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Materialpaket DaZ – Kleidung
von Birgit Kraft

mit Illustrationen von Tina Theel und Anna Maria Zinke

Orientierung an der Lebenswirklichkeit
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 – statt 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.

Der Kleidungsstil eines Menschen kann ein Weg sein, um seine Persönlichkeit zu
zeigen. Über die Art, sich zu kleiden, zeigen viele Menschen ihrer Umwelt gern, wer
sie „sind“. Ob flippig, modern, bequem oder sportlich: Es gibt zig Kleidungsstile und
Mischformen, frei nach dem Motto „Erlaubt ist, was gefällt.“ Bereits früh spielt
Kleidung auch im Leben von Kindern eine Rolle. Häufig möchten Kinder schon vor
Eintritt in die Schule ein Wörtchen bei der Auswahl ihrer Kleidung mitreden und
entwickeln Vorlieben für eine bestimmte Hose, einen ganz speziellen Pullover oder
Rock – oft unabhängig von praktischen Gedanken, die bei der Wahl geeigneter
Kleidung eine nicht unwesentliche Rolle spielen sollten. Kleidung ist nicht zuletzt für
viele auch ein Symbol für Zugehörigkeit, wenn Gruppen sich über bestimmte
Kleidungsstücke, -stile oder -marken definieren. Durch teils extreme Einstellungen,
wie beispielsweise einem übertriebenen Markenbewusstsein, kann dem alltäglichen
Thema „Kleidung“ rasch etwas Negatives anhaften.
In diesem Materialpaket sollen die positiven und alltäglichen Aspekte der Kleidung im
Vordergrund stehen: „Was ziehe ich an?“ „Was ist meine Lieblingskleidung?“ „Was
packe ich in meinen Koffer?“ Dies sind Inhalte, die im täglichen Leben von
Grundschulkindern eine Rolle spielen und durch Lernspiele, Gespräche und
verschiedene Arbeitsblätter aufgegriffen werden.

Inhalt des Materialpakets
 je 22 Wortkarten, Bildkarten und Wort-Bild-Karten
 3 Doppelgängerspiele mit je 22 Paaren
 3 Quartette mit insgesamt 22 Vierergruppen
 16 Arbeitsblätter
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Das Material kann von der 1. bis zur 8. Jahrgangsstufe für Kinder ohne jegliche oder
mit (sehr) geringen Deutschkenntnissen verwendet werden.

Einsatzmöglichkeiten der Wort- und Bildkarten
 Zuerst werden nur die Bildkarten nacheinander gezeigt. Die Lehrperson

benennt, was auf dem Bild zu sehen ist. Die Kinder hören gut zu.
 Beim zweiten Sehen des Bildes spricht die Lehrperson nochmal vor, die

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

Lehrer 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 fordert ein Kind auf: „Zeige mir deinen Pullover!“ Das Kind

zeigt ihn. Versteht das Kind nicht, was von ihm verlangt wird, muss es von der
Lehrperson vorgemacht werden.

 Die Lehrperson fragt: „Was ist das?“ und zeigt ein Bild oder deutet auf den
realen Gegenstand. Das Kind antwortet: „Das ist der Mantel.“ Diese Form der
Antwort muss zuerst vorgesprochen und geübt werden.
Spiel  1: Die Bildkarten werden auf den Tisch gelegt. 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 auf den Tisch gelegt und die Bildkarten
werden einzeln gezeigt (Verlauf wie Spiel 1).

 Zuletzt werden die Bildkarten nochmal gezeigt und die Schüler benennen sie
richtig. Schwierige oder falsch gesprochene Wörter werden nach hinten
gestellt und kommen nochmal an die Reihe.

Doppelgängerkarten
 Bei jedem Aufdecken eines Bildes wird der Gegenstand in einem ganzen Satz

genannt („Das ist die Badehose.“), bei Aufdecken einer Wortkarte wird 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.
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Quartett
Es gehören immer vier Karten mit denselben Abbildungen zusammen.
Die Lehrperson spricht vor, wie nach einer Karte gefragt wird: „Hast du …?“ Das Kind
spricht nach und soll im Laufe des Spiels die Frage allein stellen können. Als Antwort
werden die Sätze „Nein, ich habe die Hose nicht.“ bzw. „Ja, ich habe die Hose.“
eingeführt.

 Wurde ein Quartett zusammengestellt, wird das Kleidungsstück noch einmal in
einem Satz genannt („Das ist die Bluse“.)

 Zuletzt zählt jeder seine Anzahl von Quartetts zusammen. Wer die meisten
hat, hat gewonnen.

Suchsel
 Namen von Kleidungsstücken werden im Suchgitter gesucht und angemalt.
 Die gefundenen Wörter werden in die Tabelle unten eingetragen.

Eine passende Anweisung dazu wäre: „Nimm deinen roten Stift. Male das Wort
„Badehose“ rot an.“
Sprechanlässe:

 Wird ein Wort gefunden, lesen es die Kinder vor.
 Wurden alle Wörter gefunden, werden alle vorgelesen.
 Wurden alle Wörter eingetragen, werden sie nochmal vorgelesen.

Lese-Mal-Blätter
Der einfache Text im Kasten wird gemeinsam gelesen. Ein Kind liest den Text laut
vor. Falsch ausgesprochene Wörter werden korrigiert. Nun wird das Bild nach den
Vorgaben angemalt. Zuletzt wird der ganze Text noch einmal durchgelesen. Beim
Lesen wird auf das jeweilige Kleidungsstück gezeigt.

AB Wege finden („Was haben die Kinder an?“)
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: „Vera hat den Rock an.“
Der Satz wird vorgesprochen und die Kinder sprechen ihn nach.
Wurden alle Wege gefunden, werden nochmal alle Sätze gebildet. Zum Schluss
können alle Sätze aufgeschrieben werden.

AB „Ich zeichne meine Lieblingskleidung“
Hier dürfen die Kinder ihre persönliche Lieblingsbekleidung entwerfen und
aufzeichnen. Geben Sie ihnen genügend Zeit dazu!
Ist jeder fertig, darf er seinen Mitschülern zeigen und beschreiben, wie seine
Lieblingsbekleidung aussieht.
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AB „Das habe ich heute an“
Die Kinder zeichnen auf das Arbeitsblatt, welche Kleidung sie heute tragen.
Sind alle fertig, sagt zunächst jeder selbst, was er trägt.
Danach sagen die Mitschüler, was das Kind an hat.

AB „Male die Kleidung so an“ (Partnerarbeit)
Jedes Kind bekommt das gleiche AB.
Nun sagt ein Kind dem anderen, was in welcher Farbe angemalt werden soll: „Male
das Kleid rot an.“ Das andere Kind führt diesen Arbeitsauftrag genau aus. Malt
jemand etwas falsch aus, wird sofort korrigiert.
Hat ein Kind auf seinem Arbeitsblatt alle Kleidungsstücke ausgemalt, werden die
Rollen getauscht.

AB „In meinem Koffer ist…“
Hier brauchen die Kinder einen Kleiderkatalog, eine Schere und Kleber.
Sie dürfen sich aus dem Katalog Kleidungsstücke aussuchen, die ihnen gefallen und
die sie benennen können!
Diese werden ausgeschnitten und auf das Arbeitsblatt mit dem Koffer geklebt. Der
Koffer darf ganz voll werden. Man sollte aber noch jedes Kleidungsstück sehen.
Hat jeder seinen Koffer gefüllt, darf er sagen, was in seinem Koffer ist.
Die Lehrperson spricht vor: „In meinem Koffer ist…“ Das Kind spricht nach und
ergänzt den Satz mit seinen Kleidungsstücken.
Anschließend kann gefragt werden: „Welche Farbe hat der Pullover in deinem
Koffer?“ Das Kind antwortet.

„Ich lege in meinen Kleiderschrank“
Die Bildkarten liegen auf einem Stapel. Das Kind zieht mit geschlossenen Augen
eine Karte. Das Bild wird benannt. Anschließend wird der Name des Kleidungsstücks
mit Begleiter in den Kleiderschrank geschrieben.
Zuletzt wird noch einmal alles vorgelesen.

AB „Das kann ich schon“
Können die Kinder jedes neu erlernte Wort fehlerfrei sprechen bzw. wird jedes Bild
richtig benannt und werden die Wörter richtig geschrieben, werden diese
Arbeitsblätter ausgeteilt.
Die Blätter werden alleine und ohne Hilfe ausgefüllt. Anschließend werden sie
untereinander getauscht und es wird gemeinsam kontrolliert.

 Die Blätter können 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.
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Weitere Ideen

Kleidung sortieren
Die Lehrkraft bringt verschiedene Kleidungsstücke mit.
Die Kinder dürfen sie auf den Tisch legen und ordnen jeweils die richtige Bildkarte zu
jedem Kleidungsstück.
Zum Schluss wird gemeinsam kontrolliert und alle Wörter werden noch einmal
vorgelesen.

Wir verkleiden uns
Die Lehrkraft bringt Kleidungsstücke mit, die auf den Wortkarten benannt werden.
Eine Wortkarte wird blind gezogen. Das Wort wird vorgelesen.
Anschließend sucht das Kind das Kleidungsstück und zieht es an.
Ist es „fertig“ angezogen, benennt es alle Kleidungsstücke, die es anhat.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit unserem Material!


