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1. Vorüberlegungen

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa?

?

1.1 Inhaltsfragen
Thema:
Le lëgn da Nadè
Der Weihnachtsbaum
L’albero di Natale
Schwerpunkte:
Es werden sechs Gegenstände ausgewählt, mit denen man einen
Weihnachtsbaum schmücken kann. Die Gegenstände sind den Kindern
bereits bekannt und sollten in dieser Einheit in allen drei Landessprachen
vertieft und verinnerlicht werden.

Percie pa?
Por ći pa?
Wozu?
A che scopo?

Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa?

?
?

1.2 Zielfragen
• Die Kinder sollen im Stande sein, die neuen Wörter selber zu
erarbeiten, sie aufzunehmen und korrekt wiederzugeben.
• Sie sollen Ähnlichkeiten bezüglich der Phonetik und der Wortlänge
begreifen.

1.3 Material - Medien
•
•
•
•
•
•
•

Ein Nadelbaum - verpackt
Weihnachtsschmuck und andere Gegenstände
3 Schachteln mit farbigen Sprachsymbolen gekennzeichnet
3 Tücher: gelb, rot, grün
3 Geschichten
Bild- und Schriftkarten
Puzzle-Vorlage

3

Le lëgn da Nadè Der Weihnachtsbaum L’albero di Natale

12-Weihnachtsbaum.indd 3

30.04.13 14:18

2. Verlaufsplanung
2.1

Schlüsselwörter in drei Sprachen hören, verstehen
und sprechen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen im Halbkreis. Vor ihnen steht ein verpackter Baum. Die
Kinder können zuerst erraten und dann, wenn nötig auch ertasten, was in der
Verpackung drinnen ist.
Anschließend darf ein Kind den Baum auspacken.
Die pädagogische Fachkraft fragt die Kinder: «Warum habe ich wohl diesen
Baum mitgebracht und was fehlt dem Baum, damit er ein richtiger
Weihnachtsbaum wird?»
Die Kinder zählen Dinge auf.

Ein kleiner
Baum, verpackt

Hauptteil:

Eine grüne Schachtel wird den Kindern weitergereicht. In dieser Schachtel
befinden sich einige Gegenstände: einige gehören auf den Weihnachtsbaum
(nur grüne), andere nicht.
Pädagogische Fachkraft: «Vignun po śëgn se chirì fora na cossa che al mina
ch’an pois tachè sön le lëgn da Nadè.»

3 Schachteln mit
Gegenständen in
den Farben rot,
gelb, grün

(L)

3 Tücher
(rot, grün, gelb)

Sobald jedes Kind einen Gegenstand in den Händen hält, fragt die
pädagogische Fachkraft: «Se móstreste ći che te t’às chirì fora, ći é pa chësc?»
Das Kind zeigt den Gegenstand, benennt ihn und fragt die anderen, ob man
diesen Gegenstand auf den Weihnachtsbaum hängen darf. Ist die Gruppe
einverstanden, wird der Gegenstand auf den Baum gehängt. So wird weiter
vorgegangen, bis alle Kinder die sechs Gegenstände auf den Baum aufgehängt
haben.
Danach darf ein Kind das grüne Tuch unter den Weihnachtsbaum legen.
Dieser Baum ist nun ein «lëgn da Nadè», weil er grün ist!
(I)

Eine gelbe Schachtel wird auf den Boden gelegt. Meist erahnen die Kinder
bereits, was mit diesen Sachen zu tun ist, ansonsten hilft die pädagogische
Fachkraft ihnen zu verstehen, dass mit den gelben Gegenständen ein «albero
di Natale» geschmückt werden soll.
Die pädagogische Fachkraft erklärt, dass der einzige Baum, den sie haben, ein
grüner Baum ist. Grün darf im Sprachunterricht nur ein ladinischer Baum sein.
Sie holt sich Ratschläge bei den Kindern ein.
Die pädagogische Fachkraft nimmt das gelbe Tuch in die Hand und fragt,
welches Kind gerne ein «albero di Natale» wäre, und bindet diesem Kind das
Tuch um. Die anderen Kinder werden aufgefordert sich einen gelben
Gegenstand auszusuchen. Wenn ein Wort einem Kind schon bekannt ist, so
stellt das Kind es den anderen vor, ansonsten hilft die pädagogische Fachkraft
oder die anderen Kinder.
Die gelben Gegenstände werden nun an den Pullover des Kindes befestigt.
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Phasen

Lehr- und Lernaktivität

(D)

Das Gleiche wird dann noch einmal mit den roten Gegenständen gemacht,
nachdem man einem Kind das rote Tuch umgebunden und es zum
«Weihnachtsbaum» erklärt hat.

Schluss:

Wiederholung Sprachkontrolle
Der gelbe und der rote Baum werden abgeschmückt und alle Gegenstände
kommen auf den echten Baum, sodass ein dreisprachiger Weihnachtsbaum
entsteht. Das rote und das gelbe Tuch werden unter dem Baum ausgebreitet.

Material - Medien

Vorgehensweise beim Abschmücken des gelben und roten «Baumes»
Die pädagogische Fachkraft zeigt auf einen Gegenstand und jenes Kind,
welches das italienische Wort für diesen Gegenstand weiß, darf ihn holen und
an den echten Baum hängen. Dasselbe geschieht mit den deutschen Begriffen.
Dabei wird darauf geachtet, dass alle Kinder einmal zum Zuge kommen,
gegebenenfalls mit Hilfe eines Freundes oder einer Freundin.
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2.2

Geschichte in drei Sprachen verstehen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Der Baum steht in der Mitte auf einem Tisch.
Die pädagogische Fachkraft zeigt den Kindern den Baum und fragt, ob sie
sich noch an Gegenstände erinnern, die sie am Vortag an den Baum gehängt
haben.
Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Sprache die Kinder die Gegenstände
benennen.
Der Baum wird jetzt beiseitegestellt.

Der
geschmückte
Baum vom
Vortag

Hauptteil:

Es folgt nun eine Geschichte in ladinischer Sprache.
Dazu breitet die pädagogische Fachkraft das grüne Tuch vor sich aus.

grünes Tuch

(L)
Mitmachgeschichte
Die pädagogische Fachkraft macht Gesten vor und die Kinder ahmen sie
nach.
Jedes Mal, wenn im Text eines der sechs Wörter vorkommt, spricht die
pädagogische Fachkraft dieses nicht aus, sondern zeigt eine Bildkarte und
wartet auf die Gestik der Kinder. Dann legt sie die Bildkarte auf den Boden,
fügt anschließend noch die Schriftkarte dazu und erklärt den Kindern, dass
man dieses Wort so schreibt.
(I/D)

Anschließend wird die Geschichte auf Italienisch und auf Deutsch erzählt.
Dabei sollten einmal das gelbe und danach das rote Tuch ausgebreitet
werden. Auch sollten die Kinder die Möglichkeit erhalten, selbst die Bild- und
Schriftkarten auf das Tuch zu legen.

Schluss:

Der Baum, den die Kinder am Vortag geschmückt haben, wird nun mit der
Geschichte in Verbindung gebracht.
Pädagogische Fachkraft: «Was haben die Zwerge an ihren Baum gehängt, was
haben wir an unseren gehängt?»

Geschichte in
ladinischer
Sprache
Bild- und
Schriftkarten zu
den 6
Gegenständen
gelbes und
rotes Tuch
Geschichte auf
Italienisch und
Deutsch

geschmückter
Baum

Erkenntnis
Die Zwerge haben einen ähnlichen Baum geschmückt wie wir.
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2.3

Gelerntes wiederholen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen um den Tisch, auf dem der Baum steht.
Die Gegenstände liegen auf dem Tisch, der Farbe nach geordnet.
In Bezug auf die Geschichte, die die Kinder am Vortag gehört haben, soll der
Weihnachtsbaum der Zwerge aufgebaut werden.
Die Kinder werden aufgefordert, sich einen Gegenstand auszusuchen, den sie
kennen, ihn zu benennen und ihn am Baum zu befestigen.
Gemeinsam wird das Wort wiederholt, und dies mit allen Gegenständen in
allen drei Sprachen, bis sie alle am Baum hängen.

Baum

Die Kinder sitzen im Halbkreis. Die pädagogische Fachkraft hat ein Puzzle
mitgebracht, das die Kinder gemeinsam zusammenstellen dürfen.
Sobald das Puzzle zusammengestellt ist, sehen die Kinder, dass ein Baum
darauf abgebildet ist. Damit der Baum aber ein Weihnachtsbaum wird, gehört
noch Schmuck darauf.
Jedes Kind nimmt ein Puzzlestück und malt darauf einen der sechs
Gegenstände.

Puzzle mit dem
Abbild eines
Baumes

Hauptteil:

(L)

Die pädagogische Fachkraft breitet das grüne Tuch auf dem Boden aus. Jedes
Kind zeigt den anderen Kindern, was es gemalt hat und benennt den
Gegenstand. Anschließend darf es sein Puzzlestück an den richtigen Ort
legen. Man schreitet so fort, bis das Puzzle wieder zusammengestellt ist. Es
entsteht ein wunderschöner «lëgn da Nadè». Aber sind die Kinder auch im
Stande einen «albero di Natale» zusammenzustellen?

(I/D)

Die pädagogische Fachkraft breitet das gelbe Tuch aus, die Puzzleteile werden
vermischt und neu ausgeteilt. Zum Schluss soll noch ein «Weihnachtsbaum»
auf dem roten Tuch zusammengestellt werden.

Schluss:

Die einzelnen Puzzlestücke werden eingesammelt, und zwar fordert die
pädagogische Fachkraft jeweils ein Kind auf, ihr ein Stück zu bringen, auf dem
ein bestimmter Gegenstand abgebildet ist.
Das Kind soll den Gegenstand in einer der drei Sprachen benennen.

6 Gegenstände
in allen 3 Farben

Buntstifte
grünes Tuch
gelbes und
rotes Tuch
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2.4

Worte und Bilder zuordnen, Sprachunterschiede
heraushören

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen im Halbkreis auf dem Boden, die pädagogische Fachkraft
vor ihnen.
Die pädagogische Fachkraft nimmt einen Gegenstand hinter ihrem Rücken
hervor und die Kinder dürfen diesen benennen, müssen aber dabei auf die
Farbe des Tuches achten, welches vor ihnen ausgebreitet wurde.

6 Gegenstände

Die pädagogische Fachkraft zeigt den Kindern eine Bildkarte und fragt nach
dem ladinischen, dem italienischen und nach dem deutschen Namen der
Bildkarte. Weiß ein Kind den richtigen Namen, so darf dieses Kind die
Schriftkarte neben das Bild hinlegen.
Sobald bei einer Bildkarte alle drei Schriftkarten nebeneinander liegen, liest
die pädagogische Fachkraft den Kindern alle Wörter nacheinander vor.
Gemeinsam wird untersucht, ob die Begriffe ähnlich oder verschieden
klingen. Wenn zwei Begriffe sich ähneln, schiebt man diese zwei Schriftkarten
zusammen, das Wort, das anders klingt, schiebt man etwas zur Seite.

Bildkarten und
Schriftkarten

Hauptteil:

3 Tücher:
grün, rot, gelb

Die Wörter werden anschließend in Silben aufgeteilt, zu jeder Silbe wird
einmal geklatscht. Ein Kind zählt mit, wie oft seine Freunde klatschen. Sobald
die drei Namen eines Gegenstandes geklatscht wurden, vergleicht man die
Silbenanzahl und schiebt jene Begriffe mit der gleichen Silbenanzahl
zusammen.
Danach kann wieder verglichen werden, welche Sprachen sich in der
Silbenanzahl ähneln.

Schluss:

Die pädagogische Fachkraft hält einen Gegenstand hoch, vor ihr liegt ein
Sprachtuch, für das sie sich entschieden hat (z.B. gelb). Die Kinder klatschen
nun noch einmal die Silben dieses Wortes (auf Italienisch) durch. Die
pädagogische Fachkraft legt den Gegenstand vor einem Kind hin und macht
mit einem anderen Gegenstand weiter. Sobald jedes Kind einen Gegenstand
hat, stehen alle auf und hängen sie an den Baum im Flur.
Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft kann auch von den Kindern der
Reihe nach übernommen werden.

6 Gegenstände
3 Tücher
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3. Anlagen
3.1

Fotos: Weihnachtsschmuck für den Baum,
Sprachtücher
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3.2

Geschichte
Le lëgn da Nadè

Chësta é la storia de cinch de te’ pici zbergli che vir te n te’ gran lëgn amesa le bosch.
Chisc pici zbergli fej vigni dé les medemes cosses:
da doman lêi, spo vai fora por bosch döt le dé y da sëra vai indô a ćiasa a dormì. Inće
l’edema dan Nadè fej i zbergli les medemes cosses sciöche zënza. Ai lê y va spo fora por
bosch. Mo ći sozédel pa?
Ai ne é nia ćiamò jüs cis lunc, canche an alda i zbergli scraian: «UAU!!!» Amesa la nëi
ite à vigni zbergl ciafè na te’ bela cogora che slomina. Ai ne crëi nia a sü edli, de te’ beles
cogores amesa le bosch tla nëi. «Chëstes él stè valgügn che se à pordü», se pënsa i
zbergli. A un ti vëgnel l’idea da tachè sö les cogores sön chël gran lëgn dan süa porta, a
na manira che sce zacai passa a les chirì, les vëighi atira. Insciö ài spo inće fat canche ai
é rovà a ćiasa. Da sëra ési spo indô jüs a dormì.
Le dé do lêi indô i zbergli y pëia fora por bosch. Incër misdé ia i âldon indô scraian: «Ma
ći bel!» Vigni zbergl à ciafè na te’ bela picia ćiampanela ia por tera. Do che ai ti à ćiarè y
che ai à aldì le bun sonn, vai a ćiasa y taca inće sö les ćiampaneles sön chël lëgn y da
sëra vai spo a dormì.
Le terzo dé dl’edema é i zbergli indô lovà y pià fora por bosch, ai spera pa bele de ciafè
inće incö val’. Mo ai é rodà döt le dé fora por bosch zënza ne ciafè nia, impormò da sëra,
canche ai jô bele a ćiasa ài indô scraié: «Ći val’ de morvëia!» Ai à pa ciafè n te’ bel pice
angel tla nëi, vignun un. Chisc angeli é tan bi, che al ti desplej propi da i tachè sön le
lëgn, mo ai le fej impò y spo vai debota a dormì, deache al é bele tert.
Le dé do, canche ai lê, pëii fora por bosch, mo bëgn bel plan. Ai é stanć dala sëra da
denant, mo sciöche ai se é pa descedà fora canche ai é rovà pro na te’ bela ćiandëra

10

Le lëgn da Nadè Der Weihnachtsbaum L’albero di Natale

12-Weihnachtsbaum.indd 10

30.04.13 14:18

cöcena. Ai é saltà a ćiasa a les tachè sön le lëgn. Sciöche vigni dé ési spo jüs a dormì y le
dé do ési indô lovà y saltà fora por bosch, speran da ciafè val’.
Domisdé ia ài inće ciafè indô val’, vignun na te’ picia scincunda che an taca sö por bel.
Chëstes ài tut y les à tacades sön le lëgn che ai à dan porta, valgügn vëgn pa bëgn a s’les
chirì. Y indô vai a dormì.
Le dé do canche ài lê y ai pëia fora por bosch ciafi na te’ bela gran stëra ghela, ma bun
che ai é de cinch, ai mëss düć daidé da la portè, tan pesoćia éra. Chësta ài spo trat sö tla
piza dl lëgn, por che an la odess bele da dalunc. Ai é dër stanć y porchël vai inće la sëra
dan Nadè bele adora a dormì. Le dé do canche ai lê, al é Nadè, él n gröm de corusc che
slomina da vider ite. I zbergli ne capësc nia ći che chëstes löms é y ai va fora a odëi. Al é
le lëgn dan porta, chël che ai à infornì sö cun n gröm de patüc che ai à ciafè te bosch y
che degügn n’é gnüs a se chirì. Śëgn ài n beliscimo lëgn da Nadè dan porta. «Ći bel!», dij
i zbergli.

L lën da Nadel
Chësta ie la storia de cin de tei pitli zbergli che viv te n tel gran lën tamesa l bosch. Chisc
pitli zbergli fej uni di l medemo: daduman levi, pona vai tl bosch y da sëira vai inò a cësa
a durmì.
Nce tl’ena dan Nadel fej i zbergli l medemo: l prim di dl’ena levi y va tl bosch. Ma cie
suzedl pa? Ëi ne n’ie nia mo jic lonc, canche n i aud svaian: «Uah!» A mesa la nëif abina
uni un di zbergli na bela codla lucënta. I zbergli ne crëia nia a si uedli: «De tel bela
codles a mesa l bosch tla nëif, chëstes s’à zachei perdù!», se mpënsi.
I zbergli tol pea a cësa la codles y les taca sun chël gran lën dan si porta. Povester vëniel
zachei a les crì y sce les ie tachedes sun l lën, les vëijen plu saurì.
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Da sëira va i zbergli inò a durmì. L di do levi abenëura y va tl bosch. Ntëur mesdì i auden
inò svaian: «Ma ce bel!» Sun fonz iel de tel pitla blòta ciampaneles, una per uni zbergl.
Do che i ti à cialà y à scutà su si bel sonn, les toli pea a cësa y les taca sun l lën dan porta
y pona vai a durmì.
L terzo di dl’ena leva inò i zbergli y va tl bosch, ëi spera de abiné nce ncuei zeche de
blòt. Ma i va dut l di tres l bosch zënza ne abiné nia, permò da sëira, canche i va de
reviers a cësa, svei: «Ce zeche de marueia!» Uni un abina n blòt pitl angiul tla nëif. Chisc
angiuli ti sà tan biei, che l ie belau sciot a i taché sun l lën, ma i zbergli i taca mpò su y
pona vai a durmì, ajache l ie bele tert.
L di do, canche i leva, vai drët bel plan tl bosch, ajache i ie mo stanc dal di dant, ma i se
descëida ora drët riesc, canche i abina de tei blòc cëiresc cueceni tla nëif, un per uni
zbergl. Ëi va bel debota a cësa y taca su nce i cëiresc sun l lën dan porta y pona vai a
durmì.
L di do leva i zbergli y va inò tl bosch. Ënghe n chësc di abini zeche de bel, na pitla
scincunda per uni un. Ëi taca la scincundes sun l lën y va a durmì.
L di do canche i leva y va tl bosch, abini na bela gran stëila ghiela, mé bon che i ie de
cinch. Ëi muessa duc judé a la purté, la ie tan pesocia! I zbergli mët la gran stëila sun la
piza dl lën, nsci la vëijen bele dalonc. I zbergli ie scialdi stanc y perchël vai nce la sëira
dan Nadel abenëura a durmì. L di do, l di de Nadel, vëijen n grum de culëures che luna
da viere ite. I zbergli ne capësc nia da ulache duta chësta lumes vën y va dedora a cialé.
L ie l lën dan porta che luna tan bel, ajache i zbergli l à scicà su cun duta chëla blòta
robes che i à abinà tl bosch y che deguni ne n’ie unic a se tò.
Śën ai n beliscimo lën da Nadel dan porta. «Ce bel!», dij i zbergli.
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L’albero di Natale
In un grande albero in mezzo al bosco vivono cinque piccoli nani. Questi nani fanno
ogni giorno le stesse cose: la mattina si alzano, poi vanno nel bosco e la sera tornano a
casa e vanno a dormire.
Anche nella settimana prima di Natale i nani fanno ogni giorno le stesse cose, solo che
succede qualcosa … Il primo giorno della settimana i nani si alzano la mattina come ogni
giorno e poi vanno nel bosco. Ad un certo punto però si sentono i nani che gridano: «Che
bella!» Ognuno ha trovato una bella pallina. I nani pensano che qualcuno le abbia perse
e così decidono di appenderle sull’albero davanti alla loro casa. Così, se qualcuno passa
a cercarle, le vede meglio. Fanno così e dopo vanno a dormire.
Il giorno dopo si svegliano la mattina come sempre ed escono di casa per andare nel
bosco. E anche oggi i nani trovano qualcosa per terra: una bellissima campanella. Anche
questa la appendono all’albero davanti alla loro casa. Poi vanno a dormire. Il giorno
dopo, come ogni giorno, i nani si svegliano presto e vanno nel bosco. Dietro a un albero
ognuno trova un angelo, così decidono di appenderlo anch’esso al loro albero. Dopo
averlo appeso all’albero, vanno a dormire.
Anche il quarto giorno della settimana i nani si alzano e vanno nel bosco. E nella neve
ognuno trova una candela rossa. I nani ammirano le candele e decidono di appenderle
all’albero, così se qualcuno le viene a cercare, le vede subito.
Alla sera vanno a dormire stanchi. Il giorno dopo si alzano di nuovo ed escono di casa
per andare nel bosco. Anche oggi i nani trovano qualcosa nella neve: ognuno di loro
trova un regalo e tutti lo vanno ad appendere al grande albero davanti alla loro casa,
dopodiché vanno a dormire.

13
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I nani si alzano anche il giorno prima di Natale per andare nel bosco e trovano una
grande stella gialla. Tutti i nani devono aiutare a portarla, perché è molto pesante. La
mettono in cima al loro albero e dopo, stanchissimi, vanno a dormire.
Il giorno dopo, a Natale, i nani si svegliano con tante luci che entrano dalle finestre e
vanno a vedere da dove provengono queste luci. Quando escono di casa e guardano
verso l’alto, vedono il loro albero che è diventato un bellissimo albero di Natale.

Der Weihnachtsbaum
In einem großen Baum in der Mitte des Waldes leben fünf kleine Zwerge. Diese Zwerge
machen jeden Tag das Gleiche. Morgens stehen sie auf, dann gehen sie in den Wald und
am Abend gehen sie wieder schlafen.
Dies machen sie auch in der Woche vor Weihnachten, aber in dieser Woche passiert
etwas Unerwartetes … Am ersten Tag stehen die Zwerge wie jeden Morgen auf und gehen
hinaus in den Wald. Jeder Zwerg findet eine schöne Kugel, die mit nach Hause
genommen wird und an dem Baum vor dem Haus hängen soll. Vielleicht kommt jemand
in den Wald, um nach diesen Kugeln zu suchen und wenn sie am Baum hängen, kann
man sie leichter sehen. Am Abend gehen sie schlafen.
Am zweiten Tag stehen die Zwerge wieder auf und gehen in den Wald. Auch heute finden
die Zwerge wieder etwas: Jeder findet eine Glocke. Sie nehmen die Glocken mit nach
Hause und hängen sie an den Baum. Müde gehen sie schlafen.
Am dritten Tag stehen die Zwerge am Morgen auf und gehen in den Wald. Wieder findet
jeder Zwerg etwas und zwar einen schönen Engel. Sie hängen auch die Engel an den
Baum und gehen dann schlafen.
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Am vierten Tag stehen die Zwerge wie jeden Morgen früh auf und gehen hinaus in den
Wald. Im Schnee findet jeder Zwerg ein kleines Geschenk, welches er wieder an den
großen Baum hängt. Am Abend gehen alle Zwerge schlafen.
Auch am Tag vor Weihnachten stehen die Zwerge am Morgen auf und gehen hinaus in
den Wald. Heute finden die Zwerge, alle zusammen, einen großen gelben Stern. Alle
müssen mithelfen, den großen Stern nach Hause zu tragen und ihn an die Spitze des
Baumes zu hängen.
Auch zu Weihnachten wachen die Zwerge am frühen Morgen auf, weil sehr viele Farben
durch das Fenster glitzern. Sie gehen hinaus, um nachzusehen, woher diese Farben
kommen und da entdecken sie, dass ihr Baum ein wunderschöner Weihnachtsbaum
geworden ist.
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3.3

Fotos: Bild- und Schriftkarten

16

Le lëgn da Nadè Der Weihnachtsbaum L’albero di Natale

12-Weihnachtsbaum.indd 16

30.04.13 14:18

3.4

Schriftkarten (badiot)

LA ĆIANDËRA

LA CANDELA

DIE KERZE

LA SCINCUNDA

IL REGALO

DAS GESCHENK

LA ĆIAMPANELA IL CAMPANELLO

DIE GLOCKE

LA STËRA

LA STELLA

DER STERN

LA COGORA

LA PALLINA

DIE KUGEL

L’ANGEL

L’ANGELO

DER ENGEL
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3.5

Schriftkarten (gherdëina)

L CËIR

LA CANDELA

DIE KERZE

LA SCINCUNDA

IL REGALO

DAS GESCHENK

LA CIAMPANELA IL CAMPANELLO

DIE GLOCKE

LA STËILA

LA STELLA

DER STERN

LA CODLA

LA PALLINA

DIE KUGEL

L ANGIUL

L’ANGELO

DER ENGEL
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3.6

Puzzle-Vorlage
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