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Materialpaket DaZ – Hobbys
von Birgit Kraft

Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Kinder
Im Deutschunterricht für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sollte das Hören und Sprechen an
erster Stelle stehen. Erst dann folgen Lesen und Schreiben. Damit die Kinder zum Sprechen
angeregt werden, sind offene Lernszenarien zu gestalten, die zur vielfältigen Auseinandersetzung
mit Sprache auffordern. Ebenfalls wichtig sind motivierende und abwechslungsreiche Methoden,
die den Kindern bei der Entdeckung der deutschen Sprache helfen – anstelle der Vermittlung
grammatikalischen Regelwissens steht aktives Sprachhandeln im Vordergrund, bei dem die
Interessen und Bedürfnisse der Lernenden aufgegriffen werden sollen. Die Orientierung an der
Lebenswirklichkeit der Kinder ist ein zentrales Anliegen des Lernbereichs DaZ.

Freizeit und Hobbys sind für Groß und Klein von elementarer Bedeutung. Im Spiel, ob allein oder
mit anderen, können Kinder aus sich herausgehen, ihren individuellen Interessen nachkommen,
kreativ sein und neue, lustvolle Erfahrungen machen. Hobbys haben einen wichtigen sozialen
Charakter und die Beschäftigung mit einem liebgewonnenen Hobby trägt viel zum eigenen
Wohlbefinden bei. Schon früh tauschen sich Kinder über ihre Freizeitgestaltung aus, erzählen
einander von ihren Hobbys und verabreden gemeinsame Aktivitäten mit Freunden oder der
Familie. Das Thema „Hobbys“ hat für Kinder allgemein einen hohen Stellenwert und bietet sich für
zahlreiche Sprachanlässe im Unterricht an.

Inhalt des Materialpakets
Dieses Paket besteht aus je 16 Wortkarten, Bildkarten und Wort-Bild-Karten, je einem
Doppelgängerspiel Bild-Bild, Wort-Bild, Wort-Wort, 3 Puzzlebildern, Wortkärtchen, mit denen Sätze
gebildet werden können sowie 6 verschiedenen Arbeitsblättern.

Inhaltlich stehen 16 Hobbys im Vordergrund, welche die unterschiedlichsten Interessen von
Mädchen und Jungen aufgreifen. Wir haben versucht, einen abwechslungsreichen Querschnitt
durch verschiedene Hobbys auszuwählen, die die Kinder allein oder mit Freunden, drin oder im
Freien ausüben können:

 Basketball spielen
 Fahrrad fahren
 Fernsehen
 Fußball spielen
 Gitarre spielen
 Inliner fahren
 Klavier spielen
 Lesen
 Reiten
 Schlittschuh fahren
 Schwimmen
 Singen
 Skateboard fahren
 Snowboard fahren
 Tanzen
 Tennis spielen
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Das Material kann von der 1.-8. Schulstufe für Kinder ohne jegliche oder mit (sehr) geringen
Deutschkenntnissen verwendet werden.

Einsatzmöglichkeiten der Materialien
Zu jedem in diesem Paket enthaltenen Material werden nachfolgend Anwendungsmöglichkeiten
und Sprechanlässe vorgestellt.

Wort- und Bildkarten
 Zuerst werden nur die Bildkarten nacheinander gezeigt. Die Lehrperson spricht das Wort,

das auf dem Bild zu sehen ist. Die Kinder hören gut zu.
 Beim zweiten Sehen des Bildes spricht die Lehrperson noch einmal vor, die Kinder

sprechen nach.
 Beim dritten Mal versuchen die Kinder, sich an das Wort zu erinnern. Die Lehrperson hilft

natürlich bei vergessenen oder falsch ausgesprochenen Wörtern.
 Kleines Spiel mit den Bildkarten: Ein Bild wird gezeigt. Wer es als erster richtig benennen

kann, bekommt die Karte. Wer zuletzt die meisten Karten hat, hat gewonnen.
 Nun werden die Wortkarten hinzugenommen. Die Wortkarten werden unter das richtige Bild

gelegt. Jedes Wort wird langsam und deutlich vorgelesen und nachgesprochen.
 Jedes Wort wird aufgeschrieben. Ein passendes Bild wird danebengemalt.

Die Lehrperson fragt beispielsweise: „Was tut das Kind?“ und zeigt ein Bild. Die Schülerin
oder der Schüler antwortet: „Das Kind spielt Gitarre.“ Diese Antwort muss zuerst
vorgesprochen/ vorgemacht werden.

 Spiel 1: Die Bildkarten werden aufgelegt. Eine Wortkarte wird gezeigt. Wer zuerst die
richtige Bildkarte findet, bekommt beide Karten. Wer die meisten Karten hat, hat gewonnen.

 Spiel 2: Die Wortkarten werden aufgelegt und die Bildkarten werden einzeln hergezeigt
(Verlauf wie Spiel 1).

 Die Wortkarte wird gezeigt, das Kind führt die Tätigkeit aus.
 Oder: Ein Kind macht eine Tätigkeit vor und benennt sie.
 Oder: Ein Kind macht eine Tätigkeit vor und ein anderes benennt sie.
 Zuletzt werden die Bildkarten noch einmal gezeigt und die Kinder benennen sie richtig.

Schwierige oder falsch gesprochene Wörter werden nach hinten gestellt und kommen noch
einmal an die Reihe.

Doppelgängerkarten
 Bei jedem Aufdecken eines Bildes oder eines Wortes wird die Tätigkeit in einem ganzen

Satz genannt („Das Kind spielt Tennis.“) oder das Wort vorgelesen. Die Lehrperson spricht
den Satz vor und das Kind spricht ihn nach. Beim nächsten Mal soll das Kind alleine
versuchen, den Satz zu sprechen.

 Wird ein Pärchen gefunden, sagt das Kind den ganzen Satz und behält das Kartenpaar.
 Das Kind mit den meisten Pärchen am Ende gewinnt.

Wege finden („Wer macht was?“)
Die Kinder nehmen verschiedenfarbige Buntstifte („Nimm den blauen Stift. Nimm den…“). Jeder
Weg wird mit einer anderen Farbe nachgezogen. Wurde ein Weg gefunden, wird sofort ein Satz
gebildet: „Jutta reitet.“ Der Satz wird vorgesprochen und die Kinder sprechen ihn nach.
Wurden alle Wege gefunden, werden noch einmal alle Sätze gebildet.
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Puzzlebilder
Bevor mit dem Spiel begonnen wird, wird die Grundplatte zur Hand genommen und die
verschiedenen Tätigkeiten werden von den Kindern benannt.

 Eine Karte wird genommen, die Tätigkeit wird vorgelesen und auf das richtige Bild gelegt.
So wird vorgegangen, bis alle Karten auf der Grundplatte liegen.

 Zum Schluss können noch einmal alle Tätigkeiten vorgelesen werden.
 Die Tätigkeit auf dem Ergebnisbild wird natürlich auch noch benannt.

Sätze bilden
Hier kann das Kind mit den Kärtchen verschiedenste Sätze bilden. Die Reihenfolge beim
Satzaufbau wird, wenn nötig, erklärt.
Ein Satz wird gebildet und vorgelesen. Wurden alle Teile verbraucht, werden noch einmal alle
Sätze vorgelesen.
Bei Teil  2 müssen am Satzanfang immer zwei Namen gelegt werden.

 Das Ganze kann aufgeschrieben werden.
 Ein Satz wird ausgesucht, aufgeschrieben und die Tätigkeit wird dazugemalt.

Das mag ich – Das mag ich nicht
Die Bildkärtchen werden ausgeschnitten und unter den entsprechenden Smiley geklebt.
Wurden alle Bildkärtchen aufgeklebt, sagt das Kind, was es mag und was es nicht mag.

 Die Kinder fragen sich gegenseitig, was sie gerne machen und was nicht.
 Sätze werden aufgeschrieben.

Arbeitsblatt „Sätze schreiben“
Der komplette Satz wird auf die Linie geschrieben. Die Kinder müssen die Tätigkeit kennen.
Alle Sätze werden vorgelesen.

Arbeitsblatt „Diese Wörter kenne ich“
Können die Kinder jedes neu erlernte Wort fehlerfrei sprechen bzw. wird jedes Bild richtig benannt
und werden die Wörter richtig geschrieben, wird dieses Blatt ausgeteilt.
Das Blatt wird alleine und ohne Hilfe ausgefüllt. Anschließend werden die Blätter untereinander
getauscht und es wird gemeinsam kontrolliert.

 Das Blatt kann als Folie ausgedruckt werden, um gemeinsam kontrollieren zu können.
 Eine andere Möglichkeit ist, die Bildkarten an der Tafel zu befestigen und die Wörter

daneben aufzuschreiben.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Freude und Erfolg mit meinem
Material!


