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Keine�Woche�voller�Samstage�–�die�Wochentage�kennenlernen

Ein Beitrag von Silke Renninger, Stuttgart

Eine Woche voller Samstage – die gibt es 
(leider) nicht im wahren Leben, sondern 

nur in der Geschichte von Paul Maar. Dass 
Ihre Schüler auch die anderen Wochentage 
und ihre Abfolge kennenlernen, dafür sorgt 
dieser Beitrag. Und das Sams ist daran auch 
beteiligt. Dieses wunderliche Wesen führt 
die Schüler nämlich durch die Unterrichts-
einheit und motiviert sie immer wieder mit 
seinen lustigen Einfällen. So kommen die Kin-
der erst einmal gut „durch die Woche“ und 
üben anschließend auch noch das Lesen und  
Schreiben eines Wochenplans und den Ge-
brauch eines Kalenders.

Das�Wichtigste�auf�einen�Blick

Aufbau�der�Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit umfasst eine  
Sequenz mit folgenden Phasen: 

Einstieg: Nicht jeder Tag ist Samstag –
Austausch über die Geschichte 
„Eine Woche voller Samstage“ 

Erarbeitung�1: Heute, gestern, morgen – 
Erarbeiten der Wochentage und ihrer  
Abfolge 

Erarbeitung�2:�Tag, Woche, Monat, Jahr – 
Umgang mit Kalendern

Abschluss: Eine Woche voller Geburtstage –
Beschäftigung mit dem eigenen Geburts-
datum

Dauer:�ca. 8 bis 10 Unterrichtsstunden

Klassen:�Ende 1 und 2

Lernbereiche: Zeiteinteilung und Zeitablauf, 
zeitliche Orientierung in der Lebenswelt

Kompetenzen: Zeit und Zeitabläufe 
beschreiben; die Namen der Wochentage 
kennen und schreiben; die richtige Reihen- 
folge der Wochentage kennen; einen 
Wochen- bzw. Stundenplan lesen und 
schreiben können; Daten aus einem 
Monatskalender ablesen; Reime finden; 
kurze Texte lesen

Fachübergreifend: Gedichte lesen und 
schreiben; Reime finden; das Buch „Eine 
Woche voller Samstage“ von Paul Maar 
kennenlernen bzw. lesen (Deutsch)
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Warum�dieses�Thema�wichtig�ist
Den Stundenplan lesen, Termine einhalten, sich mit Freunden verabreden – dafür muss man 
die Wochentage kennen. Und man muss wissen, wie die Tage aufeinander folgen. Das ist auch 
schon für Grundschulkinder wichtig. Was die Schülerinnen und Schüler1 in dieser Unterrichts-
einheit zu den Wochentagen lernen, können sie also direkt in ihrem Alltag anwenden. Denn die 
Kenntnis der Wochentage ist Voraussetzung für den richtigen Gebrauch von Zeitplänen und 
Kalendern, der in dieser Einheit ebenfalls geübt wird. In einem größeren Zusammenhang hilft 
das Verständnis von Tagen, Wochen und im weiteren Verlauf auch Monat und Jahr den Schü-
lern unabhängig vom eigenen subjektiven Gefühl Zeiträume zu überschauen, zu beschreiben 
und einzuteilen.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was�Sie�zu�diesem�Thema�wissen�sollten
Wie�die�Woche�zu�ihren�Tagen�kam
Die�Wochendauer

Die Dauer einer Woche hängt mit den Mondphasen zusammen. Jede Mondphase dauert etwas 
länger als sieben Tage, der ganze Mondzyklus 29,5 Tage. 

Während die Griechen zu Beginn eine Woche mit zehn, die Römer eine Woche mit acht Tagen 
hatten, stammt die siebentägige Woche aus dem Vorderen Orient. Diese Einteilung findet sich 
bereits im 2. Jahrhundert bei den Babyloniern und bei den Juden. Sie hängt mit dem siebentä-
gigen Mondzyklus, der Symbolhaftigkeit der Zahl Sieben und schließlich auch mit der Schöp-
fungsgeschichte des Alten Testaments zusammen.

Seit 1975 in Deutschland und seit 1978 auch international gilt der Montag als erster Tag der 
Woche. Zuvor war es, der jüdischen und christlichen Tradition entsprechend, der Sonntag.

Die�Wochentagsnamen

Die Babylonier und die Ägypter benannten die einzelnen Wochentage, genau wie später die 
Griechen und Römer, nach den Planeten: Sonntag (Sonne), Montag (Mond), Dienstag (Mars, 
vgl. frz. mardi), Mittwoch (Merkur, vgl. frz. mercredi), Donnerstag (Jupiter, vgl. frz. jeudi), Frei-
tag (Venus, vgl. ital. venerdi), Samstag (Saturn).

Die meisten deutschen Wochentagsnamen sind auf germanische Götter zurückzuführen: Der 
Dienstag geht z. B. auf den Kriegsgott zurück, genannt Teiwaz, Tyrodor, Tyr oder auch Thingsus. 
Mittwoch war dem germanischen Gott Wodan geweiht (vgl. engl. Wednesday oder niederld. 
Woensdag). Donnerstag war der Tag des germanischen Donner- und Wettergottes Donar bzw. 
Thor. Den Freitag widmete man der Liebesgöttin Freya bzw. Frija oder Frigg. Die Bezeichnung 
Samstag geht auf den jüdischen Sabbat zurück (ital. Sabato), die norddeutsche Bezeichnung 
Sonnabend auf die germanische Tageseinteilung. Bei dieser begann ein Tag mit dem Abend. 

Wie�Sie�das�Thema�vermitteln�können
– Das Sams ist bei vielen Kindern bekannt und beliebt. Hier wird diese Figur daher eingesetzt, 

um die Schüler zu motivieren und sie durch die Unterrichtseinheit zu führen.

– Anhand vielfältiger mündlicher und schriftlicher Übungen erarbeiten und festigen die Schüler 
die Wochentage, ihre Namen und ihre Reihenfolge.

– Auch beim Lesen und Schreiben eines Gedichtes werden die Wochentage und ihre Abfolge 
geübt. Darüber hinaus ermöglichen das Reimen und Dichten den kreativen und spielerischen 
Umgang mit Sprache.

– Beim Lesen und Schreiben eines Wochenplans und durch die Beschäftigung mit dem Kalen-
der werden die Wochentage gefestigt. Darüber hinaus üben sich die Schüler im Umgang mit 
einem wichtigen Instrument zur Zeiteinteilung und Zeitplanung.



74 RAAbits Grundschule Mai 2012

3 von 14Sachunterricht · Beitrag 65� Die�Wochentage�kennenlernen

Teil�I

Welche�weiteren�Medien�Sie�nutzen�können
www.adoption.de/init_kalender.htm

www.hillschmidt.de/ger/ewigkal.htm

Auf diesen Seiten finden Sie Immerwährende Kalender. Hier können Sie den Wochentag eines 
beliebigen Datums ermitteln.

www.kalenderland.com/drucken-zum-ausdrucken/jedesjahrkalender.php

Kommerzielle Seite, von der man kostenlose Kalendervorlagen ausdrucken kann.

www.ambergerschule-nuernberg.de/kla/20071b/Wochentage/1b0607_200.html

Hier gibt es ein kleines Programm zum Herunterladen, das von einer ersten Klasse erstellt wur-
de. Interaktiv können Kinder mit diesen Aufgaben die Wochentage üben. 

www.kalender-365.de

Diese Seite bietet Kalender unterschiedlicher Jahrgänge und in unterschiedlichen Sprachen 
sowie Mondkalender, Terminplaner und vieles mehr.

Verlaufsübersicht
Die Schüler erarbeiten die Wochentage und ihre Reihenfolge. Anschließend üben sie das Lesen 
und Schreiben eines Wochenplans und den Gebrauch eines Kalenders.

Material Verlauf Checkliste

 
 

M 1 

M 2–M 4 

M 5 
 

M 6

M 7 

M 8 

M 9

Einstieg:�Austausch über die�Geschichte „Eine 
Woche voller Samstage“; Sammeln und Notieren 
der Wochentage (UG)

Erarbeitung�1: 

– Erarbeiten der Wochentage; mündliche und 
schriftliche Übungen (UG, EA)

– Erarbeiten der Reihenfolge der Tage; mündli-
che und schriftliche Übungen (EA, GA)

– Lesen eines Wochentagsgedichtes; Schreiben 
eines eigenen Gedichtes nach dem vorgegebe-
nen Muster (EA)

– Lesen und Erstellen eines Wochenplans (EA)

Erarbeitung�2:

– Ablesen von Daten aus einem Monatskalender 
(EA)

– Vergleich von zwei Kalendern aus unterschied-
lichen Jahrgängen (EA)

Abschluss: Lied und Aufgaben zu den Geburts-
tagsdaten der Schüler (UG, EA); ggf. Erstellen 
eines Klassen-Geburtstagskalenders

7 Karten oder Papierstreifen 
zum Notieren der Wochen-
tage; ggf. Plakat

 

Spiel aus M 3 mehrfach  
kopieren und laminieren

 
 
 

verschiedene Tages-, 
Monats- und Jahreskalen-
der unterschiedlicher Jahr-
gänge

ggf. Schreib- und Bastel-
materialien für den  
Geburtstagskalender

Dauer:�8 bis 10 Unterrichtsstunden

Hinweise�zu�den�Materialien�(M�1�bis�M�9)
Die Materialien dieser Unterrichtseinheit nehmen Bezug auf das Buch „Eine Woche voller 
Samstage“ von Paul Maar. Sicher werden manche Schüler die Geschichte kennen. Es ist jedoch 
sinnvoll, der Klasse eine Zusammenfassung des Buches zu geben oder parallel zur Einheit das 
Buch mit den Kindern zu lesen.
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Einstieg:�Lassen Sie in der Einstiegsphase die Kinder erzählen, was sie über das Sams wissen 
und/oder fassen Sie die Geschichte „Eine Woche voller Samstage“ selbst kurz zusammen.�

Leiten Sie dann mit der Aussage „Nicht jeder Tag ist Samstag“ zu den Wochentagen über. Die 
Schüler nennen die Tage, die sie kennen. Schreiben Sie sie – zunächst ungeordnet – auf Karten 
oder Papierstreifen, die Sie gut sichtbar an die Tafel oder auf ein Plakat heften.

Tipp: An dieser oder einer anderen geeigneten Stelle im Unterricht bietet es sich an, das be-
kannte Lied „Laurentia“ zu singen und zu spielen, in dem alle Wochentage vorkommen (kom-
pletter Text und Noten des Liedes z. B. bei www.labbe.de/liederbaum):

„Laurentia, liebe Laurentia mein, wann wollen wir wieder beisammen sein?
Am Sonntag! (Am Montag!/Am Dienstag! ...)
Ach wenn es doch endlich schon Sonntag (Montag/Dienstag ...) wär‘ und ich bei meiner Lau-
rentia wär‘, Laurentia!“

M�1: Dieses Arbeitsblatt dient der Wiederholung und Festigung der Wochentage sowie zu deren 
Verschriftlichung. Die Kinder tragen die Wochentage in einen Lückentext ein, wobei sich die 
Tage aus dem Kontext erschließen lassen. Danach schreiben die Schüler die Tage noch einmal 
aus dem Gedächtnis auf. Gemeinsam wird schließlich ein volkstümliches Gedicht, das die Wo-
chentage enthält, gelesen und ggf. auswendig gelernt.

Differenzierung:� Beim Schreiben der Wochentage können leistungsschwächere Schüler sich 
an den Wortkarten orientieren, die in der Einstiegsphase erstellt wurden. Wer es selbstständig 
schafft, löst die Aufgaben, ohne zu „spicken“.

Anschließend erarbeitet die Klasse gemeinsam die Reihenfolge der Wochentage. Im Unter-
richtsgespräch nennen die Schüler die richtige Abfolge und ordnen parallel dazu die Wortkar-
ten an der Tafel bzw. auf dem Plakat.

Im weiteren Verlauf werden die Begriffe „heute“, „gestern“, „vorgestern“, „morgen“ und „über-
morgen“ eingeführt und im Zusammenhang mit den Wochentagen geübt. Geben Sie ein paar 
Beispiele vor und lassen Sie die Schüler dann selbst Fragen nach dem folgenden Muster formu-
lieren: „Wenn gestern Freitag war, welcher Tag ist dann heute?“ oder „Morgen ist Donnerstag, 
welcher Tag war gestern?“.

M�2�und�M�3:�Nach der gemeinsamen Erarbeitung üben die Schüler die Wochentage und deren 
Abfolge nun mit diesen beiden Arbeitsblättern.�M�2 enthält vor allem Aufgaben zur Reihenfol-
ge der Wochentage sowie zu den Begriffen „gestern“, „morgen“ usw. M�3 bietet verschiedene 
Rätselaufgaben zu den Wochentagen: Im Suchsel sollen die Schüler alle Wochentage senkrecht 
oder waagerecht und zusätzlich noch das Wort „FERIENTAG“ rückwärts finden. In einem Sil-
benrätsel setzen sie die Namen der Tage zusammen. Und schließlich wird mit ein paar Knobel-
fragen die Abfolge der Tage und die Schreibung der Namen geübt.

M�4 enthält ein Spiel, das sich für Freiarbeitsphasen oder für die Gruppenarbeit eignet. Hier 
wird nochmals die Reihenfolge der Wochentage geübt. Darüber hinaus müssen die Schüler bei 
einigen Fragen auch mehrere Tage vor- oder zurückrechnen, z. B.: „Vor drei Tagen war Donners-
tag. In zwei Tagen ist Dienstag.“). Kopieren Sie das Spiel in mehrfacher Ausführung auf buntes 
Papier und laminieren Sie es.

Fächerübergreifend�können Sie mit�M�5 ein Wochentagsgedicht einführen, das die Reihenfolge 
und die ständige Wiederkehr der Wochentage verdeutlicht. Anschließend schreiben die Schüler 
nach dem vorgegebenen Muster selbst ein Gedicht mit eigenen Reimen. 

Differenzierung: Die Kinder können entweder vorgegebene Zeilen einander zuordnen, sodass 
diese sich reimen, oder sie finden eigene Reime.

M�6: In der Grundschule ist es für die Kinder eine große Hilfe, gemeinsam einen Tages- und 
auch einen Wochenplan zu führen. Anhand von M 6 werden Namen und Reihenfolge der Wo-
chentage gefestigt und das Entnehmen von Informationen aus einem Wochenplan wird geübt. 
Die Kinder erstellen anschließend selbst einen Wochenplan.
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M�7�und�M�8�befassen sich mit dem Thema „Kalender“ und bringen die erarbeiteten Wochenta-
ge in den größeren Zusammenhang: Tag – Woche – Monat – Jahr. Anhand der Aufgaben in M�7
üben die Schüler das Lesen eines Tages- und eines Monatskalenders. Sie entnehmen einem Ka-
lenderblatt vom Januar 2012 Daten und beantworten Fragen dazu. Als Vertiefung regt M�8 dazu 
an, die Kalender zweier verschiedener Jahre zu vergleichen. Die Schüler sollen Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten herausfinden.

Hinweis: Zur Veranschaulichung sollten Sie während dieser Unterrichtsphase verschiedene Ta-
ges-, Monats- und Jahreskalender unterschiedlicher Jahrgänge bereithalten, die sich die Schü-
ler betrachten können.

Abschluss: Die Beschäftigung mit den Geburtstagsdaten der Schüler rundet die Unterrichtsein-
heit ab. Dies gibt dem Thema „Wochentage“ noch einmal einen emotionalen Anstrich, denn der 
eigene Geburtstag ist einfach etwas Tolles und Wichtiges für die Kinder.

Anhand von M�9 ermitteln die Schüler den Wochentag, an dem sie in diesem Jahr Geburtstag 
haben. Es bietet sich an, anschließend mit den Daten einen Klassen-Geburtstagskalender zu 
erstellen.

Darüber hinaus sollen die Schüler versuchen, den Wochentag ihres „wirklichen Geburtstages“ 
herauszufinden. Können ihnen die Eltern nicht sagen, an welchem Wochentag sie geboren wur-
den, so kann auch die Lehrkraft mithilfe des Immerwährenden Kalenders den Tag ermitteln.

In diesem Zusammenhang bietet sich das Kinderlied „Und wer im Januar geboren ist“ an. Zu-
sätzlich oder alternativ zu den Monatsnamen können auch die Wochentage besungen werden. 
Die Kinder stehen dabei im Kreis. Werden die jeweiligen „Geburtstagskinder“ genannt, gehen 
sie in die Kreismitte und führen die Bewegungen aus:

„Und wer am Montag geboren ist, tritt ein, tritt ein, tritt ein.
Der mache im Kreis einen tiefen Knicks (oder: der dreh sich im Kreis und verbeuge sich),
recht fein, recht fein, recht fein.
Heißa, heißa, hopsasa, heißa, heißa, hopsasa!“

Um den Kreis zu den Wochentagen zu schließen, suchen die Kinder zum Schluss sieben 
Geburtstage (in der Klasse, der Familie usw.), die eine Woche ergeben.

Materialübersicht

M 1 Nicht jeder Tag ist Samstag – die Wochentage (Arbeitsblatt)
M 2 Heute, gestern, morgen … – die Reihenfolge der Wochentage (Arbeitsblatt) 
M 3 Rätsel rund um die Wochentage (Arbeitsblatt)
M 4 Spiel mit den Wochentagen (Spiel)
M 5 Mit Reimen durch die Woche – Gedichte schreiben (Text/Arbeitsblatt)
M 6 Was ist wann? – Einen Wochenplan lesen und schreiben (Arbeitsblatt) 
M 7 Tag, Woche, Monat, Jahr – den Kalender erforschen (Arbeitsblatt)
M 8 Und nächstes Jahr? – Kalender vergleichen (Arbeitsblatt)
M 9 Eine Woche voller Geburtstage (Arbeitsblatt)
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