Geringe Sprachkenntnisse Grundkenntnisse in der 

Alltagssprache 

Unterstützungsbedarf in der 

Bildungs- und Fachsprache 

 Die Kinder haben einen Streit. Sie wollten sich „bei der Bank“ treffen und sind beide 

zur gleichen Zeit zur Bank gegangen. Sie haben sich nicht gesehen. Vermute, warum 

diese Situation entstanden ist. 

 Arbeite mit deiner Partnerin/deinem Partner zusammen. Schlage das Wort „Bank“ im 

Duden nach. Mache dir Notizen. 

 Unterhalte dich mit deiner Lernpartnerin/deinem Lernpartner, ob du schon erlebt 

hast, dass ein Wort verschiedene Bedeutungen hat und es zu Missverständnissen 

kommt. 

 Du bekommst noch ein 

Wort. Welche zwei 

Bedeutungen hat das 

Wort? Male die 

Bedeutungen auf! Zeigt 

die beiden Bedeutungen 

mithilfe der Bildkarten 

euren Mitschülerinnen 

und Mitschülern. 

 Du bekommst noch ein Wort. Schlage dieses Wort 

nach. Was findest du über das Wort heraus? 

 Stelle den anderen Kindern vor, was du über das Wort 

herausgefunden hast. Sammelt die Wörter an der 

Tafel. Erkläre, warum es zu Missverständnissen 

kommen könnte. 

 Lies die Wörter an der 

Tafel. Entscheide dich für 

ein Wort. Besprich mit 

deiner Partnerin/deinem 

Partner, wie du das Wort 

erklären kannst. 

 Lies die Wörter an der Tafel. Wie kannst du die Wörter 

erklären? Schreibe die Erklärung für jedes Wort auf 

eine Wortkarte. Hefte sie an die Tafel. 

 Bewege dich mit deiner Bildkarte durch das Klassenzimmer. Begegnest du einem 

Kind, frage genau nach, welche Bildkarte es in der Hand hat. Der Wortspeicher hilft 

dir dabei. (z. B.: „Auf meiner Bildkarte ist ein Hahn.“ - „Ist es der Hahn als Tier?“ – „Nein, es 

ist der Wasserhahn.“/„Ja, es ist der Hahn als Tier.“) 

 Bilde nun mit deiner 

Partnerin/mit deinem 

Partner mit drei Wörtern 

einen Satz. Du findest 

passende Verben auf 

dem Hilfetisch. Schreibt 

die Sätze auf. 

 Bilde nun mit deiner Partnerin/mit deinem Partner mit 

jedem Wort einen Satz. Notiert eure Sätze auf 

Satzstreifen und präsentiert sie euren 

Mitschülerinnen und Mitschülern. 

 Welche weiteren Verben passen zu unseren mehrdeutigen Wörtern? Ergänze das 
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Mindmap an der Tafel! 

 Nachbereitende Hausaufgabe: Kennst du in deiner Erstsprache auch Wörter, die 

mehrere Bedeutungen haben? Erkläre sie deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. 

 Wochenhausaufgabe: Arbeite in der Gruppe und erstelle ein Memory mit den Wörtern 

der Tafel. Ordne immer einer Wortkarte und zwei Bildkarten zu. 

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 

die Bank (als Sitzgelegenheit), das Blatt (das Papierblatt), der Hahn 

(das Tier), die Maus (das Tier), die Mutter (die Mutter in der Familie), 

die Note (die Schulnote), das Tor (im Fußballspiel) 

Strukturen  

Wortspeicher der Unterrichtseinheit 

Alltagssprache das Missverständnis 

die Bank (das Kreditinstitut), das Blatt (das Baumblatt), der Hahn 

(der Wasserhahn), die Maus (die Computermaus), die Mutter (in der 

Technik), die Note (die Musiknote), das Tor (der Ein- und Ausgang)  

mehrere 

Fachsprache die Bedeutung, das mehrdeutige Wort 

bedeuten 

mehrdeutig 

Bildungssprache nachschlagen (schlage nach) 

Strukturen, um die Ein Wort mit mehreren Bedeutungen ist … 

Hinweise zum Unterricht 
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Arbeitsergebnisse 

vorzustellen 

Das Wort … (z. B. Hahn) hat mehrere Bedeutungen: Zum einen ist es 

… (z. B.: ein Tier auf dem Bauernhof), zum anderen ist es … (z. B. 

der Wasserhahn“).  

Strukturen in der 

Übungsphase 

Auf meiner Bildkarte ist … (z. B. ein Hahn.) - „Ist auf deiner Bildkarte 

der Hahn als Tier?“ – „Nein, es ist der Wasserhahn.“/ „Ja, es ist der 

Hahn als Tier.“  

Strukturen, um die 

Homonyme in einen 

Zusammenhang einzubetten  

Zu meinem mehrdeutigen Wort passen zwei/mehrere Sätze:  

z. B. „Der Hahn kräht. / Ich öffne den Wasserhahn.“  

Strukturen, um über die 

Mehrdeutigkeit in der 

Herkunftssprache zu 

sprechen  

In meiner Erstsprache hat das Wort … zwei oder mehrere 

Bedeutungen. Zum einen ist es … zum anderen ist es ….  

Strukturen für die Reflexion Ich möchte mir merken, dass … (z. B. das Wort „Hahn“ mehrere 

Bedeutungen hat.) 

Wenn ich ein mehrdeutiges Wort verwende, …. (z. B. muss ich mir 

sicher sein, dass ich richtig verstanden wurde.)  

Damit es keine Missverständnisse gibt, achte ich auf …  

Vernetzte Lerneinheit: Mehrdeutigkeit von Wörtern 

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 

 Mehrdeutigkeit in 

Kommunikationssituationen 

erkennen 

 Mehrdeutigkeit sprachlich 

klären 

 Mehrdeutige Wörter im 

richtigen Zusammenhang 

verwenden  

 mehrdeutige Wörter 

nachschlagen bzw. 

recherchieren 

Unterrichtsthemen 

 Wir schreiben und 

präsentieren kleine 

Teekesselrätsel. 

 Wie frage ich, wenn ich nicht 

weiß, welches Wort gemeint 

ist? – Redemittel und 

Strukturen entwickeln. 

 Ist das wörtlich gemeint? – 

Redensarten untersuchen. 

Material 

 Mithilfe des Internets 

(Kindersuchmaschinen) 

recherchieren, um weitere 

Hintergrundinformationen zu 

sammeln (z. B. Was macht 

eine Bank? /Wie wird eine 

Mutter hergestellt und 

eingesetzt?). 

 Kinderlexikon 

Außerschulische Lernorte 

 Bibliothek: Bücher über 

Homonyme, Sprachspiele, 

Geschichten zu 

Missverständnissen … 

 Wir besuchen einen 

Kindergarten und erklären 

den Kindern Wörter mit 

verschiedenen 

Bedeutungen. 

„Wir treffen uns bei der 

Bank!“ Wörter können 

mehrere Bedeutungen 

haben. Die Mehrdeutigkeit 

von Wörtern erkennen und 

sie im richtigen 

Zusammenhang verwenden 

Kooperation mit Eltern 

 Teekesselspiel mit den 

Eltern: Erfahrung mit 

mehrdeutigen Wörter in 

anderen Sprachen 

 Ausstellung „Teekesselchen 

in unseren/anderen 

Sprachen“: Die Eltern 

zeichnen und schreiben 

Teekesselchen in ihrer 

Sprache auf für die 

Ausstellung  

Weiteres Lernen 

 Mithilfe des Dudens 

recherchieren und 

weitere Erläuterungen für 

ein Wort finden 

 Mehrdeutigkeiten 

pantomimisch darstellen 

 Redemittel und Strukturen 

entwickeln, um bei Nicht-

Verstehen gezielt 

nachzufragen  

 Erweiterung der 

individuellen Wörterbücher 

um Homonyme 

Weitere Fächer 

 D3/4: Lernbereich 1:  

Sprechen und Zuhören: 

1.1 Verstehend zuhören  

 D 3/4:Lernbereich 4: 

Sprachgebrauch und 

Sprache untersuchen und 

reflektieren 

4.1. Sprachliche 

Verständigung untersuchen  

 

Ergänzende Informationen 
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Knappe ergänzende Notizen zum Verlauf: 

 Die Schülerinnen und Schüler lesen den Satz „Wir treffen uns bei der Bank!“. Sie sprechen 

frei dazu. 

 Den Schülerinnen und Schülern wird nun erzählt, dass dieser Satz zum Streit zwischen zwei 

Kindern geführt hat. Sie vermuten, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist.  

 Im Anschluss daran schlagen sie das Wort „Bank“ im Duden nach und erkennen, dass das 

Wort mehrere Bedeutungen hat und der Streit durch ein Missverständnis zustande gekommen 

ist. Das Wort „Bank“ und seine zwei Bedeutungen werden als Wort- und Bildkarte an die Tafel 

geheftet. (Anmerkung: Im Sinne einer didaktischen Reduzierung wird im vorliegenden 

Aufgabenbeispiel „die Sandbank“ als weiteres Homonym vorerst vernachlässigt.)  

 Die Schülerinnen bzw. Schüler unterhalten sich über ihre Erlebnisse bzw. Erfahrungen mit 

Situationen im Zusammenhang mit mehrdeutigen Wörtern. 

 Für die Partnerarbeit werden den Schülerinnen und Schülern weitere Homonyme auf 

Wortkarten angeboten. Zunächst erklären die Kinder die Wörter, indem sie in Partnerarbeit 

kleine Zeichnungen anfertigen und sie ggf. nach Leistungsstand mit kurzen Erläuterungen 

versehen. Diese Zeichnungen stellen mithilfe der Strukturen des Wortspeichers ihre 

Arbeitsergebnisse im Plenum vor (z. B. „Das Wort „Hahn“ hat mehrere Bedeutungen: „das 

Tier und der Wasserhahn“) und heften die weiteren Worterklärungen an die Tafel.  

Um Missverständnisse zu vermeiden, üben die Schülerinnen und Schüler nach der Bedeutung 

des Wortes zu fragen. Sie bewegen sich frei im Raum, wobei jedes Kind eine Bildkarte in der 

Hand hält. Sobald die Schülerinnen und Schüler sich begegnen, beginnt ein Kind das Bild auf 

seiner Bildkarte zu benennen, z. B. „Auf meiner Bildkarte ist ein Hahn.“ Daraufhin muss die 

Gesprächspartnerin/der Gesprächspartner genau nachfragen, welche Bedeutung gemeint ist. 

(z. B. „Ist auf deiner Bildkarte der Hahn als Tier?“ – „Nein, auf meiner Bildkarte ist der 

Wasserhahn.“/ „Ja, auf meiner Bildkarte ist der Hahn als Tier.“)  

 Als nächstes bilden die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit mit den Homonymen Sätze. 

Während der anschließenden Präsentation der Arbeitsergebnisse wird herausgearbeitet, dass 

die Bedeutung des Homonyms durch den Zusammenhang und die Verwendung (z. B. 

passender Verben) ersichtlich wird und nicht mehr missverstanden werden kann. Dies 

geschieht, indem im Plenum gemeinsam die Arbeitsergebnisse der Partnerarbeit um weitere 

Verben in Form eines Mindmaps an der Tafel ergänzt werden.  

 Die Schülerinnen und Schüler finden in der nachbereitenden Hausaufgabe heraus, ob es auch 

in ihren Herkunftssprachen das Phänomen der Mehrdeutigkeit von Wörtern gibt. Sie fragen 

gezielt in der Familie bzw. Menschen, die die Erstsprache beherrschen. Mithilfe der 

angebotenen Struktur des Wortspeichers äußern sie sich dann im Unterricht dazu.  

 Im Rahmen der Wochenhausaufgabe fertigen die Schülerinnen und Schüler eine Art Memory 

an. Dabei gehören immer drei Karten zusammen: die Wortkarte und zwei entsprechende 

Bildkarten.  
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Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

 Um den Schülerinnen und Schülern das Nachschlagen im Duden zu erleichtern, werden 

wichtige Informationen hervorgehoben und der Suchradius eingegrenzt.  

 Schülerinnen und Schülern, die noch nicht alphabetisiert sind, werden Bildkarten angeboten, 

um die Mehrdeutigkeit der Wörter mündlich zu beschreiben.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

Abbildung 1  
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Abbildung 1(s.o.) und 2 :  

Die Schülerinnen und Schüler finden mehrdeutige Wörter und malen diese.  

 

 

 

 

Abbildung 3: Die Schülerin findet ein Teekesselchen in ihrer Erstsprache (Ungarisch).  

„Körte ist eine Frucht, Körte ist ein Licht.“ 

  

Gibt es Teekesselchen auch in deiner Erstsprache? Schreibe ein Beispiel auf und male dazu:  
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Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Systematische Beobachtungen durch die Lehrkraft/Beobachtungskriterien: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

o bilden mit dem Homonym einen eindeutigen Satz. (LehrplanPLUS „im richtigen 

Zusammenhang“) 

o fragen gezielt nach der Bedeutung von mehrdeutigen Wörtern. 

o nutzen das Wörterbuch bzw. den Duden, um mehrdeutige Wörter nachzuschlagen 

oder zu finden. 

o beschreiben in einfachen, eindeutigen Sätzen die Mehrdeutigkeit. 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 


