
 

 

Liebe Lehrkräfte,  

 

Vielen Dank für eure wirklich engagierte Teilnahme am Workshop – es war eine große 
Freude mit euch zu arbeiten – zu tanzen und zu wirbeln! In dieser PDF findet ihr alle 
Informationen zum Workshop. 

Solltet ihr weitere Fragen zu diesen Infos oder Lehrwerken haben – meldet euch bitte! 

 

Liebe Grüße 

Anne 

robert@hueber.de 

 

Unter http://www.facebook.com/hueberverlag kann man Hueber unter Facebook 
verfolgen.  

Unter twitter.com/hueberverlag kann man Hueber unter Twitter verfolgen.  

Unter http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/newsletter kann man sich für 
einen kostenlosen Newsletter anmelden – so erhält man regelmäßig alle Infos zu den 
Neuerscheinungen bei Hueber.  

 

„Wortschatz, Grammatik & Co mal anders – Lernen mit Bewegung“  

Sprechanteile im Unterricht 

- Wie groß ist der Sprechanteil der Lehrkraft und der Lerner im Unterricht?  

Lehrkraft  … %  

Lerner   … %   

Das Ziel sollte sein: 20% die Lehrkräfte / 80 % die Schüler  

 

- Wenn die Lehrkräfte sprechen – dann  

…  % Muttersprache 

…  % Deutsch 

Diskutiert bitte in Kleingruppen… wir sahen am Ende das Beispiel mit dem muttersprachlichen Stuhl 

…  

 

 

mailto:robert@hueber.de
http://www.facebook.com/hueberverlag
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/newsletter


Neurodidaktik 

Umsetzung im Fremdsprachenunterricht 

 - Andocken an bereits vorhandenes Wissen  

    „Abholen der Lernenden an dem Punkt, an dem sie gerade sind“ 

 - Berücksichtigung der einzelnen Lernenden und Methodenmix 

 - Mehrkanaliges Lernen 

 - Einsatz verschiedener Medien (Tafel, Grafik, Filme, Projekte, Internet) 

 - Emotionen / Limbisches System  

 - Mehrsprachigkeit & Einbezug der Muttersprache 

 - Wiederholungen 

 - Spiralcurriculum 

 Dr. Marion Grein, Hueber Verlag, 2013  

 

1. Aktivität:  

Magst du? (Kopiervorlage am Ende des Dokuments)  

- Notiert 5 Gegenstände / Dinge/ Gefühle, die ihr gern mögt.  

- Findet 5-6 Personen im Raum, die das gleiche mögen.  

- Wer am schnellsten die Personen gefunden hat, die diese Begriffe auch mögen, hat gewonnen.  

 

2. Aktivität  

Artikeltraining mit Bewegung 

Hochfrequenter Wortschatz auf A1: - Möbel      

Zu finden unter:  

https://www.hueber.de/shared/audio/menschen/Menschen_A1_1_KB_Audio.zip  

Lektion 4 Aufgabe 4b …          

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hueber.de/shared/audio/menschen/Menschen_A1_1_KB_Audio.zip


3. Aktivität  

Artikeltraining mit Bewegung 

 Hochfrequenter Wortschatz auf A1:  

 - Möbel 

 - Lebensmittel … z.B. der das die      Frühstück  

 - Körperteile  

-  der von vorne und hinten 

-  das im Kopfbereich und linke Seite 

-  die rechte Seite  

 - mit Kleidungsstücken kombinieren  

  der Finger – der Ring  

  die Nase – die Brille…  

 

4. Aktivität  

Präpositionstraining mit Bewegung 

- Schreibt eure deutsche Lieblingsstadt / -ort / -region auf einen Zettel. 

- Bildet Gruppen mit 4-5 TN… stellt euch im Kreis auf  

- Legt eure Zettel vor euch auf den Tisch / Boden 

 

Schüler bewegen sich und sprechen: 

- Ich bin in … und fahre nach … 

- Ich fahre von … nach…  

Danach variieren:  

- Ich bin bei … und fahre zu …  

- Ich bin bei … in … und fliege zu … nach … 

Lässt sich auch auf Orte in einer Stadt übertragen … Beim Arzt, im Supermarkt, auf der Post usw.  

 

5. Aktivität  

Ich suche alle, die … (5 -10 Minuten) 

Sitzkreis (9 Stühle) – 10 Freiwillige 

Ablauf: Alle sitzen im Kreis, ein Schüler steht in der Mitte.  

Schüler in der Mitte sagt: „Ich suche alle, die mehr als zwei Geschwister haben!“  



Schüler, auf die das zutrifft, müssen aufstehen und sich einen neuen Platz suchen. Der Schüler aus 

der Mitte versucht auch einen Platz zu bekommen. Der letzte Schüler, der in der Mitte bleibt, sucht 

neue „Besonderheiten“. („Ich suche alle, die…) 

Ziel: Die Schüler lernen sich besser kennen, die Bewegung lockert die Atmosphäre, Einüben von 

Relativsätzen 

 

6. Aktivität  

Das besondere Geschenk (10-15 Minuten) 

Jeder Schüler erhält 7 Zettel und notiert zunächst ein Wort, das ihm gerade in den Sinn kommt und 

legt den Zettel für sich beiseite.  

Jeder sucht sich nun 6 Personen, zu denen er hingeht und nach einem Wort fragt. "Schenkst du mir 

bitte ein Wort“. Daraufhin bekommt der Schüler von dem Gefragten ein Wort auf einen Zettel 

geschrieben, dass ihm zu der Person einfällt. Der Beschenkte bedankt sich und fragt die nächste 

Person nach einem Wort, solange bis alle Teilnehmenden 6 geschenkte Wörter und das Eigene 

haben.  

Aus den sieben Wörtern schreibt/erzählt man eine Geschichte, ein Gedicht, einen Rap (3-4 

Freiwillige) 

 

7. Aktivität  

„Liedtextpflücken“ – Zur Vorentlastung eines Liedes geeignet.  

Schneidet den Liedtext in Streifen und legt diese für jede Gruppe mit dem Text nach oben auf einen 

Stuhl. Teilt die Klasse in Gruppen mit drei bis vier Schülern auf. Jede Gruppe stellt sich um einen 

Stuhl. Startet das Lied. (Jedes Niveau braucht andere Lieder!!!)  

Die Gruppen gehen um „ihren“ Stuhl herum und immer, wenn sie eine Zeile hören, die auch auf 

einem Streifen steht, versuchen sie, den Streifen zu nehmen. Wer am Ende die meisten Streifen hat, 

hat gewonnen. Danach bringen die Schüler die Zeilen wieder in die richtige Reihenfolge und 

kontrollieren mit der Musik. 

 

8. Aktivität  

 

Kugellager…     Außenkreis          Innenkreis … kurze Dialoge sprechen … Partnertausch … 

 

9. Aktivität  

Speed Dating … Stuhlkreis innen und außen – kurze Dialoge … was man über den anderen wissen 

möchte…  
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