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1. Vorüberlegungen

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa?

?

1.1 Inhaltsfragen
Thema:
I tiers de stala
Die Stalltiere
Gli animali da stalla
Schwerpunkte:
Zunächst lernen die Kinder zwischen Haus- und Wildtieren zu unterscheiden. Die Tierfamilien der Henne und der Kuh werden dann genauer unter
die Lupe genommen und die dazugehörigen Begriffe in allen drei Landessprachen gelernt und vertieft.

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

?

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

?

1.2 Zielfragen
• Einfache Wörter (Henne, Hahn, Küken, Kuh, Stier, Kalb, Milch, Ei) in den
drei Landessprachen hören, verstehen, sprechen und anwenden.
• Ausgehend von der allgemeinen Unterscheidung der Tiere zwischen
Haus- und Wildtieren, wird hauptsächlich auf die Stalltiere, insbesondere
auf die Familie der Kuh und der Henne, eingegangen.

1.3 Material - Medien
•
•
•
•
•
•
•
•

Drei Sprachtücher: grün, gelb, rot
Geschichten
Tierfiguren
Farben, zwei weiße Plakate, Zeichenblätter
Tierprodukte z.B. Eier, Fleisch, Federn, Käse, Speck, ...
Zutaten zum Kuchenbacken
Lied und Gebet
CD-Player und CD mit Tierlauten
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2. Verlaufsplanung
2.1

Tiergruppe in der Muttersprache einteilen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Rundherum ist es dunkel, die Kinder sitzen im Kreis.
Mit Hilfe von Tierfiguren (Spielzeugfiguren aus Kunststoff) erzählt die
pädagogische Fachkraft den Kindern eine Geschichte von Gott und den
Tieren. Die Namen der Kinder werden miteinbezogen und jedem Kind wird
ein Tier zugeordnet. Es wird auf die Fähigkeiten, Stärken und das Aussehen
der Kinder eingegangen und ein Vergleich zum Tier aufgebaut. Die Kinder
bekommen dadurch einen engeren Bezug zum Tier und nennen es danach
«mein Tier».
Am Ende der Erzählung werden die Tierfiguren ausgeteilt und jedes Kind kann
«sein Tier» für eine Weile bei sich behalten.

Geschichte

Die Kinder erzählen über ihre Erfahrungen mit Tieren.
Daraufhin sortieren sie gemeinsam die Tiere nach Haus- und Wildtieren und
versuchen herauszufinden, warum die Tiere so zugeordnet werden.

Foto, Unterlagen

(L)

Hauptteil:

(L)

Tierfiguren
Kerze

Anschließend bilden die Kinder zwei Gruppen.
Anhand von Tierbildern versucht die erste Gruppe die Tiere nach Stall- und
Haustieren, die zweite Gruppe nach einheimischen und fremdländischen
Tieren zu sortieren.
Dazu bekommt jede Gruppe die entsprechenden Unterlagen.
Zum Abschluss wird die durchgeführte Arbeit gemeinsam überprüft.

Schluss:

Jede Gruppe bekommt ein großes weißes Plakat. Die Kinder können jeweils
ein Tier aus der Geschichte darauf zeichnen und ausmalen.
Anschließend werden die zwei Plakate mit den Tieren gemeinsam betrachtet
und besprochen, wobei die Kinder auch erzählen, was sie in dieser
Lerneinheit gelernt haben. Die Plakate werden aufgehängt, so dass die Kinder
sie jederzeit betrachten können.

Farben
2 weiße Plakate
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2.2

Tiergeschichte in italienischer Sprache verstehen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Im Sitzkreis
Die Tierfiguren sind unter einem gelben Tuch versteckt und somit für die
Kinder unsichtbar. Sie erraten, was unter dem Tuch versteckt sein könnte und
überlegen, warum das Tuch gelb ist.

Gelbes Tuch

Anhand der Tierfiguren und des gelben Tuches wird nun eine Geschichte auf
Italienisch erzählt. Bevor mit dem Erzählen begonnen wird, stellen die Kinder
einen Bauernhof (aus Holz, Kunststoff oder Karton) auf und legen das gelbe
Tuch davor. Während der Erzählung werden nacheinander die Tierfiguren aus
dem Versteck geholt und von den Kindern auf das gelbe Tuch gelegt. Die
Kinder hören während der Erzählung die Namen der Tiere mehrmals.

Tierfiguren

Nach der Geschichte erzählen die Kinder ihre Erfahrungen mit Haustieren,
sodass die pädagogische Fachkraft einen Einblick in das Vorwissen der Kinder
bezüglich der Haus- und Stalltiere bekommt.
Die Gruppe betrachtet die Tierfiguren auf dem gelben Tuch nochmals und
sortiert sie dann nach Haustieren und Stalltieren, wobei die italienische
Sprache verwendet wird.

3 Tücher (rot,
gelb, grün)

(I)

Hauptteil:

(I)

(L/I)

(L/D/I)

Zuordnungsspiel
Jedes Kind sucht sich eine der Stalltierfiguren aus und holt sie sich vom
gelben Tuch. Vor dem Bauernhof legt die pädagogische Fachkraft drei
Farbwiesen aus: eine gelbe, eine rote und eine grüne. Die Kinder stellen der
Reihe nach ihr Tier auf eine der drei Wiesen hin. Jedes wird nach dem
Namen seines Tieres befragt und zwar in der Sprache, die der gewählten
Wiese/Farbe entspricht.
Stellt z.B. ein Kind die Kuh auf die gelbe Wiese, lautet die Frage:
«Come si chiama il tuo animale?»
Das Kind antwortet: «Il mio animale si chiama mucca.»
Sobald alle Tiere auf den verschiedenen Wiesen stehen, werden sie von einer
Wiese zur anderen verstellt und entsprechend benannt, sodass jedes Tier zum
Schluss einmal auf jeder Wiese war bzw. in jeder Sprache benannt wurde.

Schluss:

Alle Tiere stehen noch vom letzten Spiel auf den verschiedenen Wiesen und
sind müde geworden. Es wird bald dunkel und sie müssen schlafen gehen.
Die pädagogische Fachkraft benennt ein Tier in der Sprache, die der Wiese
entspricht und jeweils ein Kind darf das Tier suchen und es in den Stall
stellen.
Die Kinder dürfen als Abschluss den Bauernhof noch einmal aufbauen und
damit spielen.

(L/D/I)

Tierfiguren

Geschichte,
Bauernhof und
gelbes Tuch

Tierfiguren

Tierfiguren
Baumaterial
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2.3

Tiere den drei Sprachen zuordnen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Bewegungs-Nachahmungsspiel
Die Kinder liegen auf dem Boden.
Sobald die Glocke klingt, spricht die pädagogische Fachkraft einen Tiernamen
in einer der drei Sprachen aus und die Kinder ahmen das Tier in der
Bewegung und Lautäußerung nach.
Nachdem sie das Tier nachgeahmt haben, zeigt ihnen die pädagogische
Fachkraft die entsprechende Tierfigur und stellt sie auf den Tisch.
Das Spiel wird mit den sichtbaren Tierfiguren fortgesetzt und zwar so lange,
bis jedes Tier in allen drei Sprachen benannt wurde.

Glocke

Zuordnungsspiel
Im Sitzkreis auf dem Boden befinden sich in der Mitte die Tierfiguren. Jedes
Kind bekommt das Bild eines Tieres. Das Kind benennt sein Tier in allen drei
Sprachen und ordnet das Bild der entsprechenden Tierfigur zu. Weiß ein Kind
ein Wort nicht, kann es ein anderes Kind fragen, oder die pädagogische
Fachkraft hilft ihm weiter.
Die Tiernamen werden auf diese Weise gemeinsam wiederholt.

Tierfiguren

(L/D/I)

Hauptteil:

(L/D/I)

Bewegungsspiel
Die Kinder sitzen im Kreis, jedes mit einer Tierfigur in der Hand. Die CD mit
den Tierlauten erklingt. Hört das Kind den Tierlaut seines Tierbildes, darf es
aufstehen und um den Kreis gehen. Dabei kann es das Tier in seiner
Bewegung nachahmen und es abwechselnd in den drei Sprachen und der
Bewegung entsprechend rhythmisch benennen.

Schluss:

(L/D/I)

Tierfiguren

Tierbilder

CD-Player
mit CD

Anschließend wird gemeinsam das Spiel verräumt, wobei die Kenntnisse der
Kinder nochmals überprüft werden. Ein Tier in den drei Sprachen wird
benannt und jeweils ein Kind darf die Tierfigur und das Bild in die Kiste
räumen.
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2.4

Sechs Tiere in drei Sprachen bezeichnen und
frei aussprechen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Gemeinsam werden die Tierbegriffe in allen drei Sprachen wiederholt, indem
die Tiere von der grünen zur gelben und schließlich zur roten «Wiese»
wandern.

Tierfiguren
3 Sprachtücher

Dann werden alle Tiere, die zu den Tierfamilien der Kuh und der Henne
gehören, herausgenommen und auf die rote «Wiese» gelegt, während die
restlichen Tiere entfernt werden. Nun folgt die Geschichte in deutscher
Sprache.

Hauptteil:

(D)

Phantasiereise: Le ial soflé sö – L gial suflà su
Während der Erzählung liegen die Kinder im Raum verteilt auf einer Decke.
Der Raum wird verdunkelt, damit die Kinder sich auch richtig entspannen
können.
Nach der Phantasiereise dürfen die Kinder eine von beiden Tierfamilien
zeichnen. Dann stellt jedes Kind seine Zeichnung in der gewünschten
Sprache vor.
Zum Schluss werden die dargestellten Tiere noch einmal in den drei Sprachen
benannt.

Schluss:

(L/D/I)

Wettlaufspiel
Die Kinder werden in zwei Gruppen geteilt.
Sechs Tiere werden ausgesucht, die der Tierfamilien der Kuh und der Henne
(Kuh, Stier, Kalb, Henne, Hahn, Küken) angehören. Jedem Kind wird ein Tier
zugeteilt, d.h. jedes Tier kommt insgesamt zwei Mal vor. Dann stellen sich
die Gruppen in zwei Reihen auf.
Die pädagogische Fachkraft stellt sich mit einem Tuch in der Hand zwischen
den zwei Reihen auf. Das Tier, welches von der pädagogischen Fachkraft
gerufen wird, versucht so schnell wie möglich das Tuch dem Gegner weg zu
schnappen und zu seinem Platz zurückzulaufen.
Gelingt ihm das, bekommt seine Gruppe einen Punkt. Wird es aber, bevor es
an seinem Platz angekommen ist, vom anderen Kind gefangen, bekommt die
andere Gruppe den Punkt.

Geschichte
Musik
Decke
Blatt Papier
Holzfarben
Tierfamilienspiel

Tuch
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2.5

Bild- und Sprachkarten einander zuordnen,
Sprachvergleich

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Zuerst erfolgt die Wiederholung der gelernten Begriffe. Die pädagogischen
Fachkräfte haben Bildkarten zu den Tierfamilien und zu den Körperteilen der
Tiere angefertigt. Die Kinder müssen Details eines Tieres oder auch Mitglieder
einer Tierfamilie erkennen und dem Tier zuordnen.
Jedes Kind bekommt ein Tier zugeteilt und muss die fehlenden Teile/Tiere
suchen und benennen. Bei neuen Wörtern helfen alle mit.

Materialien zum
Detailspiel

Gegenseitige Zuordnung von Bild- und Schriftkarten
Die Unterlagen, auf denen die Tiere abgebildet sind und die Schriftkarten in
den drei Sprachen werden auf den Boden gelegt. Zuerst werden alle
ladinischen Wörter den entsprechenden Tierbildern zugeordnet. Dasselbe
wird mit den italienischen und mit den deutschen Schriftkarten gemacht.

Bild- und
Schriftkarten

(L/D/I)

Hauptteil:

(L/D/I)

Sprachvergleiche
Sobald alle Schrift- und Bildkarten einander zugeordnet sind, vergleichen die
Kinder die Wörter in den drei Sprachen miteinander und versuchen
Ähnlichkeiten und Unterschiede festzustellen.

Schluss:

(I)

Das Lied «Nella vecchia fattoria» wird gesungen.
Die Kinder hören zuerst das Lied (CD), ahmen die Tiere nach, dann singen sie
mit, tanzen und bewegen sich dabei wie die Tiere.

CD
Lied
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2.6

Tierprodukte kennen lernen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Bewegungsspiel
Die Kinder legen drei Kartons in den drei Sprachfarben auf den Boden.
In der Mitte auf einer Matte befinden sich die Tierfiguren und die
Tierprodukte.
Die pädagogische Fachkraft spricht einen Tier- bzw. Produktnamen in einer
der drei Sprachen aus. Die Kinder müssen auf die Sprache reagieren und zum
entsprechenden Karton hinlaufen.
Zur Kontrolle darf ein Kind, welches die pädagogische Fachkraft aufruft, in die
Mitte gehen und das genannte Tier bzw. Produkt zeigen.
Alle Tierprodukte werden anschließend nochmals in allen drei Sprachen
benannt.

3 Kartone
(rot/gelb/grün)

Die Tierfiguren, die Tierbilder, die Schriftkarten, und die Tierprodukte werden
geordnet. Auf dem Boden vermischt die pädagogische Fachkraft alle Sachen
und fordert die Kinder auf, sie zu sortieren und zwar nach Schriftkarten,
Bildern, Figuren und Produkten.
Sobald dies getan ist, werden die Kinder in Kleingruppen eingeteilt. Jede
Gruppe bekommt ein Tier (Tierfigur) und soll dem zugeteilten Tier die
entsprechenden Dinge (Bild des Tieres, Schriftkarten, Tierprodukte,
Familienmitglieder usw.) zuordnen.
Anschließend stellt jede Gruppe ihr Tier mit seinem Zubehör den anderen in
allen drei Sprachen vor. Gemeinsam wird kontrolliert, ob die Zuordnung der
Dinge stimmt. Die Wörter auf den drei Schriftkarten werden «gelesen».

Tierfiguren

(L/D/I)

Hauptteil:

(L/D/I)

Schluss:

Tierfiguren
Tierprodukte

Produkte
Tierbilder
Schriftkarte

Jedes Kind benennt die Sachen, die es in der Hand hält in drei Sprachen und
räumt sie in eine Liste.
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2.7

Gelerntes wiederholen, Kuchen backen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Einstieg:

Im Sitzkreis wird über das Gelernte gesprochen.
Die pädagogische Fachkraft fordert die Kinder auf nachzudenken, was sie
gelernt haben, wie sie es gelernt haben und warum sie jetzt mehr wissen.

(L)

Hauptteil:

(L/D/I)

Schluss:

Material - Medien

In der Küche
Die Kinder können aktiv miterleben, wie Eier und Milch zu einem Teig
verarbeitet werden. Sie lernen weitere Zutaten kennen, damit aus dem Teig
ein Kuchen entsteht. Alle Wörter werden in den drei Sprachen wiederholt.

Zutaten für
Kuchen

Gemeinsam wird überlegt, welche Tierprodukte zur Jause verwendet werden
können (als Vorbereitung zur nächsten Lerneinheit).
«Was können wir alles herrichten? Was wird aus Stalltieren gewonnen (Speck,
Eier, Käse ...)? Was wollen wir verkosten?»

Lied

Abschlusslied
Nella vecchia fattoria
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2.8

Besuch auf dem Bauernhof, Gebet

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Vor dem Ausflug wird Gott gedankt für alle Tiere, die er geschaffen hat.

Gebet

(L)

Hauptteil:

Ausflug: Besuch auf dem Bauernhof
Alle durchgenommenen Tiere und alles, was mit ihnen zusammenhängt, wird
beim Besuch erlebt und verinnerlicht.

Schluss:

Nach dem Ausflug können die Kinder noch das zeichnen, was sie auf dem
Bauernhof erlebt und gesehen haben.

Zeichenblätter
Farben
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3. Anlagen
3.1

Storia
Le bun Dî me à scinché n tier

Dan da n gröm d’agn ê nosc monn döt öt, al ê döt scür (destodé la löm). A Dî
ne ti savôl nia bel insciö. Spo àl cherié la tera, i tiers y la jënt y al odô che döt
ê tan bel (por Dî adorè la löm dla ćiandëra).
Vigni sëra ćiarâl dal cil jö cun so gran ró da ćiarè dalunc por osservè sce döt
ê apost. Al â cherié n gröm de cosses dër interessantes. Cun so ró ćiarâl jö tl
post olache al ê dër frëit, dailò êl laûrs blanćes, pinguins (le personal
pedagogich ti mostra ai mituns y ales mitans i retrać/les chertes dai dessëgns).
Canche al odô che la jënt ê te ćiasa destodâl la löm dl cil y defora gnôl scür
sön la tera. Düć canć savô che al ê da jì a dormì, i tiers s’un jô te süa tana y
la jënt jô te let a palsè. Na gran ligrëza â Dî canche al aldî chi pici mituns che
periâ y ti dijô dilan a Dî che ai â passè n te’ bel dé y che al ê stè pro ëi. Dî ê
tan contënt che na sëra àl cherdè adöm düć i angeli dlungia ël y ti â dit:
«Ćiarede jö sön la tera y scutede bi chić, tosc aldiarëise n gröm de te’ pices
usc che prëia y baia cun mè. Ći ligrëza che chisc pici me fej. I oress tan ti fà
na bela scincunda ai mituns. Vigni dé vai döt contënć ala scolina y se prô dër
da fà i prosc.»
I angeli â daurì sö de te’ gran edli, canche ai â odü tan bel che i mituns periâ
cun Dî. Dala contentëza ài metü man de pité. Da sü edli tomâl jö de te’ gran
legremes che se trasformâ te de beles perles liciorëntes che tomâ spo jö sön la
tera sciöche la plöia. N angel â respognü a Dî: «Iö sa cun ći che i mituns y les
mitans podess avëi ligrëza, n tier. Dër gonot śoghi cun i tiers y sce tö ti
scincasses n dër tier a vignun, spo ne ti fajésses nia na maiù ligrëza.»
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Chësta ê propi na bela idea. Insciö â Dî tut ca na te’ gran plata y â metü man
da scrì sö, ći tier che foss jü bun por vigni möt y möta. Dî àl messü ponsè do,
deache al orô ti scinché a vignun val’ de particolar.
Do da n dé de laûr êra tan inant. Al à metü man da partì fora i tiers a vigni
möt y ti à dè denant a vigni tier n dovëi. Canche i mituns y les mitans jô da
sëra a dormì, ciafâi te süa ćiamena chësta bela scincunda.
Armin â ciafè n rehl, deache al jô dagnora tan ion a ćiacia cun so nene. Le
rehl messâ insciö ćiarè sura l’urt de scolina, che degügn ne gniss a le roviné y
inće che i mituns y les mitans romenass bel ia i jüć do che ai â rové da śoghé.
Gabriel â ciafè na laûrs, deache al ê inće ël dër n gran y â na gran fan. Insciö
messâ la laûrs stè fora dala cöga a fà la verda che ara cujinass valch de bun.

Por düć i mituns y les mitans él gnü chirì fora n tier y n laûr che al â da fà te
scolina.

13
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L bon Die me à scincà n tier
Dan n grum de ani fova nosc mond dut uet, l fova dut scur (destudé la lum).
A Die ne ti savovel nia bel nsci. Pona ovel crià la tiera, i tieres y la jënt y l
udova che dut fova tan bel (per Die adurvé la lum dl cëir).
Uni sëira cialovel dal ciel ju cun si gran rola per cialé sce dut fova a post. Ël
ova crià n grum de cosses drët nteressantes.
Cun si rola cialovel ju te n luech ulache l fova scialdi frëit, iló fovel lores
blances, pinguins (l personal pedagogich ti mostra ai mutons y ala mutans la
chertes dai dessënies). Canche l udova che la jënt fova te cësa, destudovel la
lum dl ciel y debota deventovel scur sula tiera. Duc canc savova che l fova
da jì a durmì, i tieres se n jiva te si tana y la jënt jiva tl liet a paussé.
Na gran legrëza ova Die canche l audiva i pitli mutons y la mutans che
priova y che ti dijova de gra a Die che i ova pudù passé n tel bel di y che ël
fova stat pra d’ëi.
Die fova tan cuntënt che na sëira ovel cherdà adum duc i angiuli dlongia ël y
ti ova dit: «Cialëde ju sun la tiera y scutëde biei chiec, tosc audirëis n grum
de tel pitla ujes che prëia y rejona cun mé. Ce legrëza che chisc pitli me fej.
Ie ulësse tan ti fé na bela scincunda ala mutans y ai mutons. Uni di vai dut
cuntënc ala scolina y se prova de fé i valënc.»
I angiuli ova giaurì su de tei gran uedli, canche i ova udù tan bel che i
mutons priova cun Die. Dala cuntentëza ovi scumencià a bradlé.
Da si uedli tumovel ju de tel gran gotes che se trasfurmova te de tel bela
perles lucëntes che tumova pona ju sun tiera sciche la plueia.
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N angiul ova respundù a Die: «Ie sé cun cie che i mutons y la mutans
pudëssa avëi legrëza, cun n tier. Suvënz feji damat cun i tieres y sce tu ti
scinchësses n tier a uniun, pona ti fajësses na gran legrëza.»
Chësta fova propi na bona idea. Nsci ova Die tëut ca na tel gran plata y ova
scumëncià a scrì su, ce tier che fossa jit bën per uni muta y per uni mut. Ël
ova pensà do giut, ajache l ulova ti scinché a uniun zeche de particuler.
Do n di de lëur fovela tan inant. Ël ova scumencià a partì ora i tieres a uni
muta y a uni mut y ti ova dant mo dat a uni tier na ncëria.
Canche i mutons y la mutans fova jic da sëira a durmì, ovi abinà te si majon
chësta bela scincunda.
Armin ova giapà n rehl, ajache l jiva tan gën a ciacia cun si nëine. L rehl
messova cialé dl verzon dla scolina che deguni ne unissa a l reviné y nce che
i mutons y la mutans rumëssa via bel i juesc do avëi fat damat.
Gabriel ova giapà na lores, ajache ël fova n gran mut y ova for na gran fam.
Nsci messova la lores sté te cësadafuech pra la cuega y cialé che la cujine
zeche de bon.

Per duc i mutons y per duta la mutans iel unì cri ora n tier y n lëur che i
messova fé te scolina.
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3.2

Storia
Le ial soflè sö

Sön le lüch da paur êl n gröm de tiers che viô te stala y sön n beliscimo pre vërt
cun na si incëria. Al ê la ćioura döt ligherzina, la biscia che beriâ döt le dé, la
vaćia Tonina che ti dê tröp lat ala patrona, la iarina, le ćiaval che saltâ intoronn
sön pre, le porcel dormiadl, le müsc dal će dür y n ćian stô de verda a düć i
tiers.
Mo le plü bel tier y le plü capaze ê zënza dübe le ial Checco. Vigni vëndres jô la
paura te paîsc a marćé. Ara se fajô sö, se metô a post le guant dan le spidl y se
tacâ adöm indortöra i ćiavëis. Spo tolôra le cëst y le ćiariâ ite cun les cosses che
ara ess messü vëne a marćé: n tò’ de ćiajó fat cun le lat dla biscia, le lat dla vaćia
Tonina y sis üs frësć dla iarina.
Canche ara ê arjignada, cherdâra le ćian por che al fajess verda al lüch. Mo chël
vëndres êl püre y al n’ê nia bun de lovè sö. La paura ê spo jüda te vilin a chirì
zacai d’atri che foss da tó ca por stè a vardè la ćiasa. La vaćia n’ê nia buna da
saltè debota, le müsc y le porcel ê massa frać, a vigni moda n’êl degügn che orô
le fà. Sön chëra s’â presentè le ial Checco, che ê bele ausé da vardè les iarines te
porinà, y al aspetâ che la patrona le comanass. «Ial Checco!», ti â dit la patrona.
«Le ćian é püre y iö mëssi jì a marćé. Ćiara tö do la ćiasa, ćina che i vëgni indô
zoruch.»
Do chës parores â le ial soflè sö le piet, â alzè sö süa cresta cöcena y â assiguré:
«Sta ma calma. Degügn ne sa da vardè damì la ćiasa co iö. I sun na verda
corajosa y sterscia y, mies ermes, mi bech y mies grifes, é da temëi! Bele ma mi
ćiarè fora basta da sprigoré i malintenzionà. Y mia usc pa spo, chëra é le signal
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d’alarm plü sterch.» Sigüda d’avëi fat dërt, ê la patrona jüda fora de ćiasa. Canche
le ial ê romagnü su, êl jü trionfant y rodunt sciöche na ćiandëra a ispezionè le

lüch. A vigni tier che al incuntâ, ala vaćia, biscia, ćioura, iarina, al müsc, porcel,
ćiaval, ti dijôl tres indô: «Chicherichi!» Y sce valgügn ne capî nia, ti stlarîl, che la
paura ti â surandè le control dl vilin. «Al me pê döt apost!», âl scraié. «Mo al é
dessigü damì, da ćiarè dô impü dlunch!»
Al ê jü sön ûr de fistì y â metü man de ćiarè de vigni vers, inće jöpert, de vers
dl’ega. Y l’ega de fistì respidlâ sambëgn süa müsa. Mo le ial n’â nia capì, de ći
che ara se tratâ. Al minâ che tl’ega, jöinsom le fistì, s’éssel ascognü n invasur y al
â metü man da scraié cun döt le fle che al â tl col: «Chicherichi! Ći fêjeste pa
corajö ascognü? Vì fora che i te mëti pa bëgn iö apost!»
Al rondenî zoruch da fistì sö les ultimes parores che le ial â scraié:
«I te mëti pa bëgn iö apost!» «Che te la veghes ma!», â scraié le ial fora de sè.
«Veghes ma!», rondenî la usc da funz de fistì sö.
«Oh, te me provochëies! Bëgn spo, śëgn vëgni jö y te dà na ćiaria de striches!», â
scraié le ial. Y te chël sàltel t’ega por ti dè na leziun a chël aversar misterius.
Mo apëna che al ê rové jö, n’â le ial abiné degügn. Deperpo s’âl intenü che al jô
sot. Spo âl metü man da zaporè y da cherdè da d’alt: «Aiüt! I va sot!»
Düć i tiers ê saltà a daidé: la iarina, le porcel, la ćioura y la biscia. Por fortüna êl
inće indô gnü zoruch la patrona y, canche ara â aldì le ial, êra atira saltada a le
daidé y l’â salvè cun la condla dl fistì. Y, tratan che ara portâ indô le püre ial sön
le fi dl’ega, l’âra bruntorè: «Mi bun ial Checco, t’às fat n pü’ massa le gran. Da
incö impararàste che, denant co dì che te sas da fà bun na cossa, mësson inće
desmostrè de ester bogn da la fà sciöche ara nes é gnüda damanada!»
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L gial suflà su
Sun l luech da paur fovel n grum de tieres che vivova te stala y sun n beliscimo
pra vërt cun na sief ntëurvia. L fova la cëura dut cuntënta, la biescia che briova
dut l di, la vacia Tonina che ti dajova truep lat ala patrona, la gialina, l ciaval
che sautova ncantëur sun pra, l purcel che s’la durmiva, l musciat dal cë dur y n
cian stajova de verdia a duc i tieres. Ma l plu bel tier y l plu acort fova zënzauter
l gial Checco. Uni vënderdi jiva la paura a marcià. La se fajova su, se metova a
post l guant dan l spiedl y se ciulova adum sciche l toca i ciavëi. Pona tulovela l
cëst y l ciariova ite cun la roba da maië che la ëssa messù vënder a marcià: n tò’
de ciajuel fat cun l lat de biescia, l lat dla vacia Tonina y sies ueves frësc dla
gialina. Canche la fova njinieda, cherdovela l cian acioche l cialëssa sun l luech.
Ma n chël vënderdi fovel amalà y l ne fova nia bon de levé su. La paura fova
pona jita a crì zachei d’autri che n ëssa pudù tò ca per mëter verda dla cësa. La
vacia ne fova nia bona de sauté debota, l musciat y l purcel fova massa frec, ala
fin dla finedes ne fovel deguni che ulova cialé sun la cësa. Sun chëla s’ova
prejentà l gial Checco, che fova bele usà a vardé la gialines te puliné, y ël
aspitova che la patrona l cumandëssa. «Gial Checco!», ti ova dit la patrona. «L
cian ie amalà y ie muesse jì a marcià. Cëla tu sun la cësa, nchin che ie ruve inò
de reviers.» Do chësta paroles s’ova l gial suflà su l piet, s’ova auzà su si cresta
cuecena y ova segurà: «Resta ma calma. Deguni ne sà da cialé miec sun la cësa
che ie. Ie son na verdia da snait y sterscia y mi ermes, mi bech y mi sgrinfles ie
da temëi! Bele mi cialé ora tleca per sprigulé i melntenziunei. Y mi usc pa pona,
chëla ie l senial d’alarm plu sterch.» Segura d’avëi fat drët, fova la patrona jita
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ora de cësa. Canche l gial fova da sëul, fovel jit triunfant y ndrë su sciche n cëir
a ispeziuné l luech. A uni tier che l ancuntova, ala vacia, biescia, cëura, gialina,
al musciat, purcel y ciaval, ti dijovel for inò: «Chicherichi!» Y sce zachei ne
capiva nia, ti stlarivel che la paura ti ova sëurandat l cuntrol dl luech da paur. «L
me sà che dut sibe a post!», ovel ciantà. «Ma l ie dessegur miec, sce cële do
mpue dlonch!» L fova sun ëur de droch y ova metù man de cialé d’uni viers,
ënghe juvier, de viers dl’ega. Y l’ega dl droch respidlova sambën si mus. Ma l
gial ne n’ova nia capì, de cie che la se tratova. L minova che tl’ega, juinsom dl
droch, se ëssel ascundù n nemich y nsci ovel metù man de gracedé cun dut l fla
che l ova tl col: «Chicherichi! Cie fejes’a cajù ascundù? Vie ora che te mëte pa
bën ie a post!»
L rundeniva zeruch dal droch su l’ultima paroles che l gial ova ciantà: «Te mëte
pa bën ie a post!» «Che te la veghes mé!», ova ciantà l gial ora de sé. «Veghes
mé!», rundeniva la usc da fonz de droch su. «Oh, tu me pruvocheis! Bën pona,
śën vëni ju y te dé striches!», ova ciantà l gial. Y nsci sautovel tl’ega per ti dé na
lezion a chël nemich misteriëus. Ma pernanche l fova ruvà ju, ne n’ova l gial
abinà deguni. Depierpul s’ovel ntendù che l jiva sot. Pona ovel metù man de
zaperlé y de cherdé adaut: «Aiut! Ie vede sot!» Duc i tieres fova sautei a judé: la
gialina, l purcel, la cëura y la biescia. Per fertuna fovel ënghe inò ruveda zeruch
la patrona y, canche la ova audì l gial, fovela debota sauteda a l judé y l ova
salvà cun la condla dl droch. Y, ntan che la purtova inò l puere gial ora dl’ega, l
ovela bruntlà: «Mi bon gial Checco, te es fat mpue massa l grant. Da ncuei
mperes che, dan dì che te ses da fé bën na cossa, muessen nce desmustré de
vester boni de la fé sciche la nes ie unida damandeda!»
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3.3

Fotos – Der Bauernhof
Stall, Haus und Wiese
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3.4

Fotos – Tierfamilienspiel
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3.5

Fotos – Detailspiel
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3.6

Fotos – Schrift- und Bildkarten (badiot)

TIERS SÖN LE LÜCH DA PAUR
ANIMALI DELLA FATTORIA
TIERE AUF DEM BAUERNHOF
TIERS SALVARI Y DE ĆIASA
ANIMALI SELVATICI E DOMESTICI
WILD- UND HAUSTIERE
23
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3.7

Fotos – Schrift- und Bildkarten (gherdëina)

TIERES DL LUECH DA PAUR
ANIMALI DELLA FATTORIA
TIERE AUF DEM BAUERNHOF
TIERES SALVERESC Y DE CËSA
ANIMALI SELVATICI E DOMESTICI
WILD- UND HAUSTIERE
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CIAVAL

BIESCIA
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3.8

Lied
Nella vecchia fattoria
1. Nella vecchia fattoria ia ia ò,
quante bestie ha zio Tobia ia ia ò.
C’è la capra be capra be ca ca capra be.
Nella vecchia fattoria ia ia ò.
2. Attaccato a un carrettino ia ia ò,
c’è un quadrupede piccino ia ia ò
L’asinello nello ne ne nello io.
C’è la capra be capra be ca ca capra be.
Nella vecchia fattoria ia ia ò.
3. Tra le casse e i ferri rotti ia ia ò,
dove i topi son grassotti ia ia ò.
C’è un bel gatto miao gatto miao ga ga gatto miao
L’asinello nello ne ne nello …
4. Così grasso e tanto grosso ia ia ò.
Sempre sporco a più non posso ia ia ò.
C’è il maiale ggr ia ia iale ggr.
C’è un bel gatto miao …
5. Lì sull’argine del fosso ia ia ò.
Alle prese con un osso ia ia ò.
C’è un bel cane bau cane bau ca ca cane.
C’è il maiale …
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3.9

Rezept
Zutaten für den Kuchen
300 g Mehl
200 g Zucker
3 Eier
0,5 Glas Milch
0,5 Glas Öl
1 Backpulver
1 Vanillezucker

3.10

Gebet

Giulan Gejù

De gra Gejù

Gejù, mai assà ne te diji giulan

Gejù, mei assé ne te diji de gra,

dl bun y dl bel, dl’ega y dl pan.

dl bon y dl bel, dl’ega y dl pan.

A mé na gran scincunda m’aste fat,

A mi na gran scincunda me es fat,

te m’às dè n gröm de tiers da fà damat.

te me es dat n grum de tieres da fé damat.

Mai ne me làsceste y t’un vas,

Mei ne me lasces y te n ves,

deache tres dlungia me stas’.

ajache for dlongia mé stes.

N gran bun m’ôste vigni dé

Drët gën me ues uni di,

Y por döt ôi iö te rengrazié.

y per dut uei te rengrazië.

Giulan, tö es mi miù amich!

De gra, tu ies mi miëur cumpani!
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4. Weitere Ideen
4.1

Bewegungsspiel zu den Haustieren

Vorbereitungsmaterial:
Stuhlkreis, Tierverkleidungen
Verlaufsplanung:
Pädagogische Fachkraft: «Wir verwandeln uns heute alle in Tiere. Simon, du
bist ein …»
Die pädagogische Fachkraft teilt verschiedene Tierverkleidungen aus und
benennt das Tier auf Ladinisch. Die Kinder sprechen den Namen nach.
Die pädagogische Fachkraft wiederholt die Tiernamen auf Italienisch oder
Deutsch und die Kinder sprechen den Namen nach.
Pädagogische Fachkraft: «Und jetzt lese ich euch eine italienische Geschichte
vor, wo ihr alle vorkommt. Immer, wenn ihr euren Tiernamen hört, dürft ihr
aufstehen, um den Kreis laufen und wieder auf euren Platz zurückkehren.»
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4.2

Geschichte
Un fine settimana in fattoria

cane Fuffi
gallo Chicchirì
cavallo Mitzi
topo Tipsi

gatto Miagolo
mucca Rina
maiale Gnofgnof
agnello Bianchina

È estate. Elisa e Paolo sono invitati a passare, insieme ai loro genitori, un fine
settimana dai nonni. Nonno Gianni e nonna Teresa vivono in montagna in
una grande fattoria dove ci sono tanti animali. Elisa e Paolo sono già eccitati,
perché sanno che dai nonni ci sono tante cose da fare e da vedere, così non
si annoiano mai. Più di tutto si divertono a giocare e correre per i prati con il
cane Fuffi. Il cane Fuffi è piccolo e tondo ed ha il pelo lungo lungo.
E poi c’è il gatto Miagolo di nonna Teresa. Lui gioca tutto il giorno con i
gomitoli di lana, beve tanto buon latte e poi corre nella stalla a cacciare il
topo Tipsi. Il topo Tipsi però è più furbo di lui e s’infila in un buco piccolo
piccolo dove il gatto Miagolo non riesce a prenderlo.
L’aria lassù in montagna è buona e fa bene alla salute. Qui tutti si alzano
presto, anche perché alle cinque del mattino il gallo Chicchirì fa un tale
concerto, che per forza sveglia tutti gli abitanti della fattoria. Il gallo Chicchirì
vive nel pollaio e mangia tanti vermi. Appena alzati, nonna Teresa porta in
tavola una ciotola piena di tanto buon latte fresco appena munto dalla mucca
Rina. Mmm, che buono il latte fresco con il pane e miele, si diventa forti forti.
Nonno Gianni ha promesso ad Elisa e Paolo di insegnare loro a cavalcare il
cavallo Mitzi. Non vedono l’ora di arrivare alla fattoria per poter salire sulla
schiena del grande cavallo Mitzi e cavalcare per i boschi hopp, hopp, hopp.
Nella stalla c’è anche il maiale Gnofgnof. Lui è grosso grosso e tutto rosa.
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Solo quando può uscire nel cortile, il maiale Gnofgnof si rotola nel fango e si
sporca tutto. C’è proprio da divertirsi. Elisa è molto affezionata all’agnello
Bianchina, un batuffolo tutto bianco. L’agnello Bianchina ha il pelo morbido
e soffice. Con la sua lana, la nonna farà dei calzini caldi per l’inverno,
quando nevica. È quasi sera quando Elisa e Paolo con mamma e papà
arrivano alla fattoria.
Il cane Fuffi, tutto contento, corre incontro ai due bambini. Anche il gatto
Miagolo smette di cacciare il topo Tipsi e si ferma a far festa a Paolo ed Elisa.
Il gallo Chicchirì sta appollaiato su un ramo e guarda il cavallo Mitzi che sta
trainando una slitta piena di fieno. Il nonno l’ha tagliato, per dar da mangiare
alla mucca Rina e all’agnello Bianchina. Peccato però che fra un po’ fa buio,
così il cane Fuffi, il gatto Miagolo, la mucca Rina, il cavallo Mitzi, il maiale
Gnofgnof, il topo Tipsi, il gallo Chicchirì e l’agnello Bianchina devono andare
a dormire.
Domani però avranno tanto tempo per giocare e divertirsi insieme ai loro
amici della fattoria.

Übergang und gleichzeitige Kontrolle
Die Kinder werden einzeln mit dem Tiernamen aufgefordert, die
Tierverkleidung auszuziehen und in die bereitgestellte Schachtel zu räumen,
z.B. «Die Kuh darf ihre Verkleidung verräumen.»
Dieser Vorgang kann abwechselnd in den drei Sprachen erfolgen.
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4.3

Gedichte zu den Tieren im Zoo

Vorbereitungsmaterial:
drei Reifen, drei Tücher (gelb, grün, rot), ein Korb mit Tieren darin.

Verlaufsplanung:
Die pädagogische Fachkraft ruft ein Kind zu sich, welches ein Tier aus einem
Korb nehmen und es in den roten Käfig stellen darf. Die pädagogische
Fachkraft fragt: «Welches Tier hast du dir ausgesucht?» Das Kind antwortet in
deutscher Sprache. Nun dürfen alle Kinder der Reihe nach ein Tier aus dem
Korb nehmen, es in den roten Käfig stellen und auf Deutsch benennen.

Daraufhin sagt die pädagogische Fachkraft, dass die Tiere vom roten zum
grünen Käfig und später noch zum gelben Käfig wandern möchten. Dabei
werden die Tiere einzeln von den Kindern versetzt und in der jeweiligen
Sprache benannt.
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Variante: Wörter erkennen und Tiere den Käfigen zuordnen
Die pädagogische Fachkraft benennt die Tiere abwechselnd in den drei
Sprachen und die Kinder ordnen sie den Käfigen zu bzw. stellen sie in den
entsprechenden Käfig hinein.
Nachdem die Tiere gut angeschaut und ihre besonderen Eigenschaften
aufgezählt und besprochen wurden, folgt ein Bewegungsspiel zum Gedicht:
Ich war einmal im Zoo
Sono stato/a allo zoo
I sun stè/stada n iade tl zoo
Die Kinder stellen sich im Raum auf. Die pädagogische Fachkraft spricht den
Text des Gedichtes vor und macht zu jedem Tier die entsprechende Gestik.
Jede Strophe wird gemeinsam wiederholt und die Bewegungen der pädagogischen Fachkraft werden von den Kindern nachgeahmt.
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Ich war einmal im Zoo
Sono stato/a allo zoo
Iö ê n iade tl zoo
Ich war einmal im Zoo,
da war ein dicker brauner Bär.
Er tappte hin und her,
brumm, brumm, brumm.
Sono stato allo zoo,
lì c’era un grosso elefante.
Con la proboscide suonava
ta, ta, ta.
Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl n gran liun
che mostrâ sü dënz
rrr, rrr, rrr.
Ich war einmal im Zoo,
da war eine riesenlange Schlange.
Sie kroch hin und her
und zischte mit der Zunge
tsch, tsch, tsch.
Sono stato allo zoo,
lì c’era una scimmia
che saltava e urlava,
iii, iii, iii.
Iö ê n iade tl zoo
ilò êl n cangur
che saltâ propi lunc
hopp, hopp, hopp.
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Ich war einmal im Zoo

Sono stato/a allo zoo

Ich war einmal im Zoo,
da war ein großer Löwe.
Er zeigte seine Zähne
rrr, rrr, rrr.

Sono stato allo zoo,
lì c’era un grosso orso bruno
che andava di qua e di là
brumm, brumm, brumm.

Ich war einmal im Zoo,
da war ein Affe.
Er sprang und brüllte
iii, iii, iii.

Sono stato allo zoo,
lì c’era un grande leone
che mostrava i suoi denti
rrr, rrr, rrr.

Ich war einmal im Zoo,
da war ein Känguru.
Es sprang sehr weit
hopp, hopp, hopp.

Sono stato allo zoo,
lì c’era un lungo serpente
che strisciava sulla pancia.
Con la lingua faceva tsc, tsc, tsc.

Ich war einmal im Zoo,
da war ein dicker brauner Bär.
Er tappte hin und her
brumm, brumm, brumm.

Sono stato allo zoo,
lì c’era un canguro
che saltava molto lontano
hopp, hopp, hopp.

Ich war einmal im Zoo,
da war eine riesenlange Schlange.
Sie kroch hin un her
und zischte mit der Zunge tsch, tsch, tsch.

Sono stato allo zoo,
lì c’era un grosso elefante.
Con la proboscide batteva
tà, tà, tà.

Ich war einmal im Zoo,
da war ein großer Elefant
mit einem langen Rüssel
tä, tä, tä.

Sono stato allo zoo,
lì c’era una scimmia
che saltava e urlava
i, i, i.
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Iö ê n iade tl zoo

Ie fove n iede tl zoo

Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl n gran liun
che mostrâ sü dënz
rrrr, rrrr, rrr.

Ie fove n iede tl zoo,
iló fovel n gran lion
che mustrova si dënz
rrrr, rrrr, rrr.

Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl n cangur
che saltâ propi lunc
hop, hop, hop.

Ie fove n iede tl zoo,
iló fovel n cangur
che sautova damat lonc
hop, hop, hop.

Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl na gran laûrs rossa
che jô ia y ca
brumm, brumm, brumm.

Ie fove n iede tl zoo,
iló fovel na gran lores rossa
che jiva via y ca
brumm, brumm, brumm.

Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl na bisca lungia
che jô ia y ca sön so vënter.
Cun la lënga fajôra tsc, tsc, tsc.

Ie fove n iede tl zoo,
iló fovel na beca longia
che jiva via y ca sun si vënter.
Cun la lënga fajovela tsc, tsc, tsc.

Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl na scimia
che saltâ y cigâ i, i, i.

Ie fove n iede tl zoo,
iló fovel na afa
che sautova y cigova i, i, i.

Iö ê n iade tl zoo,
ilò êl n gran elefant
che batô cun so nês lunch tè, tè, tè.

Ie fove n iede tl zoo,
iló fovel n gran elafont
che sunova cun si nés lonch té, té, té.
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4.4

Fingerspiel zu den Tieren auf dem Bauernhof

Verlaufsplanung:
Die Kinder ahmen die Bewegungen im Lied nach.

Mitieres

Mî tiers

& 44 œ œ œ œ
c

!ëgn

5

ô

mi

œ

chësc, le
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dëi" dü" can"
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œ
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œ œ ˙

diesc

c

& œ œ

g7

œ

é le

œ

˙

œ œ œ œ

c

œ

œ

g7

c

œ ˙
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bar - jel.

e - ster

c

por - cel

[Komponist]

œ

bel

œ

tie - rs

œ

œ

to - ronn sciöch’

˙

pi - ci y gragn:

œ

2. L’indesc é le ćian bel gros
che se leca jö n bun os,
chël amez é le gran ćiaval,
da saltè tres bel ti sal.
3. Śëgn vëgnel le pice iat,
leca fora n cop de lat,
y le mënder é le ponjin
da orëi bun y bel defin.
4. Düć mi tiers tl galop,
pëta de gran salć: hop, hop!
Te süa stala mëssi jì
che la nöt ô defata gnì.

37

I tiers de stala Gli animali da stalla Die Stalltiere

19-Tiere-Stalles.indd 37

11.04.13 09:42

Mitieres
Mi tieres
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ve - ster

c

pur - cel

œ
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œ

c

œ

œ

pi - tli y

c

œ

˙

granc:

œ ˙

tu - ront sciche n ba - ri - jel.

2. L indesc ie l cian bel gros
che se leca ju n bon os,
chël amez ie l gran ciaval,
a sauté for bel ti sal.
3. Śën vën mo l pitl giat,
leca ora n cop de lat,
y l mënder ie l punjin
da ulëi bon y blòt defin.
4. Duc mi tieres tl galop,
pëta de gran sauc: hop, hop!
Te si stala muessi jì
che la nuet uel tosc unì.
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AllemeineFingerlein
Alle meine Fingerlein
& 44 œ œ œ œ
c
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& œ œ œ œ
Die - ser
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g7
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[Komponist]

sol - len

˙

c

das Schwein,

ein - mal

œ œ œ œ

dick und

g7

fett

und

c

œ œ ˙

Tier - lein sein.

c

œ ˙

ganz

al - lein.

œ

2. Zeigefinger ist die braune Kuh,
die schreit immer: «Muh, muh, muh.»
Mittelfinger ist das hohe Pferd
von dem Reitersmann geehrt.
3. Ringfinger ist der Ziegenbock
mit dem langen Zottelrock
und das kleine Fingerlein
soll das liebste Lämmlein sein.
4. Alle Tierlein im Galopp,
laufen immer hopp, hopp, hopp,
laufen in den Stall hinein,
denn es wird bald finster sein.
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I Miei
Ditini
I miei ditini
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c
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5

qui

g7
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œ œ œ œ œ œ œ œ
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c
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œ œ œ œ œ
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œ œ œ œ
g7
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c

œ

œ œ œ

pic - co - li - no.

2. L’indice è il cane grosso
che si lecca un buon osso,
quello in mezzo è il cavallo
fiero sopra il piedistallo.
3. L’anulare è una capretta
che fa i salti tra l’erbetta,
mignolino bel pulcino
fa la nanna nel giardino.
4. Tutti i miei animaletti
fanno i salti: hop, hop, hop!
Nella stalla c’è d’andare
notte sta per arrivare.
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4.5

Bewegungsspiel zu den Tieren auf dem Bauernhof

Vorbereitungsmaterial:
Drei Tücher (gelb, rot, grün)
Verlaufsplanung:
In der Turnhalle werden in drei Ecken Tücher ausgebreitet. Die Tücher stellen
einen Stall dar. Die pädagogische Fachkraft ruft nun einen Tiernamen in einer
der drei Sprachen auf, z.B.: «Schwein!»
Die Kinder ahmen das Tier in seinen Bewegungen und Geräuschen nach, bis
die pädagogische Fachkraft die Trommel schlägt und ruft: «Alle Schweine
laufen in den Stall.» Nun müssen die Kinder in den roten Stall laufen.
Sobald die pädagogische Fachkraft den Tiernamen auf Italienisch ausspricht,
laufen die Kinder in den gelben Stall und sobald der Tiername auf Ladinisch
gerufen wird, laufen die Kinder in den grünen Stall.
Zum Schluss ahmen die Kinder jeweils ein Tier nach und bewegen sich wie
dieses von einem Stall zum anderen. Vor jedem Stall bleiben sie stehen und
benennen das dargestellte Tier in der entsprechenden Sprache.
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4.6

Spiel zu den Tieren auf dem Bauernhof

Vorbereitungsmaterial:
Plakate und Arbeitsblätter in den drei Farben Rot, Grün und Gelb vorbereiten
(siehe Fotos).

Verlaufsplanung:
Ein Kind darf zählen, wie viele Tiere im Stall sind. Dann dürfen sich die
Kinder der Reihe nach ein Tierbild nehmen, es benennen (chësta é la vaćia …)
und auf dem Arbeitsblatt nachschauen, ob das Tier im Stall ist oder ob es fehlt.
Die pädagogische Fachkraft fragt: «É la vaćia te stala?»
Wenn das Tier fehlt, darf es das Bild neben dem Stall aufkleben
(Klettverschluss).
Anschließend wird das Spiel auf Deutsch und dann auf Italienisch gespielt.

Die Tiere wandern von einem Stall zum anderen. Alle Tiere befinden sich auf
dem gelben Plakat/Arbeitsblatt. Die pädagogische Fachkraft nennt ein Tier in
einer der drei Sprachen und beauftragt ein Kind, das genannte Tier in den
entsprechenden Stall zu stellen. Sollte sich das genannte Tier schon im
richtigen Stall befinden, zeigt das Kind einfach nur darauf und das Spiel geht
weiter.
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4.7

Die Tiere auf dem Bauernhof

Vorbereitungsmaterial:
Teppich, Stall, Tierfiguren (Ente, Hase, Hund, Ziege, Pferd, Schwein; Kuh,
Hahn/Henne, Schaf) mit den verschiedenen Tierlauten, farbige Tücher, drei
Bauern = Bär mit grünem, rotem oder gelbem Schal

Verlaufsplanung:
Die Kinder sitzen im Halbkreis um einen Teppich herum. Auf dem Teppich
befindet sich ein Stall und Tiere sind unregelmäßig verstreut. Die Kinder
werden aufgefordert, sich alle Tiere gut anzusehen. Dann werden alle in den
drei Landessprachen benannt.
Die pädagogische Fachkraft spielt den Kindern einen Tierlaut vor. Der Reihe
nach dürfen die Kinder erraten, welches Tier sie gehört haben und es in den
Stall stellen. Dabei wiederholen sie immer wieder die Namen der Tiere, die
sich schon im Stall befinden.
Zum Beispiel: «Muuuuuuh!» Das Kind nimmt die Kuh und stellt sie in den
Stall und sagt: «Te stala él la vaćia.»
«Kikkiriki!» Das Kind nimmt den Hahn, stellt ihn in den Stall und sagt: «Te
stala él n ial y na vaćia.»
«Wau, wau, wau!» Das Kind nimmt den Hund, stellt ihn in den Stall und sagt:
«Te stala él n ćian, n ial y na vaćia.»
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Diese Übung wird in allen drei Sprachen wiederholt.

Bei dem Sprachwechsel werden das Sprachtuch unter dem Stall und der Bauer
entsprechend ausgetauscht. Abschließend werden die Kinder aufgefordert, ein
beliebiges Tier in die Hand zu nehmen, es in drei Sprachen zu benennen und
es in die Kiste zurückzulegen.

Variante:
Die Kinder können selbst die Tierlaute nachahmen oder sich wie die Tiere
bewegen.
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4.8

Die Tiere im Wald

Vorbereitungsmaterial:
Arbeitsblatt «Die Waldtiere», rote, gelbe und grüne Stifte
Verlaufsplanung:
Die Kinder sitzen an den Tischen. Die pädagogische Fachkraft teilt jedem
Kind ein Arbeitsblatt aus, auf dem ein Wald mit Waldtieren abgebildet ist.
Zu den bereits behandelten Waldtieren sind zusätzlich weitere Waldtiere
dargestellt.
Die Kinder sollen die von der pädagogischen Fachkraft genannten Tiere mit
dem entsprechenden roten, gelben oder grünen Stift einkreisen. Die
pädagogische Fachkraft beginnt z.B. mit der deutschen Sprache, geht dann auf
die italienische und schließlich auf die ladinische Sprache über. Während sie
spricht, hält sie jeweils das rote, das gelbe oder das grüne Tuch über dem
Arm.
Die Kinder reagieren auf den Sprachwechsel, indem sie ihre Stifte tauschen.
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