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So setzen Sie die Materialien ein
Einstieg mit dem Wimmelbild

Mit dem Wimmelbild schaffen Sie einen Sprechanlass. Die Schüler* aktivieren 
und verknüpfen bereits bekanntes Vokabular und werden zum freien Sprechen 
angeregt.

Geben Sie den Schülern durch folgende Fragen Impulse:

 –  Was machen die Leute auf dem Bild?
 –  Wie viele Leute siehst du auf dem Bild?
 –  Kennst du die Situation auf dem Bild?
 –  Hast du selbst schon mal eine Kirmes/einen Jahrmarkt besucht? Wie 
hat es dir dort gefallen?

 –  Was gehört alles zu einer Kirmes/einem Jahrmarkt? Was kann man da 
machen?

 –  Wie riecht es dort? Was kann man dort essen oder trinken?

Schreiben Sie, bevor Sie das Wimmelbild im Unterricht besprechen, die 
Buchstaben des Alphabets an die Tafel. Sammeln Sie mit den Schülern 
zu jedem Buchstaben ein Wort, das zu dem Poster passt. Verzichten Sie 
ggf. auf schwierige Buchstaben wie Q, X und Y. Lassen Sie entweder jeden 
selbst sein gefundenes Wort aufschreiben oder bestimmen Sie einen der 
Jugendlichen zum Schreiber. 
Das Wimmelbild eignet sich auch gut für ein paar Runden Ich sehe was, was 
du nicht siehst. Dazu wählt ein Schüler einen Gegenstand auf dem Bild aus 
und beschreibt ihn mit einem Satz, z. B. „Ich sehe was, was du nicht siehst, 
und das ist grün“. Die Mitspieler nennen nun grüne Gegenstände, bis sie 
den passenden gefunden haben. Während das traditionelle Kinderspiel nur 
mit Farben gespielt wird, können im DaZ-Unterricht auch andere Adjektive 
verwendet werden, z. B. rund, hart, spitz etc.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die maskuline Form Schüler verwendet. 

Das Thema Feste feiern bietet viele Anknüpfungspunkte, die Erfahrungen 
der Schüler in den Unterricht einzubeziehen. Sie können über Feste 
sprechen, die sie bereits erlebt und mitgefeiert haben, traditionelle Feste aus 
den Heimatländern vorstellen oder sich über ihre Eindrücke von Festen in 
Deutschland austauschen. 

Thematisieren Sie, auch wenn es gerade nicht in Ihrem Unterrichtsplan steht, 
sich aber jahreszeitlich anbietet, Feste im Unterricht. Greifen Sie auf, wenn 
Geschäfte weihnachtlich oder österlich dekoriert sind, überall Karnevalskostüme 
verkauft werden oder Silvesterraketen in den Handel kommen. Erklären Sie 
den Schülern die damit verbundenen Traditionen und Gewohnheiten. Dieses 
Wissen ist wichtig für sie, um sich in Deutschland gut zurechtzufinden. 

Berücksichtigen Sie, dass das Thema Feste vor allem für Geflüchtete heikel 
sein kann. Seien Sie besonders sensibel, wenn es um Familienfeste geht. 
Schließlich könnten damit für die Schüler schmerzliche Erinnerungen verbunden 
sein, weil Familienmitglieder verstorben, erkrankt oder in unsicherer Situation 
im Herkunftsland zurückgeblieben sind. Vielleicht erzählen Sie stattdessen 
von Festen in Ihrer Familie, bringen ein paar Fotos davon mit und bieten den 
Schülern so authentische Einblicke in Feste und Feiern in Deutschland.

Hinweise zu einzelnen Materialien

In vielen Orten in Deutschland gibt es alljährlich große Volksfeste, z. B. 
das Münchner Oktoberfest, die Düsseldorfer Rheinkirmes oder der  Bremer 
 Freimarkt. Dazu finden Sie ausgiebige Berichterstattung in Zeitungen. 
 Lesen Sie mit den Schülern einige Artikel, in denen Vorbereitung und  Ablauf 
eines Volksfestes beschrieben werden. 

Sprechanlass

Feste feiern

Zeitungsartikel 
lesen (M 02) 
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