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1. Was leistet dieses Buch?
Das vorliegende Buch „Schritt für Schritt zukunftsfit“ eignet sich für Kinder mit einer anderen Erst-
sprache als Deutsch in der 4. Grundschulstufe.

Ziel dieses Buches ist es, Schülerinnen/Schülern mit Migrationshintergrund die deutsche Spra-
che so weit näher zu bringen, dass sie Freude am Zuhören und Sprechen sowie am Lesen und 
Schreiben gewinnen. Die deutsche Standardsprache soll sowohl in gesprochener als auch in ge-
schriebener Form zunehmend besser verstanden und umgesetzt werden. Die in den Aufgaben-
stellungen enthaltenen Arbeits- und Lerntechniken unterstützen den schrittweisen Erwerb der 
Zweitsprache. 
In diesem Buch werden die Kompetenzen Hörverstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben geför-
dert.

1.1 Hörverstehen und Sprechen als Grundlage der sprachlichen Förderung
Wenn Kinder mit einer anderen Erstsprache in die Schule kommen, ist es die Aufgabe der Lehr-
personen, ihnen erstmals Orientierung zu bieten. Sie müssen mit neuen Personen, Umgebun-
gen und zeitlichen Abläufen vertraut gemacht werden. In dieser Phase des Unterrichts dominiert 
die mündliche Sprache. Eine strukturierte Mündlichkeit bietet die beste Basis für den Erwerb der 
Schriftsprache. Wenn Satzmuster ganz bewusst gelernt und systematisch wiederholt werden, prä-
gen sie sich intensiv ein.

Mündliches Sprachhandeln kann folgende Punkte umfassen
• einfache Texte verstehen und darauf angemessen reagieren
• Fragen zu dem Gehörten stellen
• Zustimmung oder Ablehnung zum Ausdruck bringen
• Kontakte aufnehmen und weiterführen
• Handlungen anbahnen; sich anderen gegenüber äußern
• Informationen einholen; Auskünfte erteilen

1.2  Lesen und Schreiben durch Vermittlung elementarer Lese- und 
Schreibkompetenzen

Durch die Vorgabe richtiger grammatikalischer und orthografischer Strukturen trainieren Kinder 
ihre sprachlichen Äußerungen von Beginn an korrekt und internalisieren diese Formen. Auf diese 
Weise wird das Regelwissen implizit erworben und Sprachbewusstheit gefördert. 

Kinder, die bereits in ihrer Muttersprache lesen und schreiben können, entwickeln beim Erstlesen 
oder Erstschreiben Schwierigkeiten, wenn etwa die Buchstabenschrift ihrer Muttersprache von 
der im Deutschen gebräuchlichen abweicht (z.B. kyrillisches Alphabet) oder wenn ihre Mutter-
sprache aus anderen Schriftsystemen besteht (z.B. Bilderschrift).

Das Erlernen des Lesens kann durch die von der Muttersprache abweichenden Laut-Buchstaben-
Zuordnungen erheblich erschwert sein (z.B. gleiche Zeichen in beiden Sprachen, jedoch unter-
schiedliche Laute oder weder Laute noch Zeichen sind in der Muttersprache vorhanden). Das 
Erlernen des Schreibens kann durch abweichende Buchstabenformen bzw. Schreibrichtungen 
erschwert sein. 

Für den Schriftspracherwerb sollte man den Kindern grundsätzlich mehr Zeit zur Verfügung stel-
len, da sowohl der erforderliche Wortschatz als auch die Satz- und Wortbildungsformen intensiv 
eingeübt werden müssen. 
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1.3  In welcher Form präsentiert sich dieses Buch?
Alle Texte dieses Arbeitsbuches sind silbengegliedert dargestellt und entsprechen der Silben-
methode. 

„Die Silbe und nicht der Buchstabe oder der Laut stellt die kleinste Einheit dar, die wir isoliert richtig 
aussprechen können.“ (Butt, Eisenberg, 1990)

Silben zeigen für den Erwerb des Lesens und des Schreibens wesentlich mehr an als einzelne 
Buchstaben oder Laute. Werden sie verschriftlicht, so bringen sie die prosodische Gliederung des 
Wortes visuell zum Ausdruck. Silben strukturieren als visuelle Einheiten die Wörter und werden 
von Leserinnen/Lesern als solche erkannt. Umgekehrt kann man aus der Aussprache der Silbe 
Rückschlüsse auf die Rechtschreibung ziehen.

1.4  Was kann dieses Buch nicht leisten?
Eine detaillierte Berücksichtigung der individuellen sprachlichen Vorkenntnisse von Schülerinnen 
/Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache kann in diesem Schulbuch nicht erfolgen. Hierfür 
gibt es die Möglichkeit der klassenbezogenen Jahresplanung unter Berücksichtigung des jeweili-
gen lernorganisatorischen Modells, welches in der Schule verwirklicht wird.

1.5  Bezug zum Lehrplanzusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit 
nichtdeutscher Muttersprache“

(BGBI. Nr. 134/1963 in der Fassung BGBl. Nr. II 71/2014)

Allgemeines
Der Lehrplanzusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache“ 
bildet zusammen mit dem Lehrplan „Deutsch, Lesen, Schreiben“ die Grundlage für das Lehren 
und Lernen von Deutsch als Zweitsprache. Er versteht sich als mehrjähriges Lernkonzept, welches 
von Schülerinnen/Schülern mit keinen oder mit nur geringen sprachlichen Vorkenntnissen jeweils 
von Beginn an durchlaufen wird und in Teilbereichen auch übersprungen werden kann. Der Lehr-
planzusatz kann als Differenzierungshilfe im Unterricht verstanden werden. Lernziele daraus ori-
entieren sich immer auch an jene des allgemeinen Lehrplans für Deutsch.

Bildungs- und Lehraufgaben
Der Erwerb der Zweitsprache Deutsch durch Schülerinnen/Schüler nichtdeutscher Muttersprache 
versteht sich als ein Mit- und Voneinanderlernen von Menschen unterschiedlicher Herkunftskul-
turen. Es geht darum, Wertschätzung für die jeweilige Kultur des anderen zu zeigen sowie die 
Aspekte des Andersseins wahrzunehmen und zu verstehen.

Ziele der Arbeit im Unterricht
• Freude am Zuhören, Mitsprechen, Lesen und Schreiben in der Zweitsprache entwickeln
• Die deutsche Standardsprache immer besser verstehen und sich zunehmend differenziert ver-

ständigen können (zuerst nur mündlich, dann auch schriftlich)
• Texte als bedeutsame Formen der Verarbeitung von Sprache verstehen, lesen, schreiben und 

verfassen können
• Arbeits- und Lerntechniken aneignen, welche den Erwerb der Zweitsprache unterstützen
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Lehrstoff
Die sprachlichen Lernsituationen beziehen sich auf folgende Lebens- und Handlungsbereiche:
• Die eigene Person und die Familie (Lebensumstände, Interessen, Gefühle, Familie, Wohnung …)
• Die Schule (Mitschülerinnen/Mitschüler, Schulsachen, Schulgebäude, Klassen- und Schulleben …)
• Die Freizeit (Freundinnen/Freunde, Hobbies, Tiere, Pflanzen, Reisen, Medien …)
• Die Öffentlichkeit (Straßenverkehr, Einkaufen, Berufs- und Arbeitswelt …)
• Lebensformen- und Lebensgewohnheiten (Sitten, Bräuche, Feste, Feiern, Rollenverhalten …)
• Die Zeit (Uhrzeit, Tageszeit, Jahreszeit) und das Wetter

1.6  Spracherwerb in der Migration
Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten des Spracherwerbs von Schülerinnen/Schülern mit 
anderen Erstsprachen. So gibt es Kinder, die bereits im Einwanderungsland geboren sind. Ihre pri-
märe Sozialisation findet zumeist in der Familiensprache statt; die schulische Sozialisation erfolgt 
häufig in der Zweitsprache. In vielen Fällen kommt es zu unterschiedlichen Sozialisationsverläu-
fen, je nach Einreisealter, Sprachwechselbereitschaft und familiärer Situation. Kinder, die im Ein-
wanderungsland geboren werden, weisen häufig Defizite in ihrer Muttersprache auf.

Kinder, die während der Schulpflicht zuwandern, lernen die Bildungssprache des Aufnahme-
landes erst zum Zeitpunkt ihrer Einwanderung. Sie weisen häufig eine solide Grundlage in ihrer 
Muttersprache auf, lernen die Zweitsprache jedoch oftmals unter sehr schwierigen Bedingungen. 
Forschungen zeigen, dass bereits in der Volksschule diejenigen Kinder, die ein monolinguales 
Selbstbild haben, eine eindeutige Minderheit darstellen (Krumm, 2001).

Formen des Spracherwerbs
Im Wesentlichen gibt es drei unterschiedliche Formen des Spracherwerbs: den Erstspracherwerb, 
den ungesteuerten Spracherwerb und den schulisch gesteuerten Zweitspracherwerb.

Die Sprache, die Kinder von Geburt an lernen, wird Muttersprache oder Erstsprache genannt. Sie 
bedeutet für einen Menschen wesentlich mehr als die Fähigkeit, grammatikalisch korrekte Sätze 
zu bilden. Die Muttersprache vereint Kultur und Geschichte, sie transportiert Normen und Wer-
te. Alle Gefühle gelangen durch die Muttersprache zum Ausdruck. Das Erlernen der Erstsprache 
erfolgt implizit und bereits nach wenigen Jahren beherrschen Kinder ihre Muttersprache auf be-
merkenswertem Niveau. Dieses stellt die Basis für ein weiteres, erfolgreiches Sprachenlernen dar.

Mit Zweitspracherwerb ist der Erwerb einer zweiten Sprache gemeint, der zeitversetzt zum Er-
werb der ersten Sprache erfolgt. Häufig besitzt die Person bereits grundlegende grammatikali-
sche Kenntnisse in der Muttersprache und weist somit andere kognitive Voraussetzungen auf als 
ein Neugeborenes. Der Zweitspracherwerb findet weitgehend ungesteuert statt. Die Person muss 
Kommunikationssituationen bewältigen, die eventuell ihre phonetischen, lexikalischen, syntakti-
schen und pragmatischen Fähigkeiten überschreiten. Kinder mit Migrationshintergrund beherr-
schen diese mündlichen Kommunikationssituationen häufig akzentfrei, was jedoch nichts über 
ihre wirklichen Sprachkenntnisse aussagt. 

Der gesteuerte Zweitspracherwerb erfolgt überwiegend im Unterricht. Die Bedingungen hierfür 
sind andere als beim ungesteuerten Lernen der Sprache. Es kann jederzeit auf die Erstsprache  
Bezug genommen werden, wenn die Lehrkraft die Erstsprache beherrscht und daher Unter schiede 
bzw. Gemeinsamkeiten erklären kann. Die Kinder haben mehrere Jahre Zeit, um die Zweitspa-
che gezielt zu erlernen. Der Erwerb bestimmter Zweitspache erweist sich in der Gesellschaft als  
positiv und kann als Grundlage für den beruflichen Erfolg betrachtet werden.
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Die Bedeutung der Erstsprache für den Spracherwerb
Bereits in den 1960er Jahren wurde auf die Bedeutung der Erstsprache für die sprachliche Ent-
wicklung und für den Schulerfolg eines Kindes hingewiesen. Die Erstsprache ist der Grundstein 
für den Erwerb aller weiteren Zweit- und Fremdsprachen. Das Beherrschen dieser wirkt sich po-
sitiv auf das Selbstkonzept des Kindes aus.  Mit dem Schuleintritt ist die sprachliche Entwicklung 
natürlich noch lange nicht abgeschlossen; semantisches, grammatikalisches, pragmatisches und 
orthografisches Wissen müssen in der schulischen Sozialisation erworben werden. 

Deutsch als Zweitsprache
Eine Zweitsprache wird, ähnlich wie eine Erstsprache, nicht linear erworben, sondern dynamisch. 
Es gibt in der Entwicklung eines Kindes immer wieder sensible Phasen, in denen die Prozesse des 
Spracherwerbs durch entsprechende Reizzufuhr aus der Umwelt beschleunigt werden. 

Der Erwerb der Zweitsprache kann bei späterem Beginn und unter Voraussetzung schulischer För-
derung fünf bis sieben Jahre dauern. Die muttersprachenähnliche Beherrschung ist abhängig vom 
Beginn des Erwerbes, von der Lernmotivation sowie vom Umfang der sprachlichen Angebote.

Konsequenzen für die Schule
In sehr vielen Schulen hat man es mit einem komplexen Gefüge von Sprachen zu tun, dem man 
mit differenzierten pädagogischen Konzepten begegnen sollte. Lehrpersonen können davon aus-
gehen, dass Mehrsprachigkeit heutzutage keine Ausnahmesituation mehr darstellt und als Res-
source für die Gesellschaft erachtet werden kann.
• Eine stabile Erstsprache fördert den Erwerb der Zweitsprache.
• Eine Alphabetisierung in der Erstsprache kann sich positiv auf jede weitere Sprache auswirken.
• Die Fähigkeit der sprachlichen Reflexion ist bei bilingualen Kindern höher als bei monolingualen.
• Personen, die mehrere Sprachen beherrschen, werden als empathischer eingestuft und ihnen 

wird eine geringere Anfälligkeit gegenüber Ethnozentrismus attestiert.

1.7 Allgemeines zum Aufbau dieses Buches
Schritt für Schritt zukunftsfit ist in 10 Kapitel unterteilt, die sich auf folgende Lebens- und Hand-
lungsbereiche beziehen:

• Die eigene Person und die Familie
• Die Schule
• Die Freizeit
• Die Berufs- und Arbeitswelt
• Lebensformen- und Lebensgewohnheiten
• Die Zeit und das Wetter

Im ersten Kapitel dieses Buches stellen sich jene handelnden Figuren vor, die die Lernenden durch 
alle Bereiche begleiten und an persönlichen Erlebnissen teilhaben lassen. 
Die Unterteilung des Lehrstoffes erfolgt in jedem Kapitel nach einheitlichen Richtlinien. Folgende 
Teilbereiche werden immer trainiert: 
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• Mündliches Sprachhandeln – Äußerungen in unterschiedlichen Sprechsituationen 
• Sprachstrukturen – Zeitstufen, Wortfolge, Wortveränderungen, Anredefürwörter, Strukturwörter
• Wortschatz – Wortbedeutung, Alltagswortschatz, Fachwortschatz, Wortbildung (Vor- und 

Nachsilben)
• Leseübungen – Ausspracherichtiges Lesen, hörerbezogenes Lesen, sinnerfassendes Lesen
• Schreibübungen – Wörter, Wortgruppen, Sätze, einfache schriftliche Textmuster, Satzzeichen
• Sprachbetrachtung – Wortfamilien, Lückensätze, Wortarten ordnen, sprachbezogene Begriffe 

kennen
• Landeskunde Österreich – Aspekte der österreichischen Kultur wahrnehmen, kulturelle Soziali-

sation
• Spielerische Übung (Kapitelabschluss)

Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben steigt mit der Zahl der Kapitel. Es wird  von Beginn an darauf 
Wert gelegt, dass der Spracherwerb möglichst unter Rückgriff auf bereits verfügbare Kenntnisse 
der Zweitsprache erfolgt. Jedes Kapitel beinhaltet eine Sammlung wesentlicher Lernwörter und 
trägt somit zur Erweiterung des Wortschatzes bei. Neue Lerninhalte werden mit bekannten Lern-
wörtern eingeführt. Beigefügte Illustrationen unterstützen die Sinnerschließung von Wörtern und 
Texten. Die Kinder erwerben schrittweise die Fähigkeit, ihre eigenen sprachlichen Äußerungen im 
Wechselspiel der Kommunikation zu vergleichen und zu korrigieren. 

1.8 Aufbau der Kapitel
Im Folgenden werden die einzelnen Kapitel mit den darin enthaltenen Übungen auszugsweise 
vorgestellt.

Kapitel 1
Im ersten Kapitel des vorliegenden Buches sollen vor allem Satzmuster strukturiert gelernt und 
systematisch wiederholt werden. Dies erfolgt auf anschauliche, spielerische Weise. Die sprachliche 
Förderung bezieht sich auf die Erweiterung des Wortschatzes sowie auf die Bildung von Frage- 
und Antwortsätzen. Aussagesätze werden mit Subjekt, Prädikat und Objekt gebildet. Fragesätze 
bildet man, indem Subjekt und Prädikat vertauscht werden. Diese Satzmuster unterscheiden sich 
häufig von jenen der Herkunftssprachen und müssen dementsprechend intensiv eingeübt wer-
den. 
Übungen, die dazu dienen, sich anderen vorzustellen („Ich heiße …“/ „Ich komme aus …“/ …) 
trainieren neben der Konjugation des Verbes auch die korrekte Aussprache der Konsonantenfolge 
(„Wie heißt du?“/ „Woher kommst du?“…). Diese Konsonantenhäufung gibt es in vielen Fremd-
sprachen – wie zum Beispiel im Türkischen oder in den slawischen Sprachen – nicht.
Im weiteren Verlauf lernen die Kinder die Wortart „Nomen“ kennen und entwickeln ein grundle-
gendes Verständnis dafür, dass Menschen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände groß zu schreiben 
sind. Diese Rechtschreibregel soll so früh wie möglich eingeführt werden, da sie eine Besonder-
heit der deutschen Sprache darstellt und gefestigt werden muss.
Die Beherrschung aller Buchstaben in der ABC-Reihe erfordert Kenntnisse im auditiven und im 
visuellen Bereich. Einzelne Laute im Wort müssen zuerst gehört bzw. auditiv differenziert werden. 
Diese Leistung stellt die Grundvoraussetzung für das Erlernen von Lesen und Schreiben dar. Die 
Fähigkeit, Buchstabenformen voneinander zu unterscheiden, bezeichnet man als visuelle Diffe-
renzierung. 
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Gesprochene Sprache besteht aus akustischen Informationen, die sich zeitlich schnell ändern. Aus 
diesem Grund ist eine rasche Verarbeitung wesentlich. Die sich voneinander unterscheidenden 
Merkmale sind oftmals nur für sehr kurze Zeit hörbar. So hat man zum Beispiel zur Unterschei-
dung von zwei Silben im Wort nur um die 40 Millisekunden Zeit. Daraus ergibt sich, dass den 
Übungen im auditiven Bereich viel Raum gegeben werden muss, denn das Hören lernt man nur 
durch Hören. In der deutschen Sprache werden ähnlich klingende Wörter, wie zum Beispiel „Hüte 
– Hütte“, rhythmisch so gesprochen, dass der Bedeutungsunterschied eindeutig ist. Lustbetonte 
Übungen mit  Kontrastpaaren (Käfer – Koffer, Jäger – Jacke …) findet man zum Beispiel im „ABC 
der Tiere – Spontane Schreibung der Doppelkonsonanten“.

Kapitel 2
Im zweiten Kapitel geht es darum, die Aktivitäten der Schülerinnen/Schüler in Erfahrung zu brin-
gen. Da diese Gespräche nach vorgegebenen Strukturen verlaufen, wird die sprachliche Kompe-
tenz der Kinder gefördert. Sie erwerben das Regelwissen implizit.
Das Thema „Freizeitaktivitäten“ bietet eine optimale Überleitung zur Einführung des Verbes, wel-
ches im Mittelpunkt aller sprachlichen Äußerungen steht und als „ Zentrum der Sprache“ bezeich-
net wird. Verben müssen sowohl semantisch (Wortbedeutung) als auch syntaktisch (Stellung im 
Satz) verstanden werden. Zunächst beginnt man damit, die Verbindung von Subjekt und Verb im 
Aussagesatz einzuüben. Anstelle des Infinitivs wird die finite Verbform verwendet. Das Verb steht 
nun an der zweiten Stelle. Im vorliegenden Buch gibt es viele Übungen zum Konjugieren der Ver-
ben („Ich höre … “/ „Ich lese …“). Dieser Vorgang ist in der deutschen Sprache erheblich schwieri-
ger als in anderen Sprachen. Aus diesem Grund sollen Verben niemals isoliert, sondern immer nur 
im Kontext eingeübt werden.
Ein Unterpunkt dieses Kapitels ist den Possessivpronomen gewidmet. Sie verweisen auf eine oder 
auf mehrere Personen. In den meisten anderen Sprachen wird nicht zwischen den Possessivpro-
nomen „sein“ und „ihr“ unterschieden. 
In einem weiteren Unterpunkt trainieren die Kinder in Frage- und Aussagesätzen implizit die An-
wendung der Präposition „aus“ („Der Tee kommt aus …“/ „Was kommt aus …?“). 

Kapitel 3
Das dritte Kapitel bezieht sich auf das Thema „Familie“. Aussagesätze sollen sinnhaft erlesen wer-
den. In einfachen Fragesätzen, die mit dem Fragewort „Wie?“ beginnen, wird nach passenden Ant-
worten gesucht.
Auch Haustiere leben in einer Familie. Die Kinder werden aufgefordert, den Tieren bestimmte 
bzw. unbestimmte Artikel zuzuordnen. Artikelwörter können verweisende, fragende oder quanti-
fizierende Eigenschaften besitzen. Sie charakterisieren das zugehörige Substantiv. Der Gebrauch 
der richtigen Begleiter bereitet Kindern mit anderer Erstsprache als Deutsch immer wieder große 
Schwierigkeiten, weshalb diese Übungen regelmäßig mündlich oder schriftlich wiederholt wer-
den sollten. 
Das Konjugieren der Verben wird in Verbindung mit dem neuen Wortschatz (Haustiere) eingeübt. 
Die Konjugation muss gelernt werden, denn sie ist in der deutschen Sprache schwieriger als in 
anderen Sprachen. 
Die in der Rechtschreibübung enthaltenen Wörter mit „tz“ sind auch in Silben gegliedert. Die Silbe 
hilft, Rechtschreibregeln rascher zu erschließen. Durch das Klatschen zerlegt das Kind das Wort in 
Sprechsilben und es gelingt ihm so, das Wort sicherer zu schreiben.  Im Sinne des wiederholten 
Betrachtens von Sprachmaterial unterteilen die Kinder in weiterer Folge die neu erworbenen Wör-
ter in Nomen und Verben.
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Kapitel 4
Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema „Freunde“. Gegenseitiges Kennenlernen sowie der 
Aufbau von neuen Beziehungen soll den Kindern Sicherheit vermitteln. Der Beginn von Freund-
schaften wird als wichtiges soziales Geschehen empfunden und kann vor allem bei Kindern mit 
Migrationshintergrund von großer Bedeutung sein.
Artikel werden in Verbindung mit Nomen trainiert. Die Kinder erfahren, dass Namen von Personen 
durch persönliche Fürwörter ersetzt werden können. 
Welche Eigenschaften besitzen Freundinnen und Freunde? Paul und Okan machen sich darüber 
Gedanken und beschreiben einander. Im Anschluss üben die Schülerinnen/Schüler den richtigen 
Gebrauch der Adjektive in Zusammenhang mit Artikel und Nomen. Ein hohes Maß an Differenzie-
rung ist hier geboten. Darauf aufbauend erfahren die Kinder, dass man Eigenschaften vergleichen 
und steigern kann. 
Gespräche über Hobbys, verbunden mit lustbetonten Übungen, knüpfen an Lebenserfahrungen 
der Kinder an und fördern die kulturelle Sozialisation. Damit wird eine weitere Voraussetzung für 
die schulische Integration der Kinder geschaffen.

Kapitel 5
Im fünften Kapitel wird der Lebensraum „Schule“ unter verschiedenen Gesichtspunkten betrach-
tet. In Form strukturierter Satzmuster werden Frage- und Antwortsätze eingeübt. Kindgerechte 
Illustrationen unterstützen das sinnerfassende Lesen.
Einzelne Lehrerpersönlichkeiten werden in kurzen Texten anschaulich portraitiert. In Form von 
Steckbriefen sollen wesentliche Informationen zusammengefasst werden. Aufbauend darauf er-
halten die Kinder die Möglichkeit, eigene Steckbriefe zu gestalten.
Die Schülerinnen/Schüler lernen die Bedeutung des Begriffes „Wortfeld“ kennen und erschließen 
anhand anschaulicher Illustrationen das Wortfeld „gehen“. Sie üben die neuen Lernwörter mit Hil-
fe der ABC-Reihe ein.
Als erste Zeitform wird die Gegenwart eingeführt. Ihr wird, so wie allen weiteren Zeitformen auch, 
eine bestimmte Farbe zugeordnet.

Kapitel 6
Das sechste Kapitel widmet sich der zeitlichen Orientierung. Sprachförderung steht in Verbindung 
mit Sachunterricht und Mathematik. Anhand eines strukturierten und anschaulich illustrierten Ta-
gesablaufes sollen die Kinder mit Uhrzeiten und Tageszeiten vertraut gemacht werden. Da eine 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit diesem Thema geboten ist, sollte die Lehrperson immer 
wieder spielerische Übungen einplanen. Sind Satzmuster erstmals gesichert, stellen Kinder ab-
wechselnd die Fragen und lassen andere antworten.
Passend zu diesem Kapitel wird als weitere Zeitform die Zukunft eingeführt. Anhand der Wochen-
tage sollen die Kinder die Bedeutung dieser Zeitform erfassen und in vorstrukturierten Sätzen 
üben.
Im Bereich Rechtschreiben werden Wörter mit „stummem h“ trainiert. Es handelt sich hierbei um 
Lernwörter, deren Schreibweise sich die Kinder einprägen müssen. In der folgenden Übung „Ein-
zahl-Mehrzahl“ gelangen diese Wörter zum Einsatz. 
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Kapitel 7
Im siebenten Kapitel wird der Alltagswortschatz zum Thema „Essen“ erweitert. 
Neben dem Einkaufen von  Lebensmitteln und dem Zubereiten einer Mehlspeise sollen die Kinder 
mit dem Einsatz des Geldes vertraut gemacht werden. Diese handlungsorientierten Übungen bie-
ten eine gute Basis für Lehrausgänge. Sprachförderung erfolgt durch strukturierte Mündlichkeit. 
Die Rechtschreibübung beinhaltet Wörter mit „s – ss – ß“. Indem die Kinder die neu erworbenen 
Lernwörter nach gewissen Vorgaben zuordnen und miteinander vergleichen, ist auch hier eine 
Sprachförderung nach gewissen Strukturen gegeben.
Bei der grammatikalischer Übung geht es um den Negationssatz mit „kein“. Durch dieses Negati-
onswort werden Nomen negiert. Unter syntaktischen Gesichtspunkten ist „kein“ den Artikelwör-
tern zuzuordnen. Es kann den unbestimmten Artikel ersetzen und wird wie dieser dekliniert. Ne-
ben den vorgegebenen Beispielen im Buch sollen die Kinder versuchen, eigene Satzbeispiele zu 
finden. 

Kapitel 8
Das achte Kapitel befasst sich mit persönlichen Dingen aus der unmittelbaren Lebenswelt der Kin-
der. So sollen Einrichtungsgegenstände den Kinderzimmern zugeordnet und diese mit den richti-
gen Begleitern in Verbindung gebracht werden. Im folgenden Lückentext werden lokale Präposi-
tionen trainiert. Die Aufgabe ist keine einfache, da Präpositionen nicht einfach in andere Sprachen 
übersetzt werden können. Ihre Bedeutung muss aus dem Zusammenhang erschlossen werden. 
Mit dieser Übung einher erfolgt die Förderung der räumlichen und der visuellen Wahrnehmung. 
Der Wortschatz der Kinder wird durch die Themen „Farben“ und „Bekleidung“ erweitert. „Farbad-
jektive“ und die Flexion dieser bereiten mehrsprachigen Kindern immer wieder Schwierigkeiten. 
In den Beispielen im Buch sollen aus Wortgruppen einfache Sätze gebildet werden. Auch das For-
mulieren von Fragesätzen nach vorgegebenen Beispielen wird trainiert.

Kapitel 9
Das neunte Kapitel steht im Zeichen von Festen und Feiern. Geschichten rund um das Thema 
„Schulfest“ fördern das sinnhafte Erlesen von Texten. Anschließend wird den Kindern die Möglich-
keit geboten, auf unterschiedliche Weise ihr inhaltliches Wissen aufzubereiten.
Der Begriff Wortfamilie wird eingeführt und gelangt in Form einer anschaulich illustrierten Ar-
beitsaufgabe zum Einsatz.
Die Rechtschreibübung befasst sich mit der Großschreibung von Adjektiven nach den Wörtern 
„alles“, „nichts“, „etwas“, „viel“ und „wenig“. Der anschaulich gestaltete Text soll den Kindern das Er-
fassen dieser Rechtschreibregel erleichtern.
Die Zeitform Mitvergangenheit wird eingeführt. Anhand eines Tagebucheintrages zum Thema 
„Schulfest“ üben die Kinder das Bilden der Sätze in der Mitvergangenheit. Das Vergleichen der 
neu erlernten Zeitform mit einer bereits bekannten führt zu einem Vernetzen der Lerninhalte. Die 
Muster schleifen sich ein und werden automatisiert. 

Kapitel 10
Das zehnte und letzte Kapitel dieses Buches widmet sich einerseits den Erscheinungsformen des 
Wetters und zeigt andererseits Wünsche der Kinder auf.
Die Schülerinnen/Schüler können anhand von Bildern die unterschiedlichen Erscheinungen des 
Wetters deuten und erhalten somit die Möglichkeit, ihr eigenes Vorwissen zum Thema einzubrin-
gen. Eigenständig zu tätigende Wetterbeobachtungen führen dazu, dass auch „spracharme“ und 
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sehr unsichere Kinder motiviert werden, aktiv zu sein und sprachliche Aussagen zu trainieren. 
Indem sie Satzmuster einzeln sprechen, können sich diese festigen. Sprachkompetente Kinder 
erweitern ihre Aussagen und fördern somit die Fantasie.
Das Formulieren der eigenen Wünsche und Befindlichkeiten sowie das Aufschreiben dieser führt 
die Kompetenzbereiche „Sprechen“ und „Zuhören“ sowie „Schreiben“ und „Lesen“ integrativ zu-
sammen. Das Kind ist aufgefordert, die eigene Persönlichkeit zu reflektieren, seine Gedanken in 
Sätze zu verwandeln und diese den Adressaten mitzuteilen.
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