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1. Vorüberlegungen

1.1 Inhaltsfragen

Thema:

I culëures dla cosses
Die Farben der Dinge
Il colore degli oggetti

Schwerpunkte:

In dieser Bildungseinheit werden Farben sowie Gegenstände, die eindeutig 
Träger dieser Farben sind (z.B. weiß – Eisbär), in den Sprachen Ladinisch, 
Italienisch und Deutsch benannt und gelernt.

1.2 Zielfragen

• Die Kinder sollen in allen drei Sprachen die Bildkarte einem, für die 
jeweilige Farbe charakteristischen Gegenstand, zuordnen können, z.B. 
weiß – Eisbär, rot – Erdbeere, schwarz – Rabe.

• Sie sollen im Stande sein, einfache und kurze Sätze in allen drei 
Sprachen zu bilden.

• Die Kinder sollen im Stande sein, im Alltag die Farben situationsgerecht 
einzusetzen.

• Die Kinder sollen am Ende die erarbeiteten Begriffe in den drei 
Sprachen vergleichen können und phonetische bzw. ortographische 
Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen.

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa? ?

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

1.3 Material - Medien

• 3 Farbtücher: grün, rot, gelb
• Selbstgebastelte Memorykarten (Farb- und Bildkarten)
• Farbadjektive, Substantive
• Lied

Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa??
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2. Verlaufsplanung
2.1  Farben und Gegenstände den drei Sprachen zuordnen

Einstieg: Die pädagogische Fachkraft fragt die Kinder nach den Farben, die den 
verschiedenen Sprachen zugeordnet sind, und veranschaulicht diese mit 
Tüchern. 

Hauptteil: Die Kinder benennen die Memory-Farbkarten auf Deutsch. Dann werden die 
Karten mit den Gegenständen gezeigt und die Kinder bilden Sätze auf 
Deutsch, z.B.: «Der Eisbär ist weiß.» Die Kartenpaare werden auf ein rotes 
Tuch gelegt.

Das rote Tuch wird durch ein grünes ausgetauscht und zusammen wird die 
Aktivität auf Ladinisch wiederholt.

Dasselbe wird auf Italienisch durchgeführt.

Baumwolltücher 
in den Farben 
rot, grün, gelb

selbstgebastelte 
Memory-, Farb- 
und Bildkarten

Jedes Kind sucht sich drei Karten aus und benennt die Farbe bzw. den 
abgebildeten Gegenstand auf Italienisch, Deutsch und Ladinisch.
Zur Kontrolle des Hörverständnisses benennt die pädagogische Fachkraft eine 
Farbe oder einen Gegenstand in einer der drei Sprachen und lässt sich die 
entsprechende Farb-Bildkarte von einem Kind geben. Mit den anderen 
Memorykarten wird auf die gleiche Weise vorgegangen, bis alle verräumt 
sind.

Schluss:

(D)

(L)

(I)
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2.2  Farben und Gegenstände in drei Sprachen benennen

Memory- und Farbkarten
Die Kinder benennen die Farben auf Deutsch und legen die Farbkarten auf 
das rote Tuch.
Dann werden das grüne und das gelbe Tuch ausgebreitet und die Bildkarten 
hergenommen. Die Gegenstände sollen auf Italienisch oder Ladinisch benannt 
werden, wobei die Kinder eine der beiden Sprachen selbst wählen können. 
Jedes Kind sucht sich eine Bildkarte aus, benennt den darauf abgebildeten 
Gegenstand in der ausgewählten Sprache und legt die Bildkarte auf das 
entsprechende Tuch.

Einstieg: Memorykarten

Farb- und 
Bildkarten

Alle drei Tücher liegen nebeneinander auf dem Tisch. 
Die pädagogische Fachkraft legt die vermischten Karten verdeckt auf.
Die Kinder spielen Memory. 
Wer eine Bildkarte und die entsprechende Farbkarte (oder umgekehrt) 
aufdeckt, kann das Kartenpaar behalten, andernfalls kommt das nächste Kind 
dran. 
Die große Herausforderung besteht darin, dass die Kinder die Karten 
benennen sollen, und zwar in der Sprache, die das Tuch anzeigt, auf dem die 
jeweilige Karte liegt.

Hauptteil: rote, grüne und 
gelbe Tücher

Memorykarten

Die Kartenpaare, welche die Kinder gefunden haben, werden nun von den 
betreffenden Kindern in der eigenen Muttersprache laut gezählt. Der Sieger 
oder die Siegerin wird somit ermittelt.

Schluss:

(L/D/I)

(L/D/I)
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Einstieg: Sprachkarten in allen drei Sprachen werden den Kindern gezeigt und 
gemeinsam wird versucht, diese zu entziffern.

Hauptteil:

Sprachkärtchen

Anhand der Memorykarten wird jede Farbe noch einmal in allen drei 
Sprachen benannt und die entsprechenden Schriftkarten der jeweiligen 
Farbkarte zugeordnet. Anschließend werden die Farbbegriffe miteinander 
verglichen. In welchen Sprachen klingen sie ähnlich bzw. werden sie ähnlich 
geschrieben?
Um die Kinder nicht zu überfordern, werden bei den Sprachvergleichen nicht 
alle Farben eingesetzt.

2.3  Drei Sprachen verstehen und begreifen

Schluss: Die pädagogische Fachkraft fordert die einzelnen Kinder auf, das von ihr 
gewünschte Kärtchen zu suchen und es ihr zu bringen:

«Milena, bitte suche mir die Karte, wo ROT draufsteht.»
«Marcello, per favore mi cerchi la carta dove c’é scritto GIALLO?»
«Carmen, prëibel me chieres’a la cherta ulache l ie scrit BLANCH?»

Memory

Farbkarten

Schriftkarten

Schriftkarten

(L/D/I)
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Einstieg: Die pädagogische Fachkraft erklärt den Kindern den Spielverlauf.

Hauptteil: FarbkartenDie pädagogische Fachkraft legt die Farbkarten einzeln auf den Tisch. 
Jeweils ein Kind wählt eine Farbe aus, sucht anschließend im Gruppenraum 
einen Gegenstand, der der ausgewählten Farbe entspricht und bringt ihn zum 
Tisch. Jedes Kind darf dabei den Gegenstand – je nach Vorliebe – auf das rote, 
grüne oder gelbe Tuch legen und dann den gefundenen Gegenstand in der 
jeweiligen Sprache benennen und einen Satz bilden wie z.B.:

«Ho trovato una perla gialla.»
«Ie é abinà n tapl vërt.»
«Ich habe eine rosarote Holzfarbe gefunden.»

2.4  Gelerntes in vollständigen Sätzen singend  

wiedergeben

Schluss: Die Kinder stehen im Kreis und singen. Die pädagogische Fachkraft nimmt 
einen Gegenstand vom grünen Tuch, geht damit im Kreis herum und singt:
«Vërt ie l tapl, vërt ie l tapl, oh tan vërt!»
Nach der Melodie: «Hoch soll er leben, hoch soll er leben, drei Mal hoch».

Das Lied wird von den Kindern rhythmisch begleitet, indem sie in die Hände 
klatschen.
Nach der Vorführung der pädagogischen Fachkraft bestimmen die Kinder von 
Mal zu Mal, welcher Gegenstand als nächster drankommt und in welcher 
Sprache gesungen wird. Jeweils ein Kind nimmt einen Gegenstand von einem 
der drei Tücher und geht damit im Kreis herum.
Wird ein Gegenstand vom gelben Tuch genommen, wird auf Italienisch 
gesungen und dazu geklatscht: 
«Gialla è la perla, gialla è la perla, com’è gialla!» 

Wird hingegen ein Gegenstand vom roten Tuch herumgetragen, wird auf 
Deutsch gesungen und dazu gestampft:
«Rosa ist die Holzfarbe, rosa ist die Holzfarbe, oh wie rosa!»

Sobald alle Gegenstände herumgekommen sind, kann auch in den anderen 
zwei Sprachen gesungen werden. Vorerst müssen aber die Gegenstände von 
einem Tuch zum anderen gebracht werden.

Lied «Die Farbe 
der Dinge»

(L/D/I)

(L)

(I)

(D)
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Variante
Zur Festigung der Begriffe und zur Kontrolle des Hörverständnisses wird das 
Singspiel in den darauffolgenden Tagen in einer anderen Variante 
durchgeführt. Die Kinder sitzen im Kreis. Sie suchen sich einen der 
durchgenommenen Gegenstände aus und stellen ihn vor sich auf den Boden. 
Ein Kind (auch zwei oder mehrere Kinder) hat die drei Sprachtücher vor sich 
liegen. Die pädagogische Fachkraft beginnt das Lied in einer der drei 
Sprachen zu singen. 
Wer den genannten Gegenstand vor sich liegen hat, hält ihn hoch. Das Kind 
mit den Sprachtüchern winkt mit dem entsprechenden Tuch und die anderen 
Kinder begleiten das Lied mit der entsprechenden Klanggeste (klatschen, 
patschen, stampfen). 
Das Lied wird abwechselnd in allen drei Sprachen gesungen. Das Singen 
kann auch von einzelnen Kindern übernommen werden.
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Material - Medien

3. Anlagen
3.1 Lied

Melodie vor 1925

Il colore degli oggetti

L culëur dla cosses

Die Farbe der Dinge
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[Komponist]
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Il�colore�degli�oggetti
[Komponist]
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Le corù dles cosses
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3.2 Schriftkarten – Farbadjektive und Substantive (gherdëina)

blau brum blu

violett violet viola

hellgrün vërt linëus verde chiaro

grau grisc grigio

silber arjënt argento

rot cueciun rosso

braun ros marrone

weiß blanch bianco

rosarot rosa rosa

dunkelgrün vërt scur verde scuro

schwarz fosch nero

gold or oro

orange oranc arancione

gelb ghiel giallo
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DER HIMMEL L CIEL IL CIELO

DAS VEILCHEN LA VIOLA LA VIOLA

DIE HEUSCHRECKE L SAIOCH IL GRILLO

DIE MAUS LA SURICIA IL TOPO

DIE MÜNZE LA MUNËIDA LA MONETA

DIE ERDBEERE LA FREA LA FRAGOLA

DIE KASTANIE LA CASTANIA LA CASTAGNA

DER EISBÄR LA LORES BLANCIA L’ORSO POLARE

DAS SCHWEIN L PURCEL IL MAIALE

DAS BLATT LA PLECIA LA FOGLIA

DER RABE L CORF IL CORVO

DER RING LA VARËTA L’ANELLO

DER TIGER LA TIGRA LA TIGRE

DIE SONNENBLUME L SURËDL (CIOF) IL GIRASOLE
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blau bröm blu

violett violet viola

hellgrün lominus vërt verde chiaro

grau grisc grigio

silber arjënt argento

rot cöce rosso

braun ros marrone

weiß blanch bianco

rosarot rosa rosa

dunkelgrün scür vërt verde scuro

schwarz fosch nero

gold or oro

orange arance arancione

gelb ghel giallo

3.3 Schriftkarten – Farbadjektive und Substantive (badiot)
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DER HIMMEL LE CIL IL CIELO

DAS VEILCHEN LA VIOLA LA VIOLA

DIE HEUSCHRECKE LE SAIOCH IL GRILLO

DIE MAUS LA SORÜCIA IL TOPO

DIE MÜNZE LA MONËDA LA MONETA

DIE ERDBEERE LA PIRIERA LA FRAGOLA

DIE KASTANIE LA ĆIASTËGNA LA CASTAGNA

DER EISBÄR LA LAÛRS BLANĆIA L’ORSO POLARE

DAS SCHWEIN LE PORCEL IL MAIALE

DAS BLATT LA FËIA LA FOGLIA

DER RABE LE CORF IL CORVO

DER RING LA VARIËTA L’ANELLO

DER TIGER LA TIGRA LA TIGRE

DIE SONNENBLUME LE SORËDL (CIÜF) IL GIRASOLE
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