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Wortschatz erweitern mithilfe von realen Gegenständen 
„Welche Kleidung tragen wir im Winter?“ 

Stand: 25.06.2018 

Jahrgangsstufen-
übergreifend 

Stand der 
Sprachkenntnisse  

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 

Zeitrahmen  ca. 1 Unterrichtszeiteinheit 

Benötigtes Material Winterkleidung, Bild-/Wortkarten 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

1 Hören, Sprechen und Zuhören 

1.1 Laute, Silben und Wörter heraushören 

1.1.2 Wortbausteine und Wörter als bedeutungstragende Einheiten erkennen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verstehen die Bedeutung einzelner gehörter Wörter mithilfe von Veranschaulichungen […] und 

Handlungen im Gesprächskontext […]. 

 

X

X 
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen mithilfe von realen Gegenständen die Bezeichnungen 

für Winterkleidungsstücke und wenden diese in Minidialogen an. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Folge der Geschichte aufmerksam. 

 Wählt in Partnerarbeit die passende Bildkarte zum Kleidungsstück aus und zeigt sie. 

 [Symbol für Spiel] „Was ist weg?“  

 [Symbol für Marktplatz] „Winterkleidung“ 

Hinweise zum Unterricht 

Mögliche Einbettung (Vorfeld):  

 Die Einheit kann den Auftakt einer Sequenz bilden. 

 

Möglicher Verlauf: 

 Die Lehrkraft kommt in Winterkleidung in den Sitzkreis und spricht im Plauderton z. B. 

über die Kälte, den Winter, ihre warme Winterkleidung, wobei sie die Bezeichnungen für 

die Winterkleidungsstücke – eingebettet in den Kontext ihrer Geschichte – mehrfach 

verwendet. Dabei zieht sie nach und nach ihre Winterkleidung aus, legt sie in die Mitte 

des Sitzkreises und benennt noch einmal explizit das jeweils abgelegte Kleidungsstück.  

 Im Sitzkreis spricht die Lehrkraft über die Kleidungsstücke (z. B. „Der rote Schal ist mein 

Lieblingsschal. Der Schal ist warm. Und der Schal ist schön weich.“) und befragt die 

Schülerinnen und Schüler (z. B. „Jamal, hast du auch einen Schal?“ / „Wer hat (heute) 

einen Schal (dabei)?“). 

 Die Lehrkraft erzählt eine Wintergeschichte. Sie zeigt während des Erzählens die 

genannten Kleidungsstücke. 

 Die Schülerinnen und Schüler finden sich mit einem Partner oder einer Partnerin 

zusammen und erhalten Bildkarten, die sowohl die in der Geschichte erwähnten 

Kleidungsstücke als auch irrelevante Kleidungsstücke zeigen. Beim erneuten Erzählen 

der Geschichte stoppt die Lehrkraft nach jedem Kleidungsstück. Die Partner wählen die 

passende Bildkarte gemeinsam aus und zeigen diese hoch.  

 Spiel „Was ist weg?“: Die Kleidungsstücke liegen alle in der Mitte des Sitzkreises. Ein 

Kleidungsstück wird von einer Schülerin oder einem Schüler verdeckt entfernt, die 

übrigen Schülerinnen und Schüler erraten, welches Kleidungsstück fehlt, und benennen 

dieses. Nach der Auflösung wird das Kleidungsstück mit der passenden Wortkarte 

wieder in die Mitte gelegt und das entsprechende Wort wird mehrfach variativ 
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nachgesprochen, z. B. mit verschiedenen Stimmen, in unterschiedlichen Lautstärken 

und Tonlagen, von verschiedenen Schülergruppen (Jungen/Mädchen, Jeansträger, 

Fensterseite/Türseite usw.). Dann wird das nächste Kleidungsstück entfernt und so fort.  

 Nachdem die Lehrkraft das Symbol für „Marktplatz“ an die Tafel geheftet hat, ziehen die 

Schülerinnen und Schüler jeweils eine Bildkarte und bewegen sich frei im Raum, 

stoppen dann – eventuell auf ein Signal hin – bei einer Partnerin oder einem Partner und 

befragen diese bzw. diesen mithilfe von an der Seitentafel zur Auswahl bereitgestellten 

Satzanfängen (z. B. „Was ist das?“ / „Willst du …?“ / „Brauchst du …?“ / „Hast du …?“) 

und so fort. 

 Im Anschluss legen die Schülerinnen und Schüler ihre Wortkarte wieder zu dem 

passenden Kleidungsstück. 

 

Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

 Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Fügt man der Erzählung z. B. Farbadjektive hinzu, die die Kleidungsstücke näher 

beschreiben, erhalten stärkere Schülerinnen und Schüler beim erneuten Erzählen nicht 

nur Bildkarten mit Kleidungsstücken, sondern auch Farbkärtchen, denen sie die 

ausgewählten Bildkarten zuordnen. 

 Beim Marktplatz „Winterkleidung“ ermöglichen die an der Seitentafel zur Auswahl 

bereitgestellten Satzanfänge (z. B. „Was ist das?“ / „Willst du …?“ / „Brauchst du …?“ / 

„Hast du …?“) den Schülerinnen und Schülern, die Aufgabe entsprechend ihrem 

individuellen Kenntnisstand zu bearbeiten. 

geringe Sprachkenntnisse Grundkenntnisse in der 

Alltagssprache 
Unterstützungsbedarf in der 

Bildungs- und Fachsprache 

 Folge der Geschichte aufmerksam. 

 Wählt in Partnerarbeit die passende Bildkarte zum 

Kleidungsstück aus und zeigt sie. 

 Wähle die Bildkarte 

zum Kleidungsstück 

aus und ordne sie dem 

passenden 

Farbkärtchen zu. 

 [Symbol für Spiel] „Was ist weg?“ 

 [Symbol für Marktplatz] „Winterkleidung“ 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler wählen während der 

Lehrererzählung die passende Bildkarte in 

Partnerarbeit aus. 

„Was ist weg?“ Immer ein Kleidungsstück wird 

verdeckt entfernt. 

 

 

Das „Marktplatz“-Symbol sowie die vorbereiteten 

Satzanfänge werden an die Seitentafel gehängt. 
„Marktplatz“: Die Schüler bewegen sich im Raum 

und befragen sich gegenseitig. 
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Die Schülerinnen und Schüler legen ihre Wortkarten wieder zu dem 

passenden Kleidungsstück. 

 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

 Fähigkeit, Wörter aus einem Textzusammenhang herauszuhören 

 Fähigkeit, Wörter realen Gegenständen zuzuordnen 

 Fähigkeit, neuen Wortschatz in Minidialogen anzuwenden 

Anregungen zum weiteren Lernen 

 Im Anschluss an die Unterrichtseinheit folgt eine intensive Übungsphase. Zur Festigung des 

Wortschatzes bietet sich z. B. ein Bilddiktat an, nach dem die Schülerinnen und Schüler 

Kleidungsstücke farbig gestalten. Im mündlichen Bereich kann der neue Wortschatz in Dialogen 

angewendet werden, in denen z. B. ein Elternteil sein Kind auffordert, sich für einen 

Winterausflug warm anzuziehen oder in denen es um den Kauf von Winterkleidung geht. Im 

schriftlichen Bereich kann auf Leseübungen (Klammerkarten, Lesen und Malen, …) die 

Textproduktion folgen. Für Schülerinnen und Schüler mit geringeren Sprachkenntnissen eignet 

sich z. B. ein Einkaufszettel oder eine Packliste für das Skilager. Schülerinnen und Schüler mit 

höherem Sprachniveau verfassen z. B. Einkaufsdialoge oder eine eigene Wintergeschichte. 
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 Außerdem bietet es sich an, die Verben des An-, Aus- und Umziehens zu erarbeiten. Dazu 

führen die Schülerinnen und Schüler z. B. nach der TPR-Methode (Total Physical Response) 

mithilfe von Winterkleidungsstücken mündliche sowie später schriftliche Aufträge aus, z. B.: 

„Zieh den roten Anorak an!“, „Binde dir den blauen Schal um!“, „Zieh die Stiefel aus!“. 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 

 


