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Programm 

 

Donnerstag, 10. September 2009 
 
15:00 Kaffee, Kuchen 
15:30 Vorstellung des Teams, des Ablaufs und der Ziele der Veranstaltung 
 Vorstellung von Tandem und dem Projekt „Von klein auf – Odmalička“ 
 Modelle der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Vorschulbereich 
 Kennenlernspiele 
 Konzept der Sprachanimation allgemein 
 Praktisches Beispiel der Sprachanimation 
18:30 Abendessen 
19:30 Vorstellung der Teilnehmer/-innen und ihrer Erfahrungen in der Sprachvermittlung 

bei Kindern unter 6 Jahren 
 
Freitag, 11. September 2009  
 
9:00 Schlossführung 
9:30 Workshop zum Thema Stimme 
9:45 Beispiele und Reflexion bereits erprobter Sprachanimationen 
11:15 Sprachanimationen im Rahmen des Projekts „Von klein auf – Odmalička“:  

Ziele und Ablauf 
11:30 Sprachanimationen im Vorschulbereich: Sprachanimateur/-in, Zielgruppen,  

Rahmenbedingungen, Inhalte und Methodik (Kleingruppenarbeit, Plenum) 
12:30 Mittagessen 
14:00 Arbeitsmaterialien: Literatur, Lehrbücher, Lieder und Spiele 
14:30 Erarbeitung eigener Sprachanimationseinheiten durch die Teilnehmer/-innen 
16:30 Präsentation der Sprachanimationen, Reflexion und Diskussion 
18:30 Abendessen 
 
Samstag, 12. September 2009  
 
9:00 Referat: Fremdsprachenerwerb bei 3- bis 6-jährigen Kindern 
9:30 Präsentationen und Reflexion der Sprachanimationen der Teilnehmer/-innen 
12:30 Mittagessen 
14:30 Präsentationen und Reflexion der Sprachanimationen der Teilnehmer/-innen 
16:30 Tagesprogramm mit Sprachanimationseinheiten für deutsche bzw. tschechische 

Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Kleingruppenarbeit, Präsentation im Plenum) 
18:30 Abendessen 
20:30 Videobeispiele für den Fremdsprachenunterricht im Vorschulbereich 
 
Sonntag, 13. September 2009  
 
9:00 Brainstorming zu Methoden, Spielen, Liedern und Materialien 
9:30 Vorbereitung und Rahmenbedingungen der Sprachanimationen in Kitas 
10:30 Bericht über durchgeführte Sprachanimation 
11:00 Organisation der Sprachanimationen im Rahmen des Projekts „Von klein auf – 

Odmalička“: Werbung, Anmeldung, Koordination, Abrechnung 
11:30 Auswertung und Abschluss des Seminars 
12:00 Mittagessen  
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Donnerstag, 10.9.2009  
 
 
Organisatorisches, Vorstellung des Teams, Ziele der Veranstaltung 
 
Siehe Anlage 1 (Flyer) 
 
Vorstellung von Tandem und dem Projekt „Von klein auf – Odmalička“ 
 
Siehe Anlagen 2 und 3 (Präsentationen) 
 
Modelle der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Vorschulbereich 
 
Siehe Anlage 4 (Präsentation) 
 
 
Einstiegsmoderation 
 
Karte „deutsch-tschechische Grenze“ 
Im Raum ist mit zwei Linien die tschechisch-deutsche Grenze dargestellt. Die Teilnehmer/-
innen stellen sich entsprechend der jeweiligen Frage auf die „Städte“ auf der Karte… 
– Wo bist Du in Kindergarten gegangen? 
– Wo lebst Du? (Lebensmittelpunkt) 
 
Gleitende 3D-Skala 
Die Karte wird zu einer Skala von „sehr gut/sehr viel“ bis „sehr schlecht/gar nicht“ umgewan-
delt. Die Teilnehmer/-innen bewegen sich bei den einzelnen Fragen auf dieser Skala… 
Wie gut kann ich … 

- Deutsch 
- Tschechisch 

Wie gut kenne ich die … 
- bayerisch-tschechische Grenzregion 
- sächsisch-tschechische Grenzregion 

Wie viel Erfahrung habe ich bereits mit dem Thema… 
- Sprachanimation (allgemein) 
- frühkindlicher Fremdsprachenerwerb 
- pädagogische Arbeit mit Kindern von 3 – 6 Jahren (D / CZ) 
- Ablauf/Organisation des Kindergartenalltags (D / CZ) 

 
 
Kennenlernen der Teilnehmer/-innen 
 
Namensscrabble 
Die Teilnehmer/-innen schreiben nacheinander ihren Namen auf ein Flipchart-Papier. Dabei 
soll der Name wie beim Spiel Scrabble an die Buchstaben der jeweils schon vorhandenen 
Namen geschrieben werden, d.h. die Buchstaben der bereits auf dem Papier stehenden 
Namen werden in den eigenen Namen eingebaut.  
 
Namensklatschen 
Die Teilnehmer/-innen klatschen mit den Händen auf ihren Oberschenkel und sprechen dazu 
im Rhythmus ihren Namen und gleich danach den Namen eines/r anderen Teilnehmers/-in. 
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Der/die Gerufene muss sofort reagieren und seinen Namen „klatschen“ und einen weiteren 
Namen rufen usw. Dabei soll die Gruppe darauf achten, nicht aus den Rhythmus zu kom-
men.  
 
Name und Bewegung 
Die Teilnehmer/-innen sagen reihum ihren Namen und führen eine Bewegung vor. Der/die 
Nächste wiederholt den Namen und die Bewegung ihres/r Vorgänger/-in und sagt ihren Na-
men und macht eine Bewegung. Der/die Nächste wiederholt die ersten beiden Namen und 
die Bewegungen und stellt sich selbst vor usw. Damit das Spiel nicht zu lang wird, nur die 
jeweils letzten 10 Namen und Bewegungen wiederholen.  
 
Lügenbaron 
Jede/r Teilnehmer/in bekommt drei Steine (oder andere Gegenstände) und soll sich drei Ge-
schichten über seine Person überlegen. Davon soll eine Geschichte der Wahrheit entspre-
chen, die anderen zwei sind erfunden. Nun sucht sich jede/r eine/n Partner/-in und erzählt 
ihm/ihr seine/ihre Geschichten. Der/die Partner/in soll nun erraten, welche Geschichte wahr 
ist und welche zwei falsch sind. Hat er/sie richtig geraten, bekommt er/sie einen Stein, an-
dernfalls muss er/sie einen Stein abgeben. Nun erzählt der/die Partner/-in seine/ihre Ge-
schichten und wieder wird geraten. Danach suchen sich beide eine/n neue/n Partner/in. Wer 
am Ende (wird von der Spielleitung festgelegt) die meisten Steine hat, ist der Lügenbaron 
und hat gewonnen.  
 
 
Vorstellung des Konzepts der Sprachanimation allgemein 
 
Siehe Anlage 5 (Präsentation) 
 
 
Praktisches Beispiel der Sprachanimation     Lenka Hofmanová 
 
Ich bin … / Já jsem … 
Das Spiel ist ähnlich wie das Kinderspiel „Der Plumpsack geht rum“: Alle Teilnehmer/ 
-innen stehen im Kreis. Ein/e Teilnehmer/-in geht außen um den Kreis und klopft jemandem 
aus dem Kreis auf die Schulter. Diese Person muss dann entgegengesetzt zum/r „Schulter-
klopfer/-in“ so schnell wie möglich um den Kreis laufen. Sobald sich die beiden begegnen, 
stellen sie sich in ihrer Nicht-Muttersprache vor: „Ich bin“ … bzw. „Já jsem …“. Dann laufen 
beide weiter, wobei jede/r versuchen muss, als erste/r auf dem freien Platz zu sein. Der/die 
„Verlierer/-in“ ist als nächste/r an der Reihe.  
Das Spiel kann erweitert werden mit den Begrüßungen „Ahoj“, „Guten Tag“ u.a. 
 
Jak se máš? / Wie geht es dir? 
Das Spiel ist ähnlich wie das unter Sprachanimateuren bekannte Spiel „Zip Zap“. Alle Teil-
nehmer/-innen sitzen auf ihrem Stuhl im Kreis. Eine Person steht in der Mitte und möchte ei-
nen Platz bekommen. Dazu fragt sie jemanden aus dem Kreis: „Jak se máš?“ bzw. „Wie geht 
es dir?“ Die Teilnehmer/-innen haben die Möglichkeit, „gut/dobře“, „geht so/jde to“ oder 
„schlecht/špatně“ zu sagen und jeweils mit dem Daumen die entsprechende Bewegung zu 
machen. Bei der Antwort „gut/dobře“ wechseln die beiden direkten Nachbarn des/r Ange-
sprochenen den Platz, wobei die Person in der Mitte versucht, einen Platz zu ergattern. Die 
Person, die keinen Platz bekommt, muss in die Mitte. Bei der Antwort „schlecht/špatně“ 
wechseln alle Teilnehmer/-innen den Platz und bei der Antwort „geht so/jde to“ die jeweils 
zweiten Nachbarn des/r Angesprochenen. 
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Kampf um das Tuch 
Zwei Gruppen stehen sich gegenüber. Jede Person aus der Gruppe bekommt eine Zahl zu-
geordnet, z.B. bei 6 Personen werden die Zahlen 1 bis 6 verteilt. In der Mitte zwischen den 
beiden Gruppen steht der/die Spielleiter/-in oder ein/e Teilnehmer/-in mit einem Tuch in der 
Hand und ruft eine Zahl. Diejenigen Personen aus beiden Gruppen, die diese Zahl zugeteilt 
bekommen haben, laufen in die Mitte und versuchen das Tuch zu bekommen und mit dem 
Tuch wieder zurück zur Gruppe zu laufen. (Dafür ist eine sichtbare Linie hilfreich.) Die Per-
son, die das Tuch nicht hat, kann versuchen, die Person mit dem Tuch anzufassen, bevor 
diese die Gruppe erreicht. Dann bekommt sie den Punkt, sonst die Person, die das Tuch hat. 
Danach ruft der/die Spielleiter/-in die nächste Zahl usw.  
 
Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu bavičku … 
Jemand ruft den Vers und nennt eine Farbe. Die Teilnehmer/-innen müssen so schnell wie 
möglich diese Farbe im Raum suchen und berühren. Diejenige Person, die als letzte die 
Farbe gefunden hat, ruft als nächste den Vers.  
 
 
Vorstellung der Teilnehmer/-innen und ihrer Erfahrungen in der Sprachvermitt-
lung bei Kindern unter 6 Jahren 
 
(ohne Protokoll) 
 
 
 
Freitag, 11.9.2009  

 

Workshop zum Thema Stimme    Lucie Klárová, Kateřina Jonášová 

Tiere 
Als Einführung können sich die Teilnehmer/-innen gründlich Recken und Strecken – so wie 
morgens nach dem Aufstehen – entweder im Stehen oder sie laufen dabei im Raum herum. 
Dann wird ein gemeinsamer Tierlaut zum Üben ausgesucht. Die Mitspieler/-innen verwan-
deln sich dann in das betreffende Tier und bewegen sich zum begleitenden Klatschen der 
Spielleitung durch den Raum. Das Klatschen kann in Rhythmus und Dynamik variieren und 
auf die Bedürfnisse der Gruppe reagieren. Sobald die Spielleitung das Klatschen unterbricht, 
bleiben alle stehen, suchen sich eine/n Partner/-in und begrüßen diese mit den Lauten und 
Gesten des jeweiligen Tieres. Das wird einige Male wiederholt. Beispiele: Pferd – wie macht 
das Pferd, wie schnaubt es – hier geht es vor allem darum, dass wir den Kiefer und die 
Gesichtsmuskeln lockern, besonders den Mund und die Lippen.  
Affe – hier sollen die Teilnehmer/-innen acht geben, dass das Zwerchfell bei dem Laut hu – 
hu – hu und der entsprechenden Gestik gelockert wird.  
 
Chor 
Alle Teilnehmer/-innen stehen im Kreis und werden in kleinere Gruppen geteilt (hier 3 
Gruppen). In der Mitte steht ein Dirigent (zu Beginn der/die Spielleiter/in, später können auch 
die Teilnehmer/-innen dirigieren). Jede Gruppe bekommt ein Wort eines Satzes zugeteilt – 
zum Beispiel: „Sluníčko hezky svítí“ oder „Sluníčko vstává ráno“. Diese Worte werden nach 
den Anweisungen des Dirigenten wiederholt werden. (Spiel mit Dynamik, Rhythmus, Tempo, 
Pausen etc.) Die Reihenfolge der Worte kann beliebig wechseln, z.B. „sluníčko vstává ráno“, 
„ráno vstává sluníčko“, „vstává sluníčko ráno?“ usw. – Wenn die Gruppen schnell hinterei-
nander ihre Wörter sagen, klingt es wie ein Chor. 
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Lied „Regebogen, welche Farben hast du? Rot, orange, gelb, grün, blau, indigo.“ 
Das Lied gemeinsam singen und dabei bei jeder Wiederholung lauter werden, bis es nicht 
mehr lauter geht. Dann ganz leise.  
 
Vers: „My tady neřveme, my jsme tady potichu!“  
Der Vers („Wir schrein hier nicht, wir sind hier ganz leise“) wird 3x wiederholt und beim drit-
ten Mal lautet der Schluss: „… tady je klid, tady je klid …“ – Beim Wiederholen des Verses 
immer lauter werden, dann wieder Ruhe. 

• Diskussion: Für Kinder ist es evtl. schwierig, einen Vers ganz laut zu rufen, in dem es 
heißt: „Wir schreien hier nicht, wir sind hier ganz still.“ Das sollte den Kindern dann 
vorher erklärt werden und auf die beiden Extreme laut/leise eingegangen werden.  

 
 
Tipps zum Einsatz der Stimme 
 
• wichtig ist, mit den Stufen „laut“ und „leise“ zu arbeiten 
• aus dem Zwerchfell heraus zu sprechen 
 
 
 
Präsentation und Reflexion von Pilotanimationen, die bereits in deutschen und 
tschechischen Kindertagesstätten erprobt wurden  

Anna Bláhová, Petra Schindlerová 
• Anna Bláhová und Petra Schindlerová sind von Tandem ausgebildete 

Sprachanimateurinnen für die Jugendarbeit und für freiwillige berufliche Praktika 
• Beide haben im April 2009 am Arbeitstreffen zur Entwicklung der Sprachanimation für den 

Vorschulbereich teilgenommen. 
• Im Sommer 2009 haben sie anhand der bei dem o.g. Arbeitstreffen entwickelten Methodik 

die Sprachanimation in drei tschechischen und drei deutschen Kindertagesstätten in der 
Region Neiße – Nisa erprobt. 

• Alle ausgewählten Kindertagesstätten hatten bereits Erfahrungen mit grenzüberschreiten-
der Zusammenarbeit. 

• Die Sprachanimateurinnen arbeiteten dabei mit unterschiedlichen Altersgruppen (3 – 6 J.) 
• Einige Aktivitäten wurden aus der Sprachanimation für ältere Kinder und Jugendliche 

übernommen und für die Zielgruppe der Vorschulkinder angepasst, andere Aktivitäten 
wurden nach dem Arbeitstreffen zur Sprachanimation im Vorschulbereich neu entwickelt. 

• Der Zeitrahmen der Sprachanimationen war sehr unterschiedlich: mal in einem Block von 
1,5 Stunden, mal in kleinen Blöcken im Verlauf des ganzen Tages. 

• In einer Kindertagesstätte wurde die Sprachanimation von beiden Sprachanimateurinnen 
durchgeführt. 

• In einer Kindertagesstätten waren die Sprachanimateurinnen zweimal hintereinander. 
 
 
Beispiele der erprobten Aktivitäten, Reaktionen der Kinder, Diskussion 
 
Einführung 
→ sich vorstellen + die Handpuppe (z.B. Krtek) vorstellen 
→ Erzählen – woher wir kommen – was wissen sie schon von diesem Land, ob sie schon ei-

nige Wörter kennen + was werden wir heute machen 
Hilfsmittel: Handpuppe (Krtek) 
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Spiel mit Namen  
Zur Melodie von „Bruder Jakob“ stellen sich alle nacheinander vor 
„Já jsem…, já jsem …, kdo jsi ty? kdo jsi ty?“ 
„Já jsem…, já jsem ..., dobrý den, dobrý den!“ 

• In einem deutschen Kindergarten erprobt, wo sich die Kinder bei der Begrüßung 
„Dobrý den!“ nicht die Hände reichen wollten. 

• Diskussion zu den Begrüßungsritualen, die sich von Land zu Land unterscheiden 
können, aber auch von Einrichtung zu Einrichtung. Der Sprachanimateur sollte sich 
über die Begrüßungsrituale in der jeweiligen Einrichtung informieren… 

• Die Kinder würde sicher gerne der Handpuppe die Hand geben. Der Sprachanima-
teur kann mit der Handpuppe im Kreis gehen und jedes Kind begrüßen. Die Verwen-
dung einer Handpuppe ist sehr gut angekommen – in deutschen Kitas wurde Krteček 
und in den tschechischen eine Ente eingesetzt (weitere Ideen: Rabe, Drache, Mäd-
chen Bettina, Tigerente von Janosch u.a.) 

 
Spiel „Co je to? To je …“ 
Die Gruppe sitzt im Kreis. Der Sprachanimateur gibt dem Kind, das neben ihm sitzt, einen 
Gegenstand. Das Kind fragt: „Co je to?“ Der Sprachanimateur antwortet: „To je papír.“ Das 
geht dann im Kreis weiter. 
Verwendete Vokabeln: papír, auto, flaška, taška, telefon, lampa, okurka (Papier, Auto, 
Flasche, Tasche,Telefon, Lampe, Gurke) 
Hilfsmittel: Papier, Spielzeugauto, Flasche, kleine Tasche, Handy, (Taschen)Lampe, Gurke 

• Es wurden absichtlich Gegenstände ausgewählt, die in beiden Sprachen gleich oder 
ähnlich heißen. 

• Mit älteren Kindern wurde die Aktivität in der oben beschriebenen Vollversion 
durchgeführt, mit kleineren Kindern wurden nur die Gegenstände (oder ihre Bilder) 
angeschaut und dazu gesagt: „To je ...“ 

• Diskussion zur Verwendung der grammatischen Artikel im Deutschen – der Artikel 
sollte bei dem jeweiligen Substantiv von Anfang an genannt werden, also auch bei 
der Sprachanimation, die Kinder lernen so die Artikel automatisch mit. 

• Variation des Spiels: die Kinder können die Frage auch gemeinsam sagen und dann 
nacheinander antworten. 

• Eine Ergänzung durch die Wörter „Děkuji!“, „Danke!“ möglich. 
• schwierigere Variante: mehrere Gegenstände gleichzeitig in die Runde schicken 

 
Lied „Hlava, ramena, kolena, palce...“ 
Zur Melodie von „Hlava, ramena ...“ die Wörter aus der vorhergehenden Aktivität singen: 
„papír, auto, flaška, taška // mobil, lampa, okurka“... 

• Die Kinder kannten das Lied nicht immer, lernten die Melodie aber schnell. (Nicht 
automatisch annehmen, dass alle Kinder das Lied kennen!) 

• Die Gegenstände müssen vor den Kindern in der Reihenfolge ausgelegt werden, in 
der sie dann im Lied vorkommen. 

• Wenn das Lied mit dem Originaltext gesungen wird, können die Kinder auch auf die 
Körperteile zeigen, außer im Gesicht, das schaffen viele kleine Kinder noch nicht – 
statt dessen Klatschen. 

• Wenn geklatscht wird, hört man aber nicht mehr viel, deshalb z.B. mit zwei Fingern 
„klatschen“. Das Lied kann auch komplett ohne Zeigen gesungen werden, nur mit 
leichten Geräuschen. 
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Spiel „zima – teplo“ 
Dasselbe Prinzip wie „přihořívá – hoří“ / „warm – kalt“). Wir lernen mit den Kindern die 
Vokabeln „zima“ und „teplo“. Ein Kind geht hinter die Tür, inzwischen verstecken wir etwas 
im Raum, dann rufen wir das Kind und es fängt an, zu suchen. Alle Kinder sagen „zima“ oder 
„teplo“ je nachdem, ob das Kind dem gesuchten Gegenstand näher kommt. 

• Die Kinder kannten das Spiel oft nicht und haben das Prinzip nicht verstanden. 
• Als Hilfsmittel kann auch blaues und orangefarbiges Papier verwendet werden (zur 

Veranschaulichung). 
• Vielleicht zuerst ein Wort üben, und erst wenn die Kinder es können, das andere 

Wort einüben. 
• Man könnte auch vorher mit den Kindern einüben, dass wenn man „teplo“ sagt, sie 

weitergehen, und wenn man „zima“ sagt, sie stehen bleiben... 
• Variation: Spiel „červená – zelená“, analogisch zur Ampel. 

 
Bewegungsspiel 
Die Kinder bewegen sich im Raum zur Musik, wenn die Musik gestoppt wird, sagen wir eins 
von drei Wörtern und die Kinder müssen darauf reagieren: „země“ (sich hinlegen), „voda“ 
(auf den Stuhl klettern), „slunce“ (Hände heben, hochspringen). 

• Ein einfaches Spiel, es hat den Kindern immer Spaß gemacht. 
• Manche Kinder waren sehr ruhig und mussten angeregt werden, sich zur Musik zu 

bewegen, andere Kinder waren wiederum sehr wild. 
• Das Verhalten der Kinder kann durch die Auswahl der Musik beeinflusst werden, z.B. 

durch das Mischen von Musik mit unterschiedlichem Rhytmus/Tempo. 
• Die Kinder könnten bei der Bewegung die Wörter nachsprechen. 
• Auch könnte man die Kinder einbinden, indem ein Kind die Wörter rufen darf, wenn 

die Musik stoppt.  
 
Wortschatz 
4 bis 6 Wörter des alltäglichen Gebrauchs im Kindergarten (je nach Alter und Fähigkeiten der 
Kinder): hrneček, kostky, míč, panenka, knížka, pastelky („Becher, Bausteine, Ball, Puppe, 
Buch, Buntstifte“).  
Einführung der Wörter: konkrete Gegenstände in einer Tasche vorbereitet haben, sie nach-
einander herausholen, dann konkretes Kind auffordern, ein konkretes Gegenstand zu holen. 

• Erfahrung aus den Probeanimationen: 4 Wörter reichen, 6 Wörter brauchen viel Zeit. 
• Für die Auswahl der Wörter ist es wichtig, dass es Wörter sind, die die Kinder selbst 

verwenden würden, und zwar so, wie sie es selbst sagen würden (z.B. „knížka“, nicht 
„kniha“). 

• Das Wort „hrnek“ ist schwierig auszusprechen, man kann auch eine kurze 
phonetische Übung einlegen: „hrrrrrr-nek“. 

 
Kimmspiel 
Wir verstecken unter einem Tuch eine Sache weniger – Was fehlt? 
Hilfsmittel: Tuch, o.g. Gegenstände 
 
Flüstern von Wörtern 
Die Kinder müssen laut sagen, welches Wort wir der Reihe nach einander ins Ohr geflüstert 
haben. 

• Die Seminarteilnehmer/-innen fanden das Spiel ziemlich schwierig, die Kinder in den 
Kindertagesstätten machten aber problemlos mit. 
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Finde das Kärtchen 
Wir verteilen im Raum viele Kärtchen mit Bildern von den o.g. Gegenständen. Die Kinder 
gehen oder hüpfen zur Musik und wenn die Musik stoppt, sucht jeder das Wort, das gesagt 
wird. 
Hilfsmittel: (kleine) Kärtchen mit Bildern 

• Wichtig ist, dass für jedes Kind beim jeden Wort ein Kärtchen übrig bleibt, damit kein 
Kind mit leeren Händen da steht. 

• Kärtchen ggf. auch größer? 
• Unter den Kärtchen waren auch Bilder, die nicht zu den gelernten Wörtern passten, 

was die Kinder verwirren kann. Einfachere Variante: Bilder nur zu gelernten Wörtern. 
• Die Kinder sollten auf jeden Fall in das Auslegen oder das Umdrehen der Bilder 

eingebunden werden – Überraschungsmoment, Kennenlernen der Bilder... 
• Die Aktivität wurde in vier Einrichtunge erprobt und hat überall gut funktioniert. 

 
Bilder ausmalen 
Jeder sagt auf Tschechisch, was er ausmalen will und klebt das Bild dann auf ein Stiel. 
Hilfsmittel: Bilder zum Ausmalen, Stiele, Klebestreifen, Schere 

• Wichtig ist, dass jedes Kind etwas mit nach Hause nimmt.  
 
Interaktives Märchen 
Wir lesen das Märchen vor, die Kinder hören zu und wenn „ihr“ Wort vorgelesen wird, heben 
sie ihr Bild auf dem Stiel hoch: 
„Byla jednou jedna malá Alenka, která přišla ráno do školky a viděla, že na zemi na koberci se válí 
panenka, auto, míč a kostky a na stole ležela knížka a pastelky, kterých si nevšímala. Vzala si panen-
ku a začala si s ní hrát. Auto a kostky uklidila na své místo a míč ještě nechala na koberci. Po chvilce 
měla Alenka žízeň, a tak si vzala hrneček a šla se napít. Uviděla, že na stole leží knížka a pastelky. 
Když čaj dopila, vrátila hrneček zpátky, vzala si pastelky, panenku, míč a knížku a šla si hrát s ostatní-
mi dětmi. Auto a kostky si mezitím vzali kluci na hraní. Knížku si prohlédla a vrátila zpátky do knihov-
ny. Panenku si vzala Anička a míč Petruška. Na Alenku zbyly pastelky, a tak vybarvovala omalovánky. 
Po chvilce byla svačina, a tak děti uklidily auto, knížku, pastelky, kostky, míč i panenku zpátky na své 
místo. Potom si každý vzal svůj hrneček a sedli si ke stolečku. Každý dostal do hrnečku čaj.“ 
(Für tschechische Kinder auf Deutsch: „Es war einmal die kleine Luise, sie kam morgens in den 
Kindergarten und sah, dass auf dem Teppich eine Puppe, ein Auto, ein Ball und Bausteine liegen und 
auf dem Tisch lag ein Buch und Buntstifte. Sie hat die Puppe genommen und angefangen mit ihr zu 
spielen. Auto und Bausteine hat sie aufgeräumt und den Ball hat sie noch auf dem Teppich gelassen. 
Nach einer Weile hatte die Luise Durst. Sie hat sich einen Becher geholt und ist trinken gegangen. Sie 
sah, dass auf dem Tisch ein Buch und Buntstifte liegen. Als sie den Tee ausgetrunken hatte, hat sie 
den Becher zurückgeschafft. Sie nahm die Buntstifte, die Puppe, den Ball und das Buch und ging mit 
den anderen Kindern spielen. Das Auto und die Bausteine haben inzwischen die Jungs zum Spielen 
genommen. Das Buch hat sie durchgeblättert und in die Bibliothek zurückgeschafft. Die Puppe hat 
sich Anna genommen und den Ball Petra. Für die Luise sind die Buntstifte übrig geblieben. Nach einer 
Weile war Frühstück und deswegen haben die Kinder das Auto, das Buch, die Buntstifte, die 
Bausteine, den Ball und die Puppe wieder aufgeräumt. Danach hat jeder seinen Becher genommen 
und sich an das Tischchen gesetzt. Jeder hat Tee in den Becher bekommen.“) 

• Sehr langsam vorlesen, Arbeit mit der Stimme wichtig, Pausen einlegen! 
• Die Kinder müssen sich gut konzetrieren – nicht am Ende der Sprachanimation. 
• In einem deutschen Kindergarten erprobt, die sich ändernden Endungen bei den 

tschechischen Substantiven waren für die Kinder kein Problem. 
• Die Kinder waren am erneuten Erzählen des Märchens in ihrer Sprache nicht 

interessiert, es war für sie nicht wichtig, was genau vorgelesen wurde. Der Inhalt 
sollte aber in ihrer Muttersprache kurz nacherzählt werden. 
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Abschluss 
– alle Wörter wiederholen mit: „Kde je…?“, „Co je…?“ 
– zur Belohnung Bonbons verteilen, die Kinder bedanken sich mit „děkuju“ 

• Bonbons sind in deutschen, aber auch in manchen tschechischen Kindergärten nicht 
willkommen, deshalb besser eine andere Belohnung, z.B. Ausmalbilder, Aufkleber… 

 
Tipps und Anmerkungen zu den erprobten Sprachanimationen 
 
Für die Sprachanimateurinnen war es einfacher, in tschechischen Kindertagesstätten zu 
arbeiten: sie konnten die Kindersprache immer gut verstehen und die Kommunikation mit der 
Erzieherin war einfacher. 
 
1. Vorbesprechung der Sprachanimation: 

• Die Details direkt mit der Person besprechen, die dort vor Ort anwesend ist (die Organi-
sation der Sprachanimation wurde häufig mit der Kita-Leiterin besprochen, die aber die 
Informationen nicht immer an die Erzieherin weitergegeben hat) 

• Nicht alles über E-Mail klären, wichtig ist auch in der Kita anzurufen, um eventuellen 
Missverständnissen vorzubeugen 

• Sind die Kinder auf den Besuch vorbereitet? 
• Rolle der Erzieherin? (Inwiefern soll die Erzieherin in die Sprachanimation eingreifen? – 

Es kam z.B. vor, dass die Erzieherin z.B. die Regel eines Spieles geändert hat.) 
• Genauen Zeitraum absprechen (inkl. Pausen). 
• Wie viele Kinder genau + mit Änderung rechnen, nach dem Alter der Kinder fragen. 
• Räumlichkeiten und Hilfsmittel (draußen?, CD abspielen?) 
• Namensschilder – im Voraus 
• Ein bisschen früher in den Kindergarten kommen – Ruhe für die Vorbereitung, die 

Kinder gewöhnen sich an die Anwesenheit einer fremden Person... 
• Idee: den Besuch im Kindergarten evtl. für die Sprachanimationen in verschiedenen 

Gruppen nutzen, ggf. auch im Nachbarkindergarten? 
 

2. Vorbereitung: 
• man schafft immer weniger, als man sich vorbereitet hat – alles geht langsam – Geduld! 
• eine Handpuppe (z.B. Krteček) 
• häufig die Tätigkeit wechseln – Bewegungsspiele, Tanz (Musik!) 
• ein Andenken – ein ausgemaltes Bild o.ä. 
• Idee: Material für die Eltern (Vokabeln, Phrasen zum Wiederholen…) 
 

3. Durchführung: 
• mit Improvisation und Modifikation rechnen 
• im Vorrat ein kurzes Spiel/Tipp, man kann auch ein erfolgreiches Spiel wiederholen 
• falls etwas nichts funktioniert – weiter gehen 
• belohnen – wenn etwas gelungen ist, dann klatschen, loben, Bonbons (umstritten), auf 

jeden Fall für alle zum Schluss eine Belohnung 
• nichts lange erklären – gleich zeigen 
• animieren – immer sprechen und kommentieren, die Kinder mit Namen ansprechen, die 

Handpuppe verwenden 
• keine Angst die Kinder zu „bremsen“ – außer zum Thema nicht sprechen lassen 

 
4. Nach der Sprachanimation: 

• Feedback von der Erzieherin einholen – Gesamteindruck und Rückmeldung zu den 
einzelnen Aktivitäten – unmittelbar nach der Sprachanimation, mündlich 
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Sprachanimationen im Rahmen des Projekts „Von klein auf – Odmalička“:  
Ziele und Ablauf 

• Die Sprachanimationen sollen in 40 deutschen und 40 tschechischen Kindertages-
stätten durchgeführt werden. 

• Die Sprachanimationen werden in Kindertagesstätten in der ersten Landkreisreihe 
entlang der deutsch-tschechischen Grenze durchgeführt, d.h. in der Zielregion des 
Projekts „Von klein auf – Odmalička“.  

• Die Finanzierung und die Vermittlung von Sprachanimationen erfolgt über das Projekt 
„Von klein auf – Odmalička“.  

• Pro Kindertagesstätte ist nur eine Sprachanimation finanzierbar. Weitere Sprachani-
mationen in der gleichen Kindertagesstätte können aber gern durchgeführt werden, 
wenn die Kindertagesstätte diese selbst finanziert. 

• Tandem vermittelt Sprachanimationen im Vorschulberich nur an die Teilnehmer/-
innen dieses Ausbildungsseminars.  

• Die Sprachanimationen dauern ca. ½ Tag. Dabei können einzelne Blöcke mit Pause 
oder ein zusammenhängender Block durchgeführt werden.  

• Ziel der Sprachanimationen ist Spaß, nicht das Vermitteln von Methoden. Die 
Sprachanimationen sollen die Lust am Sprechen und die Neugierde auf das Land 
wecken sowie Sprechhemmungen abbauen. Die Kinder sollen sich gern an die 
Sprachanimation erinnern und positive Emotionen mit der Nachbarsprache verbin-
den.  

• Die Organisation der jeweiligen Sprachanimation übernimmt z.T. der/die Sprachani-
mateur/-in, z.B. bei: 

• Kontaktaufnahme zur Kindertagesstätte 

• konkreten Absprachen mit der Kindertagesstätte 

• An-/Abreise und evtl. Übernachtung 

 

 

Sprachanimationen im Vorschulbereich:  
Sprachanimateur/-in, Zielgruppen, Rahmenbedingungen, Inhalte und Methodik 

Arbeit in Kleingruppen zu den Themen:  

1. Aufgaben des/r Sprachanimateurs/-in und die Person des/r Sprachanimateurs/-in 

2. Was sollte der/die Sprachanimateur/-in über Kinder zwischen 3 und 6 Jahren wissen 

3. Methodik und Inhalte der Sprachanimationen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren 

4. Worauf muss ich bei einer Sprachanimation in einer gemischten deutsch-tschechischen 
Gruppe achten? Und wie kann man  Kindern unter 6 Jahren die Kultur des Nachbarlandes 
vermitteln? 

 

1. Aufgaben des/r Sprachanimateurs/-in während der Sprachanimation  

• Kinder motivieren, neugierig machen 
• Spaß am Mitmachen wecken 
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• Spaß am Sprechen wecken 
• Kinderebene beachten 
• Kindersprache beachten 
• Verhältnis Nähe – Distanz beachten 
• Lob einsetzen (auch kleine symbolische Belohnungen,  

die man thematisch einsetzen kann) 
• positiven Emotionen Raum geben 
• positive Emotionen der Kinder nutzen 
• emotional schwierige Situationen meiden 
• Motivierung und „Bremsen“ der Kinder 
• Kinder gezielt ansprechen 
• darauf achten, dass alle Kinder beteiligt sind 
• zwischendurch ruhige Phasen anbieten 
• die Kinder nicht überfordern 
• flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen 
• falsche Aussprache nicht mit „falsch“ kommentieren, sondern richtig nachsprechen 
• Fehler nicht tadeln, sondern z.B. in Form von einer Frage an die richtige Antwort her-

anführen 
• den Kindern Zeit zum Antworten lassen 
• die Kinder „stolz“ sein lassen, dass sie etwas können 
• Erwartungen nicht zu hoch setzen 

 

Person des Sprachanimateurs 

• Sprachanimateur/-in 
→ positive Ausstrahlung 
→ helle Kleidung 
→ Hilfsmittel (Koffer, Puppen, Verkleidung) 
→ freundliche, offene Person, die improvisieren kann 
→ zieht die Kinder spontan ins Spiel rein 

• Bindungen, Bezug, Vertrauen 
→ er/sie muss auf die Kinder „vorbereitet sein“  
→ selbst „Kind sein“ 
→ Vertrauen der Kinder gewinnen 
→ authentisch 

• muttersprachliche Sprachkenntnisse 
→ nicht unbedingt notwendig, aber möglichst akzentfrei! 
→ die Kinder merken, „das ist seine/ihre Sprache“ 

 

2. Was sollte der Sprachanimateur über Kinder zwischen 3 und 6 Jahren wissen 

• die Kinder haben nur kurze Konzentrationsphasen 
• die Kinder haben eine unterschiedliche Sprachentwicklung 
• die Vorkenntnisse sind unterschiedlich 
• die Kinder können noch nicht lesen 
• die Kinder können noch nicht buchstabieren 
• die Kinder können zählen (Zahlen aber nicht schreiben, sondern als Menge zeigen) 
• Kinder sind in dem Alter noch „ich-bezogen“ (das Wort „wir“ meiden, lieber „ich sage“ 

oder „du machst das und das“) 
• es gibt Kinder, die ihre Bedürfnisse nicht mitteilen 
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• in manchen Gruppen gibt es „Problemkinder“ (einen Außenstehenden kann man z.B. 
zum Assistenten machen) 

• ideale Gruppengröße: 
– bei 3- bis 4-jährigen ca. 12 Kinder 
– bei 5- bis 6-jährigen ca. 15 Kinder 
(mehr ist möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll) 

• Länge der einzelnen Aktivitäten: 
– für 3- bis 4-jährige max. 20 min 
– für 5- bis 6-jährige max. 40 min 

 
3. Methodik und Inhalte der Sprachanimationen für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren 

• aktive Kommunikation wichtig – alle Kinder sollen zum Sprechen animiert werden, 
nicht nur mitspielen oder zuhören 

• mit überraschenden Momenten arbeiten 
• einfache Spielregeln:  

– klare, kurze Ansagen 
– vormachen 
– Regeln langsam zeigen 
– von den leichten zu den schweren Regeln 

• Wiederholungen wichtig: 
– Festigung der Kenntnisse 
– steigert Selbstbewusstsein 
– Basis für den nächsten Schritt 

• in kurzen Sätzen sprechen 
• alle Sinne ansprechen: Hören, Riechen, Schmecken, Tasten 

(z.B. beim Thema Obst…) 
• mit Lautstärke spielen – mal leise, mal laut: 

– steigert die Aufmerksamkeit 
– Kinder können sich „abreagieren“ 

• mit Geschwindigkeit spielen: mal schnell, mal langsam  
(z.B. sprechen, singen, aber auch gehen, klatschen…) 

• Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung 
• viel Bewegung: Bewegung ist natürliche Sache, die Kinder gerne mitmachen 
• Körpersprache: Sprachanimation mit Gestik und Mimik unterstreichen 
• mit Rhythmus arbeiten 

– hilft, sich etwas zu merken 
– Kinder können Silben trennen 

• Musik überwiegend selbst machen 
• Lieder selbst singen 
• Instrumente nutzen 
• Einsatz von Orff-Instrumenten (Boden, Glas) 
• Kinder kennen Lieder von klein auf, deshalb ist es für sie angenehm, mit ihnen zu  

lernen 
• Kinder singen selber oft kein Lied auf Tschechisch oder Deutsch vor, aber sie singen 

und tanzen gerne mit  und das mit Erfolg 
• Theater spielen, Verkleidungsmaterial, Rollenspiele 
• Einsatz von Puppen oder großen Handpuppen 

– Tipp: zwei Puppen einsetzen – falls die Kinder nicht antworten, können sich die 
Puppen unterhalten 

• Arbeitsblätter zum Ausmalen und zum Mit nach Hause nehmen austeilen 
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• Situationen aus dem Alltag der Kinder  
– Kinder erzählen gern ihre Erlebnisse 

• Themen, die gerade im Kindergartenalltag aktuell sind, z.B.: Jahreszeiten, Feste, 
die Begegnung selbst (Programm, Ausflug), Märchen und andere Geschichten,  
Familie, Tiere, Obst und Gemüse 

• Begrüßung als Ritual einsetzen, dass bei jeder Animation wiederkehrt 
• Bezug zu „Von klein auf“-Logo herstellen, z.B. Kreis bilden, Hände geben „Dej mi 

ruku, gib mir die Hand“ 
• Bewegungen benennen 
• Taststrecke 
• Kinder in beiden Sprachen abzählen lassen 
• Reime, Abzählreime 
• Gesichterkarten mit Stimmungen 
• Kisten, Säckchen, Verstecke 
• Koffer: „Was ist denn da alles drin?“ 
• bei der Vermittlung von Wörtern: 

– Wörter aus dem Alltag der Kinder vermitteln 
– Wörter mit Tätigkeiten verbinden 
– Wortschatzliste zu einem Thema anfertigen 
– Kindgerechte Wörter verwenden (Spielzeug, Mama, Papa, Farben, Tiere,  
   Kleidung, Zahlen) 

• Tiersprache einsetzen (Hund: wauwau – haf haf) 
• Dialekt berücksichtigen oder Hochdeutsch sprechen 
• Spiele, Lieder und Märchen nutzen, die in beiden Ländern gleich oder ähnlich sind 

(z.B. Häschen in der Grube…) 
• Wörter-Lernen nicht der Situation vorziehen 

– Ziel: Spaß, Neugier, Gemeinschaftsgefühl, Begegnung… 
• einfache bekannte Lieder und Abzählreime nutzen 
• auch mal schwierige Wörter vermitteln (für die Kinder oft am interessantesten) 
• anfangs am besten nur mit Nominativ arbeiten, damit die Kinder mit den Fällen nicht 

durcheinander kommen  
(vor allem im Tschechischen) 

• falsche Freunde (stůl – Stuhl) weglassen, mit guten Freunden arbeiten (Auto, Zu-
cker, Zitrone, Banane) 

• mit Bildern arbeiten, am besten ohne Geschriebenes 
• Modelle von verschiedenen Gegenständen z.B. aus Pappe basteln und einsetzen 

(z.B. Gesichtsmodell, Hausmodell) 
• Einsatz von Schwungtuch oder anderen attraktiven Hilfsmitteln 

(mögliche Spiele, „Obstsalat“ mit verschiedenen früher eingeführten Wörtern, Far-
ben); Schwungtuch-Vorhang-Spiel 

 
Anmerkungen zur Methodik:  
• mit Schwungtuch arbeiten und z.B. Kindern verschiedene Tiere zuordnen und dann 

diese Tiere durch das Schwungtuch laufen lassen 
• Gesichtsmodell entwerfen: Kinder haben die einzelnen Körperteile (z.B. aus Pappe) 

und legen diese auf Nachfrage: Wer hat denn die Nase? auf das Modell 
• Wiederholungen sich wichtig für Erfolgserlebnisse 
• Jahreszeiten und Bräuche sind evtl. schwierig (man muss zu viel erklären), aber 

man kann solchen Themen in die Sprachanimation einbauen, wenn sie gerade ak-
tuell sind, z.B. wenn gerade Weihnachten ist.  
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• Basteln als Methode ist auf jeden Fall gut und wichtig. Es sollten aber nur kleinere 
Dinge sein: etwas malen, etwas zusammenbauen. Eine Idee wäre, dass die Kinder 
nach vorheriger Absprache mit der Erzieherin etwas basteln und ds dann in der 
Sprachanimation thematisiert wird. So sind die Kinder auch schon auf die Animation 
vorbereitet.  

• Im Mittelpunkt stehen die Kinder, nicht der Sprachanimateur. Kinder können bei-
spielsweise nach einer kurzen Zeit die Spiele auch mal alleine anleiten. Man könnte 
den Kindern auch Zeit geben, sich selbst Spiele auszudenken.  

 

4. Worauf muss ich bei einer Sprachanimation in einer gemischten deutsch-tschechischen 
Gruppe achten?  

• Ausgewogenheit der Sprachen 
• Gegenseitiges Kennenlernen 
• vermitteln, dass beide Sprachen interessant sind 
• Hemmungen, Schüchternheit abbauen 
• Kinder sollen aktiv aufeinander zugehen 
• zeigen, dass es nicht schwer ist, den anderen zu verstehen 
• Bezug zu den evtl. vorhandenen Begegnungen schaffen 
• bei Begegnungen im Nachbarland: Grundbedürfnisse formulieren (tschechische 

Kinder trauen sich oft nicht, die deutschen Erzieherinnen anzusprechen, wenn sie 
auf Toilette müssen oder Durst haben) 

• beachten, dass wegen Dolmetschen ggf. alles länger dauert 
• nicht so sehr die  Unterschiede betonen, sondern zeigen,  

was alles gleich oder ähnlich ist 
 

Anmerkungen zu einer gemischten deutsch-tschechischen Gruppe. 
• gemeinsam mit den Kindern Briefe an die Kinder im Nachbarland schreiben 

 

Wie kann man  Kindern unter 6 Jahren die Kultur des Nachbarlandes vermitteln? 

• über Traditionen, Bräuche und Feste sprechen (Zuckertüte, Osterhase und -nester, 
Nikolaus, Namenstage) 

• Begrüßungen lernen, Bitte – Danke, Höflichkeit 
• typische Speisen nennen, regionale Spezialitäten (Knödel, Weinkraut, rohlíky, 

koláče, perníčky, Brezel), Essgewohnheiten (z.B. Suppe gehört in Deutschland nicht 
zum Alltag)  

• Lieder und Kinderspiele aus dem Nachbarland 
• Namen (Rufname, veränderte Formen: Pepa – Pepíček), Anrede der Erzieherinnen 

(paní učitelko x Vorname, Nachname) 
• über Unterschiede im Kindergartenalltag sprechen (z.B. Brotzeit von Zuhause, Mor-

genkreis mit Gebet, anderer Tagesablauf, anderer Erziehungsstil – andere Regeln) 
• Unterschiede im öffentlichen Alltag (Polizeiuniform usw.) 
• Flaggen zeigen, malen 
• Karte zeigen (z.B. Spiel „Schatzsuche“ von Pontes im Dreiländereck Polen – 

Deutschland – Tschechien) 
• Bilder, Briefe aus dem Partnerkindergarten 
• Fotos – bei Begegnungen bzw. bei der Sprachanimation fotografieren (übernimmt 

z.B. die Erzieherin), mit den Fotos können die Kinder sich später erinnern und das 
Erlebte wiederholen  

• Kinder reflektieren nicht verbal, aber spontan bei Wiederholungen der Erlebnisse 
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Arbeitsmaterialien: Literatur, Lehrbücher, Lieder und Spiele 
 
Siehe Anlage 6 (Übersicht empfohlener Lehrbücher und Arbeitsmaterialien) 
 
 
 
Präsentation und Reflexion der Sprachanimationen der Teilnehmer/-innen 
 
Haie und Schwimmer/-innen       Michaela Franková 
Hilfsmittel: Karten mit Gegenständen/Bildern, Schnur, Klebeband 
Mit dem Klebeband oder der Schnur wird eine Insel im Raum markiert, z.B. kreisförmig, oval 
oder viereckig. In diesem Bereich werden die Karten mit den Bildern hineingelegt, die dabei 
gleich geübt werden. 2 bis 3 Kinder dürfen die Rolle der Haie spielen und haben die 
Aufgabe, die Schwimmer/-innen, also die restlichen Kinder (ca. 7) zu fangen. Die 
Schwimmer/-innen versuchen, auf die einsame Insel zu gelangen, eine Karte zu nehmen und 
laut den Gegenstand zu benennen, der auf der Karte abgebildet ist. Der-/diejenige, der/die 
eine Karte erlangt hat, geht zur Seite.  
 
Reflexion und Diskussion: 

• Die Kinder könnten entsprechende Bewegungen machen: Die Schwimmer/-innen 
schwimmen oder paddeln, die Haie stellen mit den Händen die Zähne des Haies dar. 

• Achtung: die einsame Insel groß genug machen, damit alle Kinder die Chance haben, 
eine Karte zu bekommen. 

• Die Kinder sagen nicht immer das Wort, welches sie auf der Karte haben (lässt sich 
nicht überwachen), deshalb nach dem Spiel die Kinder wiederholen lassen, was auf 
ihrer Karte abgebildet ist. 

• Figuren ändern (z.B.: der Frosch bemüht sich um die Karten, flieht vor dem Storch). 
• Die Zeit für die Erklärung ist zeitlich begrenzt und anspruchsvoll, es ist auch eine 

Frage der Gruppengröße und der Aufteilung der Kinder.   
• Gut ist die Verbindung mit Bewegung, Gruppendynamik und Aussprache der Wörter. 

 
 
„Zucker, káva, limonáda...“        Lenka Hofmanová 
Für das Spiel wird ein etwas größerer Raum benötigt. Die tschechischen Kinder kennen das 
Spiel oft, den deutschen Kindern müsste es erklärt werden. Zuerst wiederholen wir mit den 
Kindern mehrmals und rhythmisch folgende Wörter: „cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“. 
Spielregel: Die Kinder stehen nebeneinander auf einer Linie. Ein/e Ausrufer/-in steht in der 
anderen Ecke des Raums, dreht sich mit dem Rücken zu den anderen Kindern und ruft laut: 
„cukr, káva, limonáda, čaj, rum...“ – das ist das Signal für die Kinder, dass sie schnell zu 
ihm/ihr laufen sollen. Wenn er/sie aber schon das Wort „BUM“ sagt und sich zu den Kindern 
umdreht sollen diese wie versteinert stehen bleiben. Wer sich noch bewegt, muss zurück auf 
die Startlinie. Wer den/die Ausrufer/-in berührt, darf in der nächsten Runde ausrufen.  
 
Reflexion und Diskussion: 

• Man muss sich nicht immer ganz neue Aktivitäten ausdenken, es ist auch möglich, 
mit dem zu arbeiten, was die Kinder bereits kennen.  

• Wettbewerb und Bewegung – das ist für Kinder immer attraktiv. 
• Vorsicht bei Streitereien unter den Kindern, evtl. muss der Sprachanimateur als Ver-

mittler auftreten. 
• Sehr gelungen waren die einführenden Worte: „Als ich noch klein war, habe ich mit 

meinen Freunden immer das Spiel gespielt…“. 
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Links – Rechts                   Kristýna Ostrčilíková 
Ziel ist es mit den Kindern eines tschechischen Kindergartens zwei Gegensätze zu lernen: 
links und rechts. Zuerst werden die Kinder mit den Begriffen vertraut gemacht, dabei werden 
die Begriffe mit einer Bewegung verbunden. Danach sind auf den Plätzen Bilder mit zwei 
Tieren angebracht: Rabe und Löwe … 
 
Reflexion und Diskussion: 

• Kindergartenkinder können links und rechts noch nicht unterscheiden, deshalb müss-
ten andere Begriffe verwendet werden. 

• Möglich wäre es zum Beispiel mit den Begriffen oben/unten – nachdem die Kinder die 
Begriffe beherrschen, könnten sie bei den Begriffen in die Höhe springen oder sich 
auf den Boden legen. Es wäre auch möglich, mit Bildern zu arbeiten (z.B. die Giraffe 
ist groß – nach oben, die Maus ist klein – nach unten; oder Giraffe – groß, Katze – 
klein). Die Bilder liegen auf dem Boden und während der/die Animateur/-in das Wort 
laut ruft, laufen die Kinder zu dem entsprechenden Bild . 

• Gegensätze in einer fremden Sprache sind für Kinder immer kompliziert, möglich wä-
re noch kurz und lang, evtl. kürzer und länger. 

 
 
„Ich sitze und rufe …“        Petra Schindlerová 
Die Kinder sitzen im Kreis, am besten auf Stühlen, damit sie sich schnell setzen können. Ein 
Platz bleibt frei. Eine/r von den Kindern, die neben dem freien Platz sitzen, rückt auf den 
freien Platz weiter und ruft dabei: „Ich sitze“, sein/ihr Nachbar rückt ebenfalls weiter und ruft 
„und“, der/die nächste Nachbar/-in rückt weiter und ruft: „ich rufe“ und fügt den Namen eines 
Kindes hinzu. Das aufgerufene Kind setzt sich auf den freien Platz, der entstanden ist. Nun 
ist wieder ein Platz frei, die beiden Kinder, die neben dem freien Platz sitzen, versuchen sich 
so schnell wie möglich auf den freien Platz zu setzen und das Spiel beginnt von vorn: „Ich 
sitze“ ... 
 
Reflexion und Diskussion: 

• In der deutschen Version besser sagen „Ich sitze – und – ich rufe“ statt „Ich sitze – 
und – rufe“, da die Satzteile jeweils von anderen Kindern gerufen werden. 

• Dieses Spiel wurde bereits ohne Probleme in einer ersten Klasse ausprobiert. 
• Gut ist, dass auch diejenigen an die Reihe kommen, die nicht aufgerufen werden. 
• Es lässt sich auch in einer kleineren Gruppe spielen (10 – 12 Kinder), da sind aber 

alle sehr viel in Bewegung. 
• Gut war, dass die Regeln des Spiels stufenweise erklärt wurden. 
• Eine von wenigen Aktivitäten, die auf Worte begrenzt sind.  
• Problematisch ist die tschechische Variante, da die Namen dann im Vokativ gespro-

chen werden („Volám: Kláro!”) – eine Möglichkeit wäre,vorher den Vokativ zu üben. 
 
 
Die Schnecke Luisa        Dagmar Krajíčková 
Die Sprachanimation richtet sich an 5- bis 6-jährige Kinder. 
Die Sprachanimateurin tritt mit einem Bild der Schnecke Luisa vor die Kinder. Die Schnecke 
hat bunte Streifen auf dem Schneckenhaus. Die Kinder werden begrüßt „Guten Tag, Kinder“, 
der Gruß wird auch auf Tschechisch gesagt, die deutsche Begrüßung wird mehrmals 
wiederholt. Die Schnecke wird in die Mitte des Kreises gelegt, die Kinder setzen sich um sie 
herum. Gemeinsam wird die Schnecke mit einem Lied begrüßt:  
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„Guten Tag, Guten Tag, rufen alle Kinder,  
große Kinder, kleine Kinder, 
dicke Kinder, schlanke Kinder, 
guten Tag, guten Tag, rufen alle Kinder!“ 

Das Lied wird zweimal wiederholt, dabei werden die Bewegungen wie im Text vorgegeben 
ausgeführt. Danach zeigt die Sprachanimateurin auf das bunte Schneckenhaus und die Kin-
der benennen die Farben des Hauses erst auf tschechisch, dann auf deutsch. In die Mitte 
des Kreises legen wir buntes kreisförmiges Papier mit der entsprechenden Farbe. Nun folgt 
ein Bewegungsspiel – die Kinder tanzen zur Musik durch den Raum, sobald die Musik unter-
brochen wird und Sprachanimateurin eine Farbe in deutscher Sprache ruft, bilden die Kinder 
ein Haus bzw. Dach um diese Farbe. So werden alle Farben nochmals geübt. Nun werden 
die Kinder darauf hingewiesen, dass sich am Himmel Wolken gebildet haben (Bilder mit 
Sonne und Wolken) und es zu regnen begonnen hat. Wir machen die Kinder mit der Rede-
wendung „Es regnet“ vertraut und sprechen dann gemeinsam den Vers:  

„Regen, Regen, tropf, tropf, tropf, 
fällt auf meinem Kopf, 
fällt auf meine Beine, 
liebe Sonne, scheine!“ 

Dabei wird die Intensität der Stimme und das Tempo verändert, je nachdem wie stark es 
regnet. Der Vers wird mit den entsprechenden Bewegungen und Klopfen auf dem Boden 
begleitet. Dann werden die Kinder gefragt, was passiert, wenn die Sonne scheint und es 
gleichzeitig regnet: „Genau, es entsteht ein Regenbogen.“ Die Kinder zeigen die Farben des 
Regenbogens auf großen bunten Papierstreifen. Die Farben werden auf deutsch wiederholt. 
Zum Schluss lernen die Kinder den Reim „Ein Regenbogen“:  

„Ein Regenbogen – komm und schau: 
rot und orange, gelb, grün und blau!“ 

Reflexion und Diskussion: 
• Es war für Kinder sehr gut geeignet und einfach gehalten. 
• Gut waren die ständigen Wiederholungen. 
• Gut war auch, dass es eine zusammenhängende Geschichte war. 
• Eine Idee wäre noch, dass die Schnecke sich verabschiedet. 
• Wenn ein dickes Kind dabei ist, evtl. nur mit „groß“ und „klein“ arbeiten. 

 
 
Rabe – ein Spiel für den Herbst                 Simona Malá 
Der Rabe kommt mit einer Tüte voller Materialien angeflogen, die man im Herbst finden 
kann: Kastanien, trockenen Blätter, Zapfen usw. Die Kinde dürfen aus der Tüte Gegenstände 
ziehen und sie dann benennen: „Kastanie“, „Blatt“, „Zapfen“ und sie gleichzeitig auf ein bun-
tes Papier legen. Dann werden die einzelnen Gegenstände ausgerufen und die Kinder sollen 
sich zu dem entsprechenden Gegenstand stellen.  
 
Reflexion und Diskussion: 

• Gut waren die farbigen Papierunterlagen, damit die Gegenstände besser sichtbar 
sind und die Verwendung von Dingen aus der Umgebung. 

• Die Überraschung aus einer Tasche ist bei Kindern besonders beliebt. 
• Die vielen Wiederholungen waren sehr gut. 
• Es wurde auf Deutsch und auf Tschechisch gesprochen und immer wiederholt, so 

dass die Kinder nach einiger Zeit auch die tschechische Ansage verstanden, wenn  
nicht mehr Deutsch gesprochen wurde. 

• Schwierig ist es mit der Verwendung der bestimmten und unbestimmten Artikel und 
der einzelnen grammatischen Fälle: „Das ist ein Blatt – Ich lege das Blatt auf den 
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Boden.“ – Man sollte die Artikel und Fälle aber möglichst natürlich und auf jeden Fall 
richtig verwenden. 

• Vier Gegenstände sind ausreichend, mehr sollten es nicht sein. 
• Evtl. sind während der Vorstellung der verschiedenen Gegenstände die Kinder zu 

wenig aktiv – es muss dann auch so spannend erzählt werden, wie es vorgeführt 
wurde. 

• Eine Idee wäre, die Gegenstände im Kreis herum zu geben und jedes Kind das 
Wort nochmals wiederholen zu lassen. 

• Eine weitere Idee wäre, die Kinder aufzufordern: Holt mir einen Stein! Dann werden 
die Kinder aktiv mit einbezogen.  

 
 
 
Samstag, 12.9.2009  
 

Referat zum Thema „Fremdsprachenerwerb bei 3- bis 6-jährigen Kindern“ 

Siehe Anlage 7 (Handout) 

 

 

Vorführung und Reflexion der Sprachanimationen der Teilnehmer/-innen 

 
 
Die Welt ist bunt...         Maika Victor 
Vorbereiten: Farbige Kärtchen in einem Säckchen oder in einer Kiste (Anzahl der Farben je 
nach Alter der Kinder, 4 – 5 Farben wahrscheinlich ausreichend), jeweils zu jeder Farbe ein 
Wort – etwas, das so aussieht – und eine Geste, die dazu passt, vorbereiten 
Spiel:  
1. Kinder sitzen im Kreis. Kärtchen werden einzeln aus dem Säckchen bzw. aus der Kiste 
herausgezogen. Kinder sollen sagen, was das für eine Farbe ist und was bspw. so aussieht. 
2. Zu jeder Farbe ein Wort und eine passende Geste auswählen. Kinder sprechen die Farbe 
auf Tschechisch bzw. Deutsch nach, sagen dann das passende Wort und machen die Geste 
dazu (später kann vielleicht auch das Wort in der anderen Sprache gelernt werden). Farben 
öfter wiederholen und nachsprechen lassen. 
Beispiele: 

blau – wie das Meer – Schwimmbewegungen 
rot – wie Erdbeeren – sich die Lippen lecken und den Bauch streicheln 
grün – wie ein Frosch – hüpfen 
braun – wie ein Baumstamm – Arme tun so, als ob sie um einen Baumstamm fassen 
gelb – wie die Sonne – sich mit ausgestreckten Armen nach oben recken 
schwarz – wie der Schornsteinfeger – Kletterbewegungen, klettert aufs Dach  
weiß – wie der Schnee – zittern und Arme um den Körper legen, weil es kalt ist 

Musik vorspielen oder klatschen. Kinder laufen durch den Raum. Wenn Musik bzw. Klat-
schen aufhört, eine farbige Karte zeigen und die Farbe in der jeweils anderen Sprache sa-
gen. Kinder müssen nun das entsprechende Wort sagen und dazu die passende Geste ma-
chen. Später kann dann auf die Karte verzichtet werden und die Farbe wird nur noch ge-
nannt. So werden alle Farben durchgespielt und bleiben durch die Verbindung mit einer Be-
wegung besser im Gedächtnis.  
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Reflexion und Diskussion: 
• die Verbindung mit der Bewegung ist sehr gut 
• Vorschlag: durch Klatschen hört man evtl. die Ansagen besser, damit das Klatschen 

nicht zu laut wird, kann man evtl. mit dem Zeigefinger klatschen 
• Erweiterungsvorschlag: Alle, die die Farbe haben… Farben sind für Kinder ein wich-

tiges Thema 
• der Unterschied zwischen „černá“ / „červená“ muss deutlich ausgesprochen werden 

 
 
Frühstück für Krtek und Elefant      Stephan Melzer 
Zielgruppe: 4 – 6 Jahre 
Lernziel (Sprache): Kennenlernen, Aussprache und Wiederholung einer Auswahl deutscher 
(tschechischer) Substantive: Vokabeln zum Thema „Frühstück“), bitte/danke (prosím/děkuju) 
Sonstige Ziele: Dialog zwischen je zwei Kindern; Verknüpfung eines Bildes mit der deut-
schen (tschechischen) Bedeutung 
Spielmotivation: Hilfe für Krtek und Elefant; gelerntes Wissen anwenden 
Ablauf:  
Anmoderation, Kennenlernen der Wörter, spielerische Wiederholung der Wörter im Sitzkreis 
Anmoderation: 
Sprachanimator/in nimmt einen Baumzweig mit sich verzweigenden Ästen und Zweigen in 
die Hand und versucht damit die Kinder anzuleiten, sich Gedanken über die gemeinsamen 
Wurzeln der verschiedenen Weltsprachen zu machen. – Beispiel: Wie habt ihr damals als 
Baby eurer Mama / eurem Papa gesagt, dass ihr Hunger habt? – Vormachen. Wie meint ihr, 
dass man das in Polen/Ukraine/Italien/Deutschland sagt? 
Spieleinleitung:  
Wir haben alle gut gefrühstückt, aber wie sieht’s mit unseren beiden Freunden „Krtek“ und 
„Elefant“ aus? Die sind nämlich auf einer Eisscholle im Meer und bekommen so langsam 
richtig Hunger. 
Spielablauf:  
Kinder sitzen im Kreis. Rechts und links von Krtek und Elefant sitzen zwei Kinder, die als ers-
te Verkäufer 1 Teller, 1 Honigglas, 1 Milchglas, 1 Brot verkaufen (was man halt so zum Früh-
stück braucht). Diese Speisen/Dinge sollen von den Verkäufern ausgehend über eine Kette 
bis zu den hungrigen Freunden transportiert werden. Ein Verkäufer versteht nur Tsche-
chisch, der zweite nur Deutsch. Dabei bleibt ein kleiner Dialog zum Transfer der Sachen er-
halten. Ziel ist es, Krtek und Elefant so schnell wie möglich ein komplettes Frühstück zuzube-
reiten. Es ist dabei darauf zu achten, dass der Verkäufer schlecht hört, d.h. dass man beim 
Einkauf sehr deutlich spricht. 
 
Reflexion und Diskussion:  
Ursprünglich sollte dieses Spiel in Form eines Wettbewerbs zwischen zwei Gruppen stattfin-
den, die in zwei Reihen aufgestellt die gleiche Aufgabe erfüllen sollten. Gewinner ist, wer zu-
erst das komplette Frühstück für Krtek oder Elefant zusammenbekommen hat. Die Einfüh-
rung hätte deutlich kürzer ausfallen können. Die Gegenstände überkreuzen sich im Kreis – 
das ist ungünstig. Auch ist im Spielverlauf mit einem Kartenstau bei manchen Kindern zu 
rechnen. Kinder die gerade nichts zu tun haben, wurden zunehmend unruhig. Der Spielleiter 
konnte zwar zu einzelnen Kindern hingehen und unterstützend eingreifen, wodurch jedoch 
nicht das Problem der Aufmerksamkeit aller Teilnehmer gelöst wurde. 

• die Geschichte war sehr gut für die Motivation der Kinder 
• Szenario Hilfe für Krtek und Elefant war gut 
• sehr gut war, dass die Kinderebene beachtet wurde und auf gleicher Höhe mit den 

Kindern gesprochen wurde (im Hocken) 
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• kürzere Einleitung 
• mehr Zeigen / weniger Erklären 
• Aufwärmrunde zur Wiederholung der Begriffe (Bilder verstecken, Bilder in die Mitte 

legen, wer den Begriff kennt, darf eine Sache herausnehmen) 
• Alternatives Szenario: Kinder übersetzen für Krtek, der Elefant angelt die Sachen 
• Wettbewerbsgedanke 
• besser wäre eine einfachere Erklärung, die Geschichte wurde im Verlauf zu kompli-

ziert 
• es sollte jedes Kind eingebunden werden, sonst langweilt es sich schnell 
• besser, wenn die Bilder mit Worten verbunden werden 
• Vorschlag: mit zwei Gruppen arbeiten: Verkäufer – Käufer; deutsches Geschäft – 

tschechisches Geschäft 
• Vorschlag. Bilder in die Mitte legen und wiederholen lassen, Kinder können dann 

Dinge aus der Mitte kaufen und Spielleiter kann es besser kontrollieren. Außerdem 
ist dann die Aufmerksamkeit der Kinder in der Mitte.  

• Idee: erst alle 4 Wörter erklären, dann jedes einzeln wiederholen 
• Besser mit wenigen Sachen arbeiten, nicht zu viel auf einmal 

 
 
Ausflug in den Prager ZOO       Sandra Scheurer 
Zuerst hab ich meinen Assistenten, den Elefanten vorgestellt und die tschechische Bezeich-
nung dafür. 
Dann habe ich die Bezeichnung „slon“ mit einer Geste (mit den Armen einen Rüssel ma-
chen) verbunden. (Damit sich das Wort leichter einprägt; oft wiederholen lassen.) 
Um die Freunde des Elefanten bzw. „slon“ begrüßen zu können, habe ich den Kindern den 
Ausdruck „Guten Tag“ also „Dobrý den“ beigebracht und mit der Geste des Händeschüttelns 
verbunden und wieder wiederholen lassen. 
Man begrüßt zum wiederholen verschiedenen Tiere aus dem Zoo z.B. Löwe, Papagei, 
Braunbär etc. mit „Dobrý den“ 
Dann hab ich den Kindern den besten Freund des Elefanten bzw. „slon“ vorgestellt, den Herr 
Affe. Dann haben wir das tschechische Wort für Affe gelernt, also „opice“ und dazu haben 
wir uns wie Affen durch den Raum bewegt (am Kopf kratzen, Affenlaute von sich geben, 
etc.). Natürlich muss man auch jetzt wieder das Wort oft wiederholen lassen. 
Weil wir nach unserer Reise durch den Zoo einen wahnsinnigen Hunger haben, gehen wir 
zusammen mit unseren Freunden noch ein bisschen Wasser trinken. Hierzu lernen wir das 
tschechische Wort für Wasser und verbinden es mit einer Wellenbewegung (es wird auch 
jetzt das Wort oft wiederholt). 
Sobald wir die 4 Wörter gelernt haben, spielen wir ein Spiel. Alle Kinder laufen im Kreis und 
sobald das tschechische Wort fällt, versuchen die Kinder die Geste dazu zu machen. Im Ide-
alfall können die Kinder dabei das Wort laut nachsprechen. 
 
Reflexion und Diskussion: 

• Sehr gut war die zusammenhängende Geschichte und die Verbindung mit Bewegung 
und Ausdruck, die Gegenstände waren gut ausgewählt 

• Sätze wie „Wahrscheinlich wisst ihr nicht, wie das auf tschechisch heißt, deshalb ver-
rate ich es euch…“ besser vermeiden 

• Diskussion über die aktive Wiederholung des Wortschatzes und der Veranschauli-
chung mit einer Bewegung – für Kinder ist es möglicherweise schwierig, dies gleich-
zeitig zu machen. Vielleicht zuerst vorführen, dann benennen. Die Möglichkeiten ver-
ändern: 1. Alle führen vor und dann benennen alle gemeinsam. 2. Ein Kind führt in 
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der Mitte vor, die anderen Kinder benennen. 3. Ein Kind sagt den anderen Kindern, 
was sie vorführen sollen.  

 
 
Weiß – Rot           Anna Bláhová 
Ein Bewegungsspiel zum Wiederholen zweier beliebiger Farben.  
Hilfsmittel: Schnur oder Klebeband zur Markierung des Spielfeldes, großes buntes Papier, 
kleine bunte Zettel (Leben), 2 Schüsseln 
Spielregeln: 
Die Sprachanimateurin wiederholt mit den Kindern die zwei Farben und teilt die Kinder in 
zwei Mannschaften. Jedes Kind bekommt 3 Zettel (Leben) seiner Farbe. Beide Mannschaf-
ten stellen sich an der markierten Linie in der Mitte des Spielfeldes auf. Die Sprachanimateu-
rin ruft immer eine Farbe in der fremden Sprache und das bedeutet, dass die Mannschaft mit 
der ausgerufenen Farbe versucht, die Kinder der anderen Mannschaft zu fangen – diese 
versuchen in Sicherheit zu laufen (außerhalb des Spielfeldes). Falls ein Kind gefangen wird, 
muss es ein Leben an den/die Fänger/-in der anderen Mannschaft abgeben. Die gewonne-
nen Leben werden in einer Schüssel gesammelt, welche sich bei jeder Mannschaft befindet. 
Am Schluss werden die gewonnen Leben jeder Mannschaft gezählt.  
Der Schwierigkeitsgrad des Spiels kann verändert werden – zu Beginn stehen die Kinder 
nicht nur an der markierten Linie, sondern stehen mit dem Rücken zueinander, gehen in die 
Hocke, sitzen, liegen, sitzen mit geschlossenen Augen … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Es lässt sich gut im Freien spielen, dabei auf Gefahren achten (geeigneter Unter-
grund.) 

• Das Spiel bietet viele Modifizierungsmöglichkeiten.  
• Falls die Kinder verwirrt sind, wen sie fangen müssen, könnte man zwei farbige Bän-

der als Hilfsmittel nehmen, welche auf der Seite der aufgerufenen Gruppe gehalten 
werden. 

• Die Kinder kennen dieses Spiel evtl. nach anderen Regeln und könnten über die Ab-
weichung verwirrt sein. 

• Tipp: die Kinder könnten auf der Hose ein Erkennungszeichen tragen (Kreppapier, 
Stoffstreifen, …), die Aufgabe der Gegner/-innen ist es, den Kindern der anderen 
Mannschaft die Erkennungszeichen abzunehmen. Entscheiden ist, dass die Kinder, 
die kein Erkennungszeichen mehr haben, trotzdem weiter mitspielen können. 

• Tipp: Wäscheklammern in unterschiedlichen Farben an Pulli oder T-Shirt 

 
Gemüsehändlerin Mařenka       Marta Schreiter 
Hilfsmittel: Krtek, Puppe Mařenka, Musikinstrumente (Tamburin), Obst und Gemüse (Apfel, 
Banane, Orange, Tomate, Gurke, Kartoffel, Möhre) – mindestens so viel, wie Kinder mitspie-
len 
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Spielverlauf: 
In einem deutschen Kindergarten wird Besuch erwartet. Es kommt Mařenka, Krteks tsche-
chische Freundin. (Nach der Reise hat sich Mařenka verlaufen, Krtek muss ihr entgegen ge-
hen.) Als Mařenka bei den Kindern angekommen ist, schläft sie so tief und fest ein, dass sich 
Krtek nicht traut, sie zu wecken. Deswegen bittet er die Kinder um Hilfe, die so lange 
Mařenkoooooo rufen, bis sie ihre wirkliche Gestalt zeigt (ein angemalter Luftballon mit einem 
Kopftuch).  Krtek hat Lust, ein bisschen herumzutoben und zu singen. Währenddessen singt 
Marta mit Hilfe der Erzieherin Radka (welche das Lied vorher vorbildlich geübt hat) ein be-
kanntes tschechisches Kinderlied: „Jedna dvě, Honza jde“ (oder besser: „Jedna dvě, krtek 
jde, do německé školky, naučit češtinu chlapečky a holky“ ;danke Vlaďko!). Das Lied wird mit 
einem Tamburin begleitet, die Kinder knien eng im Kreis und reichen den Krtek herum. So-
bald Marta aufgehört hat zu singen und zu spielen, darf das Kind, welches gerade den Krtek 
in der Hand hält, zu Mařenka gehen und in ihr Inneres greifen (Mařenkas Körper besteht aus 
einem Eimer, bekleidet mit Martas Tüchern und Pullovern. Die Kinder dürfen einen Gegen-
stand herausziehen, den sie zuerst fühlen und dann überlegen, was es sein könnte. Dann 
sagen sie es laut auf deutsch. Danach verrät Marta, wie das Obst/Gemüse auf tschechisch 
heißt und alle Kinder sprechen es nach. Das Kind legt seinen gezogenen Gegenstand in eins 
von zwei Körbchen (eines ist für Obst, eines für Gemüse) und Krtek wandert während des 
Singens wieder weiter, vielleicht in die andere Richtung, damit ihm nicht schwindelig im Kopf 
wird. Krtek möchte von allen Kinder gehalten werden, deswegen bleibt er nicht bei dem Kind, 
das gerade an der Reihe ist. Das Spiel endet, wenn jedes Kind ein Obst oder Gemüse gezo-
gen hat und alle es benennen konnten.  
 
Reflexion und Diskussion 

• Schönes Hilfsmittel in Form von Mařenka – die Kinder sind bestimmt daran interes-
siert, wie Mařenka gebaut ist, das für sich ist schon eine Überraschung 

• Die Verbindung mit Musik ist auch sehr gut gelungen. 
• Das Wiederholen der Obst- und Gemüsesorten nicht meiden, für die Kinder ist das 

nicht langweilig, die Kinder brauchen und fordern die Wiederholungen und sind bei 
der fünften Wiederholung froh, wenn sie das Obst und Gemüse richtig benennen 
können. 

• Kinder sind erst mit ca. 5 bis 6 Jahren fähig, Obst und Gemüse zu unterscheiden. 
• Gute Arbeit mit der Erzieherin: sie um Unterstützung bitten und ihr eine klare Aufgabe 

geben. 
• „Jabko“ oder „jablko“ – mit den Kindern alters- und situationsgerecht sprechen, trotz-

dem kann die Sprachanimateurin während der Sprachanimation auch umgangs-
sprachliche Ausdrücke verwenden. 

 
 
Obst           Nicole Ruß 
1. Ich frage die Kinder mit der Handpuppe von Krtek, was er wohl am liebsten isst und es 
stellt sich heraus, dass er ganz gesund lebt und viel Obst ist (ich zeige Bilder von Erdbeere, 
Apfel, Banane und Melone) und sage dabei die tschechischen Begriffe, die Kinder wiederho-
len ein paar Mal.  
2. Jedes Kind bekommt einen Aufkleber mit einer Frucht und sucht sich ein anderes Kind, 
dem es den Aufkleber auf die Stirn klebt, alle stellen sich in einen Kreis und ein Ball wird 
umher geworfen, wer den Ball fängt, muss fragen „kdo jsem?“ und alle antworten „jsi ...“ 
3. Es stehen 4 Stühle in vier Ecken, auf jedem Stuhl liegt eine der vier gelernten Früchte, alle 
Kinder laufen im Kreis und der Animateur fragt „jaké ovoce je zelené, červené ...“ und hält 
dabei auch die Farben (Papier) in die Luft und die Kinder laufen zum jeweiligen Stuhl (die 
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Kinder können die Farben auf Tschechisch schon und sie werden vor dieser Übung nochmal 
gemeinsam aktiviert). 
Reflexion und Diskussion:  

• Die erste Hälfte mit den Aufklebern war für die Kinder spannend und interessant. 
• Die Aufkleber sind gleichzeitig ein Geschenk für die Kinder. 
• Mehrere Aufgaben zu einem Thema mit dem gleichen Wortschatz ermöglicht Wie-

derholungen, die die Kinder auch brauchen. 
• Bei der Zuordnung des Obstes zu den Farben wurde es schwierig – besser wäre, ei-

ne Sorte Obst nur einer Farbe zuzuordnen. 
• Es ist möglich, dass die Kinder nicht auf das Spiel mit Krtek eingehen und es ist die 

Frage, ob es zu erzieherisch ist, vielleicht könnte man ihn eher den Kinder geben.  
• Es ist immer gut, wenn der Sprachanimateur aktiv mitspielt.  

 
Einkaufen mit der Hilfe der „guten Freunde“     Marta Klimmer 

Aktivität in einem deutschen Kindergarten  

Vorherige Aktivitäten: Begrüßung, Vorstellung, „prosím / děkuji“, „Kde je ...? / Tady je ...“ 

Sprachanimateur: 
„Fahrt ihr mal mit dem Papa oder mit der Mama nach Tschechien? 
Fahrt ihr zum Einkaufen? 
Was kauft ihr ein? 
Ich war auch beim Einkaufen in Tschechien. 
Möchtet ihr wissen, was ich alles gekauft habe?“ 
„To je taška.“ 
„Möchtet ihr wissen, was alles drin ist?“ 

Kinder: ein Freiwilliger nimmt einen Gegenstand aus der Tasche heraus (banán, citron, 
meloun ...) und fragt „Co je to?“, alle sprechen am besten mit 

Sprachanimateur mehrmals zusammen mit den Kindern: „To je ...“ 

Sprachanimateur bietet dem nächsten freiwilligen Kind an, etwas aus der Tasche herauszu-
nehmen: „Prosím.“ 

Sprachanimateur (nachdem alle Kinder dran gekommen sind): „Pojď!” „Pojďte!“ – zuerst 
ein Kind und anschließend alle Kinder sollen die Gegenstände in die Mitte legen und sagen, 
was es ist, und der A. lobt die Kinder ständig mit „super, perfektní“ 

„Pojď, sedni si tady!“ „Pojďte!“ – die Kinder sollen wieder zurück an ihre Plätze, die Ges-
tik des Sprachanimateurs hilft den Kindern beim Verstehen. 

Sprachanimateur fragt im Plenum: „Kde je ...?“ 

Alle Kinder zeigen den Gegenstand in der Mitte und antworten: „Tady je ...“ 

Sprachanimateur: „Wollt ihr noch etwas Anderes spielen? Wir haben hier aber keinen Platz. 
Was machen wir jetzt damit?“ 

Kinder: „Aufräumen!“ 

Sprachanimateur: „Wer möchte anfangen?“ 

Kinder räumen die Gegenstände nach und nach wieder zurück in die Tasche und sagen: „To 
je ...“ 

Sprachanimateur lobt die Kinder: „Děkuji, super/perfektní.“ 
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Anschließend dürfen die Kinder versteckte Kärtchen mit abgebildeten Gegenständen im 
Raum suchen. Jedes Kind soll ein Bild bringen und dafür bekommt es eine Belohnung (Me-
mory mit abgebildeten Gegenständen zum Ausmalen). 

Reflexion und Diskussion: 
• Verstecken und Suchen mögen die Kinder immer. Es ist wichtig, dass die Kinder, die 

bereits etwas von den Gegenständen gefunden haben, bei der weiteren Suche zu 
bremsen und darauf zu achten, dass die die Chanchen für die anderen Kinder nicht 
kleiner werden.  

• Gelungene Arbeit mit der Stimme, die Spannung wurde die ganze Zeit hinweg 
gehalten.  

• Die Kinder bekamen als Erinnerung an die Sprachanimation ein Memory – jedes Kind 
könnte ein anderes bekommen, dann könnten sie das Spiel nochj einmal spielen.   

• Einfacher Wortschatz – Kinder erleben Erfolg. 
 
 
Mit Krtek bei den Tieren       Lucie Klárová 
Zielgruppe: Kinder zwischen 3 und 6 Jahren  
Kategorie: einführende Aktivität 
Beschreibung: 
Die Kinder sitzen im Kreis. Die Sprachanimateurin beginnt den Kontakt zu den Kindern mit 
einer Krtek-Handpuppe, welche zu den Kindern kommt, um ihnen Bilder seiner Freunde zu 
zeigen. Diese Bilder hat er jedoch irgendwo auf seiner Reise verloren und er bittet die Kinder 
um Hilfe. Bis dahin kommuniziert er er deutsch mit den Kindern, nur zu Beginn hat er 
erwähnt, dass er vor allem tschechisch spricht und den Kindern auch ein bisschen 
tschechisch beibringen möchte. Deshalb sagt er alle Sätze auch auf tschechisch. Jetzt 
beginnt die Suchaktion – im Raum sind an verschiedenen Stellen Bilder mit einem roten 
Band versteckt, um sie von anderen möglichen Bildern im Raum unterscheiden zu können, 
d.h. als klares Erkennungszeichen beim Suchen. Sobald alle Bilder gefunden sind, setzen 
sich alle gemeinsam wieder in den Kreis und Krtek stellt seine Kameraden vor. Er fragt die 
Kinder, wie die Tiere auf deutsch heißen. Zunächst lernt er die Wörter von den Kindern, dann 
sagt er ihnen das tschechische Wort und alle wiederholen es gemeinsam. Nach der 
Vorstellung der Tiere lädt Krtek die Kinder ein, seine Freunde gemeinsam zu besuchen. Sie 
wollen mit dem Zug fahren und er selbst übernimmt die Rolle des Zugführers. Sie steigen 
also alle in die Wagons ein und bilden einen Zug. Gut ist es, die Zugfahrt mit 
entsprechenden Geräuschen zu untermalen (húúú, ššš), die auch rhythmisch verändert 
werden können (mal schneller, mal langsamer). Die Reise endet, wenn Krtek bekannt gibt, 
dass sie in Tschechien angekommen sind. 
 
Ziele:  
� Eine Marionette oder Handpuppe verwenden, die die Kinder kennen und die eine fremde 

Sprache spricht (Krtek – tschechisch) Anmerkung: beim Verwenden einer Handpuppe 
tritt der/die Animateur/-in in den Hintergund, er/sie ist also nur der/die Leiter/-in und 
Vermittler/-in der Sprache, trotzdem bleibt er/sie weiter der-/diejenige, der/die die 
Geschichte in Gang hält und führt  

� Eine geheimnisvolle Atmosphäre einführen und eine Gelegenheit schaffen, den Kindern 
das Geheimnis zu verraten 

� Die Kinder zur aktiven Mitarbeit motivieren, unter anderem auch deswegen, damit sie 
Gelegenheit haben, dem Krtek selbst etwas beizubringen  

� Mit Bewegung verbinden: gegebenenfalls auch mit Rhythmus und und Tempo  
� Den Kindern neue tschechische Wörter beibringen – das Thema Tiere: Hund, Katze, 

Pferd, Schwein  
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Reflexion und Diskussion:  
• Die Kinder haben die Möglichkeit, Krtek etwas beizubringen, er bringt ihnen als 

Dank auch etwas bei – ein sehr guter Moment. 
• Eine sehr schön gespielte Handlung, Dynamik und Arbeit mit dem Raum.  
• Alles war irgendwie verbunden, aber jede/r konnte den Grad der Verbindung 

selbst wählen.  
• Ein guter Einfall war die Reise mit dem Zug nach Tschechien. 

 
 
Grüße         Vladimíra Kožiolová 
(siehe auch Anhang 9: Sprachanimation mit Bildern und Noten!) 
Ziel: Lernen von Wortschatz und Begrüßungen 

- Präsentation der Grüße 
- Hören und Verstehen 
- Wiederholen und Üben der Grüße 

Wortschatz: 
Begrüßungen: Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Gute Nacht, Hallo, Tschüß; 
Ergänzungen: Namenszusätze – große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder 
Verben: sagen, rufen 
Substantive: die Sonne, der Wind, der Vogel, das Kind (lässt sich mit dem Lied „Guten 
Morgen“ üben) 
Hilfsmittel: Musikinstrumente, Bilder – die Sonne zu verschiedenen Tageszeiten, Bilder mit 
alltäglichen Tätigkeiten, Belohnungen für die Kinder  
 
1. Einführende Motivation: 
Gespräch (S – Sprachanimateur/-in, K – Kinder, H – Handpuppe) 
S: stellt sich vor und begrüßt die Kinder, sagt woher er kommt – ,,mit mir kommt auch mein 
Freund, die Handpuppe. Begrüßt ihr sie auch?“ 
H: Grüßt auf deutsch „Guten Tag, Kinder!" (den Gruß wiederholen) „Ich heiße ..." 
S: Wer hat verstanden, was uns der Freund gesagt hat?“  
– Woher kommt er und welche Sprache spricht er? (Deutsch) 
– Wer von euch war schon mal in Deutschland? 
– Könnt ihr schon ein paar deutsche Wörter?  
 
2. Üben der Begrüßungen 
S: „Sollen wir deutsch lernen, so wie es unser Freund spricht? Wie hat uns der Freund 
begrüßt?  
H: grüßt „Guten Tag!“ 
K: wiederholen den Gruß einigemale gemeinsam mit der Handpuppe 
H: freut sich „Guten Tag, sagen alle Kinder!“ 
S + H: führen vor „groβe Kinder“ (siehe das Lied: Guten Tag), „kleine Kinder“, „dicke Kinder“, 
„dünne Kinder“ 
S: „Zeigt es noch einmal...“ (sagt nur Hinweise, die Kinder führen die Bewegungen allein vor   
S: lobt die Kinder„Wenn das schon so gut funktioniert, lernen wir gemeinsam ein deutsches 
Lied.“ Er/sie singt das Lied: „Guten Tag ...“ und verbindet es mit den Bewegungen, die 
Kinder singen mit und ahmen die Bewegungen nach.  
 
3. Üben weiterer Grüße 
S: „Wer verrät unserem Freund, wie wir uns morgens begrüßen, wenn die Sonne aufgeht 
und wir aufstehen?“ (gleichzeitg zeigen wir den Kindern ein Bild – die Sonne, Tätigkeit) 
K: „Dobré ráno.“ 
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H: „Guten Morgen“ 
K: wiederholen den deutschen Gruß, gleichzeitig recken und strecken sie sich wie beim 
Aufstehen  
S: „Wie grüßen wir bei einem Spaziergang, wenn die Sonne schon ganz hoch steht und 
kräftig scheint?“  
K: „Dobrý den“ 
H: „Guten Tag“ 
K: wiederholen es und geben sich gegenseitig die Hand  
S: „Wie grüßt man abends, wenn die Sonne untergeht?“  
K: „Dobrý večer“ 
H: „Guten Abend“ 
K: wiederholen es und gähnen 
S: „Wie veranscheidet man sich abends, wenn es draußen schon dunkel ist und der Mond 
scheint?“ 
K: „Dobrou noc“ 
H: „Gute Nacht“ 
K: wiederholen es und ahmen das Schlafen nach 
Gemeinsam sprechen wir rhythmisch die Grüße (wie ein Reim), zuerst mit Klatschen, dann 
führen wir auch die Bewegungen durch:   
Gu-ten Mor-gen – sich Recken und Strecken wie beim Aufstehen 
Gu-ten Tag – sich gegenseitig die Hand geben 
Gu-ten A-bend – gähnen 
Gu-te Nacht – Schlafen nachahmen 
 
4. Übung 
Die Kinder sitzen im Kreis, S: zeigt die Bilder mit einer Tätigkeit oder der Tageszeit und die 
Kinder wählen den richtigen Gruß. 
 
5. Abschluss 
S + H: wertet aus und lobt die Kinder. M. Überreicht den Kinder für ihre fleißige Arbeit eine 
Belohnung. (Bilder o.ä..) 
S und H verabschieden sich „Tschüß, Kinder!!!“ 
 
Reflexion und Diskussion: 

• In der Einfachheit sehr schön. 
• Es ist nicht notwendig, lang die Regeln zu erklären, die Verbindung mit Bildmaterial, 

Bewegung und Rhythmus funktioniert immer. 
• Jedes Kind bekommt ein Bild.  

 
 
Zählen von 1 bis 4        Květa Šelbická 
1. Zusammenrufen der Kinder mit einem Lied 

„Kinder, Kinder, machen wir einen Ring, 
Kinder, Kinder, machen wir Ring. 
Děti, děti, děláme kolečko, 
Děti, děti, děláme kruh.“ 

 
2. Bekannt machen mit dem, was geübt werden soll: 
Heute werden wir rechnen: bis vier 
Hilfsmittel: Papierwolken mit ein bis vier farbigen Punkten  
– auf den einzelnen Wolken befinden sich unterschiedlich viele Punkte  
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3. Reim mit Bewegung: 
„Eins, zwei, drei, vier, 
alle Kinder turnen hier. 
Jedna, dva, tři, čtyři, 
všechny děti tady cvičí.“  

(einige Male wiederholen, öfter in der Fremdsprache) 
 
4. Die Wolken auf den Boden legen, die Kinder gehen im Rhythmus einer Trommel, die die 
Sprachanimateurin schlägt, im Kreis oder im Raum umher. Die Sprachanimateurin hört zu 
trommeln auf und ruft auf Deutsch eine Zahl. Die Kinder laufen zu der Wolke, auf der sich die 
Anzahl der Punkte befindet.  
 
5. Abschluss: Bewegungsimprovisation zur Musik (CD „Ramsamsam“), stufenweise werden 
die Bewegungen schneller, vor jeder Strophe wird nach dem vorgegebenem Tempo „1, 2, 3, 
4“ gezählt. 
 
Reflexion und Diskussion: 

• Die Aktivität muss den Kindern immer in der Muttersprache erklärt werden, es ist aber 
auch denkbar, alles in der Fremdsprache zu erklären.  

• Wichtig sind die Gesten.  
• „Zwei – drei“ waren beim Trommeln schwer zu unterscheiden. Vielleicht kann man in 

einem bestimmten Moment das Trommeln unterbrechen und die Sprachanimateurin 
sagt die Zahl in die Stille hinein. 

 
 
 
Workshop in 4 Kleingruppen: Tagesprogramm mit Sprachanimationseinheiten 
für deutsche bzw. tschechische Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 
 
Sprachanimation bei einer Begegnung deutscher und tschechischer Kinder in deutscher Kita 
 
8:30 Uhr Ankommen, Vorbereitung der Materialien, Räumlichkeiten erkunden 
9:30 Uhr Beginn der Sprachanimation 

- Begrüßung der kompletten Gruppe 
- Vorstellung des/r Sprachanimators/-in 
- Aufteilung in zwei gemischte deutsch-tschechische Gruppen 

9:45 – 10:45 Gruppe 1 
11:00 – 12:00 Gruppe 2 
12:15 – 12:30 Verabschiedung mit einem Spiel für alle Kinder im Garten 
 

• In beiden Gruppen etwas gemeinsames gelernt, Thema bei einer gemeinsamen Akti-
vität zum Abschluss nochmals aufnehmen 

• Währen die eine Gruppe an der Sprachanimation teilnimmt, kann sich die andere 
Gruppe mit der Erzieherin darauf vorbereiten (z.B. etwas zum Thema malen) und 
umgekehrt 

• Die Kinder sollten zum Schluss etwas bekommen, was sie nach Hause mitnehmen 
könnten. 

• Der Sprachanimateur muss in die Begegnung „passen“: Themenwahl (Kostüm?) 
• Bei Begegnungen ist die Teilnehmerzahl meist hoch (z.B. 50 Kinder), deshalb die 

Gruppe teilen (nur in Sonderfällen werden zwei Sprachanimateure eingesetzt) 
 



 
Projekt „Von klein auf – Odmalička. Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich“ 
Ausbildung zum/r Sprachanimateur/-in für den Vorschulbereich, Mlázovy, 10. – 13.9.2009 
Seminardokumentation, Seite 30 

Sprachanimation beim ersten Treffen deutscher und tschechischer Kinder in Tschechien 
 
8:00 Ankunft in der Kindertagesstätte 
7:30 – 8:00 Vorbereitung der Kinder auf den Besuch der deutschen Kinder 
8:15 – 8:45 Brotzeit 
9:00 Begrüßung der deutschen Kinder („Hallo…, komm mit!“) 
9:15  Ahoj! (Handpuppe) 
 Gute Freunde 
 Thema: Jahreszeit 
 Farben 
 Spiel – Bewegung 
11:30 – 12:00 Mittagessen 
12:15 – 13:00 Farbstifte, Malen 
13:30 Abfahrt der deutschen Kinder 
 

• deutsch-tschechische Gruppe, ohne Vorkenntnisse, schlechtes Wetter ☺ 
• die Begrüßung sollte vorbereitet werden (z.B. Sitzkissen, Tücher oder ähnliches vor-

bereiten, damit die kommenden Kinder sehen, dass sie erwartet werden) 
• die Rolle des Sprachanimateurs bei der ersten Begegnung: seine Aufgabe ist die 

Sprachanimation, nicht die Organisation oder Leitung der Begegnung! 
• im Voraus klären, wie der Ablauf und die Rolle des Sprachanimateurs ist, wer dol-

metscht, wer leitet die Begegnung usw. 
 
 
Sprachanimation in einem tschechischen Kindergarten 
 
8:00 – 8:15 Kennenlernen und Begrüßung „Guten Tag“ (Lied) 
8:15 – 8:45 Brotzeit 
9:00 – 9:30 Begrüßungen (Bilder: Sonne, Tätigkeiten; nachahmen) 
9:30 – 9:45 Anziehen und nach draußen gehen 
9:45 – 10:00 Cukr, káva, limonáda (Zucker, Kaffee, Limonade …) 
10:00 – 10:30 „Versteckter Einkauf“ 
 Freispiel draußen 
11:15 – 12:00 Mittagessen, Schlafen, Brotzeit 
abschließend Wiederholen der Wörter (Einkauf) 
 Begrüßungen 
 

• „Einkauf“ ggf. mit den Kindern aufessen (Obst-Brotzeit) 
• Sprachanimation ggf. bis in den Nachmittag ausdehnen – Vorsicht:  

die Kinder sind mittags müde und werden häufig abgeholt (Bayern) 
• Mittagessen: feste Essenszeiten, meist nicht flexibel, sonst Absprachen  

mit der Kita-Leiterin und der zuständigen Erzieherin möglich 
 
 
Sprachanimation in einem deutschen Kindergarten 
 
8:45 – 9:05 1. Block: Morgenkreis, Begrüßung und Vorstellung (Lied, Maulwurf) 
10:00 – 11.00 2. Block: Wortschatzspiel mit Bewegung, Musik, malen, Lied 
11:45 – 12:30 3. Block: Wiederholung Wortschatz (mit Schwungtuch im Garten) 
danach 4. Block: Wiederholung Morgenkreis, Verabschiedung 
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• Absprache mit Erzieherin wegen Freispiel vor und nach der Sprachanimation 
• Zeitreserven einplanen: z.B. zu Beginn des 3. Block müssen alle Kinder angezogen 

sein… 
• genau abzusprechen: Pausen, Brotzeit, Abholzeiten der Kinder 

 
Frage zu Sprachanimationen in großen Kindergärten: 
Wenn die Sprachanimation in einer Kita stattfindet, die 80 Kinder besuchen, dann gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, z.B. die Sprachanimation in den einzelnen Gruppen durchzu-
führen, z.B. in jeder Gruppe 60 Minuten. Die Sprachanimation kann auch in nur zwei der vier 
Kita-Gruppen stattfinden und ggf. ein neuer Termin vereinbart werden, damit auch die ande-
ren Gruppen dran kommen. – Im Rahmen des Projekts „Von klein auf – Odmalička“ kann die 
Sprachanimation jedoch nur an einem Tag pro Kindertagesstätte finanziert werden. 
 

 

 

Sonntag, 13.9.2009  

 
Brainstorming: Arbeits- und Lehrmaterial, Lieder und Spiele 
 
 
Spiele 

- „Cukr, káva, limonáda“ – „Ochs am Berg“ (Kinderspiel) 
- Familie – Opa, Vater, Bruder… (Rollenspiel) 
- Bus, Eisenbahn (Rollenspiel, kommt bei den Kindern sehr gut an) 
- „Mein rechter Platz ist leer“ 
- „Kaufmannsladen“ (Rollenspiel – Vorsicht bei der Problematik der Fälle im Tschechi-

schen – in der Sprachanimation für Jugendliche wird bewusst nur mit dem Nominativ 
gearbeitet) 

- „Interaktives Märchen“ (Sprachanimation, verkürzte Version) 
- „Na slepou bábu“ → Guten Tag, wer bist du? 
- „Obstsalat“ – Tauschen der Plätze im Kreis beim Rufen des jeweiligen Wortes, wel-

ches das Kind bekommen hat  
 
 
Lieder 

- „Kočka leze dírou“ – „Alle meine Entchen“ 
- „Kolo, kolo mlýnský“ – „Ringel, Ringel Reihe“ 
- „Zajíček ve své jamce“ – „Häschen in der Grube“ 
- „Měla babka čtyři jabka“ (zum Singen und Tanzen) 
- „Hallo“ (für Begegnungen) 
- „Mein Hut, der hat drei Ecken“ 
-  „Bratře Kubo“ 
- „Otec Abrahám“ 
- „Guten Morgen, ruft die S…“ 
- „Wir habe Hunger“ 
- „Liebe Schwester“ 
- „1,2,3,4 … Dracula“ 
- „1,2,3 im Sauseschritt“ 
- „3 Chinesen“ 
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Tipps: 
- Kinder singen selber kein Lied auf Tschechisch vor, aber sie singen und tanzen gerne mit  
- der Inhalt der Lieder lässt sich mit Bewegungen verbinden  
- einen Tanz einüben (z.B. in beiden Kitas vor der Begegnung vorbereiten) 
 
 
Arbeitsmaterialien 

- Pontes-Koffer 
- Korb, Koffer 
- Memory – reduzierte Zahl der Karten, größere Karten 
- Die kunterbunte Schatzkiste 
- Adventskranz – Abbildung 
- Informationen, Vokabeln, Lieder für die Eltern in der Garderobe 
- Zeitschrift „Ahoj- Hallo“ (Kita Oberwiesenthal / Deutschneudorf) 
- Buch „O červeném Želvínkovi / Kröti“ 

 
 
Weitere methodische Ideen: 

- Abzählreime 
- Aktivitäten zwischen dynamisch und ruhig abwechseln  
- nach den ersten Sprachanimationen wäre es gut, wenn die Sprachanimateure ihre 

Erfahrungen mit den anderen teilen (was hat funktioniert, was nicht?)  
 
 
 
 
Leitfaden zur Vorbereitung der Sprachanimation und Absprachen mit der Kita 
 
Siehe Anlage 10 
 
 
 
 
Bericht über durchgeführte Sprachanimation 
 
Siehe Anlage 11 (Formblatt) 
 
 
 
 
Organisation und Finanzierung der Sprachanimationen  
im Rahmen des Projekts „Von klein auf – Odmalička“ 2009 – 2011 
 
Siehe Anlage 12 (Handout) und Anlage 13 (Formblatt) 
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Auswertung des Seminars 
 
Fragen ans Leitungsteam? Was braucht ihr noch von Tandem? 

- Eine Internetseite zur Weitergabe von Erfahrungen und Materialien  
- Beispiele für sinnvolle Reihenfolge der Spiele im Ablauf der Animation 
- Beispiele wie man konkret eine dt.-tsch. Begegnung gestaltet (welche Spiele sind gut 

geeignet?) → bisher nur für deutsche oder tschechische Gruppe 
- Weitere Seminare, evtl. in regelmäßigen Abständen 

 
Lied von Teilnehmern ans Team 
Singen nach der Melodie von „Bruder Jakob“ („Bratře Kubo“): 

„Děkujeme, děkujeme 
rufen wir, rufen wir…“ 

rufen: 
„… für Methoden, 
für Ideen, 
für Spaß, Spaß, Spaß, 
chcem se vidět zas, zas, zas! 
– Dick dík!“ ☺ 

 
Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedback zu den erworbenen Kenntnissen 
 
Antworten der Teilnehmer/-innen auf die Frage: „Wieviel weiß ich über ...?“ 

– das Projekt „Von klein auf – Odmalička“ 
– die Organisation der Sprachanimationen im Rahmen des Projekts 
– die Aktivitäten, Spiele usw. für die Sprachanimationen im Vorschulbereich 
– den Ablauf einer Sprachanimation im Vorschulbereich 
– den Fremdsprachenerwerb bei Kindern von 3 bis 6 Jahren 
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Anlagen 
 

1. Flyer: Organisatorisches, Vorstellung des Leitungsteams, Ziele der Veranstaltung 

2. Präsentation: Tandem 

3. Präsentation: Projekt „Von klein auf – Odmalička“ 

4. Präsentation: Modelle der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit im Vorschulbereich 

5. Präsentation: Vorstellung der Sprachanimation allgemein 

6. Literaturtipps: Übersicht empfohlener Lehrbücher und Arbeitsmaterialien 

7. Handout: Fremdsprachenerwerb bei 3- bis 6-jährigen Kindern 

8. Sprachanimation von Vladimíra Kožiolová mit Bildern und Noten 

9. Handout: Tagesablauf in deutschen und tschechischen Kindertagesstätten 

10. Leitfaden: Vorbereitung der Sprachanimation und Absprachen mit der Kindertagesstätte 

11. Formblatt: Bericht über durchgeführte Sprachanimation 

12. Handout: Organisation u. Finanzierung der Sprachanimationen im Rahmen des Projekts 

13. Formblatt: Abrechnung der Reise- und Honorarkosten 
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Kontakt 
 
Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 
Projekt „Von klein auf – Odmalička“ 
Maximilianstr. 7, D – 93047 Regensburg 
Tel.: 0049 / (0)941 / 58557-0, Fax: -22 
vonkleinauf@tandem-org.de 
www.tandem-info.net, www.vonkleinauf.info 
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