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Deutschförderung in der Erstförderung 

Der Lehrplan Deutsch umfasst vier Lernbereiche, die jeweils mehrere Teilbereiche enthalten: 

▪ Sprechen und Zuhören 

▪ Schreiben 

▪ Lesen – mit Texten und Medien umgehen 

▪ Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 

Folgendes Konzept zur Deutschförderung in der Erstförderung basiert ebenso auf dem Modell der 

Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) im Fach Deutsch für den Primarbereich (2004). 

Es besteht eine enge Verbundenheit zwischen den Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache, da 

die Kompetenzstrukturmodelle der beiden Fächer in ihrer Grundstruktur übereinstimmen. Die enge 

Vernetzung zwischen dem vorliegenden Konzept und dem Rahmenplan Deutsch erlaubt durch die 

Ähnlichkeit im Aufbau der beiden Modelle an vergleichbaren Kompetenzen trotz unterschiedlichen 

Sprachstände parallel zu arbeiten. Das hier vorliegende Kompetenzstrukturmodell ist modular 

aufgebaut und lässt sich nur schwer nach Jahrgangsstufen einteilen – es besteht aus vier 

Lernbereichen, die wiederum in Teilbereiche aufgeteilt sind. Diese Teilbereiche setzen sich aus 

verschiedenen Modulen zusammen, in denen die Kompetenzerwartungen entsprechend der Zunahme 

ihrer Komplexität formuliert werden. 

▪ Lernbereich 1: Hören, Sprechen und Zuhören 

▪ Lernbereich 2: Lesen – mit Texten umgehen 

▪ Lernbereich 3: Schreiben 

▪ Lernbereich 4: Sprache – Wortschatz und Strukturen entwickeln und untersuchen 

Bewusst wird in dem vorliegenden Modell auf die klare Unterteilung in die Klassen 1 bis 4 verzichtet, 

da anders als im Regelunterricht manche Kinder während der Grundschulzeit erst zu einem späteren 

Zeitpunkt nach Deutschland kommen und nicht unbedingt von Klasse 1 an Deutsch lernen. Aus diesem 

Grund setzt sich das Konzept aus Kompetenzformulierungen zusammen, die spiralförmig aufzubauen 

sind. Das vorliegende Konzept zur Deutschförderung in der Erstförderung stellt einen Versuch da, die 

wesentlichen Ziele und Inhalte eines fördernden Unterrichts von Schülerinnen und Schülern mit 

unzureichenden Deutschkenntnissen zu beschreiben. Er bietet die Grundlage für eine gezielte 

Sprachförderung von Kindern in der Grundschule, deren Mutter- bzw. Herkunftssprache nicht Deutsch 

ist. Mit dem Konzept wird jedoch keine einzuhaltende Reihenfolge vorgegeben, sondern ein mögliches 

progressives Vorgehen bei der Deutschförderung vorgeschlagen. Vielmehr werden individuell 

mögliche Lernentwicklungen der Schülerinnen und Schüler aufgezeigt, die nicht als Lehrgänge im Sinne 

eines gleichschrittigen Vorgehens für alle zu fördernden Kinder zu verstehen sind.  

Folgende Tabelle stellt dar, welche Kompetenzen in den jeweiligen Lernbereichen angestrebt werden 

und wie diese erreicht werden können. Im Anschluss daran werden in einer weiteren Tabelle die 

thematischen Kerninhalte des Deutschförderunterrichts aufgelistet. Unterschieden wird dabei in 

Grundkurs und Aufbaukurs – die Reihenfolge der Themen innerhalb der beiden Kurse ist irrelevant. 

Die Zusammenstellung der Themenbereiche ist als Leitfaden zu verstehen, der grobe Orientierung 

bieten soll, sodass einzelne Themen angepasst an den Regelunterricht im Fach Deutsch herangezogen 

werden können.  
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Lernbereich Kompetenz 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler… 

Lerninhalte 

Was sollen die Kinder in der Deutschförderung können? 

 

 

indem sie… 

Mögliche Methode und Materialien 

Wie kann die Kompetenz erreicht 

werden? 

1: Hören, Sprechen 

und Zuhören 

 

 

  

Laute und Silben 

heraushören 

 

identifizieren einzelne 

Laute in Wörtern, 

- vertraute Laute in Wörtern erkennen. 

- auch schwierige Laute in Wörtern hören, erkennen und 

lokalisieren. 

- die Stellung der Laute im Wort benennen. 

- schwer zu differenzierende Laute und Lautgruppen 

unterscheiden. 

- Reimwörter bilden. 

⟶ Hinhören und Nachfragen lernen 

und erproben 

⟶ Laute lokalisieren (Anlaut, Inlaut, 

Auslaut) 

⟶ Spiel: ein Wort wird genannt, z.B. 

Bleistift. Lehrkraft fragt nach der 

Stellung des Lautes <f> - an der Tafel 

sollen sich die Kinder entweder links, 

mittig oder rechts hinstellen, je 

nachdem wo sie den Laut lokalisiert 

haben 

 nehmen 

Wortbausteine und 

Wörter als 

bedeutungstragende 

Einheiten wahr, 

 

- Wörter in Sprechsilben zerlegen, 

- vertraute Wörter in unterschiedlichen Sätzen und 

Kontexten wieder erkennen. 

- Wörter und Aussagen verstehen, bei denen ähnlich 

klingende Laute einen Unterschied in der Bedeutung 

bewirken (fühlen/füllen). 

⟶ Silben klatschen und einzeln 

aussprechen: „To“–„ma“–„te“ 

⟶ Phonetische Richtigkeit über 

Hörbilder trainieren 

⟶ Das Hören durch Stimmmodulation 

trainieren: laut/leise, hell/dunkel, …  

⟶ Lieder, Texte, Reime variieren  
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Verstehend zuhören verstehen gesprochene 

deutsche Sätze und 

Texte von Hörmedien, 

- ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das Gesagte richten. 

- mithilfe bekannter Wörter den Sinn einfacher 

sprachlicher Äußerungen erschließen. 

- einfache Anweisungen/ Aufgabenstellungen verstehen 

und sie umsetzen. 

- Aussagen unterschiedlicher Sprecher verstehen. 

- Aussagen, Fragen und Aufforderungen an der 

Satzmelodie verstehen. 

- Sprechbeiträgen aufmerksam zuhören und deren Inhalte 

sinngemäß verstehen. 

- unbekannte Wörter und Strukturen aus dem 

Zusammenhang erschließen, indem sie sich auf Bekanntes 

konzentrieren und Rückschlüsse ziehen. 

- gesprochenen Texten Informationen entnehmen, indem 

sie z.B. auf Signalwörter achten. 

- Gründe für Nicht-Verstehen benennen (zu leises 

Sprechen, unbekannter Wortschatz, …). 

⟶ Einfache Reime, Lieder, Gedichte 

vorzeigen, die mit den passenden 

Bewegungen unterstrichen werden 

⟶ durch Einsatz von Gestik und Mimik 

Kinder verstehen lassen, was sie tun 

sollen oder was gemeint ist 

⟶ Kinder Augen schließen lassen, 

sodass der Fokus auf dem Gehörten 

liegt 

⟶ Deutlich unterschiedliches Betonen 

beim Textvortrag durch die Lehrperson 

⟶ unbekannte Wörter in ein 

Wörterheft schreiben lassen 

⟶ z.B. Aufgabe, dass jedes Kind 

während des Hörens 5 Wörter 

aufschreiben soll (beliebig gewählt) 

und aufschreiben: „Meine 5 

wichtigsten Wörter“ – im 

Gesprächskreis vorstellen und 

austauschen 

 verstehen gesprochene 

deutsche Sprache und 

Texte in 

Gesprächssituationen, 

- nonverbale Kommunikationsmittel in konkreten 

Gesprächssituationen verstehen (Nicken, Kopfschütteln, 

Schulterzucken, …). 

- zum Verstehen notwendige sprachliche und inhaltliche 

Informationen einholen und dabei ihren Wortschatz 

erweitern. 

⟶ Wortschatzerweiterung durch 

Wortschatzspiele und -übungen:  

- Wortschatzkartei 

- Wörterheft 

- Dominos 

- Bild-Wortkarten 
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- Verstehensstrategien bewusst und gezielt anwenden, 

um Einzelheiten zu verstehen (Nachfragen, Mimik und 

Gestik, …). 

- Puzzles 

- Artikelfarben 

Laute, Wörter und 

Sätze bilden und 

aussprechen 

sprechen Laute und 

Wörter 

zweitsprachennah aus, 

- Laute und Lautgruppen verständlich artikuliert sprechen. 

- Silben zur Ausspracheschulung durch rhythmisches 

Sprechen und Klatschen darstellen. 

- Betonungsprinzipien der deutschen Sprache bei Wörtern 

anwenden. 

- Wörter flüssig und deutlich artikuliert aussprechen. 

⟶ Silbenklatschen 

⟶ Das Hören durch Stimmmodulation 

trainieren: laut/leise, hell/dunkel, …  

⟶ Computerspiele zum Sprachtraining 

nutzen 

⟶ Sprechmuster durch 

unterschiedliche Betonung inhaltlich 

variieren 

 sprechen Sätze und 

Texte 

zweitsprachennah aus, 

- vorgegebene Satzmuster nachsprechen, wobei sie 

Wortgrenzen einhalten und Intonation, Satzmelodie und 

Rhythmus imitieren 

- Aussage-, Frage- und Aufforderungssätze durch die im 

Deutschen typische Satzmelodien gestalten 

- Sätze und Texte durch Sprechpausen bei 

Sinneinschnitten rhythmisieren 

⟶ Kinder Telefongespräche 

ausdenken lassen 

⟶ Kinder eigene Bücher mitbringen 

lassen, die gelesen werden können 

⟶ Sprechverse, Kinderreime 

⟶ Ausdrucksmöglichkeiten der 

Stimme erproben 

Zu anderen sprechen drücken sich 

funktionsangemessen 

aus, 

- Fragen, Bedürfnisse und Anliegen mit den vorhandenen 

sprachlichen Mitteln ausdrücken. 

- Sprechhandlungen in kindgemäßen formellen 

Situationen und Sprachkonventionen bewältigen. 

- eigene Erlebnisse, Geschichten aus unterschiedlichen 

Kulturen und selbsterfundene Geschichten nach Vorgaben 

erzählen. 

⟶ Kinder Konversationen führen 

lassen: 

- Wie geht es dir? / Mir geht es… 

- Wie heißt du? / Ich heiße … 

- Wie alt bist du? / ich bin … Jahre alt. 

⟶ Minidialog mit Handpuppen hören 

und weiteres Gespräch selbst 
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- Sachverhalte und einfache Vorgänge auf individuellem 

Sprachstand beschreiben und erklären. 

- situationsangemessenen Wortschatz nutzen. 

- sich durch das Äußern und Begründen ihrer Meinung 

verständlich machen. 

- durch geeignete Strategien sprachliche Probleme 

überwinden 

- Arbeitsergebnisse vorstellen. 

ausdenken (selbst entwickeln und 

aufschreiben) 

⟶ Wunschvorstellungen äußern 

lassen 

⟶ z.B. Verwendung von du und Sie 

üben 

Übungen in der Gruppe: 

- die wichtigsten Wörter der Klasse 

mehrsprachig vorstellen 

- einen Gegenstand aus dem 

Herkunftsland zeigen und darüber 

erzählen (Kleidung, …) 

 verwenden 

Gestaltungsmittel 

verbaler und 

nonverbaler Art, 

- verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten der Stimme 

einsetzen 

- die im deutschen Kulturraum üblichen 

körpersprachlichen Ausdrucksmittel verwenden 

- ihre Redebeiträge zum besseren Verständnis 

strukturieren, veranschaulichen und rhythmisieren 

- Verse, Reime, Gedichte und Lieder mit besonderer 

Beachtung von Aussprache und Sprachmelodie vortragen 

- Rückmeldungen und Meinungen anderer zum eigenen 

Vortrag erbitten, um Hinweise für den nächsten Vortrag 

zu erhalten 

⟶ Gefühle in Mimik, Gestik und 

Worten ausdrücken lassen 

⟶ Gefühle verbalisieren und in 

Sprechblasen bestimmten Situationen 

zuordnen 

⟶ Aus verschiedenen 

Geschichten/Bildern Gefühle 

herauslesen 

Gespräche führen beteiligen sich auf dem 

individuellen 

- soziale Kontakte durch Begrüßung, Verabschiedung, 

Sich-Vorstellen, Danken, Bitten mit grundlegenden 

sprachlichen Formeln und Gesten herstellen. 

⟶ Mit dem Partner eine Absprache, 

Vereinbarung treffen (Spielregeln, 

Treffen) 
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Gesprächsstand an 

Gesprächen, 

- sich an die grundlegenden Regeln eines Gesprächs 

halten (ausreden lassen, sich melden und abwarten, 

höflicher Umgangston, …) 

- mit kurzen Gesprächsbeiträgen in ihrer Lernsprache aktiv 

an Gesprächen teilnehmen. 

- wiedergeben, was sie verstanden haben, bei 

Verständnisproblemen nachfragen und Rückmeldung 

geben. 

- auf Gesprächsbeiträge anderer eingehen und Fragen 

beantworten. 

- Gespräche in Partner- und Gruppenarbeit führen. 

- sich der Wirkung eingesetzter sprachlicher Mittel 

bewusst werden und diese an geeigneter Stelle richtig 

anwenden. 

- den eigenen Standpunkt vertreten, ohne andere zu 

verletzen und sich wertschätzend ausdrücken. 

⟶ Erlebnisse mündlich weitergeben 

⟶ eine Fortsetzungsgeschichte 

ausdenken: jedes Kind ergänzt einen 

Satz 

⟶ Fotos der Kinder vergrößern, dazu 

sprechen und vergleichen 

⟶ Rollenspiele zum Thema 

Freundschaft probieren 

⟶ Minidialoge zu unterschiedlichen 

Situationen entwickeln und variieren 

⟶ durch Spiele Sprache anwenden 

⟶ Rollen aus Kinderbüchern 

nachspielen 

 diskutieren Anliegen 

und Konflikte auf dem 

individuellen 

Sprachstand, 

- Gefühle anderer wahrnehmen, indem sie auf Gestik, 

Mimik und die Stimmlage achten, um die 

Gesprächssituation einschätzen zu können. 

- über Sprachmuster verfügen, um eigene Gefühle äußern 

zu können. 

- Äußerungen anderer aufnehmen und die Meinung 

anderer gelten lassen, indem sie auf diese Bezug nehmen. 

- eigene und fremde Positionen bewerten und 

diskutieren, indem sie sachlich und wertschätzend 

Argumente anderer aufgreifen. 

⟶ Interessantes mitbringen und dazu 

sprechen 

⟶ in Rollenspielen „Ja“ und „Nein“ 

sagen lernen 

⟶ sich auf Situationen in der Pause 

durch Rollenspiele vorbereiten 

⟶ Kleine Dialoge zu 

Konfliktsituationen ausdenken lassen 
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- sich unterschiedlicher kultureller Gepflogenheiten und 

Werte bewusst werden und diese achten. 

- auf dem individuellen Sprachstand Kompromisse und 

Lösungen finden und formulieren. 

⟶ In Rollenspielen angemessenes 

Konfliktverhalten erproben und 

Lösungsmöglichkeiten finden lassen 

⟶ einfaches Streitschlichtertraining 

durchführen 

⟶ Entschuldigungsfloskeln in anderen 

Sprachen sammeln und alle Kinder 

gemeinsam nachsprechen lassen 

Szenisch spielen gestalten spontan 

geübte Szenen, 

- Dialoge und Rollen unter besonderer Beachtung von 

Aussprache und Satzmelodie nachsprechen. 

- Begriffe, Handlungen, Vorgänge und Gefühle 

pantomimisch darstellen, um Verstehen zu signalisieren 

und Mimik wie Gestik der deutschen Sprache zu 

trainieren. 

- aus einer Rolle heraus reagieren und argumentieren, um 

im Spiel auf ihrem Sprachstand sprachlich authentisch zu 

agieren und reale Situationen sprachlich zu antizipieren. 

- ihre Rolle verbal und nonverbal spielen. 

- andere und ihre Sprache im szenischen Spiel beobachten 

und ihre persönlichen Eindrücke benennen und 

austauschen. 

- Szenen im Zusammenspiel mit Mitschülern gestalten, um 

Sprache kommunikativ einzusetzen und kulturell übliche 

Umgangsformen situationsgerecht anzuwenden.  

⟶ Schulische Rollenspiele jeglicher 

Art! 

⟶ mit Stabpüppchen 

Familiensituationen spielen lassen 

⟶ Minidialoge selbst erfinden und 

vorführen lassen 
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- kleine Aufführungen für Zuschauer in deutlicher 

Aussprache und Anwendung von Mimik und Gestik 

gestalten. 

2: Lesen – mit Texten 

umgehen 

   

Über 

Leseerfahrungen 

verfügen 

erfahren 

Lesesituationen, 

- Leseerfahrungen schildern und sie im Austausch 

miteinander vergleichen. 

- Grundstrukturen von erzählten und vorgelesenen Texten 

erkennen. 

- unterschiedliche Lesesituationen erfahren und 

beschreiben. 

- Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen, Ton- und 

Bildträger sowie das Internet nutzen. 

- Angebote von Leseecken, Büchereien, Buchhandlungen, 

Mediatheken nutzen, um die Vielfältigkeit an 

unterschiedlichen Leseorten kennenzulernen. 

- Leseinteressen austauschen und ihre Leseerfahrungen 

dokumentieren. 

- mediale Angebote nach eigenen Bedürfnissen und 

Interessen bewusst auswählen und sie beurteilen. 

⟶ Themenbezogene Bücher 

mitbringen und vorstellen 

⟶ eine Lesenacht erleben 

⟶ Jedes Kind stellt sein Lieblingsbuch 

vor 

⟶ Dokumentation der 

Leseerfahrungen in einem 

Lesetagebuch, Leseportfolio 

⟶ gemeinsamer Besuch in der 

Bibliothek 

 

 lesen Kinderliteratur 

aus verschiedenen 

Ländern, 

- deutschsprachige und ggf. zweisprachige Bilder-, Kinder- 

und Hörbücher lesen und hören (⟶ Aufbau der 

Leseerfahrung und Steigung der Lesefreude). 

- Interesse an Kinderliteratur (auch aus anderen Kulturen) 

in unterschiedlichen Medien zeigen. 

⟶ Märchen aus verschiedenen 

Ländern kennenlernen 

Tiermärchen aus verschiedenen 

Ländern mitbringen lassen und in der 

Runde vergleichen 
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- Kinderliteratur aus verschiedenen Kulturen vergleichen, 

Gemeinsamkeiten und kulturspezifische Unterschiede 

erkennen. 

⟶ Idee: Bücher aus den 

Herkunftsländern in der 

Klassenbücherei aufnehmen 

⟶ Lieder, Reime, Gedichte in 

verschiedenen Sprachen sammeln und 

zu einem Geheft binden  

Über Lesefertigkeiten 

verfügen 

erlesen Laute, Silben 

und Wörter, 

- Buchstaben und Buchstabenverbindungen im deutschen 

Schriftsystem erkennen (<au>, <äu>, <eu>, <ei>, <ie>, …) 

- in Wörtern sinntragende Wortbausteine und Silben 

finden und sie zum Wort- und Textverständnis nutzen. 

- Lautgruppen und Wörter synthetisierend erlesen. 

- häufige Buchstabenverbindungen und Wörter auf einen 

Blick erfassen, um das Lesetempo zu steigern. 

- Ziffern und Zahlen in der speziellen deutschen 

Sprachweise lesen. 

⟶ Buchstaben und 

Buchstabenverbindungen ausdrucken 

und Wortkarten zuordnen  

⟶ Steigung des Lesetempos ⟶ durch 

Sichtwortschatz und Blitzlesen 

⟶ Mit Zahlen spielen: Klopf- und 

Horchspiele, Würfelspiele, … 

⟶ Bei Geburtstagen die Aussprache 

des Datums trainieren usw. 

 Erlesen dem 

persönlichen 

Sprachstand und Alter 

entsprechende Sätze 

und Texte, 

- die Leserichtung von links nach rechts einhalten und die 

richtige Zeile nach dem Zeilenumbruch finden. 

- Wörter, Sätze und Texte in unterschiedlichen 

Schriftarten erlesen. 

- Sinnabschnitte im Satz erkennen und Sätze zum richtigen 

Verständnis als Sinnganzes lesen. 

- Aussage, Frage, und Aufforderungssätze unterscheiden 

und mit entsprechender Sprachmelodie lesen. 

- Beziehungen zwischen Sätzen erfassen und 

Sinnzusammenhänge in Texten erkennen. 

Leserichtung durch Fingerlesen 

festigen ⟶ dem Kind die Leserichtung 

solange vorzeigen, bis es verinnerlicht 

wurde 

 

Sinnzusammenhänge ⟶ Übung durch 

einzelne Sätze, bei denen jeweils zwei 

auf inhaltlicher Ebene ein Pärchen 

bilden. Verteilen der Sätze an der Tafel, 

sodass die Pärchen gefunden werden 

müssen 
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- kurze, geeignete Texte flüssig lesen, in angemessenem 

Tempo und richtiger Aussprache. 

 

Angemessenes Tempo durch 

Fingerlesen üben ⟶ solange 

vorzeigen, bis es verinnerlicht wurde 

Über Lesefähigkeiten 

verfügen 

nutzen Strategien zur 

Erschließung des 

Wortschatzes, 

- Verständnislücken erkennen und diese durch 

Nachfragen oder Nutzung von Nachschlagwerken und 

Sachbüchern füllen. 

- sich unbekannte Wörter erklären, indem sie sie mit 

bereits bekannten in Beziehung setzen. 

- Sachbücher und Suchmaschinen für Kinder zur 

Texterschließung nutzen. 

- genau lesen und sich wichtige unbekannte Wörter auch 

aus dem Textzusammenhang erschließen. 

 

- im Text Wörter und Stellen finden, in denen 

symbolhafte Sprache (z.B. Glückspilz) verwendet wird und 

klären diese durch Nachfragen. 

Eigenständiges Füllen von 

Verständnislücken ⟶ durch Arbeit mit 

Nachschlagwerken und Wörterbüchern 

⟶ Optische Merkhilfen nutzen 

(Artikelfarben, Symbole) 

⟶ Arbeit mit Suchmaschinen 

⟶ Wörter umschreiben lernen 

⟶ Anfertigung von eigenen 

Wörterlisten (auch zweitsprachig) 

Symbolhafte Sprache ⟶ Sammlung 

typischer Wörter und Begriffe an der 

Tafel, die gemeinsam besprochen 

werden 

 nutzen Strategien zur 

Informationsentnahme, 

- ihr Vorwissen zum Inhalt eines Textes aktivieren. 

- aufgrund der ihnen bekannten Wörter im Text auf 

inhaltliche Aussagen schließen. 

- Informationen auch aus unvollständig verstandenen 

Texten herausfiltern und sie mit eigenen Worten auf 

individuellem Sprachstand wiedergeben. 

- im Text erkannte Aussagen mit Textstellen durch 

Zeilenangabe belegen. 

Vorwissen ⟶ z.B. anhand des Titels 

Vermutungen anstellen, was ist auf 

dem Buchdeckel zu erkennen? … 

 

Strategien 

⟶ Textstellen markieren 

⟶ einzelne Wörter herausschreiben 

⟶ Wortbedeutungen aus dem Kontext 

ableiten 
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- zentrale Aussagen und Intentionen eines Textes 

markieren und wichtige von unwichtigen Informationen 

durch Verknüpfen von Vorwissen, Überschrift, Kontext 

und Schlüsselwörtern unterscheiden.  

- größere Textteile und logische Bezüge zusammenfassen. 

- Bilder oder Grafiken zum besseren Textverständnis 

nutzen. 

- kurze und sprachlich einfache Texte sinnerschließend 

erlesen, indem sie vor, während und nach dem Lesen 

Lesestrategien anwenden. 

⟶ wichtige Informationen optisch 

hervorheben 

⟶ Sinnentnahme aus Texten mit Hilfe 

von Schlüsselwörtern trainieren 

⟶ Sinn von Texten über den Kontext 

erschließen 

⟶ etc. 

 

 

Texte erschließen lesen Sätze und am 

Sprachstand orientierte 

Texte sinnerfassend, 

- schriftliche Anweisungen und Aufgabenstellungen 

verstehen und ausführen. 

- Fragestellungen und Aussagen in Sätzen und kurzen 

Texten erkennen und diese zum sinnerfassenden Lesen 

nutzen. 

- sprachlich einfache Begründungen verstehen. 

- diskontinuierliche Texte lesen und diesen Informationen 

entnehmen (z.B. einfache Tabellen und Grafiken) 

- einfache Folgerungen aus unterschiedlichen 

Informationen im Text sowie begleitenden Bildern und 

Grafiken ziehen. 

- Schulbüchern und schulischen Texten anderer Fächer die 

für den Unterricht notwendige Informationen entnehmen 

und bringen diese in den Unterricht ein. 

- Medien auch an außerschulischen Lernorten 

Informationen. 

Bei Aufgabenstellungen ⟶ Nachbarn 

und andere Personen um Wörter 

bitten 

 

Begründungen ⟶ Übung mit Weil-

Sätzen 

Tabellen/Grafiken ⟶ durch Strichlisten 

(Lieblingstier/Lieblings… in der Gruppe 

besprechen und anschließend in Form 

einer Tabelle/Grafik darstellen) 

 

⟶ Unterstützung durch Partnerlesen, 

Leseplan usw. 
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- in der Logik eines Textes weiterdenken und 

Vermutungen zum weiteren Handlungsverlauf anstellen. 

⟶ z.B. Preisschilder, Kassenbons, 

Museum, Bahnhof, Geschäft, 

Supermarkt, … 

⟶ gemeinsamer Austausch, z.B. „Was 

wird der Figur als Nächstes passieren?“ 

 reflektieren das 

Gelesene, 

 - eigene Gedanken und Schlussfolgerungen äußern und 

diese mit den zur Verfügung stehenden sprachlichen 

Mitteln begründen. 

- sich auf individuellem Sprachstand im Gespräch mit 

anderen über Inhalte der Texte und ihre Gedanken 

austauschen. 

⟶ Kinderliteratur, die von Gefühlen 

(Angst. Freude, Enttäuschung) kennen 

lernen 

⟶ „Meine fünf wichtigsten Wörter“ 

bei anderen erfragen und schriftlich 

fixieren 

⟶ Gefühlswelt der Figuren 

reflektieren 

⟶ Steckbriefe zu den Figuren 

anfertigen 

⟶ Lieblingsmoment der Kinder in der 

Gruppe besprechen und begründen 

 arbeiten an oder mit 

Texten kreativ weiter, 

 - grafisch dargestellte Texte lesen und diese in 

geschriebene Texte übertragen (und umgekehrt). 

- Texte szenisch, musikalisch oder in Bildern gestalten und 

bringen dadurch ihre eigene Vorstellung zum Ausdruck. 

⟶ Piktogramm, Geheimschrift 

⟶ Zu Bildern Texte erfinden 

⟶ zu Bilderbuchszenen neue Texte 

erfinden 

 unterscheiden 

Textsorten, 

- Alltags- und Gebrauchstexte erkennen und ihnen 

Informationen entnehmen. 

- Merkmale und Erzählabsichten in lyrischen und epischen 

Texten beschreiben und gewonnene Erkenntnisse bei 

anderen Texten der Textsorte anwenden. 

⟶ z.B. Sachtexte, Bastelanleitungen, 

Rezepte, Werbung, 

Programmzeitschriften 
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⟶ Sprechverse, Witze, Reime, 

Gedichte, Erzähltexte, Fabeln, 

Märchen, Sagen, Legenden 

Texte präsentieren tragen Texte vor, - geübte Texte laut, rhythmisiert und klanggestaltend 

vorlesen. 

- unterschiedliche Perspektiven ein, indem sie sich z.B. 

beim Lesen mit verteilen Rollen in unterschiedliche 

Personen eindenken. 

- Lieder, Verse, Reime, Gedichte und Dialoge auswendig 

vortragen. 

- Texte auswählen, die sie präsentieren wollen und nutzen 

Medien zur Erarbeitung einer eigenen Präsentation. 

- selbständig ein Bilder- oder Kinderbuch lesen und es in 

der Klasse vorstellen. 

- bei Aufführungen in der Schule Texte aus ihrer 

Herkunftskultur präsentieren und so zum interkulturellen 

Lernen an der Schule beitragen. 

 

⟶ ein Wunschtier vorstellen und 

beschreiben 

⟶ auch in der Erstsprache 

durchführen 

⟶ Ein Kinderbuch/Märchen kreativ 

nachgestalten 

(musikalisch/bildnerisch/…) 

 

 

3: Schreiben    

Über 

Schreibfähigkeiten 

verfügen 

beherrschen 

unverbundene und 

verbundene 

Schriftzeichen, 

- Laute der Zweitsprache in Buchstaben und 

Buchstabenkombinationen einer unverbundenen Schrift 

und einer verbundenen Schrift umsetzen. 

- unterschiedliche Schreibwerkzeuge verwenden und ihre 

Druckstärke entsprechend anpassen, um eine lockere 

Stifthaltung zu erreichen. 
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- die unverbundene und verbundene Schrift geläufig mit 

günstiger Linienführung, gleichmäßiger Neigung und 

angemessenem Abstand zwischen Wörtern schreiben. 

 verfügen über eine 

individuelle 

Handschrift, 

- mit ihrer dominanten Schreibhand gut lesbar, flüssig und 

in angemessener Geschwindigkeit in der in Deutschland 

üblichen Schreibrichtung schreiben. 

- ein individuell konstantes Schriftbild in ihrer Handschrift 

zeigen. 

- mit Schrift gestalterisch umgehen und auf die 

Übersichtlichkeit und Wirkung ihrer Schriftstücke in 

unterschiedlichen Größen und verschiedenen Materialien 

achten. 

 

 

 

 

⟶ z.B. große Schrift auf einem Plakat 

oder an der Tafel 

 gestalten Texte 

übersichtlich und 

zweckgemäß, 

- Zeilen und Ränder einhalten und Zeilenbrüche gestalten. 

- Texte situations- und adressatengerecht in Anlehnung an 

deutsche Normen gestalten und ggf. Wissen zu Normen 

anderer Kulturen einbringen. 

- den Computer zum Schreiben verwenden und ihn für die 

Textgestaltung auch unter Einbezug unterschiedlicher 

Schriftsätze nutzen. 

 

Texte planen und 

schreiben 

planen Texte 

situations- und 

adressatenbewusst, 

- Schreibabsicht (Erlebtes, Erfundenes, Gedanken, 

Gefühle, Bitten, Wünsche, Aufforderungen, Erfahrungen, 

Sachverhalte) und Adressat zur Planung ihres Textes 

bestimmen. 

- verschiedene Medien zur Informationsgewinnung 

nutzen (auch in der Erstsprache). 

 

 

 

 

 

⟶ Cluster, Mindmap  
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- erstellte Sammlungen von Wortschatz und sprachlichen 

Strukturen zum Schreibanlass verwenden. 

- die wichtigsten Aussagen des zu verfassenden Textes auf 

individuellem Sprachstand skizzieren.  

 schreiben eigene 

kreative Texte, 

- Sprache spielerisch anwenden. 

- poetische Texte in vorgegebenen Strukturen mit 

einfachen sprachlichen Mitteln verfassen. 

- einfache eigene Texte nach bildlicher, textlicher oder 

musikalischer Anregung verfassen. 

- anschließend einfache Parallelgedichte und -geschichten 

lesen und gestalten, indem sie die Struktur der Textsorte 

übertragen. 

- Geschichten, Lieder oder Gedichte um- oder 

weiterschreiben und so ihre Kreativität und ihren 

Einfallsreichtum zeigen. 

⟶ mit Lauten, Buchstaben und 

Wörtern spielen 

⟶ z.B. Elfchen, Haiku, 

Schneeballgedicht, Rondell 

⟶ z.B. Schreiben zu Kunstwerken, 

Schreiben aus einer anderen 

Perspektive, Schreiben zu Musik 

 

 

verfassen Texte 

strukturiert und 

funktionsgerecht, 

- Texte vervollständigen. 

- eigene Gedanken mittels der aktuellen Lernsprache in 

freien Texten ausdrücken. 

- eigene kleine Texte nach Textvorbild schreiben. 

- eigene Aufzeichnungen und Nachschlagwerke nutzen, 

um treffende Ausdrücke zu finden. 

- informierende, beschreibende Texte verfassen und dabei 

auf eine logische Reihenfolge achten. 

- informierende, berichtende Texte schreiben und dabei 

auf eine zeitliche Ordnung und Vollständigkeit der 

Informationen achten. 

⟶ durch Wörter, Satzteile, 

Textpassagen 

⟶ z.B. Tagebuch, Sprachtagebuch 

⟶ z.B. Steckbrief, Rezept, Einladung, 

Wunschzettel 

⟶ z.B. Sprachtagebuch, individuelle 

Wörterliste, Nachschlagwerke 

⟶ gerne in Kooperation mit 

Mitschülern: z.B. Beschreibung einer 

Person, verschiedene Arbeitsschritte 
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- argumentierende Texte anhand entsprechender 

Textvorbilder verfassen. 

- sinnvoll aufgebaute erzählende Texte schreiben. 

- Gedanken formulieren und Informationen aus Texten in 

Stichpunkten formulieren, um sie für eigene Texte und 

Präsentationen zu nutzen.  

- Inhalte formulieren und sie zur besseren 

Übersichtlichkeit in Tabellen anordnen. 

- Texte zur Veröffentlichung und für Präsentationen 

gestalten. 

⟶ gerne in Kooperation mit 

Mitschülern: z.B. Bericht über einen 

Vorfall in der Pause 

⟶ z.B. über ein Ausflugsziel 

 

 

 

 

 

 

⟶ z.B. für die Abschlusszeitung 

Texte überarbeiten überarbeiten Texte 

bezüglich Inhalt, 

Struktur und Funktion, 

- Texte und Textteile auf inhaltliche Richtigkeit und 

sachlogische Reihenfolge überprüfen und sich darüber 

austauschen. 

- einen gelungenen Aspekt im eigenen und im fremden 

Text mündlich oder schriftlich benennen. 

- zu einem fremden Text einen konkreten 

Überarbeitungshinweis geben (z.B. zur Rechtschreibung, 

Reihenfolge, …). 

- Anregungen von Mitschülern und der Lehrkraft für die 

eigene Textüberarbeitung nutzen. 

⟶ unterschiedliche Textteile, die nicht 

in der richtigen Reihenfolge sind, 

können als Übung sortiert werden 

⟶ Markieren von Schlüsselwörtern 

⟶ Austausch über die Texte im 

Plenum als Gruppengespräch 

 überarbeiten Texte 

sprachlich, 

- Listen mit Strukturhilfen verwenden, um Texte zu 

verbessern (z.B. Satzanfänge, Satzmuster). 

- eigene Texte in Bezug auf Wortwahl, sprachliche 

Richtigkeit und Bezüge sowie Satzbau und Bezüge 

überprüfen. 

 

 

⟶ Kindern Nachschlagwerke zur 

Verfügung stellen 
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- die Rechtschreibung durch Wörterbücher und 

Nachfragen überprüfen. 

- einfache Kriterien und Hinweise anderer zur 

sprachlichen Verbesserung ihrer eigenen Texte nutzen. 

 

⟶ z.B. Partnerkorrektur, 

Schreibkonferenz 

 veröffentlichen Texte, - selbst verfasste Texte zur Veröffentlichung aufbereiten. 

- geeignete Medien zur Illustration ihrer Präsentation 

nutzen. 

⟶ Schülerzeitung, Ausstellung in der 

Schule 

⟶ Tafel, Wortkarten, Plakate, Bilder, 

Filme 

4: Sprache – 

Wortschatz und 

Strukturen 

entwickeln und 

untersuchen 

   

Wortschatz 

situationsgemäß 

verwenden 

verfügen aktiv über 

altersgemäßen 

Wortschatz in der 

Zweitsprache, 

- Wörter des Alltagswortschatzes verstehen und diese für 

einfache, allgemeine Aussagen verwenden (auch in nicht 

vollständigen Sätzen). 

- Floskeln und feststehende Redewendungen 

situationsgemäß verwenden. 

- über grundlegenden, altersgemäßen Wortschatz und 

den der Unterrichtsfächer der eigenen Jahrgangsstufe. 

- zunehmend differenzierten Wortschatz verstehen und 

Wortfelder nutzen. 

- Wortschatz memorieren, indem sie ihn strukturieren 

und in Kontexte einbauen. 

- über Strategien verfügen, um sich Wortschatz 

anzueignen. 

⟶ Übung: Themenbezogene 

Wortfelder zur Wortschatzerweiterung 

erstellen 

Floskeln ⟶ Wie heißt du? / Das 

verstehe ich nicht. / … 

Wortfelder zusammen anlegen ⟶ 

gehen: laufen, hüpfen, springen, 

schleichen, stolzieren, waten, … 

 

⟶ z.B. Synonym, Antonym, Wortfeld, 

Wortfamilie, Worterklärung, … 
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- im Unterricht erlernten Wortschatz in Aussprache und 

Rechtschreibung auf dem jeweiligen individuellen 

Sprachstand beherrschen. 

- sich die Bedeutung und den sprachlichen Einsatz von 

Wörtern aus dem Kontext erschließen. 

⟶ z.B. nicht geläufige Begriffe 

erfragen, im Wörterbuch 

nachschlagen, im Internet suchen 

⟶ mithilfe des Wörterbuchs oder des 

Internets 

 verstehen Fachbegriffe 

und wenden sie 

situationsgerecht an, 

- gezielt die Fachsprache anwenden, die im Fachunterricht 

erworben wurde (z.B. plus/minus, laut/leise, beobachten, 

untersuchen, …) 

- unterschiedliche Informationsquellen zum individuellen 

Ausbau von Fachwortschatz in Sachzusammenhängen 

nutzen. 

- Begriffe verstehen und verwenden, die in 

fachsprachlichen Kontexten eine andere Bedeutung 

haben als im Alltag (Hut als Teil eines Pilzes und Hut als 

Kopfbedeckung). 

- sich beim Lösen einer Aufgabe zu ihren eigenen 

Beobachtungen und Vermutungen äußern und dazu 

vorgegebene Formulierungen nutzen. 

⟶ Unterstützung und Verinnerlichung 

der Fachbegriffe durch Lernplakate in 

den Klassenräumen, die immer wieder 

erweitert werden können 

 

 

⟶ durch einsprachige oder 

zweisprachige Lexika, Wörterlisten, 

Sachbücher, Internet 

 

⟶ Formulierungshilfen wie „Ich 

vermute, dass…“ an der Tafel als 

Scaffold zur Verfügung stellen 

 verstehen und nutzen 

bildungssprachlichen 

Wortschatz, 

- über eine angemessene Sprache für unterschiedliche 

Situationen verfügen (z.B. unterschiedliche 

Höflichkeitsformen und Fragewörter) und Adressaten (z.B. 

Freundesgruppe, Eltern, Schule). 

- lexikalische und syntaktische Besonderheiten des 

bildungssprachlichen Wortschatzes der Zweitsprache 

erkennen und sie situationsgerecht anwenden (z.B. 

bekommen statt kriegen). 

⟶ verschiedene Situationen erproben, 

wie z.B. der Gang zum Bäcker, 

Interviews mit Lehrern durchführen, 

Informationen in einer Bibliothek 

einholen, Dialoge zwischen den 

Schülern aufschreiben lassen, … 
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- über Wortschatz und Formulierungsroutinen verfügen, 

um ihren Lernstand zu beschreiben und weiteres Lernen 

zu planen. 

- über wörtliche und übertragene Bedeutungen 

reflektieren, um sie richtig einzusetzen. 

⟶ z.B. die Kinder einschätzen lassen, 

was sie schon gut können und was sie 

noch üben müssen. 

⟶ z.B. in Sprachbildern und 

Redensarten: Unglücksrabe, ins kalte 

Wasser springen 

 verstehen und 

verwenden Komposita, 

- Vorsilben zur Bedeutungsveränderung von Wörtern 

nutzen. 

- unterschiedliche Wortarten durch Nominalisierung und 

das Anhängen von Nachsilben bilden. 

- Komposita von Nomen, Adjektiven und Verben als Mittel 

für Wortbildungen nutzen, um sich treffend 

auszudrücken. 

⟶ z.B. Verb „legen“ an die Tafel 

hängen und die unterschiedlichen 

Bedeutungen mit „zer-“, „ver-“, „vor-“, 

„um-“ usw. mit Bewegungen 

präsentieren  

Mögliche Übung ⟶ verschiedene 

Begriffe auf dem Boden verteilen, z.B. 

„Apfel“, „Sonne“, „Regen“ und dazu 

Begriffe legen wie „Brille“, „Schirm“ 

„Kuchen“, „Baum“ usw. – Kinder 

ordnen dann die passenden Begriffe 

zueinander 

Sich in der deutschen 

Sprache bewusst 

ausdrücken 

formulieren 

Mitteilungen und 

geben Informationen in 

zielsprachlicher Form, 

- am Anfang des Zweitsprachenerwerbs Aussagen in 

einfachen Wortreihen ausdrücken und ihre 

Sprachstruktur weiterentwickeln. 

- die passende Sprachmelodie und Stimmführung des 

Deutschen für die Mitteilung verwenden. 

- analog zu sprachlichen Modellen Sätze mit den 

notwendigen Satzgliedern in der richtigen Satzstellung 

bilden. 

⟶ Beginn mit Einwortsatz „Essen.“ zu 

„Ich esse.“ zu „Ich möchte essen.“ 

Mögliche Übung ⟶ Sortieren von 

Frage-, Aussage- und Ausrufesätzen die 

melodisch zusammen im Chor 

gesprochen werden 

⟶ Sätze zusammenbauen lassen: „der 

Elefant“, „ist“, „größer als“ und „die 
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- einfache Vergleiche formulieren. 

- Mitteilungen durch die Verwendung von Nebensätzen 

mit passenden Konjunktionen und der spezifischen 

Stellung der Satzglieder begründen oder verdeutlichen. 

- Mitteilungen zur räumlichen und zeitlichen Orientierung 

sowie zu kausalen Zusammenhängen durch Adverbiale 

und Konjunktionen ausdrücken. 

- in einfachen Nebensätzen Nomen, Adjektiv und Verb in 

der für die Aussage bzw. Frage korrekten Flexion 

verwenden. 

Maus“ und Relationen bildlich 

darstellen 

⟶ Formulierungen wie „ist schöner 

als“, „kostet mehr als“, „gefällt mir 

besser als“ 

⟶ z.B. „Ich sitze auf dem Stuhl“ – „Ich 

setze mich auf den Stuhl“ – Übung 

durch Spiel ‚Ich packe meinen Koffer‘ – 

Kinder müssen den erlernten Begriff 

„der Stuhl“ in einem Satz formulieren: 

„Ich packe meinen Koffer und nehme 

den Stuhl mit.“ 

 stellen in 

zielsprachlicher Form 

Fragen und drücken 

Anliegen aus, 

- Fragen, Wünsche oder Aufforderungen durch passende 

Intonation des Deutschen ausdrücken – auch in 

unvollständigen Sätzen. 

- die Strukturen der Zweitsprache für einfache Frage- oder 

Aufforderungssätze verwenden. 

- die situationsgemäß höfliche Form von Fragen, 

Wünschen und Aufforderungen verwenden. 

- imitierend oder in Floskeln Modalformen anwenden, um 

Wünsche auszudrücken. 

⟶ Wünsche können in einem 

„Luftschloss“ gestaltet werden, 

Wünsche werden darin aufgeschrieben 

„Ich wünsche mir, dass …“ 

 

⟶ Training der Frage-Antwort 

Schemata durch Dialoge, Rollenspiele, 

Interviews, … 

 

 drücken Mitteilungen, 

Fragen und Anliegen in 

unterschiedlichen 

Zeitformen und Modi 

aus, 

- Vorzeitigkeit durch Verwendung von Adverbien 

ausdrücken. 

- passende Tempora von Verben verwenden, um 

Vorzeitigkeit auszudrücken. 

- Zukünftiges durch ein passendes Tempus bezeichnen. 

⟶ über die Vergangenheit sprechen & 

die Kinder aufschreiben lassen 

⟶ Wünsche formulieren lassen, um 

Handlungen in der Zukunft zu 

beschreiben 
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- in einfachen Gliedsätzen die Zeitenfolge anwenden. 

 entschlüsseln und 

verwenden 

unpersönliche, 

sachbezogene 

Wendungen, 

- unpersönliche Sätze mit man bilden. 

- Konjunktivkonstruktionen verstehen und sie in einfachen 

Äußerungen umsetzen. 

- Passivkonstruktionen verstehen und entsprechende 

Aktiv-Sätze formulieren. 

⟶ Übung durch man-Sätze, z.B. „In 

meinem Herkunftsland kann man …“ 

und die Kinder individuelle Merkmale 

und Tätigkeiten des eigenen Landes 

finden lassen 

Sprachliche 

Verständigung 

untersuchen 

erkennen den 

Zusammenhang 

zwischen Ausdruck und 

Wirkung, 

- die Mehrdeutigkeit von Wörtern erkennen und diese im 

richtigen Zusammenhang anwenden. 

- die Bedeutung und Wirkung gängiger Redensarten der 

deutschen Umgangssprache aus ihrem Lebensumfeld 

kennen. 

- über die kulturspezifische Körpersprache und Intonation 

reflektieren und sie adressaten-, situations- und 

intentionsgemäß einsetzen. 

- die Absicht und Wirkung sprachlicher Mittel erkennen 

und reflektieren. 

⟶ Sensibilisierung durch 

unterschiedliche Bildkarten zu jeweils 

einem Wort, wie z.B. Bank als 

Sitzgelegenheit aber auch Bank als 

Kreditinstitut usw. 

⟶ z.B. in Medien wie Werbung: durch 

eigenes Erstellen von Werbung in 

Gruppenarbeit wird verinnerlicht, dass 

Werbung verführt, dass Apelle zum 

Handeln aufrufen, … 

 unterscheiden 

zwischen 

Sprachregistern und 

Sprachvarietäten und 

wenden diese 

situationsgemäß an, 

- Unterschiede zwischen konzeptioneller und medialer 

Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit entdecken und 

identifizieren bzgl. Wortwahl, Satzbau, Textstruktur – 

auch was Sprachvarietäten anbelangt.  

- über die Wirkung und die situationsgemäße Verwendung 

von Ethnolekten und Dialekten nachdenken (z.B. 

Ethnolekte in Peergroups, Dialekt in der Familie, 

Standardsprache und Bildungssprache in der Schule). 

Übung zur Sensibilisierung der 

Unterschiede (Medialität): Kinder 

nehmen ihre Stimmen auf um einen 

Sachverhalt zu erklären – 

Begrifflichkeiten wie „das da“, „hier“, 

„dann so“ fallen weg, da es deutlich 

mehr Informationen für die Erklärung 

braucht, wenn es ohne Mimik und 

Gestik erklärt werden muss  
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- bei schriftlichen Mitteilungen eine der Funktionen, dem 

Sinn und dem Adressaten des Textes entsprechende Form 

verwenden. 

⟶ z.B. Brief, Stichpunktzettel, 

Poesiealbum 

 sprechen über 

Sprachelernen 

- über einfache Strukturen der deutschen Sprache sowie 

ihre Funktion im Satz sprechen und dabei Fachbegriffe 

benutzen. 

- die Struktur von Sätzen durch sprachliche Operationen 

erschließen. 

- ihre Erfolge beim Zweitsprachenlernen bezogen auf 

einen überschaubaren Zeitraum benennen. 

- über ihre Strategien und Herausforderungen des 

Zweitsprachenerwerbs sprechen. 

⟶ Wortsammlungen als Plakate im 

Unterrichtsraum aufhängen 

⟶ durch Umstellprobe, Ersatzprobe, 

Klangprobe, Weglassprobe und 

Erweiterungsprobe 

⟶ z.B. nach der Unterrichtsstunde die 

Kinder fragen, was sie heute für neue 

Wörter gelernt haben 

⟶ z.B. im Gruppengespräch Kinder 

über ihre Merkstrategien und 

Interferenzen austauschen lassen, 

sodass sie gegenseitig voneinander 

lernen 

Mehrsprachigkeit 

nutzen – 

Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede 

von Sprache 

entdecken 

nutzen die Reflexion 

über ihre Sprache zur 

Weiterentwicklung 

ihrer 

Sprachbewusstheit, 

- Kenntnisse aus ihrer Erstsprache und anderen Sprachen 

in den Unterricht einbringen, dadurch ihr Interesse an 

Sprachen steigern und Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede entdecken. 

- gebräuchliche Internationalismen und Fremdwörter 

erkennen und diese nutzen. 

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprachen und 

Schriftsystemen im eigenen Umfeld (z.B. von Dialekten, 

Nachbarsprachen, unterschiedlichen Herkunftssprachen, 

Ideen ⟶ Begrüßung in anderen 

Sprachen durchführen, in der 

Herkunftssprache zählen, 

Bildwörterheft mehrsprachig führen 

- Herkunftsländer in der Landkarte 

markieren 

⟶ z.B. Computer, Theater, Kaffee, 

Baby, Ski, Pizza, … 

Idee ⟶ Kinder einfache Reime, Lieder 

und Gedichte ihrer Herkunftssprache 
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Englisch, …) erkennen und diese zur Erweiterung ihres 

Sprachbewusstseins nutzen. 

- über positiven und negativen Transfer von der 

Erstsprache in die Zweitsprache reflektieren. 

mitbringen lassen und gemeinsam 

versuchen zu lesen/singen/… 

⟶ Kinder selber Auffälligkeiten 

sammeln lassen, z.B. gibt es im 

Türkischen keine Artikel, die Zahlen 

werden im Englischen andersherum 

gelesen, usw. 

Wortschatz richtig 

schreiben und 

Rechtschreibstrategie 

n anwenden 

verschriften Laute der 

deutschen Sprache 

durch Schriftzeichen 

der deutschen Sprache, 

- Lauten Schriftzeichen bzw. einer Gruppe von 

Schriftzeichen zuordnen und die Lautkette eines Wortes 

vollständig abbilden. 

Für die besonderen Laute der deutschen Sprache die 

entsprechenden Schriftzeichen oder 

Buchstabenkombinationen verwenden. 

- in Wörtern Vokale und Konsonanten unterscheiden, um 

Wörter richtig in Silben zu zerlegen. 

⟶ Einstieg durch gemeinsames 

Überlegen, wie ein Wort buchstabiert 

wird, z.B. „Banane“ und die 

Buchstaben mithilfe von Magneten in 

die richtige Reihenfolge legen lassen 

(kooperatives Lernen) 

⟶ Übung durch Silbenklatschen und 

dem Spiel ‚Galgenmännchen‘ an der 

Tafel: gemeinsames Überlegen, welche 

Buchstaben wahrscheinlicher im Wort 

enthalten sind als andere [die Vokale 

können „Könige“ genannt werden, in 

jeder Silbe muss ein König „wohnen“]: 

To-ma-te 

 wenden 

Rechtschreibstrategien 

an, 

- das bewusste Mitsprechen für das Aufschreiben 

lautgetreuer Wörter anwenden. 

- die beim Wortschatzerwerb erlernten Wörter richtig 

schreiben. 

⟶ Arbeit mit Lernwörtern, 

Grundwortschatz 

⟶ Silbenklatschen 
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- Silben in Wörtern erkennen und Wörter silbengerecht 

trennen. 

- Silben und Klangunterschiede der Vokale nutzen, um 

sich Schreibungen zu erschließen. 

- Verlängerungen und Ableitungen, um 

Auslautverhärtungen um Stammveränderungen zu 

erkennen. 

- Wortbausteine nutzen und das Prinzip der Stammtreue 

zum Richtigschreiben und zur Wortschatzerweiterung 

nutzen. 

- Strategien zur Erkennung eines Nomens, eines Verbs und 

eines Adjektivs nutzen, um die Regeln der Groß- und 

Kleinschreibung im Deutschen umzusetzen. 

- ausgewählte Wörter mit Sonderschreibung richtig 

schreiben. 

- individuell schwierige Wörter nach intensivem Üben 

richtig schreiben. 

- den Satzanfang groß schreiben. 

⟶ z.B. Esel/Ente, offene/geschlossene 

Silbe, doppelter Konsonant, Wörter mit 

<tz> und <ck>, Wörter mit <ie>, … 

⟶ Hund – Hunde, Zug – Züge, kaufen – 

käuflich, … 

⟶ z.B. kaufen: ich kaufe, er kaufte, du 

hast gekauft, Kaufmann, käuflich, 

verkaufen, ankaufen, einkaufen, … 

⟶ Plakate zu den drei Wortarten 

erstellen und entsprechende 

Eigenschaften immer wieder zuordnen 

lassen, z.B. „können einen 

unbestimmten Artikel haben“ zu 

„Nomen“ zuordnen lassen und Kinder 

bei Schwierigkeiten die Regeln 

wiederholen lassen, bis sie 

verinnerlicht wurden 

⟶ individuell schwierige Wörter in 

einem Wörterheft aufschreiben und 

üben 

 strukturieren Sätze und 

Texte durch 

Satzzeichen 

- Satzgrenzen durch Punkt, Ausrufezeichen oder 

Fragezeichen kennzeichnen und den Satzanfang groß 

schreiben. 

- wörtliche Rede durch Anführungszeichen markieren und 

den Redebegleitsatz durch Doppelpunkt oder Komma 

abtrennen. 

 

 

 

⟶ Übung durch Spiel ‚Ich packe 

meinen Koffer‘ in schriftlicher Form 
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- Kommata bei Aufzählungen und vor häufig verwendeten 

Konjunktionen setzen. 

 nutzen rechtschriftliche 

Arbeitstechniken, 

- methodisch sinnvoll abschreiben. 

- gezielt die Richtigschreibung von Wörtern erfragen. 

- ihre individuelle Wortschatzsammlung zum 

Nachschlagen einsetzen. 

- das Alphabet beim Nachschlagen in 

Wörterverzeichnissen nutzen. 

- das Wörterbuch als Nachschlagwerk zur Überarbeitung 

von Texten regelmäßig verwenden (für Rechtschreibung, 

Artikel, Flexion, …). 

- eigene Texte mithilfe der Rechtschreibstrategien auf 

orthographische Richtigkeit überprüfen und korrigieren. 

⟶ Übung von genauem Hinschauen, 

Merken von Wörtern/Satzteilen, 

Besonderheiten im inneren Gedächtnis 

vorstellen, aufschreiben und 

mitsprechen, kontrollieren – z.B. durch 

ein Laufdiktat 

 

 

 

⟶ z.B. Wörterheft, Wortschatzkartei 
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Thematische Kerninhalte des Grundkurses 

Kerninhalte  

- Begrüßung 

- Verabschiedung 

- Freizeitbeschäftigungen 

- Vorlieben 

- Abneigungen 

- Fragen 

- Zahlen 

- Tätigkeiten in der Schule 

- Tätigkeiten in der Freizeit 

- Persönliche, wichtige Gegenstände 

- Schulsachen 

- Schulfächer 

- Personen 

- Räume der Schule 

- Ordnungszahlen  

- Uhrzeiten 

- Wochentage 

- Wertende Kommentare 

- Farben 

- Ortsangaben 

- Angaben von Zeit 

- Fortbewegung 

- Beschreibung interessanter Orte  

- Positionen 

- Einkaufssituationen 

- Familie  

- Nachbarn 

- Verabredungen 

- Wohnen 

- Essen 

- Trinken 

- Feiern 

- Monatsnamen 

- Datumsangaben 

- Hobbys 

- Spiele 

- Spielzeug 

- Freundschaft 

- Berufe 

Guten Morgen, Hallo, Ich bin, …  

Auf Wiedersehen, Tschüss, Bis bald, … 

Sport, tanzen, schwimmen, basteln, … 

Ich mag Pizza. – Und du? – Ich mag Fußball. 

Spinat mag ich nicht. / Ich kann nicht singen. 

Was? / Wie heißt das? / Was magst du? / …  

1-10, danach 1-20 

Ich schreibe. / Wir lesen. / Es klingelt. / … 

Was machst du morgen? / Spielst du Fußball? / …  

Kuscheltier, Spielzeug, … 

Schulranzen, Mäppchen, Heft, Stift, Ordner, …  

Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Sport, …  

Schwester, Bruder, Mutter, Oma, Onkel, Tante, …  

Toilette, Flur, Schulhof, … 

Ich bin erste, zweite, dritte, … 

Am Montag um 7.45 Uhr, … 

Montag, Dienstag, … 

Toll! Schön! Schrecklich! … 

Schwarz, blau, grün, gelb, rot, orange, weiß, …  

Wo ist der Supermarkt? – In der Marktstraße. … 

In 2 Sekunden / Minuten / Stunden / Tagen / … 

fahren, gehen, laufen / Wann kommt der Bus? / …  

Spielplätze, Sportplätze, … / Hier ist es kalt/schön/warm. …  

neben, in, auf, unter, links/rechts von, zwischen, …  

Haben Sie …? / Ich möchte … / Wo gibt es …? / Was kostet …?  

Schwester, Bruder, Vater, Mutter, Onkel, … / Wir wohnen … / …  

Meine Nachbarn heißen … 

Wo treffen wir uns? / Wann kommst du? / Darf ich mitspielen?  

Die Wohnung / Das Haus / Einrichtung / Möbel / Bett, Tisch, …  

Obst / Gemüse / Sorten / Gerichte / Das Essen schmeckt gut. / …  

Am liebsten trinke ich … / Die Limo schmeckt süß, sauer, fruchtig,  

verschiedene Feiern verschiedener Kulturen: Ostern, Ramadan, …  

Januar, Februar, … 

Am 18. April fangen die Osterferien an. / Heute ist der 5.3.2020. 

Fußball spielen, Ballett tanzen, malen, puzzlen, lesen, singen, … 

Zieh/Nimm eine Karte! / Würfle! Du hast gewonnen, verloren, …  

Du bist dran! / Spielen wir zusammen? / Am liebsten spiele ich …  

Mein(e) Freund(in) ist … / Er, Sie hat … / Mit ihr, ihm gehe ich …  

Lehrer(in), Elektriker(in), Busfahrer(in), Polizist(in), Bäcker(in), … 
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- Tiere 

- Fernsehen 

- Persönliches Befinden 

- Gesundheit/Krankheit 

- Körperteile 

- Kleidung 

- Wetter 

- Natur  

- Ausflüge 

- Ferien 

- Phantasiewelten 

Hund, Katze, Maus, Igel, Bär, Ente, …  

Der Film beginnt um … / Hast du das gestern gesehen? / …  

Was hast du? / Wie geht es dir? / Ich bin heute traurig. / …  

Ich habe Schmerzen. / Mir geht es nicht gut. / Mein … tut weh. /  

Bein, Fuß, Arm, Finger, Bauch, Nase, Zunge, Zeh, Schulter, …  

Kleid, Hose, Jeans, Rock, Schal, Jacke, Schuhe, Pullover, …  

Heute ist es heiß. / Es regnet, schneit, hagelt, stürmt, … / sonnig 

Bäume, Flüsse, Steine, Wald, … 

Picknick – was nehmen wir zum Picknick mit? / … 

Was hast du in den Ferien gemacht? / Ich habe viel gespielt. / …  

Es ist alles rosa. / Da sind viele Zuckerbäume. / Dort gibt es …  

 

Thematische Kerninhalte des Aufbaukurses 

Kerninhalte  

- Interessen 

- Fähigkeiten 

- Wünsche 

- Gefühle 

- Vereinbarungen 

- Erlebnisse 

- Herkunftsland 

- Anleitungen 

- Lernspiele 

- Außerschulische Einrichtungen 

- Natur 

- Pflanzen 

- Schulsituation 

- Orientierung 

- Jahreslauf 

- Angaben zu Orts-, Lage- und 

Zeitbestimmungen 

- Tätigkeiten 

- Ober- und Unterbegriffe 

- Vorstellungen 

- Äußerungen in Alltags- und 

Konfliktsituationen 

- Tagesablauf 

- Lebensgewohnheiten 

- Kochen und Essen 

- Wunschvorstellungen 

… gefällt mir besser als … / … mag ich (nicht). / …  

 … kann ich gut/gar nicht. / Wer kann … ? / Ich kann … / …  

Ich wünsche mir, dass … / Ich würde gerne … / ... 

Das macht mir Angst. / Ich bin glücklich, weil … / Wut, Trauer, …  

Möchtest du auch ein Stück? / Treffen wir uns morgen? / …  

Ich war am Wochenende… / Da war es … / Wir haben … gespielt.  

Bei uns war … / Bei uns gibt es … / nationale Gerichte / Mentalität 

Nimm 4 Perlen … / Klebe ... auf. / Schneide entlang der Linie. / …  

Wo liegt das Kuscheltier? – auf/unter/hinter/vor/ dem Stuhl. 

Wir gehen in den Zoo. / Wir fahren zum Schwimmbad. / …  

Ich habe schöne Steine gefunden. / Ich bin geklettert. / …  

Bäume, Blätter, Blumen, … 

Ich mag die Pause, weil … / In der Hausaufgabenbetreuung …  

Weißt du, wo … ? / Wann … ? / Wo ist … ? / Gehe nach links. / …  

Im Frühling, Sommer, Herbst, Winter … / Im Januar … / …  

In welchem Buch … ? / Auf welcher Seite … ? / Zeigst du mir, wo 

die Toiletten sind? / Wann fahren wir los? / Wo haben wir … ? / …  

Verben und Merkmale: alles was man tun kann, was geschieht, …  

Limonade gehört zu Getränken. / Die Hose ist ein Kleidungsstück. 

Ich möchte einmal … / Ich muss … / Ich will … / Ich würde gerne …  

Es tut mir Leid. / Entschuldigung. / Kannst du bitte … ? / Das 

stimmt nicht! / Warum sagst du sowas? / Sei bitte ruhig. / …  

Was machst du am … ? / Gestern hast du … / Um 14 Uhr …  

Immer um 13 Uhr haben wir Schulschluss. / Der Bus kommt …  

Wollt ihr … ? / Wie viel/e … ? / Was möchtest du essen, trinken?  

Ich möchte …, weil … / … 
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- Meinungen 

- Freundschaft 

- Konsumartikel 

- Lebenssituationen 

- Berufe 

- Umwelt 

- Wasser 

- Gefühle 

- Befinden 

- Erwartungen 

- Urlaub 

- Ferien 

- Wetter 

- Witziges 

- Traumland 

- Fantasie  

Ich bin damit (nicht) einverstanden. / Leider … / Später will ich …  

Mit meinem Freund / meiner Freundin kann ich gut …  

Ich brauche unbedingt … / Die Playstation 4 ist neuer als … / …  

In … gibt es … / Er, Sie muss jeden Tag … / Meine Familie wohnt …  

Ein Briefträger: trägt Briefe aus, fährt mit dem Fahrrad, trägt …  

Mülltrennung, Plastikgüter, Tierhaltung, …  

Meere, Flüsse, Bäche / Wasserverschwendung / …  

Jetzt bin ich … / traurig, verliebt, lustig, albern, glücklich, … 

Ich fühle mich gerade nicht gut, weil … / müde, zickig, fit, …  

Ich glaube, dass … / Ich vermute, dass … / Ich denke, dass …  

Wie war euer Urlaub? / Wo wart ihr? / Das Meer, die Berge, …  

Als es so heiß war, sind wir… / Aus Langeweile haben wir … 

Regen, Sonne, Wolken, Wind / Es ist heute warm, schwül, kalt, …  

Kennst du … ? / Das ist komisch, weil … / Ich finde das lustig! / …  

Eine Fee kann … / In einem Land voller Süßigkeiten gibt es … / …  

Ich könnte … / Ich würde … / Wenn ich erwachsen wäre, dann … 

 

 


