(Sprach-)Spiele zu
Hause oder im
Unterricht

pixabay

Zur Bedeutung von Spielen zu Hause oder im Unterricht
Für den Einsatz von Spielen im Unterricht und zu Hause gibt es eine Reihe von
guten Gründen:
 Spiele entsprechen der kindlichen Erfahrungswelt und machen in der Regel
Spaß.
 Spiele fördern die sprachlichen Kompetenzen von Kindern.
 Sie können zur Vertiefung und Wiederholung des Wortschatzes eingesetzt
werden, aber auch zur Entspannung.
 Sie sind zeitlich begrenzt und entsprechen damit der kindlichen
Aufnahmefähigkeit.
 Sie lassen sich mit und vor allem auch ohne Material einsetzen.
 Sie können alleine, zu zweit oder in einer Gruppe gespielt werden.
Durch die hohe Motivation der Kinder und die emotionale Beteiligung stellt sich daher
in der Regel rasch ein Lern- und Übungserfolg ein.
Gerade in der aktuellen Zeit, in der Kinder auf das selbstständige Lernen ohne
Lehrkraft angewiesen sind, stellen Spiele eine gute Möglichkeit dar, den bisher
erlernten Wortschatz anzuwenden und damit dem Vergessen vorzubeugen und neue
Wörter auf spielerische Weise mit entsprechenden Apps oder
Computerprogrammen, Gesellschaftsspielen oder kleinen Spielen zu erlernen.
Das Team des Referates Sprachförderung hat gemeinsam mit den Beraterinnen und
Beratern für Sprachförderung Primarstufe eine Sammlung von geeigneten
Sprachspielen sowohl für die Primarstufe als auch für den Sekundarbereich
zusammengestellt, die die Schülerinnen und Schüler alleine oder im Familienkreis
durchführen können. In der Vielzahl der Spiele kann auf Gegenstände
zurückgegriffen werden, die in den Haushalten vorhandene sind. Auch der Einsatz
eines Druckers zur Herstellung der Spielmaterialien ist in der Regel nicht erforderlich.
Bei Fragen wenden Sie sich an
Marie-Luise Wieland-Neckenich (marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de) für den
Primarbereich
Anja Zindler (anja.zindler@pl.rlp.de) für den Sekundarbereich.

Haben Sie weitere schöne Spielanregungen zur Ergänzung der Materialien? Dann
wenden Sie sich an eine der beiden Kontaktpersonen. Eine lebendige Ergänzung
und Erweiterung der Spiele ist durchaus wünschenswert und angedacht.

Digitale Medien zur sprachlichen Bildung:
Multidingsda von Profax Lernsoftware (Grundwortschatz Deutsch 600 Wörter, parallel
auch in 14 Erstsprachen möglich) Demoversion im Internet zum Anschauen.
Multidingsda ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet und hier besonders für Kinder mit
Migrationshintergrund zum selbstständigen Wortschatztraining. 600 deutsche Wörter
können in 40 alltäglichen, schulrelevanten Situationen multimedial erlernt werden. Das
Land Rheinland-Pfalz hat für dieses Programm Lizenzen erworben, die im
Pädagogischen Landesinstitut beantragt werden können. Interessierte Schulen erhalten
eine Schullizenz.
Elena
Elena („Early elearning of neighbouring languages“) ist ein kostenloses OnlineProgramm zum Deutsch lernen für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren. Es führt
10 Themenbereiche auf, deren Begriffe mit je 12 spielerischen Aufgaben geübt werden
können.
Amira
Bei Amira handelt es sich um ein kostenloses Leseprogramm in acht verschiedenen
Sprachen. Das Programm enthält verschiedene Bilderbücher, die vorgelesen und
mitgelesen werden können. Die Sprache kann das Kind wählen. Weiterhin gibt es
Spielvorschläge zu den Büchern und zusätzlich kleinere Hörgeschichten.
Deutsch lernen mit Mumbro und Zinell
Das Lernpaket „Deutsch lernen mit Mumbro & Zinell" wurde für Kinder und Jugendliche
entwickelt, die Deutsch lernen. Das zweiteilige Paket beinhaltet eine zehnteilige
Filmreihe, die Ausgangspunkt für die Bearbeitung bestimmter Wortfelder und Strukturen
ist und vielfältige Gesprächsanlässe bietet. Das Lernspiel besteht aus Online-Übungen,
in denen die wichtigsten Wörter, Redewendungen und Grammatik-Themen gelernt
werden können. Dabei wird das Hörverstehen, das Lesen und das Schreiben trainiert. In
der DVD-ROM-Version kann dank Spracherkennung sogar das Sprechen geübt
werden. Die Lernspiele können zum Erwerb der deutschen Sprache als auch zur
Entwicklung der Herkunftssprache eingesetzt werden. Das Programm bietet Lehrkräften
neben den Filmen und Online-Übungen umfangreiche Unterrichtsmaterialien.
Die CD wurde vom Land allen Schulen zur Verfügung gestellt.
Kikus digital (Siemens Stiftung)
Kikus ist eine kostenlose Software, die Kinder und Jugendliche ab drei Jahren
spielerisch beim Erlernen einer Sprache unterstützt. Die Software kann auf einem PC
3verwendet werden. Die Grundlage bilden Bildkarten, die einen Basiswortschatz von ca.
240 Wörtern umfassen.

Lingolia
Lingolia ist eine Online-Plattform für Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe I.
Man muss sich nicht anmelden. Sie bietet Erläuterungen zu den Bereichen Grammatik,
Hör- und Leseverstehen, Wortschatz, Rechtschreibung und Texte verfassen. In den
Teilbereichen Grammatik und Wortschatz kann mindestens eine freie Übung zu jedem
Thema bearbeitet werden, weitere Übungen können kostenpflichtig bearbeitet werden.

Filme zum Deutschlernen
Deutsch lernen mit Socke
„Deutsch lernen mit Socke“ ist ein Angebot von planet-schule. Gemeinsam mit Esther
lernt Socke nicht nur die Welt, sondern auch die deutsche Sprache kennen. Und da
Socke gerne mal Quatsch macht, muss Esther Socke alles ganz genau erklären und viel
Geduld haben. "Deutsch mit Socke" ermöglicht Kindern mit wenig oder keinen DeutschKenntnissen den spielerischen Zugang zur deutschen Sprache und schafft vielfältige
Sprachanlässe. Es werden 26 kurze Filme (1-3 Minuten) in einfacher klarer Sprache zu
verschiedenen Themen (z.B. Zählen, Kleidung, Gefühle, auf und unter …) zur
Verfügung gestellt. Die Sendungen können für den Einsatz im Unterricht
heruntergeladen oder direkt von planet-schule.de gestreamt werden.

Apps zum Deutschlernen
Lern Deutsch – Stadt der Wörter
„Lern Deutsch - Stadt der Wörter“ ist ein kostenloses Onlinespiel des Goethe-Instituts
für Deutsch als Fremdsprache auf dem Niveau A1.
Es verbindet Elemente von Wimmelbildern mit kooperativen wie kompetitiv
ausgelegten Spielen für mehrere Spielerinnen und Spieler, in denen alle, die die
deutsche Sprache auf Anfängerniveau lernen, ihre Wortschatzkenntnisse mit
anderen messen können. Spielerisch aufbereitete Sprachlernübungen führen in
einfache Strukturen der deutschen Sprache ein.
Anton
ANTON ist eine kostenlose Lern-App für die Fächer Deutsch, Mathematik,
Sachkunde, Biologie, Musik und kann im Rahmen der Sprachförderung für Klasse 1
– 10 eingesetzt werden. Sie beinhaltet über 100.000 Aufgaben und 200 interaktive
Übungstypen, Erklärungen und Lernspiele. Wichtige Themen werden passend zu
den Lehrplänen der Bundesländer durch spannende Lernspiele aufbereitet.
Deutschfuchs
Deutschfuchs ist eine Blended Learning-Software für Deutsch als Zweitsprache. Das
digitale Lehrwerk kann im klassischen Unterricht als auch im virtuellen
Klassenzimmer in der Sekundarstufe und Berufsbildenden Schule eingesetzt

werden. Die Lernsoftware für den Deutschunterricht ermöglicht es den Schülerinnen
und Schülern, jederzeit selbstständig auf alle behandelten Inhalte zurückzugreifen
und macht Flipped Classroom und die Binnendifferenzierung im Deutschunterricht
möglich.
Neben reinen Grammatikthemen wie Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv,
Pronomen, Präpositionen, Zeitformen und vielem mehr bietet Deutschfuchs unter
anderem Hörtexte und Lesetexte zu Themen wie Arbeitssuche in Deutschland,
Festivals und Bloggen, Reisen, monatlich neue Nachrichten aus Deutschland,
Umweltschutz, deutsche Bräuche, etc. . Die Software kann am PC, auf dem Tablet
oder Smartphone bearbeitet werden.
eKidz
eKidz ist eine App für Kinder im Elementarbereich und in der Primarstufe
(Anfangsunterricht Klassenstufe 1 und 2), die Kinder beim Lesen und Schreiben
lernen unterstützt. In der App werden Texte / Bücher zur Verfügung gestellt, die die
Kinder durch verschiedene Methoden lesen üben. Anhand von neun differenzierten
Lesestufen mit Verständnistest für jedes Buch, können Eltern und Lehrkräfte sehen,
wie das Kind die Übungen erledigt hat und welche Fortschritte es macht. Die App
beinhalte zahlreiche Funktionen (Laut-Mitlesen), die die Lesekompetenz des Kindes
fördern.
Sprachspiele mit BiSS
Elementarbereich/Kindertagesstätten, Primarstufe Anfangsunterricht
Die „Sprachspiele mit BiSS“ wurden im Rahmen der Bund-Länder-Initiative BiSS
(Bildung durch Sprache und Schrift) durch das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP)
entwickelt. Die Anwendungen bieten Unterstützung bei der Auswahl geeigneter
Spiele und Aktivitäten im Kita-Alltag in verschiedenen sprachlichen
Bildungsbereichen. Neue, aber auch bereits bekannte Spiele und Alltagsroutinen
können damit gezielter für konkrete sprachliche Bildungsziele nutzbar gemacht
werden. Die Anwendung kann auch als Android-App (im Google Playstore) auf
Tablet oder Smartphone heruntergeladen werden.

Spiele
zu Hause
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Anfangsbuchstaben
Ein Kind nennt einen Buchstaben, z.B.: „T“.

Die anderen Kinder raten, was gesucht wird.
Der Gegenstand muss mit „T“ beginnen wie z.B. „Tasse“.

Achtung: Manchmal gibt es auch zwei oder drei Dinge mit dem gleichen
Buchstaben (Tasse, Teller).

Man kann auch spielen, zu welchem Buchstaben
die meisten Wörter genannt werden.

pixabay

Viel Spaß!

Starting letter
One child says a letter from the alphabet, for example the letter “t“.
The other children guess, which word it is. The word /thing has to start
with the letter “t“, like “teapot“.
Watch out: Sometimes there may be two or three things which start with
the same letter (teapot, table).
You could also play this game like this: For which letter can you find the

Have fun!
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Baslangıç Harfleri ile İsim Bulma:
Çocuk bir harf söyler.Örneğin: “T”
Diğer çocuklar neyin arandığını tahmin ederler.Aranan eşyalarının
isimlerinin baş harfleri aynı olmalıdır. Örneğin: tas,tabak...
Dikkat! Bazen bir harfte birden fazla eşya ismi olabilir.
Hangi harfte en çok esyanın bulunduğunu arıyarak da oynanabilir.

Bol eğlenceler!
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A primeira letra
Uma criança nomeia a primeira letra do objeto em que está a pensar,
por exemplo : „C“
As outras crianças têm de adivinhar qual é o objeto que está em causa.
Esse objeto tem de começar com a letra „C”, como, por exemplo „copo”.
Outras maneiras de jogar:
Alguém diz uma letra. Todos têm de descobrir coisas comecem com
essa letra.
Ex: C – “caderno”, “caneta”, “copo”, “caneca”, …
1. Ganha quem conseguir nomear mais coisas que começam com
essa letra.
2. Perde quem, na sua vez, não conseguir nomear uma coisa que
comece com a letra em causa.
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Početno slovo
Jedno dijete kaže jedno slovo, npr. „T“
Ostala djeca nabrajaju predmete koji počinju tim slovom i pogađaju što
se traži. Predmet mora počinjati slovom „T“, kao npr. “torba”.
Pazi: Ponekad će biti dva ili više predmeta koji počinju istim slovom.
Može se igrati i tako da treba pogađati kojim slovima počinje većina
spomenutih riječi.
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Начальная буква
Ребенок называет букву, например: «Т»
Другие дети догадываются, что они ищут. Предмет должен
начинаться с буквы «Т», например «Тарелка».
Бнимание: иногда есть две или три вещи с одинаковыми буквами.
(табуретка, тарелка)
Вы также можете сыграть, к какой букве назовут больше всего слов.
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Lettres initiales
Un enfant choisit une lettre, par exemple : „T“
Les autres enfants devinent ce qui est recherché.. L'objet doit
commencer par un "T" comme “tasse".
Attention: il arrive que deux ou trois objets portent la même lettre. (tasse,
tabouret)
Variante: Pour quelle lettre la plupart des mots sont trouvés?
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Empieza con la letra....(Juego del veo, veo)
Un niño piensa en una letra, por ejemplo la “T”.
Los otros niños adivinan qué objeto han de buscar. El objeto tiene que
comenzar con la letra T, por ejemplo “taza” ,
(“Veo, veo”. “¿Qué ves?” “ Una cosita que empieza por la letra ....” )
Cuidado: A veces hay 2 ó 3 objetos que comienzan con la misma letra
(taza, tenedor).

También se puede jugar a buscar cuál es la letra con la que comienzan
la mayoría de los objetos.
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Einkaufsspiel
Du kannst zu Hause einen Verkaufstisch machen und einkaufen spielen.
Suche dir Dinge und lege sie auf den Tisch (Kleider, Spielsachen, Dinge aus der
Wohnung …)
Überlege, wie viel Euro die Dinge kosten und schreibe Preisschilder.

2€

6€

Spiele mit einem Partner einkaufen.
Diese Sätze helfen dir dabei:
Kind 1:

Guten Tag!

Kind 2:

Guten Tag. Was möchtest du kaufen?

Kind 1:

Ich möchte bitte ein Buch kaufen.

Kind 2:

Welches Buch möchtest du kaufen? Das Tierbuch
oder das Piratenbuch?

Kind 1:

Ich möchte das Piratenbuch. Wieviel kostet das
Buch?

Kind 2:

Das Buch kostet 6 Euro.

Kind 1 (gibt das Spielgeld):

Bitte sehr, hier sind 10 Euro.

Kind 2:

Da bekommst du 4 Euro zurück.

Kind 1:

Danke. Auf Wiedersehen.

Kind 2:

Auf Wiedersehen.

Das Spielgeld kannst du dir aus Papier selbst basteln.
Viel Spaß beim Einkaufen.

Viel Spaß!

Shopping game
You can easily play shopping at home by setting up a sales table.
Select some items and put them on the table (clothing, toys, things from the living
room…
Decide, how much each item should cost and label the things with price tickets.

2€

Now go shopping with a partner.
These sentences will help you:
Child 1:

Hello.

Child 2:

Hello. How can I help you?

Child 1:

I would like to buy a book.

Child 2:

Which book would you like? The book about
animals or the one about pirates?

Child 1:

I would like the one about pirates. How much is the
book?

Child 2:

The book is 6 Euros.

Child 1 (hands over the money): Here you are, 10 Euros.
Child 2:

You get 4 Euros back.

Child 1:

Thank you. Goodbye.

Child 2:

Goodbye.

You could create your own play money out of paper.
Have fun going shopping.

Have fun!

6€

Jogo das compras
Tu podes organizar em casa um balcão de vendas e brincar às lojas.
Procura coisas que gostarias de vender e coloca-as sobre a mesa. (roupa,
brinquedos, livros, coisas da cozinha …)
Decide qual o preço das coisas que vendes e escreve-o num cartão.

2€

6€

Agora brinca com outro menino às compras.

Estas frases podem ajudar-vos:

criança 1:

Boa tarde.

criança 2:

Boa tarde. O que queres comprar?

criança 1:

Gostava de comprar um livro.

criança 2:

E que livro queres? Este livro dos animais ou este livro dos piratas?

criança 1:

Quero o livro dos piratas. Quanto custa?

criança 2:

O livro dos piratas custa seis euros.

criança 1:

Aqui estão dez euros.

criança 2:

E aqui tens quatro euros de volta.

criança 1:

Obrigado. Até à próxima.

criança 2:

Até à próxima.

Podes usar dinheiro do jogo do Monopólio ou fazer o teu próprio dinheiro com papel.
Boas compras!

IGRA KUPOVINE
Možeš kod kuće napraviti jedan stol za kupovinu i igrati se dućana. Pronađi stvari i
odloži ih na stol (odjeća, igračke, različite stvari iz stana…)
Razmisli koliko koja stvar košta i napiši cjenovnik.

Igraj se kupovine (dućana) s nekim u paru.
Ove rečenice mogu ti pomoći:

Dijete 1: Dobar dan!
Dijete 2: Dobar dan! Što želiš kupiti?
Dijete 1: Želim kupiti jednu knjigu.
Dijete 2: Koju knjigu želiš, o životinjama ili gusarima?
Dijete 1: Knjigu o gusarima. Koliko košta?
Dijete 2: Ta knjiga košta 6 eura.

Dijete 1: (pruža papirnati novac za igru) Izvolite 10 eura!
Dijete 2: Evo 4 eura nazad.
Dijete 1: Hvala. Doviđenja!
Dijete 2: Doviđenja!

Novac možeš sam izraditi od papira.
Puno zabave prilikom kupovine!

2€

6€

Jeu de courses
Tu peux préparer une table de vente à la maison et jouer à faire des courses.
Trouve des objets et pose les sur la table (vêtements, jouets, objets de
l'appartement...)
Pense à combien d'euros les choses coûtent et écris des étiquettes de prix.
2€

6€

Jouez à faire des achats avec un partenaire.

Ces phrases t'aideront :
Enfant 1 :

Bonjour

Enfant 2 :

Bonjour . Que veux-tu acheter ?

Enfant 1 :

Je voudrais acheter un livre, s'il te plaît ?

Enfant 2 :

Quel livre souhaites-tu ? Le livre des
animaux ou le livre des pirates ?

Enfant 1 :

Je veux le livre des pirates. Combien coûte
le livre ?

Enfant 2 :

Ce livre coûte 6 euros.

Enfant 1 (donne l'argent de jeu):

Tiens, voilà 10 euros.

Enfant 2 :

Alors, je te rends 4 euros.

Enfant 1 :

Merci. Au revoir.

Enfant 2 :

Au revoir.

Tu peux fabriquer ta propre monnaie de jeu avec du papier.
Amusez-vous bien en faisant vos courses!

El juego de la compra
En casa puedes hacer de tu mesa un mostrador de una tienda y jugar a la compra.
Busca cosas y ponlas sobre la mesa (ropa, juguetes, otras cosas que encuentres por
casa).
Piensa cuánto dinero pueden costar y escríbelo en un cartelito hecho con papel (por
ejemplo: 2 €).
2€

6€

Ahora juega con un compañero a hacer la compra, tú eres el vendedor y el otro niño
es el comprador. Estas frases pueden ayudarte:
Niño 1:

Buenos días.

Niño 2:

Buenos días. ¿Qué quieres comprar?

Niño 1:

Quiero comprar un libro, por favor.

Niño 2:

¿Qué libro quieres? ¿El libro de animales o el libro de piratas?

Niño 1:

Quiero el libro de piratas ¿Cuánto cuesta?

Niño 2:

El libro de piratas cuesta seis euros.

Niño 1 (da el dinero de juguete): Aquí tienes diez euros.
Niño 2:

Recibes cuatro euros de vuelta.

Niño 1:

Gracias. Adiós.

Niño 2:

Adiós.

El dinero de juguete puedes hacerlo con papel tú mismo.

¡Que te diviertas comprando!

Spiel: Elektrisch
Ein Kind geht vor die Tür. Die anderen Kinder suchen ein Ding aus.
Das ist jetzt „elektrisch“.
Das Kind kommt wieder herein und benennt die Dinge auf dem Tisch:

„Das Glas“, „die Schere“, „der Becher“, „der Löffel“, „der Teller“, „der Apfel“,
„die Gabel“.
Für jedes richtige Wort bekommt das Kind einen Punkt.
Wenn das Wort für das „elektrische“ Ding genannt wird, rufen alle „uuuuuu“,
wie eine Alarmanlage.

Viel Spaß!

“Electric“
One child goes out of the room. The other children choose one thing. This
thing is now “electric“.
The child comes back into the room and names the things on the table:

“the glass“, “the pair of scissors“, “the cup“, “the spoon“, “the plate“, “the
apple“, “the fork“

You get a point for each word you name correctly.
As soon as you name the “electric“ thing, everybody makes an “uuuuu“ sound
like an alarm.

Have fun!

„Dá choque“
Uma criança sai da sala. As crianças que ficam escolhem o objeto que “dá
choque”.
A criança que saiu regressa e diz como se chamam as coisas que se
encontram sobre a mesa.

„o copo“, „a tesoura“, „a chávena“, „a colher“, „o prato“, „a maçã“, „o garfo“…
Por cada palavra correta recebe um ponto.
Quando for nomeado o objeto que „dá choque“ as outras crianças fazem o
barulho de uma sirene de ambulância: iiii óóóó iiiii óóó.
O jogo acabou para o menino que apanhou „o choque“. É a vez de outro
tentar obter mais pontos.

„Struja“
Jedno dijete odlazi ispred vrata. Ostala djeca izabiru jedan predmet i taj
predmet je sad „struja“.
Dijete koje je ispred vrata vraća se unutra i imenuje predmete na stolu.

Npr.„ova čaša“, „ove škare“, „ova vilica“, „ovaj tanjur“, „ova jabuka“…
Za svaku točno izgovorenu riječ dobiva jedan bod.
Kada imenuje riječ koja je nazvana “struja”, ostala djeca viču “uuuuuu”,
kao zvuk alarma.

"Под напряжением"
Ребенок выходит из двери. Другие дети выбирают какой-нибудь
предмет . Теперь он "под напряжением" или "электрический".
Ребенок возвращается и говорит, как называются вещи на столе:

«Стакан», «ножницы», «чашка», «ложка», «тарелка», «яблоко»,
«вилка»
Ребенок получает одно очко за каждое правильное слово.
Когда наконец называется предмет «под напряжением», все кричат
«уууууу», как сигнализация.

“Électrique"
Un enfant sort de la pièce. Les autres enfants choisissent une chose.
Cette chose est "électrique".
L'enfant revient et dit comment s'appellent les choses qui sont sur la
table :

"le verre", "les ciseaux", "la tasse", "la cuillère", "l'assiette", "la pomme",
"la fourchette"
Pour chaque mot correct, l'enfant gagne un point.
Quand le mot pour la chose "électrique" est mentionné, tout le monde
crie "uuuuuu", comme un système d'alarme.

“Electrificado”
Un niño se pone frente a la puerta. Los otros niños eligen uno de los
objetos y a apartir de ese momento ese objeto es un objeto
“eléctrificado”.
El niño regresa al lado de la mesa y dice el nombre de los objetos que
están sobre la mesa:
“el vaso”,” la tijera”, “la taza”, “la cuchara”, “el plato”, “la manzana”, “el
tenedor”

Por cada nombre correcto que dice, el niño recibe 1 punto.
Cuando dice el nombre del objeto “electrificado”, los demas niños gritan
“iuiuiuiuiui”, como si fuera un dispositivo de alarma.

Spiel: Kleider aufhängen
Du brauchst:
 eine Hose, einen Pullover, ein T-Shirt, Socken, eine Mütze, eine Jacke
 einen Wäscheständer
 einen Würfel
 sechs Zettel
 einen Stift
 sechs Sicherheitsnadeln

oder

 sechs Büroklammern

Beschrifte die Zettel mit den Ziffern von 1 – 6.
Befestige die Zettel an den Kleidern.

1 = die Hose

2 = der Pullover

3 = das T-Shirt

4 = die Socken

5 = die Mütze

6 = die Jacke

oder

Würfle mit dem Würfel ein Kleidungsstück.
Wenn du eine 2 würfelst, darfst du den Pullover nehmen.
Dann hängst du das Kleidungsstück auf und sagst:
„Ich hänge den Pullover auf.“
Achtung:
Der Begleiter der wird zu den.

Dann ist das nächste Kind dran und würfelt.
Hängt das Kleidungsstück schon auf dem Wäscheständer, dann darfst du es
abhängen.
„Ich hänge den Pullover ab.“

Tipp:
Das kannst du auch spielen, wenn du deinen Eltern beim Wäsche aufhängen hilfst.

Viel Spaß!

Spiel: Kleidung – Gib mir bitte…
Du brauchst:
 eine Hose, einen Pullover, ein T-Shirt, Socken, eine Mütze, eine Jacke
 einen Wäscheständer
 einen Würfel
 sechs Zettel
 einen Stift
 sechs Sicherheitsnadeln

oder

 sechs Büroklammern
Beschrifte die Zettel mit den Ziffern von 1 – 6.
Befestige die Zettel an den Kleidern.

1 = die Hose

oder

2 = der Pullover

3 = das T-Shirt

4 = die Socken

5 = die Mütze

6 = die Jacke

Nimm den Würfel und würfle eine Zahl.
Wenn du die 4 würfelst sind das zum Beispiel die Socken.
Du sagst: „Gib mir bitte die Socken.“ und bekommst die Socken.
Dann ist das nächste Kind dran.
Wird ein Kleidungsstück gewürfelt, das schon ein Kind hat, dann muss es dieses
hergeben.
Achtung: Der Begleiter der wird zu den.

Viel Spaß!
„Gib mir bitte den Rock.“

Spiel: Knetspiel
Ein Spiel für 2 bis 99 Personen.
du brauchst:
 Knete
Ein Kind knetet etwas.
Zum Beispiel einen Fisch, eine Maus, einen Baum, eine Blume, eine
Frau … .

Die anderen müssen raten, was das ist.

Viel Spaß!

„Ist es ein Baum?“, „Ist es eine Maus?“
„Ja, es ist eine Maus.“
Wenn das Wort geraten wurde, kommt ein anderes Kind dran.

https://pixabay.com/de/photos/knete-kinder-bunt-stangen-1738261/

Oyun Hamuruyla Sekiller Yapmak
2 ya da 99 kisilik bir oyundur.
 Oyun hamuru gerekli.

Bir cocuk oyun hamurunu sekillendirir.
Örnegin: Bir balik, fare,agac,cicek ya da bir kadin… yapar.

Diger cocuklar bu seklin ne oldugunu bulmaya calisir.
“Agac mi?”. “Fare mi?”
“Evet,dogru!”

Bol eğlenceler!

Dogruyu bulan devam eder.

https://pixabay.com/de/photos/knete-kinder-bunt-stangen-1738261/

Game with playdo
for 2 to 6 players
You need: playdo

One child forms something out of playdo.
For example a fish, a mouse, a tree, a plant, a woman,…

The others have to guess, what it is.
“Is it a tree?“. “Is it a mouse?“
“Yes, it is a mouse.”
If the word has been guessed, it is someone else`s turn.

https://pixabay.com/de/photos/knete-kinder-bunt-stangen-1738261/

Have fun!

Mamas Handtasche
Auf dem Tisch steht Mutters Handtasche. Nach und nach werden alle
Gegenstände ausgeräumt und benannt: „Das ist die Brille.“ oder: „Das ist
deine Brille.“

Nun wird gefragt: „Wer findet die Brille?“
Die Brille wird aufgenommen mit der Antwort: „Hier ist die Brille. Die
Brille kommt wieder in die Tasche.“
Nun kommt die nächste Frage: „Wer findet…?“
(den Lippenstift, die Sonnenbrille, den Stoffbeutel, die Muschel, die
Handcreme, den Schlüssel, den Kalender, die Taschentücher)

Zum Schluss sind wieder alle Gegenstände in der Tasche.

Unbekannte Wörter für weitere Gegenstände in der Handtasche könnt
ihr gemeinsam ermitteln.

Viel Spaß!

Mommy`s handbag
Mommy’s handbag is on the table. One after another the items in the bag
are taken out and named. “These are the glasses.“ Or: “These are your
glasses.“

Now you ask: “Who can find the glasses?“
You pick up the glasses and answer: “Here are the glasses. The glasses
go back into the handbag.“
Now comes the next question: “Who can find…?“
(the lipstick, the sun glasses, the shopping bag, the sea shell, the lotion,
the key, the calendar, the packet of Kleenex)

At the end all items are back in the handbag.
If you don’t know all of the words in the handbag you can find them out
together.

Have fun!

Annemin Çantası
Masanın üzerinde annemin el çantası duruyor.Ard arda içindeki eşyaları
çıkarılır ve isimleri söylenir: “Bu bir gözlük.” ya da. “Bu senin gözlüğün.”
denir

Ardından sorulur: „Gözlüğü kim buldu?”
Gözlük geri alınır ve: „Gözlük burada. Gözlüğü yine çantaya koyuyorum.”
diye cevap verilir.
Bu kez diğer sorular sorulur:” …. kim buldu?”
(ruju,gözlüğü,kumaş keseyi,midye kabuğunu,el
kremini,anahtarı,takvimi,mendili…)
Oyun bittiğinde bütün eşyalar çantaya koyulur.
Çantanın içindeki ismi bilinmeyen diğer eşyalar bulunur.

Bol
eğlenceler!

A carteira da mãe
Em cima da mesa está a carteira da mãe. Um a um são retirados da
carteira todos os objetos que lá dentro se encontram. Ao mesmo tempo
o nome de cada um dos objetos é dito: “Isto são os óculos “ ou “Isto são
os teus óculos”.

Depois pergunta-se: “Quem sabe onde estão os óculos?”
Uma das crianças pega nos óculos e diz. “Aqui estão os óculos. Os
óculos voltam para dentro da carteira.“
Segue-se a próxima pergunta: “Quem sabe onde está …?“
(o batom, os óculos de sol, o saco, a concha, o creme, a chave, a
agenda, os lenços de papel)
No final todos os objetos voltaram para dentro da carteira.
Nomes de objetos desconhecidos que se encontrem dentro da carteira
devem ser procurados em conjunto.

Mamina torba
Na stolu se nalazi mamina torba. Vadimo jedan po jedan predmet iz
torbe i imenujemo ga. Npr. „To su naočale“ ili „To su tvoje naočale“.
Pitamo „Tko će naći naočale?“

Naočale vadimo i odgovaramo: „Ovdje su naočale”. Stavljamo ih natrag
u torbu.
Zatim postavljamo sljedeće pitanje: „Tko će naći…“ (npr. ruž, školjka,
krema za ruke, ključevi, kalendar, papirnate maramice…)
Igramo dok sve predmete ne vratimo natrag u torbu.
Zajedno pronalazimo i objašnjavamo nepoznate riječi (nazive) za ostale
predmete u torbici.

Мамина сумка
Мамина сумочка лежит на столе. Постепенно все объекты
выкладываются и называются: «Это очки». Или: «Это твои очки».

Теперь вопрос: «Кто найдет очки?»
Очки кладутся обратно с ответом: «Вот очки. Очки возвращаются в
сумку. "
Теперь следующий вопрос: "Кто найдет ...?"
(помаду, солнцезащитные очки, авоську, ракушку, крем для рук,
ключ, календарь, носовые платки и т.д.)
В конце игры все предметы снова в сумке.
Неизвестные слова для предметов в сумочке могут быть найдены
совместно.

El bolso de mamá
Sobre la mesa está el bolso de mamá.
Uno detrás de otro se sacan todas las cosas del bolso y se nombran:
“Estas son las gafas” o “Estas son tus gafas”
Así hasta que todas las cosas están fuera del bolso.

Entonces se hace la pregunta :
¿Dónde están las gafas?
Se toman las gafas en la mano y se contesta: “Aquí están las gafas” ,
Y se vuelve a colocar dentro del bolso de mamá.
Luego se sigue preguntando:
¿Dónde está...
(el lápiz labial, las gafas de sol, la bolsa de tela, la concha, la crema de
manos, las llaves, la agenda, los pañuelos de papel)?
Al final todas las cosas han vuelto de nuevo al bolso.
Se puede ampliar el vocabulario de los niños introduciendo en el bolso
aquellas cosas cuyo nombre queremos que aprendan.

Montagsmaler
für 2-6 Personen
Du brauchst einen Stift und ein Blatt.
Ein Kind malt etwas auf das Blatt.

Die anderen Kinder sollen raten, was das ist.
„Ist es ein Auto?“, „Ist es ein Bus?“
„Ja, es ist ein Bus.“
Wenn das Wort erraten wurde, kommt das nächste Kind dran.

Viel Spaß!

pixabay

Pazartesi Ressamı
İki ya da 6 kisilik bir oyundur.
Kaleme bir sayfa kağıt gerekli
Bir kişi kağıda bir resim yapar.

Diğer çocuklar bunun ne olduğunu sorularla bulmaya çalışırlar.
„Evet, bir otobüs.”Bu bir araba mı?”, „Bu bir otobüs mü?” gibi…
Doğruyu bulan çocuk, sonraki resmi cizer.

Bol
eğlenceler!

pixabay

Spiel: Nach Begleiter (der, die, das) ordnen
Auf dem Tisch liegen verschiedene Gegenstände, die benannt werden.
Ordne nun die Gegenstände den Begleitern (Artikel) der, die, das zu.
Wenn du die Begleiter nicht weißt, schau im Wörterbuch oder im Internet
nach.

Das Spiel kann mit Memory-Karten oder anderen Bildkarten immer
wieder neu gespielt werden.

Ordenar segundo o artigo (o, a, os, as,) ou (um, uma, uns, umas)
Sobre a mesa encontram-se diferentes objetos, que devem ser
nomeados em grupo.
As crianças devem ordenar os objetos ao respetivo artigo.
Pode-se jogar com os artigos definidos (o, a, os, as,) ou com os artigos
indefinidos (um, uma, uns, umas)
Se não souberem qual é o artigo, podem ver num dicionário ou na
Internet.

Este jogo também pode ser jogado com cartões do Jogo da Memória ou
outras imagens.

Odredi imenicama rod (muški/ženski/srednji)
Na stolu se nalaze različiti predmeti koje imenujemo.
Poredamo zadane predmete tako što im određujemo rod- muški, ženski
ili srednji (ovaj, ova, ovo).
Ukoliko ne znaš rod, pogledaj u rječniku ili na internetu.

Igra se uvijek može iznova igrati i memory kartama ili drugim slikovnim
kartama.

Trier par article défini (der, die, das)

Sur la table se trouvent divers objets qui sont nommés.
Tu attribues maintenant les objets aux articles définis (der, die, das)

Si tu ne connais pas les articles, cherche dans le dictionnaire ou sur
Internet.

Clasifica según el artículo (el, la)
Sobre la mesa están colocados diferentes objetos que se deben
nombrar.
Clasifica los objetos según el artículo que tienen ( el, la ): el plato, la taza
Si no sabes cuál es el artículo que tiene un objeto, consúltalo en un
diccionario o en internet.

Puedes jugar una y otra vez usando cartas del juego de memoria o con
tarjetas o figuras.

Tast-Spiel
Auf dem Tisch liegen verschiedene Gegenstände. Die Gegenstände
werden benannt. „Das ist ein Teller.“ …
Dann verbindet sich ein Kind die Augen. Es bekommt einen Gegenstand
in die Hand und soll erraten, was es ist.

(Zum Beispiel eine Schere, ein Teller, ein Glas, ein Löffel, ein Becher,
eine Gabel, ein Stift…)

Viel Spaß!

What do you touch?
Different items are on the table. The items are named. “This is a plate.“
…
One child gets blindfolded. The other children hand the blindfolded child
an item and it has to guess, which item it is.

(For example a pair of scissors, a plate, a glass, a spoon, a cup, a fork,
a pen, …)

Have fun!

Jogo do tato
Sobre a mesa encontram-se diferentes objetos.
Os objetos são identificados e nomeados: „Isto é um prato“. „Isto é …“
Depois coloca-se uma venda a uma criança. A criança com a venda
recebe um dos objetos nas mãos e deve adivinhar qual é.

(Por exemplo uma tesoura, um prato, um copo, uma colher, uma
chávena, um lápis…)

Igra opipa
Na stolu se nalaze različiti predmeti. Imenujemo predmete, npr. „Ovo je
tanjur“.
Zatim jednom djetetu stavimo povez na oči. Ono dobiva jedan predmet u
ruke i mora pogoditi što je to.

(npr. škare, tanjur, čaša, žlica, plastična zdjelica, vilica, olovka…)

Тактильная игра
Различные предметы находятся на столе. Эти предметы в начале
называют. "Это тарелка" ...
Когда все предметы названы, ребенку завязывают глаза. Он берет
объект в руку и должен угадать, что это такое.

(Например, ножницы, тарелка, стакан, ложка, кружка, вилка, ручка
...)

Jeu de touche

Il y a divers objets sur la table. Les objets sont nommés. "C'est une
assiette." …
Puis un enfant se bande les yeux. Il prend un objet dans ses mains et
est censé deviner ce que c'est.

(Par exemple, des ciseaux, une assiette, un verre, une cuillère, une
tasse, une fourchette, un crayon...)

Juego del tacto
Sobre la mesa están colocados diferentes objetos que se van
nombrando: “Esto es un plato”.....
A continuación un niño se tapa los ojos y los otros niños ponen en su
mano uno de los objetos. Tocándolo el niño tiene que adivinar qué
objeto es.

(Por ejemplo: una tijera, un plato, un vaso, una cuchara, una taza, un
tenedor, un lápiz....)

Spiel: Tiere raten
Das erste Kind beschreibt ein Tier:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

Mein Tier ist klein, lebt im Käfig, ist schwarz und weiß, kann kratzen, ist
aber ungefährlich, hat große Ohren und ist kuschelig. Wie heißt das
Tier?
Wer richtig geraten hat, darf weiter machen.
Diese Wörter können dir helfen:
Mein Tier ist …
… klein/groß,
… kann fliegen/kann schwimmen/kann kriechen/kann schnell rennen…
... lebt im Haus/im Garten/im Wald/im Wasser/im Stall/im Käfig…
… ist braun/schwarz/weiß/grün/bunt/gescheckt…
… ist gefährlich/ungefährlich…

Viel Spaß!

pixabay

Animal guessing game
The first player describes an animal:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

My animal is mall, lives in a cage, is black and white, can scratch you
but is not dangerous, has big ears and is cuddly. Which animal is it?
He who guesses the right animal gets to go next.
These words can help you:
My animal is …
… small/big,
… can fly/can swim/can crawl/can run fast…
... lives in the house/ in the garden/ in the forest/ in water/ in a stable/
in a cage…
… is brown/black/white/green/coloured/spotted…
… is dangerous/not dangerous…

Have fun!

Qual é o animal ?
O primeiro jogador descreve o animal:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

O meu animal é pequeno, vive numa gaiola, é preto e branco, pode
arranhar, mas não é perigoso, tem orelhas grandes e é fofinho. Que
animal é?
Quem acertar pode continuar.
Estas palavras podem ajudar:
O meu animal é …
… pequeno/grande,
… pode voar/pode nadar/pode correr rápido …
... mora em casa/no jardim/na floresta/na água/na quinta/numa gaiola…
… é castanho/preto/branco/verde/colorido/malhado…
… é perigoso/é manso

Pogađanje životinja
Prvi igrač opisuje neku životinju:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

Moja životinja je malena, živi u kavezu, crno-bijela je, može grebati,
nije opasna, ima velike uši i mekana je. Koja je to životinja?
Tko da točan odgovor, nastavlja dalje.
Sljedeće riječi mogu pomoći:
Moja životinja je…
… velika/ mala
… može letjeti/ može plivati/može gmizati/ može brzo trčati…
… stanuje u kući/ vrtu/šumi/ vodi/ štali/ kavezu…
… je smeđa/ crna/ bijela/ zelena/ šarena/ išarana…
… opasna/neopasna

Угадай животных
Первый игрок описывает животное:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

Мое животное маленькое, живет в клетке, черно-белое, может
царапаться, но безвредно, имеет большие уши и милое. Как
называют это животное?
Тот, кто правильно угадал, продолжает.
Эти слова могут помочь:
Мое животное ...
… Маленькое / большое,
... может летать / плавать / может ползать / может быстро бегать ...
... живет в доме / в саду / в лесу / в воде / в конюшне / в клетке ...
... коричневое / черное / белое / зеленое / разноцветное/ яркое...
... опасно / безвредно ...

La devinette des animaux
Le premier joueur décrit un animal:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

Mon animal est petit, vit en cage, est noir et blanc, peut gratter mais
n'est pas dangereux, a de grandes oreilles et est tout doux. Quel est le
nom de l'animal?

Celui qui a trouvé la bonne réponse peut continuer.
Ces mots peuvent aider:
Mon animal est ...
... petit / grand,
... peut voler/peut nager/peut ramper/peut courir vite...
... vit dans la maison/le jardin/la forêt/l'eau/l'écurie/la cage...
... est marron / noir / blanc / vert / coloré / coché...
... est dangereux / pas dangereux...

Adivina el animal
El primer jugador describe un animal. Por ejemplo:

https://pixabay.com/de/photos/stallhase-hase-schwarz-wei%C3%9F-nager-439224/

Mi animal es pequeño, vive en una jaula, es negro y blanco, puede
hacer rasguños en tu piel, pero no es peligroso: Tiene unas orejas
grandes y es muy acogedor. ¿Cómo se llama el animal?

Quien lo acierta, puede empezar a describir su animal.
Las siguientes palabras pueden ayudarte a describirlo:
Mi animal ...
... es pequeño / grande...
... puede volar / nadar / arrastrarse por el suelo / correr rápido...
... vive en casa/ en el jardín/ en el bosque/ en el agua / en el establo/
en una jaula...
... es marrón / negro / blanco / verde / coloreado/ con manchas...
... es peligroso / inofensivo...

Spiel: Topmodel
Sucht euch lustige Kleider und zieht sie an.

Spielt nun Topmodel:
Ein Kind fängt an und läuft wie ein Model
herum.
Dabei beschreibt es seine tollen Kleider.
„Heute bin ich ein feiner Herr.
Ich habe eine schwarze Jacke, ein weißes
T-Shirt und eine graue Hose an.“

„Heute bin ich eine feine Dame.
Ich habe einen bunten Rock, eine weiße Bluse und einen gelben Schal an.“

„Heute bin ich ein cooler Rapper.
Ich habe eine zerrissene Jeans, ein blaues T-Shirt, eine rote Jacke, eine Kappe und
coole weiße Schuhe an.“

„Heute bin ich … .“

Viel Spaß
beim
Verkleiden!

Spiel: Was fehlt?
Du brauchst:
 verschiedene Dinge deiner Wahl

Suche in deiner Wohnung acht Dinge.
Zum Beispiel eine Gabel, eine Tasse, eine
Schere, einen Bleistift, ein Glas, einen
Löffel, einen Apfel, einen Teller…
Sage die Namen von allen Dingen.
„Das ist der Apfel.“ „Das ist…“…
Merke dir alles.
Jetzt geht ein Kind vor die Tür.
Nimm ein Ding weg.

Das Kind vor der Tür kommt wieder herein
und soll sagen, was fehlt.

„Die Tasse fehlt.“

Du kannst das Spiel auch mit anderen Dingen spielen.
Z.B. Kleider, Spielsachen, Tierfiguren, Schulsachen, Bildkarten, …

Viel Spaß!

What`s missing?
Pick eight things in your appartment.

For example a fork, a cup, a pair of scissors, a pencil, a glass, a spoon, an apple, a
plate…
Name all of these things: “This is the apple.“ “This is …“ …
Remember all eight things.
Now one of you leaves the room. Take away one thing.

The child comes back into the room and is supposed to say what`s missing.

“The cup is missing.“

You can play this game with lots of different
things.
For example clothing, toys, animal figures,
school things, picture cards,…

Have fun!

O que é que falta?
Procurem oito coisas em casa.

Por exemplo: uma chávena, um copo,
um garfo, uma colher, um lápis, uma
maçã, um prato e uma tesoura.
Coloquem-nas sobre a mesa.
Digam o nome de todas as coisas:
“Isto é uma maçã” , “Isto é …“
Fixem os nomes.
Depois uma criança sai da sala. Os
que ficam escondem uma das coisas.

A criança que saiu da sala retorna e deve
adivinhar o que é que falta.

„Falta a chávena.“

Podem jogar este jogo com outros objetos como roupa, brinquedos,
bonecos de animais, coisas da escola, cartões com imagens … .

Što nedostaje?
Potraži u stanu osam stvari.

Na primjer -jednu vilicu, šalicu, škare,
oovku, čašu, žlicu, jabuku, tanjur…
Imenuj svaku stvar. „Ovo je jabuka.“
„Ovo je…“

Zapamti sve što si imenovao.
Jedno dijete odlazi ispred vrata.
Makni jednu stvar.

Dijete koje je bilo ispred vrata ulazi ponovno
unutra i izgovara što nedostaje. Npr. “Šalica
nedostaje”.

Igra se može igrati i sa ostalim stvarima kao što su npr. odjeća, igračke,
figurice životinja, školski pribor, slikovne karte.

Чего нехватает?
Найдите восемь подходящих вещей в вашей квартире.

Например, вилка, чашка, ножницы, карандаш, стакан, ложка, яблоко,
тарелка ...
Скажи названия всех вещей. «Это яблоко». «Это ...» ...
Запомни их!.
Теперь ребенок идет к двери.
Уберите одну вещь.

Ребенок, ждавший за дверью, возвращается и должен сказать, чего
не хватает.

"Чашки нет".

Вы также можете играть в игру с другими вещами.
Как, например, одежда, игрушки, фигурки животных, школьные
принадлежности, открытки с картинками, ...

Qu'est-ce qui manque?
Trouve huit choses dans ton appartement.

Par exemple, une fourchette, une tasse, des ciseaux, un crayon, un verre, une
cuillère, une pomme, une assiette ….
Par exemple, une fourchette, une tasse, des ciseaux, un crayon, un verre, une
cuillère, une pomme, une assiette
Dis le nom de toutes les choses. "C'est la pomme." "C'est... ."...
Souviens toi de tout.
Maintenant, un enfant sort de la pièce.
Enlève une chose.

L'enfant qui se trouve devant la porte rentre et est censé dire ce qui manque.

"Il manque la tasse".

¿Qué falta?
Busca en tu casa ocho cosas.

Por ejemplo: un tenedor, una taza, una tijera, un lápiz, un vaso, una
cuchara, una manzana, un plato.
Di el nombre de todas las cosas: “Esta es la manzana”. “Esto es el
tenedor”.... y memorízalo.
Un niño se va frente a la puerta y otro niño quita una de las cosas que
hay encima de mesa (por ejemplo la taza).

Cuando el niño vuelve al lado de la mesa, tiene que adivinar qué cosa
falta y lo dice : “Falta la taza”.
Puedes utilizar muchas otras cosas para jugar
a este juego. Por ejemplo: ropa, juguetes,
animales de peluche, material de la escuela,
figuras, etc... .

Spiel: Wer findet…?
Du brauchst:
 verschiedene Gegenständer oder
 Karten aus einem Memory©

Auf dem Tisch liegen Karten aus einem Memory©-Spiel oder verschiedene
Gegenstände.

Alle abgebildeten Gegenstände werden benannt.
Das ist ein Löffel. Das ist ein Apfel…

Dann wird die erste Frage gestellt: „Wer findet die Tasse?“

Wer sie gefunden hat, hebt den Gegenstand hoch und antwortet:
„Hier ist die Tasse.“
Nun kann die nächste Frage gestellt werden.

Viel Spaß!

Game: Who can find…?
You need:
 different things or
 cards from a game of memory©

Cards from a game of memory or a few different things are set up on the table.

All of these items are named.

This is a spoon. This is an apple…

Now the first question is asked: “Who can find the spoon?“

The child who finds the car picks up the card and answers:
“Here is the spoon.“
Now you can ask the next question.

Have fun!

Onde está …?
Sobre a mesa encontram-se cartões de um jogo de Memória ou
diferentes objetos.

Todos os objetos (dos cartões ou reais) são nomeados.
“Isto é um carro. Isto é uma maçã…“
A seguir é colocada a questão: “Onde está a maçã?”
Quem a encontrar segura-a na mão e responde: “Aqui está a maçã.“
Depois podem passar à próxima pergunta.

Tko nađe…?
Na stolu se nalaze memory karte ili različiti predmeti. Svi prikazani
predmeti trebaju biti imenovani.

To je auto… To je jabuka…
Zatim postavljamo pitanje: “Tko će naći auto?”
Onaj tko nađe auto, diže kartu u zrak i odgovara: “Ovdje je auto!”
Postavljamo sljedeće pitanje … .

Кто найдет ...?
На столе лежат карты из игры "Мемори" или различные предметы.

Все представленные предметы сначала называют.
Это машина. Это яблоко ...
После этого задают первый вопрос: «Кто найдет машину?»
Если ты нашёл её, подними карточку и ответь: «Вот машина».
Теперь можно задать следующий вопрос.

Qui trouve ... ?
Sur la table se trouvent des cartes d'un jeu de mémoire ou divers objets.

Tous les objets sont nommés.
C'est une tasse. C'est une pomme...
Puis la première question est posée: "Qui trouve la tasse?

Celui qui l'a trouvé, lève l'objet et répond: "Voici la tasse."
La question suivante peut maintenant être posée.

¿Dónde está?
Sobre la mesa se ponen cartas del juego de memoria o bien diferentes
tipos de objetos.

Primero se nombran todos los objetos que hay: “Esto es un coche”.
“Esto es una manzana” .....
Después se hace la primera pregunta:
¿Dónde está el coche?
El niño que ve dónde está el coche, levanta la carta y dice: “Aquí está el
coche” y se guarda la carta.
Luego se continúan las preguntas hasta que todas las cartas
desaparecen de la mesa.

Wörter klatschen
Auf dem Tisch liegen verschiedene Gegenstände.

Benenne die Dinge auf dem Tisch, dazu klatscht ein anderes Kind die Silben eines
Wortes:

z.B.

Herz

(1-mal klatschen)

Blu-me

(2-mal klatschen)

Ga-bel

(2-mal klatschen)

Bil-der-buch

(3-mal klatschen)

Was-ser-glas

(3-mal klatschen)

Ap-fel-si-ne

(4-mal klatschen)

Die anderen Kinder raten, welches Wort geklatscht wurde.

Viel Spaß!

Clap the words
Several different things are lying on the table.

The things are named. Then one child claps the syllables of a word:

For example

heart

(clap 1 time)

fork

(clap 1 time)

flo-wer

(clap 2 times)

o-range

(clap 2 times)

pic-ture book

(clap 3 times)

wa-ter-glass

(clap 3 times)

The others have to guess which word was clapped.

Have fun!

Bate-sílabas
Sobre a mesa encontram-se vários objetos.

No início todos os objetos são nomeados.
Depois, uma criança bate palmas marcando as sílabas de uma das
palavras.

Ex:

flor

(bate 1 vez)

gar-fo

(bate 2 vezes)

co-po

(bate 2 vezes)

li-vri-nho

(bate 3 vezes)

la-ran-ja

(bate 3 vezes)

co-ra-ção

(bate 3 vezes)

Os outros jogadores devem adivinhar qual foi a palavra que recebeu as
palmas.

Rastavljamo na slogove
Na stolu se nalaze različiti predmeti.

Imenujemo predmete i zatim jedno dijete rastavlja riječi na slogove tako
da plješće rukama onoliko puta koliko slogova ta riječ ima.
Na primjer:
srce

(jednom pljeskati)

sun-ce

(2 puta pljeskati)

vi-li-ca

(3 puta pljeskati)

kri-zan-te-ma

(4 puta pljeskati)

Suigrači po pljesku pogađaju koja je riječ rastavljena na slogove.

Хлопай слово
Различные предметы находятся на столе.

Их все в начале называют, ребенок хлопает слоги в выбранном
слове:
например:
херц (хлопни один раз)
блу-ме (хлопни дважды)
Га-бель (хлопни дважды)
биль-дер-бух (хлопни 3 раза)
вас-сер-глас (хлопни 3 раза)
ап-фель-си-не (хлопни 4 раза)
Товарищи по команде угадывают, какое слово это было "хлопнуто" в
ладоши.

Taper les syllables
Il y a divers objets sur la table.

Les choses sont nommées, et un enfant frappe dans ses mains selon les
syllabes:
par exemple,

Herz

(tapez une fois dans les mains)

Blu-me

(tapez deux fois dans les mains)

Ga-bel

(tapez deux fois dans les mains)

Bil-der-buch

(tapez trois fois dans les mains)

Was-ser-glas

(tapez trois fois dans les mains)

Ap fel-si-ne

(tapez quatre fois dans les mains)

Les autres joueurs devinent quel mot a été tapé.

Palmea las palabras

Sobre la mesa hay diferentes objetos.

Estos objetos se van nombrando solo dando una palmada por cada
sílaba que tiene el nombre.

Por ejemplo:

co-ra-zón (3 palmadas)
flor (1 palmada)
te-ne-dor (3 palmadas)
li-bro i-lus-tra-do (2 palmadas + 4 palmadas)
va-so (2 palmadas)
na-ran-ja (3 palmadas)

Los otros jugadores tienen que adivinar cuál es la palabra que se
palmea.

Auswahl von Gesellschaftsspielen
Mauseschlau und Bärenstark, Schmidt Spiel
Ein Würfelspiel mit vielen Sachfragen und spaßigen Aktionen.
Man läuft mit einer Tierfigur über das Spielfeld. Kommt man auf ein gelbes Feld, gibt
es eine Wissensfrage, z.B. Buchstabieren von Wörtern, rückwärts zählen, Synonyme
finden, fünf Wörter zu einem bestimmten Buchstaben nennen, ... . Gelangt man auf
ein oranges Feld, so muss man eine Aktion durchführen, z. B. auf einem Bein um
den Tisch springen, ein Lied pfeifen oder gurgeln, den Hampelmann machen … .
Du kannst das Spiel auch selbst gestalten. Ein großes Blatt Papier, darauf gelbe und
orange Felder malen, eine Spielfigur und Würfel aus einem anderen Spiel
verwenden. Eigene Aufgaben stellen und auf Karten schreiben.

Sprechdachs, PONS
13 Sprach- und Erzählspiele
Das Spiel enthält Wimmelbilder und kleine Bilder, auf denen einzelne Gegenstände
der Wimmelbilder abgebildet sind. Du kannst nun einzelne Bilder ziehen, die
Gegenstände auf dem großen Bild suchen und beschreiben, wo sie sich genau
befinden (Präpositionen einüben). Eine weitere Variante ist, dass die kleinen Bilder
benutzt werden und Paare mit dem gleichen Anfangsbuchstaben gesucht werden.
Das könnte man auch als Memory spielen.

Der verdrehte Sprachzoo, Ravensburger
Bilder von Tieren und Gegenständen müssen zugeordnet werden. Dabei sollen
Sätze gebildet werden, die das Tier und den Gegenstand verbinden, damit du dir die
Zuordnung besser merken kannst.
Dieses Spiel kannst du auch selbst gestalten. Schreibe Tiernamen und Gegenstände
auf Karten und lege sie auf zwei getrennte Stapel. Nun drehst du jeweils eine Karte
um, bildest einen Satz aus Tiernamen und Gegenstand und drehst die Karte wieder
um. Gleiche Reihenfolge muss beibehalten werden. Wenn alle Karten umgedreht
sind und alle Sätze gebildet wurden, geht es darum, ob du dir auch alles gemerkt
hast. Nun drehst du ein Tier um und sagst den passenden Gegenstand.
Anschließend drehst du die Karte mit dem Gegenstand um und vergleichst. Ist es der
richtige, bekommst du beide Karten. Passt es nicht, kommen beide Karten wieder
unter den Stapel.

Logli Kartenspiel, Selbstlaute Mau-Mau-Spiel, Loewe
Es gibt 48 Karten mit Gegenständen. Jede Spielerin, jeder Spieler erhält sechs
Karten. Eine Karte wird in die Mitte gelegt. Gespielt wird reihum. Die Spielerin, der
Spieler, der an der Reihe ist, schaut, ob ein Gegenstand auf seinen Karten den
gleichen Vokal hat wie die Karte auf dem Tisch. Dann darf sie oder er die Karte
ablegen. Legt man eine Karte mit Doppelvokal im Gegenstand, muss die nächste
Spielerin, der nächste Spieler zwei Karten ziehen. Hat das abgelegte Wort nur ein e,
zieht man eine Karte von dem Spieler. Bei Wörtern mit nur einem Vokal muss das
nächste Kind aussetzen.
Dieses Spiel kannst du selbst gestalten, indem du einfache Gegenstände auf Karten
malst und mit diesen spielst. Zur Unterstützung kannst du das Wort mit dem
passenden Artikel ebenfalls auf die Karte schreiben.

TamTam Erste Wörter, Jumbo
Es gibt Karten mit sechs Bildern und Karten mit sechs Wörtern darauf. Dazu gibt es
verschiedene Spielvorschläge, z.B. die Karten möglichst schnell loszuwerden. Dazu
werden alle Karten an die Spielerinnen und Spieler verteilt. Eine Karte kommt in die
Mitte. Nun muss man seine oberste Karte umdrehen und schauen, ob man den
gleichen Gegenstand oder das gleiche Wort auf seiner Karte hat, das auch auf der
Karte in der Mitte ist. Wer zuerst ein Wort sagt, darf seine Karte auf den Stapel
ablegen.
Dieses Spiel kannst du selbst gestalten, indem du dich auf ca. 30 Wörter einigst und
diese in immer neuen Kombinationen und auf verschiedene Weise auf ca. 20 Karten
schreibt.

Wortarten Mau-Mau, Ravensburger
Es gibt 36 Karten. 12 Karten davon mit Nomen, 12 mit Verben und 12 mit Adjektiven.
Dazu gibt es folgende Spielvarianten:
Jede Spielerin, jeder Spieler erhält sieben Karten, die restlichen Karten kommen
verdeckt auf einen Stapel in der Tischmitte. Nun sucht man Paare mit gleichen
Wortarten, z.B. zwei Karten mit jeweils einem Verb, und legt diese ab. Wenn man
keine Kartenpaare mehr bei sich findet, muss man reihum eine Karte ziehen. Wer
zuerst seine Karten abgelegt hat, ist die Siegerin, der Sieger.
Erzähl-Detektiv: aus vorgegebenen Wörter werden fantasievolle Sätze gebildet.
Auch dieses Spiel kannst du selbst gestalten, indem du die Karten mit Verben,
Nomen und Adjektiven beschreibst. Für Variante 2 der Spielvorschläge werden dann
jeweils zwei Karten mit jeweils einem Verb, Adjektiv und Nomen an die Spieler
ausgeteilt.

New Amici, Hueber
Das ist ein Sprachspiel in zwei Sprachen. Es gibt
Karten mit Wörtern oder Redewendungen, die
man übersetzen muss, sowie Aktionskarten, die
eine Situation vorgeben, in der man einen Dialog
mit seinen Mitspielerinnen, seinen Mitspielern
führt.

