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Schneemann
Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial
Das in diesem Beitrag vorgestellte Unterrichtsmaterial entstand im Rahmen
einer Weiterbildung zum Thema
«Sprechen und Schreiben» im Projekt
netzwerk sims (www.netzwerksims.ch).
Im vorliegenden Beitrag wird gezeigt,
wie Kinder einerseits sprachliche Mittel
und andrerseits ein bestimmtes Textmuster kennen lernen, um schliesslich

selber einen einfachen Text zu formulieren.
Durch die regelmässige Arbeit mit solchen Aufträgen können Kinder Textkompetenz entwickeln, d.h. sie lernen
Texte zu verstehen und auch selber zu
formulieren – eine wichtige Voraussetzung für Schulerfolg.

Weiterführende Informationen
Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen
Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern:
Schulverlag plus (S. 61–87).
Autorinnen der
Unterrichtsskizze

Silvia Wenger, Natascha Lustenberger, Corinne Weissen-Gisi
Schule Trimbach
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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl
Das Thema wurde im Kindergarten als
Vorbereitung zum Schreiben während
zehn Wochen bearbeitet.
Es nahmen zwei Klassen mit 11 und
12 sechsjährigen Kindern teil. In der
einen Klasse lernen 9 Kinder Deutsch

als Zweitsprache, in der anderen 7
Kinder. 7 und 5 Kinder erhalten zusätzlich DaZ-Unterricht.
Der Unterricht findet in meinen Kindergarten in der Standardsprache, im anderen in Mundart statt.

Allgemeine Angaben zur Themeneinheit
Die geleiteten Lektionen dauern jeweils ca. 20 – 30 Min. Die Aktivitäten
werden in kleinen Schritten altersgerecht aufgebaut und spielerisch durchgeführt. Sie sollen als Vorbereitung für
das Schreiben in der 1. Klasse dienen.
Sich eine Geschichte wiederholt erzählen zu lassen und ab Tonband zu hören ist ein Merkmal dieser Altersstufe
und verleidet den meisten Kindern
nicht. Die Wiederholungen geben auch
schwächeren Kindern Mut und Sicherheit, um die Geschichte anschliessend
vor der Gruppe zu erzählen. Wichtig ist
uns, gehemmte Kinder nicht zu forcieren, sondern ihnen die Möglichkeit zu
geben, die Geschichte allein auf Tonband zu sprechen.
Den Ablauf einer Bildergeschichte mit
den Worten «zuerst – dann – am
Schluss», verbunden mit gleichzeitigem Bewegen von Stuhl zu Stuhl (jeder Stuhl ist mit einer Farbe gekennzeichnet), fördert die Fähigkeit, den

Ablauf zu strukturieren und durch die
Bewegung diese Strukturierung auch
über den Körper wahrzunehmen.
Anhand der einzelnen Bilder kann
überprüft werden, ob ein Kind fähig ist,
eine Bildergeschichte in der richtigen
Reihenfolge zu legen. Diese kognitive
Fähigkeit musste bei einzelnen Kindern in Einzelförderungen spielerisch
trainiert werden.
Ob ein Kind die Geschichte und den
Auftrag «ein eigenes Ende zu zeichnen» verstanden hatte, zeigt sich aufgrund folgender Fragen: Konnte das
Kind Bezug zu der Geschichte nehmen, den Sinn begreifen und den Auftrag umsetzen?
Wichtig finden wir, dass durch eine
Binnendifferenzierung auch sprachlich
weiterentwickelte Kinder gefördert und
gefordert werden.
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Grundsätzliches zur Sprachförderung im Kindergarten
Die Sprachförderung ist ein zentrales
Anliegen im Kindergarten (Geschichten,
Lieder, Verse, Theater, Rollenspiele
etc.). Unterstützend und unabhängig
von den aktuellen Lernzielen und Themen finden wir es sinnvoll, in der zweiten Hälfte des zweiten Kindergartenjahres die Themen «Bildergeschichten und
deren Abläufe» sowie «Geschichten
erfinden mit den eingeführten Abläufen» in kurzen Sequenzen regelmässig
aufzugreifen und wie in der oben erwähnten Planung durchzuführen. Eine
Handpuppe kann dabei helfen.

Vielleicht wird es zu Beginn nötig sein,
den Anfang selbst zu erzählen. Mit der
Zeit werden die Kinder durch die Regelmässigkeit auch damit keine Mühe
mehr haben.
Die Zusammenarbeit und der Informationsfluss mit der Lehrperson für
Deutsch ist wichtig. Ein Geschichtenheft, in welchem zu verschiedenen
Themen Zeichnungen gemacht, ausgeschnitten und ausgemalt werden, wirkt
vertiefend für das Verstehen von Geschichten.

Zielsetzungen für die Kinder
– Das Kind beschreibt Gegenstände, Tätigkeiten und Situationen aus seinem eigenen Alltag
und aus der Situation des Kindergartens.
– Das Kind erkennt die Einzelheiten eines Bildes und beschreibt diese.
– Das Kind folgt aufmerksam der Erzählung und kann Teile davon nacherzählen.
– Das Kind unterscheidet in seiner Alltagssprache zwischen Einzahl- und Mehrzahlformen
und wendet diese richtig an.
– Das Kind hört der Kindergärtnerin und seinen Gesprächspartnern aufmerksam zu und antwortet
sinngemäss.
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Der Schneemann
Es war einmal ein Tag, an dem draussen viel Schnee lag. Es war sehr kalt und zwei
Jungen schauten zum Fenster raus. Draussen sahen sie einen Schneemann, den
jemand gebaut hatte. Die zwei Jungen wollten auch nach draussen gehen und im
Schnee spielen. Sie zogen ihre Jacken, die Handschuhe, die Mützen und die warmen Winterschuhe an. Dann gingen sie vor das Haus. Sie gingen in die Nähe des
Schneemanns und der Junge mit der roten Nasenspitze sagte: «Komm, wir versuchen die Nase vom Schneemann mit einem Schneeball abzuschiessen.» Die beiden
Lausbuben versuchten nun, die Karotte zu treffen, aber sie schossen immer daneben. Der Junge mit der schwarzen Mütze sagte: «Dieses Spiel ist mir zu langweilig,
ich will lieber etwas Anderes spielen.»
Der Junge mit der roten Nasenspitze sagte: «Nur noch einmal», warf den letzten
Schneeball und drehte sich um. «Aua!» schrie der Junge. In diesem Moment traf ihn
ein Schneeball am Hinterkopf. Er musste beinahe ein wenig weinen. Die beiden Jungen schauten sich um, da war aber niemand. Hatte sie eben der Schneemann mit
einem Schneeball beworfen? Gibt es einen Schneemann, der Schneebälle werfen
kann? Nein, das gibt’s doch gar nicht. Die beiden Lausbuben näherten sich dem
Schneemann und sahen, dass sich dahinter ein Lausmädchen versteckt hielt. Das
Mädchen lachte. Es hatte den Schneeball geworfen und die Jungen dachten, es sei
der Schneemann gewesen.
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Bildergeschichte «Schneemann»
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Einstieg und Arbeit am Wortschatz
Woche

Aktivität

Lernziele

– LP: Bildergeschichte mit
den ausgemalten Bildern
erzählen

– Selbstverantwortliches
Ausmalen und indirektes Beschäftigen mit
der Geschichte

– Bilder im Detail mit der
Lupe betrachten und in
einem ganzen Satz erzählen. «Ich sehe einen
Schneemann…»

1

– Details beschreiben
– Bewusstsein, was ein
ganzer Satz ist

Reflexion über
den Verlauf
Lupe werken:
Neugier wird gefördert
– Kinder sprechen ganze
Sätze nach
– Mit Mikrofon die
Sprechfreudigkeit erhöhen

– Genaues Hören

– Fremdsprachige haben
mehr Mühe mit der
Satzbildung und dem
Wortschatz

– Bilder der Geschichte in
der richtigen Reihenfolge
ordnen

– Logisches Denken fördern

– Vertauschspiele

– 5-J. werden durch 6-J.

– Keine wesentlichen
Probleme mit der
Schneemanngeschichte

– Ins Mikrofon reden und
sich laut hören
– Die Klasse spricht den
Satz nach
– Freispiel: Das Geschichtenbüchlein ausmalen
– Lupe werken

2

3

– Freispiel: Bilderkarten der
Geschichte und Karten
ordnen, vertauschen 6-J.
hilft 5-J.

– Vertiefen im Freispiel
unterstützt

– Karten (3 Bilder) ordnen: sehr gut
– Freispielangebot wird
nicht genutzt

– Genaues Schauen: «Ich
sehe etwas, das ist…»

– Genaues Beschreiben
von Details

– Lehrperson sprach die
ersten Bsp. vor

– Ein Kind beschreibt ein
ganzes Bild, die anderen
erraten, welches Bild ge-

– Beschreiben einer ganzen Szene

– Vor allem Kinder mit
guten Deutschkenntnissen beschrieben

meint ist

– die ganzen Bilder in
einfachen Sätzen sehr
gut
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Woche

4

5

6
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Reflexion über
den Verlauf

Aktivität

Lernziele

– Bildergeschichte: 1 Erzähler, 3 Kinder spielen
die entsprechende Szene
nonverbal

– Alle Kinder sind einmal
in der Rolle des Erzählers

– Alle hatten Freude am
Spielen. Einige Kinder
(Mehrsprachige- und
Deutschsprachige) hatten Mühe mit Erzählen

– Jedes Kind malt ein Ende
der Geschichte

– Fantasie anregen und
mit eigenem Bild umsetzen

– Auswertung mit dem
selbst erfundenen
Schluss. Schwierig für
Fremdsprachige.
Trotzdem erfanden alle
einen neuen Schluss
und konnten ihn erzählen.

– Alle erzählen der Klasse
die ganze Geschichte mit
dem neuen Ende und
zeigen ihr gemaltes Bild.

– Geschichte allein erzählen

– Bildergeschichte mit Bildern erzählen

– Sich selbst erzählen
hören

– Schlüsselwörter: Schnee,
Schneemann, Schneeball, Jungen, Mädchen,
schiessen, Kopf, treffen,
verstecken, hinter

– Selbst erkennen, ob die
Abfolge stimmt

– Während des Freispiels
erzählen die Kinder einzeln die Geschichte der
Lehrerin. Das Ganze wird
auf Tonband aufgenommen und ausgewertet

Auswertung ab Tonband:
– Stimmt die Abfolge?
– Werden Schlüsselwörter gebraucht?
– Erzählen in ganzen
Sätzen?
– Werden Einzahl- /
Mehrzahlformen angewendet?
– Sehr unterschiedlich.
Die meisten haben die
Geschichte gut präsent. Kein Kind brauchte alle Schlüsselwörter.
Im Durchschnitt wurden 5 – 6 von 10
Schlüsselwörtern benutzt
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Woche

7

Aktivität

Lernziele

– Geschichten mit 3 Stühlen und 3 Bildern (Karten,
Bildergeschichten) erzählen: Zuerst – dann am
Schluss

– Bewusstmachen des
Anfangs, Mittelteils und
Schlusses

– Steigerung mit Geschichten aus 4 Bildern.
– Während des Freispiels
die «Bildergeschichten»
aufnehmen. Ein Deutsch
sprechendes Kind erzählt
zusammen mit einem
fremdsprachigen Kind.

– Fantasiegeschichten ohne Hilfsmittel selbst erfinden: 3 Stühle, zuerst –
dann – am Schluss.
Mit je einem Kind auf
einem Stuhl beginnen.

8

– Steigerung: Ein Kind
erzählt die ganze Geschichte.
– Aufnehmen, sich zuhören
– Während des Freispiels
die Geschichten erfinden
und aufnehmen.

– Ordnen, die logischen
Abläufe erkennen, begründen
– Steigerung mit Geschichten aus 4 oder
mehr Bildern.
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Reflexion über
den Verlauf
Das Ordnen und Legen
der 8 Bildergeschichten
waren für alle kein Problem.
Beim Erzählen differierte
die Komplexität von
3-Wortsätzen bis zu komplexen Sätzen mit Adjektiven.

– Anfang – Mittelteil –
Schluss klar definiert.

– Erfundene Teile einer
Geschichte in eigene
Worte fassen
– Klare Abfolge ist erkennbar

Es war ungewohnt, da wir
die Kinder noch nie auf
diese Art Geschichten
erfinden liessen.
Fremdsprachige hatten
Mühe mit dem Erfinden
und griffen auf meine
Beispiele zurück.
Steigerung des Niveaus
für Deutsch sprechende
Kinder. Sie erzählten mit
viel Fantasie eigene Geschichten.
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Woche

Aktivität

Lernziele

– Eigene Geschichte erfinden und zeichnen

– Umsetzen eigener Geschichten auf zeichnerischer («schreiben»)
und sprachlicher Basis

– Diese Geschichte der
Klasse erzählen

9

Freispiel: Die 6-Jährigen erzählen ihre Geschichte vor
der ganzen Klasse, auch
den 5-Jährigen.

– Selbstbewusstsein fördern
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Reflexion über
den Verlauf
Steigerung des Niveaus
Alle Kinder erfanden eine
eigene Geschichte und
konnten sie der Klasse,
ihrem Niveau entsprechend, erzählen. Alle
machten aktiv mit. Die
Kinder waren es gewohnt,
vor der Klasse zu sprechen.
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Schluss der Geschichten von einigen Kindern

Natasa

Tanaush
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Colin

Jessica
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Selbst erfundene Geschichten eines Kindes
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