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Sind alle Namensschilder befestigt, wird das Plakat im Klassenzimmer
aufgehängt. Die Kinder erhalten so einen Überblick, welches Kind an
welchem Ort seine Ferien verbringen wird und wie weit dieses vom Heimatort
entfernt ist und welche Kinder gemeinsam während der Ferien im Heimatort
bleiben werden.

Die kleine Weltkarte

Anschließend kann den Kindern die Möglichkeit gegeben werden, ihre
eigene Welt- oder Europakarte zu gestalten. Hierzu benötigen Sie folgende
Materialien:
vorgezeichnete Welt- oder Europakarte (DIN A4 oder DIN A3)
Zeitschriften oder Kataloge mit Bildern aus verschiedenen Ländern
(Geo, Rei
Schere
Kleber
Durchführung:
Die SchülerInnen können nun Bilder von verschiedenen Ländern aus den
Zeitschriften ausschneiden und ihre Karte damit verzieren. So bekommen die
Kinder schon einen kleinen visuellen Einblick in fremde Länder. Die fertigen
Landkarten können ebenfalls im Klassenraum aufgehängt werden.
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Kleine Hausaufgabe
Sie haben nun die Möglichkeit, eine Verbindung für die erste Stunde nach
den Ferien herzustellen. Die SchülerInnen erhalten als Hausaufgabe ein Foto
oder einen Gegenstand aus den Ferien mitzubringen. Wichtig ist hierbei, dass
der Gegenstand keinen materiellen, sondern vielmehr ideellen Wert besitzen
soll. Die Kinder sollen mit dem Motiv des Fotos oder dem Gegenstand etwas
Persönliches

verbinden.

Es

soll

eine

Art

Urlaubserinnerung

darstellen.

Genaueres zur Gestaltung der ersten Stunde nach den Sommerferien
erfahren Sie in dem Lehrerratgeber für die Primarstufe: Nachbereitung der
Sommerferien.

Die Gestaltung der Unterrichtsfächer
Das Basteln der kleinen und großen Welt- bzw. Europakarte eignet sich gut als
thematischer Einstieg in die einzelnen Unterrichtsfächer. Es besteht die Option,
ein oder zwei Länder in den einzelnen Unterrichtsfächern näher kennen
zulernen. Suchen Sie sich ein bestimmtes Land aus oder entscheiden Sie
gemeinsam mit den SchülerInnen, welches Land thematisiert werden soll. So
kann man beispielsweise:
in Sprache: die Besonderheiten der Landessprache aufzeigen und anhand
von Rollenspielen ein paar Worte der Sprache erlernen, zusätzlich können
gemeinsam Geschichten aus dem jeweiligen Land gelesen oder Hörspiele
gehört werden
in Rechnen: Die Landeswährung kennen lernen und lernen mit ihr umzugehen
Religion: über die Religion oder Religionen des Landes sprechen
Sachkunde: die Landschaft, das Klima und dien Sehenswürdigkeiten des
Landes besprechen
Musik: traditionelle, aber auch moderne Musikstücke des Landes anhören
und versuchen selbst zu spielen oder zu singen
Sport: eine für das Land typische, populäre oder traditionelle Sportart
ausüben
An dieser Stelle seien nur ein paar grobe Vorschläge zur Gestaltung der
einzelnen Unterrichtsfächer gemacht. Eine zu detaillierte Planung ist hier noch
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