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Flip-Poster „Deutsch” Flip-Poster „Deutsch”

Dieses Lehrerheft enthält einige nützliche
Anregungen für die Verwendung der FLIP POSTER im
Unterricht.

Die Lehrer können es dem sprachlichen Niveau der Klasse
entsprechend verwenden und die darin vorgeschlagenen
Übungen und Aktivitäten je nach Belieben ergänzen und
erweitern, um ihre Unterrichtsstunden interessant und
motivierend zu gestalten.

Die 20 „FLIP-POSTER” wurden für Schüler aller
Altersgruppen ausgearbeitet, die mit einer Fremdsprache beginnen. Auf den Poster
finden die Lehrer vertraute, mit ansprechenden Bildern illustrierte
Situationen, die ihnen den Einstieg in die neue Fremdsprache erleichtern und ihnen
gleichzeitig auf spielerische Art die grundlegenden sprachlichen Fertigkeiten
vermitteln, die sie im Alltagsleben brauchen.

Dabei wird die funktionell-kommunikative Methode angewandt, bei der Wortschatz
und Strukturen in einem nach Themen gegliederten, situationsbezogenen Kontext
präsentiert werden. Diese Methode ermöglicht und erleichtert die Anwendung
zahlreicher didaktischer Aktivitäten, die nicht nur das Erlernen des Wortschatzes
fördern, sondern vor allem die sprachlichen Fertigkeiten des Hörens, Sprechens, Lesens
und Schreibens vermitteln.

Die auf plastifiziertem Papier gedruckten Poster zeigen Bilder ohne Text, damit 
der/die Lehrer/in sie in jeder Klasse und für jedes Sprachniveau einsetzen und nach
Belieben beschreiben und wieder löschen kann.
So lässt sich der Fremdsprachenunterricht unterhaltsam und abwechslungsreich
gestalten.

Auf allen Poster kommen immer wieder dieselben Personen vor, die verschiedene
ethnische Gruppen vertreten und ungefähr dasselbe Alter der Schüler haben. Dadurch
sind die Schüler motiviert, sich in die Personen und die verschiedenen Situationen
hineinzudenken. Wir schlagen deshalb dem/der Lehrer/in vor, die Schüler
aufzufordern, jeder Person einen Namen zu geben.

Nachstehend finden Sie die Themen der Poster und einige Anregungen, wie diese im
Unterricht verwendet werden können.

©1992 EELLIIs.r.l. 
Casella Postale 6 - Recanati - Italia
Tel. +39 071750701 - Fax +39 071977851
E-mail: info@elionline.com - www.elionline.com

Alle Rechte vorbehalten. Die nicht genehmigte Reproduktion, einschließlich Fotokopien, ist
ohne die ausdrückliche Genehmigung des Verlags auch für didaktische und andere Zwecke
verboten.
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Nach der Farbe eines Gegenstandes fragen.
■ Die Farben erkennen und richtig benennen.

Wortschatz:
rot orange schwarz
rosa blau die Farbe
braun violett anmalen / malen
gelb grün

Strukturen:
„Wie viele Kinder siehst du?” „Ich sehe vier Kinder.”
„Wie viele Mädchen sind da?” „Drei Mädchen.”
„Welche Farbe ist das?” „Rot.”

■ Aktivitäten:
Fordern Sie Ihre Schüler auf, eine Zeichnung zu machen und sie nach Ihren
Anweisungen anzumalen. Sie können aber auch in der Klasse Blätter mit Zahlen
zum Anmalen austeilen: „Male die Nummer 1 rot an, die Nummer 2 grün usw.
Malst du gerne?” „ Ja/Nein.”
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Welche Farbe ergeben rot und blau? „ Violett.”  „Richtig!”
Welche Farbe ergeben rot und weiß? „ Rosa.” „Bravo!” 
Welche Farbe ergeben rot und grün? „ Braun.” „Sehr gut!” 
Welche Farbe ergeben rot und gelb? „ Braun.” „Falsch!” 
Sie ergeben orange!”
Welche Farbe ergeben gelb und blau? „ Grün.” „Richtig.” 
Welche Farbe ergeben schwarz und weiß? „ Grau!” „Stimmt!”

■ Geben Sie jedem Kind ein andersfarbiges Kärtchen und rufen Sie die Farben auf.
■ Lied: Rot, rot, rot ist meine liebste Farbe

Rot, rot, rot ist meine liebste Farbe. 
Rot, rot, rot ist alles was ich habe. 
Darum liebe ich alles, was so rot ist, 
weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist.

Grün, grün, grün ist meine liebste Farbe. 
Grün, grün, grün ist alles was ich habe. 
Darum liebe ich alles, was so grün ist,
weil mein Schatz ein Jäger ist.

Poster Nr. 2: Die Farben
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Begrüßen, sich vorstellen, Bekanntschaften machen und sich verabschieden.

Wortschatz:
das Kind die Jungen der Freund
das Mädchen der Bruder die Freundinnen
der Junge die Schwester die Freunde
die Mädchen die Freundin

Strukturen und Dialoge:
„Hallo Paul”, „Hallo Sabine”
„Hallo, ich heiße Sabine. (Hallo, ich bin Sabine) und wie heißt du?”
„ Ich heiße Paul.”
„Hallo Sabine, das ist meine Schwester Kerstin”
„ Hallo Sabine!”, „Hallo, Kerstin!”
„Hallo Sabine, wie geht es dir?” „ Danke gut, und dir?”
„Wie alt bist du?” „Ich bin zehn Jahre alt. Und du, wie alt bist du?“
„Ich bin elf Jahre alt.”
„Woher kommst du?” „ Ich komme aus Deutschland.“
„Wo wohnst du?” „Ich wohne in Berlin.”
„Tschüß Sabine, bis morgen.” „Auf Wiedersehen.”

Aktivitäten:
■ Die Schüler der Klasse vorstellen und Informationen über das Alter, die Herkunft,

den Wohnort und die Adresse einholen. Der/die Lehrer/in fragt jeden Schüler nach
seinem Alter, seiner Herkunft und seiner Adresse. Anschließend können sich die
Schüler gegenseitig ausfragen, eventuell auch in Form eines Interviews.

■ Die Szene auf dem Poster kann mit folgenden Fragen aus der Welt des Kindes
erweitert werden: „ Hast du viele Freunde” („Wie viele Freunde hast du?”), „Wie
heißen deine Freunde bzw. Freundinnen?”, „Wie heißt dein bester Freundbzw.
deine besteFreundin?”

■ Lied: Liebe Schwester, tanz mit mir
1. Liebe Schwester; tanz mit mir; beide Hände reich’ ich dir. Einmal hin, einmal 

her; rundherum, das ist nicht schwer.
2. Mit den Füßen tapp, tapp, tapp! Mit den Händen klapp, klapp, klapp! 

Einmal hin, einmal her; rundherum, das ist nicht schwer.

Poster Nr. 1: Die Freunde
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Sich vorstellen.
■ Kleidungsstücke benennen.

Wortschatz:
das Hemd die Socken der Pullover
die Strickjacke die Schuhe die Hose
der Gürtel die Kappe die Tennisschuhe
der Rock die Brille

Strukturen:
„Was hat das Kind an?” (der Junge)
„Was hat das Kind an?” (das Mädchen)
„Welche Farbe hat der Rock? ” „ Er ist rot.”

Dialoge:
„Hallo, wie geht’s?” „Danke gut, und dir?” „Danke, auch gut!” 
„Was machst du?” „ Ich warte auf den Autobus.”
„Dein Pullover gefällt mir.”
„Gefällt dir meine Kappe?” „ Ja, sie gefällt mir./ Nein, sie gefällt mir nicht.”

Aktivitäten:
■ Das Bild mit Farben beschreiben. Die dargestellte Situation direkt auf die Schüler

übertragen: „Was hast du an?“ „Ich habe ... an.” „Was trägt dein Freund bzw.
deine Freundin?”

■ Einen Klassenkameraden nach der Beschreibung seiner Kleidung erkennen. 
■ Einfache Befehle, was die Kleidung betrifft, geben:

„ Setz einen Hut auf!”
„Zieh die Schuhe aus!”

■ Der/die Lehrerin stellt im Klassenzimmer ein großes Bild auf, auf das verschiedene
Kleidungsstücke geheftet sind. Er/sie sagt den Schülern:
„Zieht den Rock an, zieht das Hemd an ....” Das Kind, das als erstes das richtige
Kleidungsstück genommen hat, bekommt einen Punkt. Wer die meisten Punkte
hat, gewinnt.

■ Lied: Mein Hut, der hat drei Ecken
Mein Hut, der hat drei Ecken, 
drei Ecken hat mein Hut, 
und hat er nicht drei Ecken, 
dann ist es nicht mein Hut.

Poster Nr. 4: Kleidung
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Die Lage von etwas und jemandem bestimmen.
■ Einführung einiger Präpositionen.

Wortschatz:
das Haus die Mauer der Garten das Gartentor
das Dach die Garage die Blumen der Hund
das Fenster das Auto der Baum die Katze
die Tür

Strukturen:
„Welche Farbe hat das Dach?” „Es ist rot.”
„Welche Farbe haben die Fenster?” „Sie sind grün.”
„Wie viele Fenster siehst du?” „Ich sehe acht Fenster“.
„Wie viele Blumen gibt es?” „Es gibt zwölf Blumen.”
„Ist das Gartentor offen oder geschlossen?” „Es ist offen.”
„Ist das Fenster offen?” „Nein, es ist geschlossen.”
„Wo ist die Katze?” „Sie ist auf dem Dach.”
„Wo ist das Auto?” „Es ist in der Garage.”
„Wo ist der Hund?” „Er ist im Garten.”
„Wo ist das Kind?” „Es ist hinter dem Baum.”
„Was macht das Mädchen?” „Es sucht seinen Bruder.”

Dialoge:
„Wo bist du, Paul?” „Ich stehe hinter dem Baum.”
„Ich finde die Katze nicht mehr.” „Sie ist auf dem Dach.”

Aktivitäten:
■ Mit Zahlen, Farben und Präpositionen das Bild beschreiben.
■ Lassen Sie die Schüler nach Ihren Anweisungen ein Haus zeichnen und anmalen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die Welt der Schüler:

„ Hast du einen Hund oder eine Katze zu Hause?”
„Wie heißt er/sie?”
„Magst du lieber Hunde oder Katzen?”

■ Volkstümliches Kinderlied:
1. Wer will fleißige Handwerker sehn, ei, der muß zu uns hergehn. Stein auf  

Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein.
2. 0 wie fein, o wie fein, der Glaser setzt die Scheiben ein.
3. Tauchet ein, tauchet ein, der Maler streicht die Wände fein.
4. Zisch, zisch, zisch, zisch, der Tischler hobelt glatt den Tisch.

Poster Nr. 3: Das Haus
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernzie1e:
■ Das Wetter und einige Details der Landschaft beschreiben.

Wortschatz:
der Frühling Juni die Frösche der Hund
März der Park die Blumen der Himmel
April der Baum der Schmetterling die Wolken
Mai der Teich der Vogel der Weg

Strukturen:
„Wie ist das Wetter?” „Es scheint die Sonne.” „Heute ist ein schöner Tag.“
„Welche Jahreszeit haben wir?” „Es ist Frühling.” „Richtig!”
„Welchen Monat haben wir?” „ Es ist April, Mai,...”
„Was machen die zwei Kinder?” „Sie gehen spazieren.”
„Was macht der Hund?” „Er beobachtet die Schmetterlinge.”
„Wie viele Blumen siehst du?” „Ich sehe zwölf Blumen.”
„Wo sind die Frösche?” „Sie sind im Teich.”
„Welche Farbe hat der Hund?” „Er ist braun.”
„Was haben die Kinder an?”

Dialoge:
„Heute ist es schön!”
„Gehen wir im Park spazieren!“
„Schau mal, im Teich sind Frösche!”
„Oh, wie viele Schmetterlinge!”

Aktivitäten:
■ Das Poster mit Zahlen, Farben, Adjektiven und Präpositionen beschreiben.
■ Die auf dem Poster gezeigte Szene auf die persönliche Erfahrung des

Kindes erweitern:
„ Magst du den Frühling?” „Spielst du gerne im Park?” „Scheint heute die
Sonne?” „Gibt es Wolken am Himmel?”

■ Lied: Die vier Jahreskinder
1. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder: den Frühling, den Sommer; den 

Herbst und den Winter.
2. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst, der bringt 

Trauben, der Winter den Schnee.
■ 2. Lied: Komm, lieber Mai

Komm, lieber Mai und mache die Bäume wieder grün, und laß uns an dem
Bache die kleinen Veilchen blühn! Wie möchten wir so gerne ein Blümchen
wieder sehn, ach lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehn!

Poster Nr. 6: Der Frühling
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Die sich auf die Kleidungsstücke beziehenden Adjektive, Possessiv- und 

Demonstrativpronomen erkennen.

Wortschatz:
das Kleid der Rock kurz
der Gürtel die Socken neu
die Hose der Hut / die Kappe alt
das Hemd die Handschuhe weit
die Schuhe die Tennisschuhe eng
der Pullover die Brille klein
die Bluse lang groß

Strukturen:
„Schau das Kleid an!” „Es ist zu lang.” „Schau die Hose an!” „Sie ist zu kurz.”
„Schau diese Hose an!” „Sie ist alt / neu.”
„Schau diesen Pullover an!” „Er ist (zu) eng.”
„Schau dieses Hemd an!” „Es ist zu groß”
„Schau diesen Hut an!” „Er ist zu klein.”
„Schau diese Handschuhe an!” „Sie sind zu groß.”
„Schau Johann an!” „Seine Hose ist zu lang.”
„Schau Maria an!” „Ihre Bluse ist zu lang.”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Farben und Adjektiven.

„ Wer hat ein zu großes Hemd an?”
„Wer hat eine zu kurze Hose an?”
(Verwenden Sie für die Antworten die am Anfang gewählten Namen der
Personen).

■ Lassen Sie für jede Person einen Satz erfinden.
„ Wer sagt: Ist mein Kleid zu lang?”

■ Ordnen Sie jeder Person den passenden Satz zu.
■ Lied: Blau, blau, blau sind alle meine Kleider

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 
blau, blau, blau ist alles, was ich habe. 
Darum liebe ich alles, was so blau ist, 
weil mein Schatz ein Seemann ist. 
Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich habe.
Darum liebe ich alles, was so bunt ist, 
weil mein Schatz ein Maler ist.

Poster Nr. 5: Eigenschaften
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziel:
■ Das Wetter und einige Details der Herbstlandschaft beschreiben.

Wortschatz:
der Herbst Dezember das Fahrrad
September die Wolken die Blätter
Oktober der Wind der Regenmantel
November der Regen

Strukturen:
„Wie ist das Wetter?” „Es regnet.”
„Es ist bewölkt.”
„Es ist windig.”
„Welche Jahreszeit haben wir?” „Es ist Herbst.”
„Welchen Monat haben wir?” „Es ist Oktober, November …” 
„Was machen die zwei Kinder?” „Sie gehen nach Hause.”
„Wo ist der Hund?” „Er ist auf dem Fahrrad.”  
„Er ist unterdem Regenmantel.”
„Was haben die Kinder an?” „ Sie haben einen Regenmantel an.”
„Welche Farbe haben die Regenmäntel?” „Sie sind …”

Dialoge:
„Beeil dich, Paul!”
„Warte auf mich, Kerstin!”
„Brr ... Es regnet in Strömen.”
„So ein schlechtes Wetter!”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen, Farben, Adjektiven und Präpositionen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die Welt des Kindes:

„ Magst du den Herbst?”
„Was ziehst du an, wenn es regnet?”
„Hast du ein Fahrrad?”
„Fährst du gern Fahrrad?”
„Gehst du gern bei Regen spazieren?”

■ Lied: Es regnet
Es regnet, wenn es regnen will und regnet seinen Lauf, 
und wenn’s genug geregnet hat, so hört es wieder auf.

Poster Nr. 8: Der Herbst
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziel:
■ Das Wetter und einige Details der Landschaft am Meer beschreiben.

Wortschatz:
der Sommer die Sonne der Strand
Juni das Meer der Sand
Juli das Boot die Sandburg
August die Fische der Badeanzug
September die Möwe

Strukturen:
„Wie ist das Wetter?” „Es scheint die Sonne, und es ist sehr heiß.”
„Welche Jahreszeit haben wir?” „Sommer.”
„Welchen Monat haben wir? ” „Es ist Juli, August...”
„Was machen Paul und Kerstin?” „Sie spielen Ball.”
„Spielt Karl auch Ball?” „Nein, er ruht sich aus.”
„Wie viele Fische siehst du?”„Ichsehe zwei Fische.”
„Welche Farbe hat der Ball?” „Er ist...“

Dialoge:
„So eine Hitze!”
„Los, Georg, spielen wir!” „ Nein, ich bin müde.”
„Ich spiele gern Ball.”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen, Farben, Adjektiven und Präpositionen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die persönliche Welt

des Kindes:
„ Magst du den Sommer?” „Was machst da am Strand?” „Was hast du amStrand 
an?” „Kannst du eine Sandburg bauen?” „Kannst du schwimmen?”

■ Zungenbrecher: Fischers Fritze fischt frische Fische. 
Frische Fische fischt Fischers Fritze.

■ Lied: Trarira, der Sommer, der ist da 
1. Trarira, der Sommer, der ist da. Wir wollen in den Garten und wollen des 

Sommers warten. 
2. Trarira, der Sommer, der ist da. Wir wollen in die Hecken und wollen den 

Sommer wecken.
3. Trarira, der Sommer, der ist da. Der Sommer  hat’s  gewonnen, der  Winter

hat’s verloren.

Poster Nr. 7: Der Sommer



13
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Nach dem Alter fragen, das eigene Alter und den Geburtstag bekannt geben.
■ Etwas anbieten, annehmen, ablehnen.
■ Speisen und Getränke nennen.

Wortschatz:
der Geburtstag das Popcorn die Brötchen die Kekse
die Torte die Erdbeeren die Limo die Gläser
die Kerzen die Erdnüsse der Tee die Teller
die Chips die Schokolade

Strukturen:
„Wie viele Brötchen liegen auf dem Teller?” „Vier.”
„Wie alt bist du?” „Ich bin zehn Jahre alt, und du?”
„Wann hast du Geburtstag?” „Am 3.Dezember; und du?”
„Nimm ein Stück Torte!” „Danke.”
„Möchtest du eine Limo?” „Ja bitte!”
„Nein danke!”
„Nein, ich möchte lieber eine Cola.”

Dialoge:
„Alles Gute zum Geburtstag!”
„Herzlichen Glückwunsch!”
„Schmeckt dir die Torte?” „ Ja, sie ist sehr gut.”
„Blas die Kerzen aus, Paul!”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen und Farben.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die Welt der Schüler:

„ Wann hast du Geburtstag?”
■ Jedes Kind soll eine Einladung für seine Geburtstagsparty schreiben. Auf dem 

Kärtchen soll das genaue Datum und die Uhrzeit, aber auch alle Speisen und
Getränke stehen.

■ Ein Rollenspiel unter dem Motto „Geburtstagsparty” inszenieren, bei dem die
Schüler die gelernten Strukturen üben können.

■ Gemeinsam das Lied „Zum Geburtstag viel Glück” singen.
■ Lied: Backe, backe Kuchen

Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen
backen, der muss haben sieben Sachen: Bier und Schmalz, Butter und
Salz, Milch und Mehl , Safran macht den Kuchen gelb. Schieb, schieb in’ n
Ofen ‘rein!

Poster Nr. 10: Der Geburtstag
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziel:
■ Das Wetter und einige Details der Winterlandschaft beschreiben.

Wortschatz:
der Winter das Gebirge der Schal
Dezember der Schnee die Handschuhe
Januar der Schneemann die Ohrenschützer
Februar der Schlitten die Mütze
März die Schneebälle die Skischuhe

Strukturen:
„Wie ist das Wetter?” „Es schneit” „Es ist kalt.”
„Welche Jahreszeit haben wir?” „Es ist Winter.”
„Welchen Monat haben wir?” „Es ist Januar; Februar …”
„Was macht das Mädchen?” „Es spieltimSchnee.”
„Was macht der Hund?” „Er läuft im Schnee.”
„Was macht das Kind?” „Es sitzt auf dem Schlitten.” „Ihm ist kalt.” 
„Was haben die Kinder an?”
„Wo ist der kleine Vogel?” „ Er sitzt auf einem Zweig.” 
„Welche Farbe hat die Kappe?”„Sie ist …”

Dialoge: 
„Beeil dich, Paul, spielen wir miteinander!” 
„Brr ... mir ist kalt.”
„Bauen wir einen Schneemann!”
„Los, Waldi, hol den Schneeball!”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen, Adjektiven und Präpositionen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Szene auf die Welt der Schüler:

„Magst du den Winter?” „Kannst du Skifahren?”
„Spielst du gern mit dem Schnee?” „Kannst du einen Schneemann bauen?”
„Was ziehst du an, wenn es schneit?” „Fährst du gern mit dem Schlitten?”
„Welche Jahreszeit magst du am „Wie ist das Wetter heute?”
liebsten? ”

■ Lied: Leiserieselt der Schnee
Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald, freuet euch, Christkind kommt bald.

■ 2. Lied: ABC, die Katze lief im Schnee,
ABC, die Katze lief im Schnee, und als sie dann nach Hause kam,
da hatt’ sie weiße Stiefel an, o jemine, o jemine, die Katze lief im Schnee.

Poster Nr. 9: Der Winter
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Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Nach Speisen und Getränken fragen.
■ Etwas zu essen und trinken anbieten.
■ Annehmen und ablehnen.
■ Speisen und Getränke nennen.

Wortschatz:
das Land die Teller das Obst die Birnen
der Regenbogen die Becher die Kirschen das Getränk
der Hase die Flaschen die Bananen die Limo
der Fuchs die Schokolade die Äpfel
das Tischtuch die Brötchen

Strukturen:
„Wo sind die Kinder? ” „Sie sind auf dem Land.” 
„Was machensie?” „Sie machen ein Picknick.”
„Was isst das Mädchen?” „Es isst einen Apfel.” 
„Was trinkt der Junge?” „Er trinkt eine limo.”
„Was siehst du auf dem Tischtuch?” „Ich sehe Schokolade, Obst…”
„WelcheFarben hat der Regenbogen?” „Er ist …”
„Wie viele Tiere siehst du auf der Zeichnung?”  „Ich sehe zwei Tiere. ”

Dialoge:
„Schmeckt dir die Limo, Richard?”   „Ja, sehr gut.”
„Bananen mag ich nicht. Ich esse lieber einen Apfel.” 
„Möchtest du eine Orangeade?” „ Ja, bitte / Nein, danke” 
„So ein schönes Picknick! ”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen, Farben, Adjektiven und Präpositionen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die Welt der Schüler:

„ Hast du schon einmal ein Picknick gemacht?”
„Bist du gerne auf dem Land?”
„Was nimmst du bei einem Picknick zum Essen mit?”

■ Fragen Sie die Schüler nach ihren Lieblingsspeisen bzw. 
Lieblingsgetränken und zeichnen Sie anhand derAussagen ein Diagramm:
„ Wie viele Schüler trinken gerne Limo?”
„Wie viele Schüler essen nicht gerne Schokolade?”

Poster Nr. 12: Das Picknick
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Lernziele:
■ Einen Gegenstand (Verkehrsmittel) beschreiben.
■ Jemandem ein Geschenk machen.
■ Sich bedanken.

Wortschatz:
die Geschenke das Auto das Motorrad
das Papier der Zug das Flugzeug
das Band das Schiff

Strukturen:
„Welche Farbe hat dieses Paket?” 
„Was ist in diesem Paket?” „ Bin Spielzeugauto.” 
„Dieses Geschenk gehört dir? ”  „Vielen Dank!”

Dialoge:
„Rate mal, was das ist?” „Ich weiß, es ist ein Zug.”   
„Wem gehört dieses Geschenk?” „Es gehört Paul.”
„Dieses Geschenk gehört dir.” „ Danke.”
„Es gefällt mir sehr.”
„Phantastisch!”
„Wunderschön!”
„Vielen Dank für die vielen Geschenke!” 
„Gefällt dir mein Geschenk?” „ Ja, es ist sehr schön.”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen und Farben.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die Welt der

Schüler:  „ Wann hast du Geburtstag?”
■ Beginnen Sie einen oder mehrere Gegenstände aus der Szene an die Tafel

zu zeichnen und fragen Sie die Schüler, was es ist. Zeichnen Sie langsam
weiter, bis die Schüler den Gegenstand erraten haben.

■ Lied: Auf der Eisenbahn
Auf der Eisenbahn
steht ein schwarzer Mann
schürt das Feuer an, 
dass man fahren kann.
Kinderlein, Kinderlein, hängt euch dran
Wir fahren mit der Eisenbahn!

Poster Nr. 11: Geschenke



17
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Die wilden Tiere aufzählen und ihre Stellung erkunden.
■ Den natürlichen Lebensraum der Tiere angeben.
■ Ein Tier beschreiben und es mit anderen vergleichen.

Wortschatz:
die Schlange der Tiger
die Giraffe der Löwe
das Zebra das Krokodil
der Bär das Flusspferd
der Panda der Papagei
der Elefant der Schwanz
der Affe das Bein
das Känguruh der Rüssel

Strukturen:
„Wie viele Tiere siehst du?”
„Wo ist das Krokodil?” „ Es ist neben dem Teich.”
„Wo ist die Schlange?” „Sie ist auf dem Baum.” 
„Wo lebt der Löwe?” „Er lebt in Afrika.” 
„Welches Tier lebt in Australien?” „Das Känguruh.” 
„Der Löwe ist größer als der Affe.” „Richtig!” 
„Der Elefant ist kleiner als das Krokodil.” „Falsch!”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Adjektiven, Komparativ, Farben und Präpositionen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die persönliche 

Erfahrung der Schüler:
„ Warst du schon einmal in einem Zoo?”
„Was ist dein Lieblingstier?”

■ Ein Tiernach der Beschreibung des Lehrers erkennen:
„ Es ist größer als der Löwe, grau, hat einen Rüssel und vier Beine …”
„Es ist der Elefant.” „Sehr gut!”

■ Märchen: Die Bremer Stadtmusikanten vorlesen.

Poster Nr. 14: Wilde Tiere

16
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Haustiere nennen.
■ Beschreiben, wo sie sich aufhalten.

Wortschatz:
der Bauernhof das Schaf die Henne die Maus
die Tiere die Katze die Gans der Bauer
der Esel der Vogel der Hase der Hund
das Pferd die Küken

Strukturen:
„Wo sind die Kinder?” „Sie sind auf einem Bauernhof.”
„Wo ist die Katze?” „Sie ist auf dem Baum.”
„Wie viele Tiere siehst du?”
„Welche Tiere haben vier Beine?” 
„Welche Tiere können fliegen?”
„Welche Tiere können nicht fliegen? ” 
„Wie heißt das Junge der Henne?” „ Küken!”

Dialoge:
„Oh, so viele Küken!” „Sind die niedlich!” 
„Willkommen auf meinem Bauernhof, Kinder!”
„Ich lebe gerne auf einem Bauernhof.” „Darf ich das Pferd füttern?”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit Zahlen, Farben, Adjektiven und Präpositionen.
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die persönliche

Erfahrung der Schüler: „ Warst du schon einmal auf einen Bauernhof?” „Was ist
dein Lieblingstier?”

■ Ein Tier nach der Beschreibung des Lehrers erraten „Es ist groß, hat  vier Beine, es
ist schwarz-weiß  und macht „Muh”. Was ist das?”
„Eine Kuh!” „Bravo!”
„Auf dem Poster ist eine Maus. Suche sie!”

■ Ein Tier nach seinem typischen Laut erkennen.
■ Lied: Alle meine Entchen

1. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in dem Wasser,  
Schwänzchen in die Höh.

2. Alle meine Täubchen gurren auf dem Dach, fliegt eins in die Lüfte, fliegen alle 
nach.

3. Alle meine Hühner,  scharren in dem Stroh, finden sie ein Körnchen, sind sie 
alle froh. Du nicht, bekommst meine Entlein nicht.

Poster Nr. 13: Tiere auf dem Bauernhof



19
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziel:
■ Tätigkeiten erfragen und benennen.
■ Den Tagesablauf beschreiben.
■ Einfache Befehle erteilen.

Wortschatz:
aufstehen frühstücken heute
sich waschen in die Schule gestern
sich anziehen gehen morgen
sich kämmen

Strukturen:
„Was macht Kerstin?” „Sie steht auf, sie wäscht sich …” 
„Um wie viel Uhr steht Kerstin auf?” „Sie steht um acht Uhr auf.”
„Was zieht sie an?”
„Was isst sie zum Frühstück?” „ Sie isst Kekse.”
„Wohin geht sie?” „Sie geht in die Schule.”

Dialoge:
„Guten Morgen!” „Brr ... ist das Wasser kalt!“
„Jetzt ziehe ich mich an.” „Muss ich schon aufstehen?“
„Jetzt kämme ich mich.” „Hmm, ich trinke gern Milch.”
„Ich bin fertig für die Schule.”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit den dem Klassenniveau entsprechenden angepassten

Verbformen:
„ Kerstin steht um sieben Uhr auf. Dann wäscht sie sich und zieht sich an…”
„Gestern ist Kerstin um sieben Uhr aufgestanden. Dann hat sie sich gewaschen und
angezogen.” „Morgen wird Kerstin um sieben Uhr aufstehen.
Dann wird sie sich waschen und anziehen …”

■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die persönliche
Erfahrung der Schüler: „ Um wie viel Uhr stehst du auf?”

■ Einfache Befehle erteilen, die die Schüler imitieren sollen:
„ Steht auf!“, „Kämmt euch!” …

■ Zu jedem Bild einen passenden Satz schreiben lassen.
■ Jedem Bild den passenden Satz zuordnen.
■ Lied: Wachet auf, wachet auf

Wachet auf, wachet auf, es krähte der Hahn,
die Sonne betritt ihre goldene Bahn.

Poster Nr. 16: Kerstins Tagesablauf
(Erster Teil)

18
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Die Uhrzeit angeben und danach fragen
■ Die Zahlen bis 12 wiederholen und üben.

Wortschatz:
Es ist ein Uhr. Es ist neun.
Es ist eins. Es ist zehn.
Es ist zwei. Es ist elf.
Es ist drei Es ist zwölf.
Es ist vier. Es ist Mittag.
Es ist fünf. Es ist Mitternacht.
Es ist sechs. Es ist Viertel nach eins.
Es ist sieben. Es ist halb zwei.
Es ist acht. Es ist Viertel vor zwei.

Strukturen:
„Wie spät ist es?”  „Es ist ...”
„Es ist spät.”
„Es ist früh.”

Aktivitäten:
■ Die Zeiger auf die Uhr zeichnen und die Schüler nach der Uhrzeit fragen.
■ Lied: Uhrenkanon

Große Uhren gehen: tick tack tick tack, 
kleine Uhren gehen: ticke tacke ticke tacke, 
und die kleinen Taschenuhren: ticke tacke ticke tacke tick!

■ Lied: Morgens früh um sechs
Morgens früh um sechs kommt die kleine Hex.
Morgens früh um sieb’n schabt sie gelbe Rüb’n.
Morgens früh um acht wird Kaffee gemacht.
Morgens früh um neun geht sie in die Scheun.
Morgens früh um zehn holt sie Holz und Spän.
Feuert an um elf, kocht dann bis um zwölf.
Fröschebein und Krebs und Fisch, hurtig, Kinder, kommt zu Tisch!

Poster Nr. 15: Die Uhrzeit



21
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Dieeinzelnen Körperteile erkennen und richtig benennen.
■ Eine Person beschreiben.
■ Sich über die körperliche Verfassung erkundigen.

Wortschatz:
der Swimmingpool der Hals die Beine
der Kopf die Schultern die Füße
die Haare die Arme die Zehen
die Augen die Hände groß
die Nase die Finger klein
der Mund der Bauch dünn
die Ohren der Rücken dick

Strukturen:
„Wie geht es dir?” „Ich habe Kopfweh.”
„Wie geht es dir?” „Ich habe Bauchweh.”
„Beschreibe das Mädchen!”
„ Sie ist groß und dünn.” „Sie hat kurze blonde Haare und blaue Augen.”
„Welche Farbe hat der Badeanzug?”
„Was macht das Kind?” „ Es liegt in der Sonne.”
„Auf dem Poster sind zwei Tiere. Suche sie!”

Dialoge:
„Ich gehe baden.”
„Los, Paul, spring ins Wasser!” „ Nein, ich liege lieber in der Sonne.”
„Es ist schön, in der Sonne zu liegen!”
„Es ist schön, Urlaub zu machen!”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Bildes unter Verwendung von Adjektiven und Farben 
■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die persönliche

Erfahrung der Schüler:
„ Welche Haarfarbe hast du?“
„Kannst du dich beschreiben?”
„Beschreibe deinen besten Freund!”

■ Eine Maske oder ein außerirdisches Wesen unter den Anleitungen des Lehrers
zeichnen:
„ Es hat einen großen Kopf,  sechs Augen, drei Ohren ...”

Poster Nr. 18: Der menschliche Körper

20
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Tätigkeiten erfragen und benennen.
■ Den Tagesablauf beschreiben.
■ Einfache Befehle erteilen.
■ Die Ereignisse der Reihe nach mit den passenden Adverbien aufzählen:

„ zuerst, nachher, später, zuletzt …”

Wortschatz:
der Nachmittag spielen essen
der Abend lesen fernsehen
die Nacht lernen schlafen gehen
nach Hause gehen zu Abend essen

Strukturen:
„Was macht Kerstin?” „Sie geht nach Hause, ... spielt mit dem Hund …”
„Was macht sie nach dem Abendessen?” „ Sie sieht fern.”
„Wo spielt Kerstin?” „ Sie spielt im Park.”
„Um wie viel Uhr isst Kerstin zu Abend?” „ Um sieben Uhr.”
„Was macht Kerstin nach dem Fernsehen?”

Dialoge:
„Hallo, ich bin wieder da!” „Los, Waldi, lauf!”
„Ich lese gern.” „Gute Nacht.”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Posters mit den dem Klassenniveau entsprechenden Verbformen:

„ Kerstin kommt nach Hause. Jetzt spielt sie …”
„Kerstin kommt gewöhnlich um drei Uhr nachmittags nach Hause. Dann geht sie
spielen und ...”„Gestern ist Kerstin um drei Uhr nach Hause gekommen. Dann hat
sie gespielt …” „Morgen wird Kerstin um drei Uhr nach Hause kommen. Dann wird
sie spielen ... ”

■ Erweiterung der auf dem Poster dargestellten Situation auf die persönliche
Erfahrung der Schüler:
„ Um wie viel Uhr kommst du von der Schule nach Hause?”

■ Jeder Schüler beschreibt seinen Tagesablauf und vergleicht ihn mit dem der
Mitschüler. Die Unterschiede und Analogien können graphisch dargestellt werden,
damit die Gewohnheiten der Schüler besser gezeigt werden können.

■ Lied: Schlaf, Kindlein, schlaf!
Schlaf, Kindlein, schlaf! Der Vater hüt’ die Schaf,
die Mutter schüttelt’s Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein.
Schlaf, Kindlein, schlaf!

Poster Nr.17: Kerstins Tagesablauf
(Zweiter Teil)



23
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Sportarten nennen.

Über den eigenen Lieblingssport sprechen.

Wortschatz:
Basketball der Ball
der Korb das Netz
schwimmen Fußball
Tennis die Spieler
der Tennisschläger Baseball
der Tennisball der Baseballschläger
Volleyball

Strukturen:
„Ich spiele gern Basketball.”
„Magst du Fußball?” „ Ja, sehr gern.”
„Spielst du gern Tennis?” „Nein, ich spiele lieber Baseball.”
„Ich kann schwimmen, aber ich kann nicht Tennis spielen.” 
„Kannst du Tennis spielen?“ „ Ja, ziemlich gut.”
„Ich kann gut Basketball spielen.”

Dialoge:
„Ich habe einen Korb geschossen!” 
„Schwimmen ist anstrengend!” 
„Tennis ist ein schöner Sport!” 
„Es ist sshön, Volleyball zu spielen!” 
„Los, wirf den Ball!”

Aktivitäten:
■ Beschreibung des Bildes, mit Adjektiven und Verben.
■ Die dargestellte Situation mit folgenden Fragen auf die Schüler direkt beziehen:

„ Welchen Sport treibst du?”
„Spielst du gerne Tennis?”
„Kannst du Basketball spielen?”
„Welchen Sport treibst du am liebsten?“

Poster Nr. 20: Sport

22
Flip-Poster„Deutsch”

Lernziele:
■ Sich in einer Stadt orientieren und die öffentlichen Gebäude finden.
■ Die Richtung angeben.

Wortschatz:
das Haus die Gehwege
das Kino die Straßenlaterne
die Schule der Lastwagen
der Supermarkt der Autobus
das Geschäft das Auto
der Park die Verkehrsampel
die Straße der Zebrastreifen

Strukturen:
„Wo sind die zwei Kinder?” „Sie sind in der Stadt.”
„Wie viele Fahrzeuge siehst du auf der Straße?” 
„Wie viele Personen siehst du auf den Gehweg?”
„Was gibt es am Ende der Straße?” „ Einen Supermarkt.”
„Gibt es einen Park?” „ Ja, auf der rechten/linken Seite.”
„Wo ist das Kino? ” „Geh zuerst geradeaus und dann nach rechts.”

Dialoge:
„Schau Sabine, dort unten ist ein Auto.”
„Gehen wir in den Park!” 
„Der Autobus kommt.” 
„Das ist unsere Schule.”

Aktivitäten:
■ Mit Farben, Adjektiven, Präpositionen, Adverbien und Verben das Bild beschreiben.
■ Die dargestellte Situation mit folgenden Fragen auf die Schüler direkt beziehen:

„ Ist deine Stadt groß?”  usw.
■ Einen Weg auf den Stadtplan nach den Anweisungen des Lehrers verfolgen.
■ Ein „gezeichnetes Diktat” vorbereiten, bei dem die Schüler nach den Anleitungen

des Lehrers einen Stadtplan in ihr Heft zeichnen sollen:
„ Es gibt eine lange Straße, rechts ist ein Park, dann ein Kino, links ist ein
Supermarkt … Auf der Straße sind drei Autos … ”

Poster Nr. 19: Die Stadt
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