
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Moin, Grüß Gott, Grüezi

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/67413-moin-gruess-gott-grueezi


9/BLandeskunde   2

5. RAAbits DaZ • November 2016 Seite 05 / 40

Aufbaustufe

onalsprache und Mundarten aus verschiedenen Gründen stark rückläufig 
ist, im Norden mehr als im Süden und in Städten mehr als auf dem Land. 
Begriffe und Abweichungen in der Grammatik, die nur landschaftlich Ver-
wendung finden, sollten Ihren Schülern bekannt sein, wenn sie sehr üblich 
sind. Die Kenntnis der standardsprachlichen Variante in gedruckter und 
gesprochener Form sollte aber immer gesichert werden, um eine reibungs-
lose Verständigung auch überregional zu ermöglichen. In unklaren Fällen 
konsultieren Sie am besten den Duden, der z. B. ich bin gestanden explizit 
als süddeutsche, österreichische und schweizerische Form von ich habe 
gestanden aufführt.

Hinweise zu einzelnen Materialien

Ähnlich wie beim Wimmelbild, bietet es sich hier an, ggf. zusätzlichen be-
kannten Wortschatz zu sammeln und dann ebenfalls in die Tabelle mit den 
Artikeln einzusortieren.

Nutzen Sie das Material auch, um das Thema der Begrüßung zu wieder-
holen. Was ist eher eine formelle, was eher eine informelle Begrüßung? 
Bei den hier vorgestellten regionalen Begrüßungsformeln sind neben dem 
im ganzen süddeutschen Sprachraum und Österreich verbreiteten „Grüß 
Gott“ das schweizerische „Grüezi“ und „Uf Wiederluege“ eine eher formel-
le Anredeform. Ansonsten ist an dieser Stelle – wie auch bei M 07 – die 
Gelegenheit, am Schulort übliche Abweichungen vom Standarddeutschen 
zu sammeln. Achten Sie hierbei darauf, jugendsprachliche von regionalen 
Varianten abzugrenzen, damit die Schüler die Varianten für die Kommuni-
kation korrekt zuordnen können.

Vom Jugendlichen Mark werden einige Blogposts nach einem Umzug ge-
zeigt. Mark ist selbst sehr ambivalent, was seinen neuen Wohnort angeht. 
Dementsprechend gibt es bei der Partneraufgabe, in der die Schüler nach 
ihrem Eindruck von Marks Haltung gefragt werden, keine eindeutig „richtige“ 
Lösung; wichtig ist, dass die Schüler ihre Ansicht mit dem Text begründen.

Hinweise zur Grammatik

Bei der Steigerung von Adjektiven werden zunächst der Komparativ und 
der Superlativ mit seinen Formen eingeführt. Besonders bei einsilbigen 
Adjektiven werden Komparativ und Superlativ mit einem Umlaut versehen 
(groß/größer, kurz/kürzer, …). Besondere Formen (gut/besser/am besten) 
werden ebenfalls eingeführt.

Werden gesteigerte Formen von Adjektiven attributiv gebraucht, sind die 
entsprechenden Formen der Adjektivdeklination noch anzuhängen.

Achten Sie darauf, dass die Schüler von Anfang an beherzigen, zwei Dinge 
unterschiedlicher Ausprägung mit „als“ zu vergleichen und zwei Dinge glei-
cher Ausprägung mit „wie“ zu vergleichen:

Berlin ist größer als Dresden. 
Dresden ist so groß wie Leipzig.

Indefinitpronomen stehen für eine Person oder Sache, die unbestimmt, un-
bekannt oder nicht näher definiert ist. Wir beschränken uns hier auf die In-
definitpronomen einer/eine/eins (im Plural: welche) sowie die dazugehörige 
negative Variante keiner/keine/keins sowie jeder/jede/jedes (Plural: alle):

In der Stadt 
und auf dem 
Land (M 02)

Moin, Grüß 
Gott, Grüezi 

(M 03)

Von München 
an die Nordsee 

(M 04)

Steigerungs-
formen

Indefinit-
pronomen
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A: Möchtest du ein Brötchen?  unbestimmter Artikel
B: Hast du noch welche? (welche = Brötchen)
A: Ja, ich nehme gerne eins. (eins = ein Brötchen)  Indefinitpronomen
C: Nein, danke, ich möchte keins.

Diese Pronomen erhalten Deklinationsendungen in den verschiedenen Ka-
sus, allerdings sind die Formen relativ einfach: Die Endungen entsprechen 
denen der bestimmten Artikel der/die/das.

Bei unzählbaren Substantiven lautet das Indefinitpronomen auch im Sin-
gular welch... mit den entsprechenden Endungen: welcher/welche/welche:

A: Ich hätte gern etwas Käse. Hast du noch welchen? (welchen = etwas 
Käse)

Das in diesem Beitrag zuletzt behandelte Grammatikthema schließlich sind 
die Relativsätze mit Präpositionen. Wenn Relativsätze bereits eingeführt 
worden sind, und davon wird in dieser Einheit ausgegangen, dann sollte 
dieses Thema keine große Schwierigkeit darstellen. Den Schülern sollte 
hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass das Relativpronomen 
sich nach dem Beziehungswort richtet, von dem es abhängt. Hinzugefügt 
werden sollte dann, dass zu einem Relativpronomen auch eine Präposition 
gehören kann und dass diese dann immer vor dem Relativpronomen steht.

Relativ-
sätze mit 

 Präpositionen
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