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1. Vorüberlegungen

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa?

?

1.1 Inhaltsfragen
Thema:
Zachei tachelnea de nuet pra la porta de Wanja
Jemand klopft in der Nacht an Wanjas Tür
Qualcuno bussa di notte alla porta di Wanja
Schwerpunkt:
Die Geschichte wird in drei Teile geteilt, die jeweils in den Sprachen
Deutsch, Italienisch und Ladinisch erzählt und bearbeitet werden.
Die wichtigsten Gegenstände bzw. Figuren (Schlüsselwörter) der Geschichte
werden in allen drei Sprachen gelernt:

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

?

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

?

DER WALD

IL BOSCO

L BOSCH

DER SCHNEE

LA NEVE

LA NËIF

DAS HAUS

LA CASA

LA CËSA

DER HASE

IL CONIGLIO

L LIEVER

DER FUCHS

LA VOLPE

LA BOLP

DER BÄR

L’ORSO

LA LORES

1.2 Zielfragen
• Die Botschaft der Geschichte verstehen
• Teile der Geschichte in einer der drei Sprachen nacherzählen können
• Die sechs Schlüsselwörter der Geschichte in allen drei Landessprachen
hören, verstehen und sprechen können.

1.3 Material - Medien
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Tücher: grün, rot, gelb
1 Korb mit Hase, Bär, Fuchs
12 Holzstäbchen, 6 kleine Bäume, Watte
1 Puppe
Holzfarben und Blätter zum Malen
Videokamera, gemalte Bilder der Kinder
Gemalte Bilder der Kinder und Kopien davon
Scheren, bunte Kartone, Klebstoff
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2. Verlaufsplanung
2.1

Neue Wörter hören und wiederholen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden.
Vor ihnen liegen ein gelbes, ein rotes und ein grünes Tuch. In einem Korb
liegen Hase, Fuchs, Bär, eine Decke, zwölf Holzstäbchen, Watte und Bäume
griffbereit (für die pädagogische Fachkraft).
Anhand der Gegenstände werden nun die neuen Wörter in den drei Sprachen
vorgestellt und eingeführt.

3 Tücher

Hauptteil:

(L/D/I)

Schluss:

(L/D/I)

ein Korb mit:
Hase, Bär,
Fuchs, 12
Holzstäbchen,
Watte
6 kleine Bäume

Die pädagogische Fachkraft nimmt zwei Bäume aus dem Korb, zeigt sie der
Gruppe und fragt «Was ist das?» Die Kinder antworten und gemeinsam wird
wiederholt: «Das sind Bäume/das ist der Wald».
Daraufhin stellt ein Kind die Bäume auf das rote Tuch.
Die pädagogische Fachkraft nimmt zwei weitere Bäume aus dem Korb und
fragt: «Che cosa sono questi?» Wiederum antworten die Kinder: «Questo è il
bosco!» Alle wiederholen gemeinsam. Die Kinder überlegen, welchem Tuch
die Bäume diesmal zuzuordnen sind, und ein Kind legt sie auf das gelbe
Tuch.
Die pädagogische Fachkraft nimmt die letzen zwei Bäume aus dem Korb und
fragt: «Cie ie pa chësc?» Die Kinder antworten: «Chësc ie l bosch!»
Alle wiederholen gemeinsam das Wort.
Die Bäume werden diesmal auf das grüne Tuch gelegt.
Derselbe Vorgang wird mit dem Schnee, dem Haus, dem Hasen, dem Fuchs
und dem Bären wiederholt. Zum Schluss wird noch Wanja vorgestellt, der in
allen drei Sprachen gleich heißt. Die pädagogische Fachkraft benennt nun
einen Gegenstand in einer der drei Sprachen und bittet ein Kind, ihn in den
Korb zurückzustellen. Die Kinder reagieren auf die Sprache und nehmen die
Gegenstände vom entsprechenden Tuch. Die pädagogische Fachkraft
verwendet dabei nicht die Muttersprache des jeweiligen Kindes.
Bewegungsspiele
1. Die pädagogische Fachkraft fragt ein Kind:
«Zeigst du mir, wie ein Hase/Fuchs/Bär läuft?»
«Mi mostri come corre il coniglio/la volpe/l’orso?»
«Me mostres’a, coche l liever/la bolp/la lores sauta?»
Das Kind läuft um den Kreis herum und ahmt dabei den Lauf des
genannten Tieres nach. Die pädagogische Fachkraft wechselt Tier und
Sprache ab.
2. Die Kinder stehen in einer Reihe.
Die pädagogische Fachkraft nennt die Tiere abwechselnd in den drei
Sprachen. Die Kinder laufen bis zur Tür und wieder zurück und ahmen
dabei den Lauf des jeweils genannten Tieres nach.
• Der Hase hüpft.
• Der Fuchs läuft auf allen Vieren, dabei berühren die Knie den Boden
schnell und mit kleinen Schritten.
• Der Bär läuft auf allen Vieren, Vorder- und Hinterpfoten berühren den
Boden «langsam» und mit großen Schritten.
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2.2

Schlüsselwörter wiederholen, verstehen und anwenden

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden.
Vor den Kindern liegen ein gelbes, ein rotes und ein grünes Tuch.
Für die pädagogische Fachkraft steht ein Korb mit den angeführten Materialien
griffbereit zur Verfügung.

Ein Korb mit den
Materialien der
Geschichte:
Hase, Bär,
Fuchs, kleine
Decke, kleine
Puppe, 12
Holzstäbchen,
Watte, 6 kleine
Bäume

(D/I/L)

Als Wiederholung der neuen Begriffe nehmen die Kinder der Reihe nach
einen Gegenstand aus dem Korb, benennen ihn auf Deutsch «Das ist ein ...,
das ist eine …» und legen ihn auf das rote Tuch.
Dasselbe wird auch in den anderen zwei Sprachen durchgeführt:
«Questo è ..., questa è ...»
«Chësc ie ..., chësta ie ...»

Hauptteil:

(L/D/I)

Schluss:

Die pädagogische Fachkraft entfernt die drei Tücher und baut die Szene,
(Wald, Schnee, Haus, Decke = Wanjas Bettdecke) auf neutralem Boden auf.
Die pädagogische Fachkraft erzählt die Geschichte «Es klopft bei Wanja in der
Nacht». Beim Erzählen werden die Figuren dem Text entsprechend bewegt.
Die kleine Decke dient als Wanjas Bettdecke.
Beim Erzählen des deutschsprachigen Teiles legt sich die pädagogische
Fachkraft das rote Tuch auf den Schoß, während des italienischsprachigen
Teiles das gelbe und während des ladinischen Teiles das grüne.

gelbes, rotes und
grünes Tuch

Geschichte «Es
klopft bei Wanja
in der Nacht»

Gemeinsam mit den Kindern wird nun die Geschichte rekonstruiert.
Die Kinder dürfen dabei selber die Figuren bewegen.
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2.3

Kreatives Gestalten mit Merkeffekt

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden.
Vor ihnen ist die aufgebaute Szene.

Alle
Gegenstände der
Geschichte

Als Wiederholung erzählt die pädagogische Fachkraft noch einmal die
Geschichte. Die Durchführung und Gestaltung ist dieselbe wie im Hauptteil
des 2. Abschnittes auf Seite 5.

Geschichte

(L/D/I)

Die pädagogische Fachkraft teilt die Geschichte in so viele Teile bzw. Szenen
ein, wie Kinder in der Gruppe sind, und beauftragt jedes Kind, eine bestimmte
Szene aus der Geschichte zu malen.

für jedes Kind:
ein Blatt, ein
schwarzer Stift,
Holzfarben

Schluss:

Zum Schluss wird noch einmal das Bewegungsspiel Nr. 2 (Seite 4) gespielt.

(L/D/I)

Hauptteil:
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2.4

Teile der Geschichte erzählen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden. Vor ihnen ist die aufgebaute
Szene. Die pädagogische Fachkraft hält die von den Kindern gemalten Bilder
in der Hand. Der Korb mit den Figuren der Geschichte steht neben ihr.

Gelbes, rotes,
grünes Tuch

Die pädagogische Fachkraft fragt die Kinder, ob sie sich noch an die letzten
Einheiten erinnern können und was sie bereits gelernt haben.

Hauptteil:

(L/D/I)

Schluss:

Der Reihenfolge der Geschichte folgend, hält die pädagogische Fachkraft die
Bilder in die Höhe; das Kind, welches das Bild gemalt hat, meldet sich zu
Wort und erhält das Bild.
Das erste Kind erzählt seinen Teil der Geschichte, indem es sein Bild
beschreibt, die entsprechenden Figuren aus dem Korb nimmt und sie bewegt.
Es legt sein Bild vor sich auf den Boden, sodass es alle sehen können.
Dann erhält das nächste Kind sein Bild und setzt die Erzählung fort, bis die
ganze Geschichte erzählt wurde.
Die Kinder können die Sprache, in der sie die Geschichte erzählen wollen,
aussuchen. Sie müssen sich aber vorher entscheiden und das entsprechende
Farbsymbol (z.B. Tuch) auf den Schoß nehmen.

ein Korb mit den
Materialien der
Geschichte; die
Zeichnungen
der Kinder

Bilder der
Kinder
eine
Videokamera

Anschließend wird den Kindern erklärt, dass aus allen Bildern ein Buch
gebunden wird, welches sich die Kinder jederzeit während der Freispielzeit
ansehen können.
Auf jedem Bild wird wortwörtlich das aufgeschrieben, was das Kind erzählt
hat (mit Hilfe der Videoaufnahme).
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2.5

Die Geschichte verstehen und Gelerntes zuordnen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die pädagogische Fachkraft legt die von den Kindern gemalten Bilder als
Bildgeschichte auf den Boden und die Kinder setzen sich rundherum.

Bilder der
Kinder

Hauptteil:

Bewegungsspiel zur Geschichte
Die Geschichte wird mit Hilfe der gemalten Bilder der Kinder noch einmal
erzählt und zusammen mit den Kindern dargestellt.
Dabei kann jedes Kind in jede Rolle schlüpfen:

genügend Platz,
um sich
bewegen zu
können.

(L/D/I)

Wanjas Haus (mit den Händen ein Haus nachzeichnen)
steht am Waldesrand (Arme seitlich ausstrecken).
Der Wintersturm pfeift in der Nacht (in derselben Position hin und her
wackeln).
Es klopft (auf den Boden klopfen).
Ein Hase hockt im Schnee (als Hase hocken).
Wanja (aufstehen) sagt: «Komm nur herein, (hereinwinken) drinnen ist es
warm!» (Arme um sich selber schlingen)
Der Hase streckt sich behaglich aus (niederhocken und Arme strecken).
Bald wird es still im kleinen Haus (Zeigefinger auf den Mund legen).
Auch Wanja deckt sich wieder zu: (sich auf den Boden legen und sich
zudecken) «Gut’ Nacht und angenehme Ruh’!»
Appena tutti e due si sono addormentati, (auf dem Boden liegen, Augen zu)
vengono svegliati da un rumore (auf den Boden klopfen).
Wiederholung
Diesmal erzählt die pädagogische Fachkraft nur die Geschichte und die
Kinder sollen versuchen, alleine die Bewegungen durchzuführen.

Schluss:

Arbeitsblatt
Die Bilder der Kinder werden fotografiert und fotokopiert, sodass jedes Kind
die gesamte Geschichte besitzt.
Die Bilder sollten jedoch nicht in der richtigen Reihenfolge angeordnet sein.
Jedes Kind soll für sich alle Bilder einzeln ausschneiden und dann in der
richtigen Reihenfolge auf einen bunten Karton aufkleben.

Fotokopien der
Bilder der
Kinder,
Klebstoff,
Scheren,
bunte Kartone
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3. Anlagen
3.1

Geschichte (gherdëina)
Es klopft bei Wanja in der Nacht

Wanjas Haus steht am Waldesrand. Der Wintersturm pfeift in der Nacht. Es klopft.
Ein Hase hockt im Schnee. Wanja sagt: «Komm nur herein, drinnen ist es warm!»
Der Has’ streckt sich behaglich aus.
Bald wird es still im kleinen Haus.
Auch Wanja deckt sich wieder zu:
«Gut’ Nacht und angenehme Ruh’!»
Appena tutti e due si sono addormentati, vengono svegliati da un rumore. C’è una
volpe davanti alla porta.
Il coniglio grida: «No, no, per favore, non lasciare entrare la volpe!»
Però la volpe promette di non fare del male al coniglio, così Wanja la fa entrare al
caldo.
La volpe si distende.
Presto torna il silenzio in casa.
Anche Wanja si copre:
«Buona notte e sogni d’oro!»
Mpue plu tert tachelnea bele inò zachei pra porta.
Wanja giata tëma canche l vëij la lores.
Ënghe la bolp à tëma: «No, prëibel, no la lascé ite!» Ma la lores mpermët de ne ti
fé a deguni nia. Nscila possa ënghe la lores unì ite te cësa al bon ciaut.
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La lores se destira.
Tòsc saral inò chiet te cësa.
Ënghe Wanja se cuer ju:
«Bona nuet y durmide saurì!»
So schlafen alle vier, während der Schneesturm tobt.
Als Erster erwacht der Hase. Er traut dem Fuchs nicht und hoppelt wieder in den
Schnee hinaus.
Als der Fuchs erwacht und den Bären sieht, macht auch er sich davon. Schließlich
blinzelt der Bär und sieht am Nagel das Schießgewehr hängen. «Verflixt, das ist
ein Jägerhaus! Ganz heimlich schleiche ich mich hinaus.» Als Wanja erwacht,
glaubt er, einen Traum gehabt zu haben. Aber draußen sieht er drei Spuren, die
sich im Schnee verlieren.
Wanja schaut und nickt und lacht.
«Wir haben wirklich diese Nacht
gemeinsam friedlich zugebracht.
Was so ein Schneesturm alles macht!»
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3.2

Geschichte (badiot)
Es klopft bei Wanja in der Nacht

Wanjas Haus steht am Waldesrand. Der Wintersturm pfeift in der Nacht. Es klopft.
Ein Hase hockt im Schnee. Wanja sagt: «Komm nur herein, drinnen ist es warm!»
Der Has’ streckt sich behaglich aus.
Bald wird es still im kleinen Haus.
Auch Wanja deckt sich wieder zu:
«Gut’ Nacht und angenehme Ruh’!»
Appena tutti e due si sono addormentati, vengono svegliati da un rumore. C’è una
volpe davanti alla porta.
Il coniglio grida: «No, no, per favore, non lasciare entrare la volpe!»
Però la volpe promette di non fare del male al coniglio, così Wanja la fa entrare al
caldo.
La volpe si distende.
Presto torna il silenzio in casa.
Anche Wanja si copre:
«Buona notte e sogni d’oro!»
N pü’ plü tert tlocóra bele indô zacai pro porta. Wanja ciafa tëma canche al vëiga
la laûrs.
Inće la olp se tëm. «No, preibël no la lascé ite!» Mo la laûrs impormët da ne ti fà
a degügn nia.
A chësta moda po inće la laûrs gnì te ćiasa al ćialt.
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La laûrs se destira.
Tosc saràl indô chît te ćiasa.
Inće Wanja se cür jö:
«Buna nöt y dormide saurì!»
So schlafen alle vier, während der Schneesturm tobt.
Als Erster erwacht der Hase. Er traut dem Fuchs nicht und hoppelt wieder in den
Schnee hinaus.
Als der Fuchs erwacht und den Bären sieht, macht auch er sich davon. Schließlich
blinzelt der Bär und sieht am Nagel das Schießgewehr hängen. «Verflixt, das ist
ein Jägerhaus! Ganz heimlich schleiche ich mich hinaus.» Als Wanja erwacht,
glaubt er, einen Traum gehabt zu haben. Aber draußen sieht er drei Spuren, die
sich im Schnee verlieren.
Wanja schaut und nickt und lacht.
«Wir haben wirklich diese Nacht
gemeinsam friedlich zugebracht.
Was so ein Schneesturm alles macht!»
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