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1. Vorüberlegungen

1.1 Inhaltsfragen

Thema:

Invern
Winterzeit
Inverno

1.2 Zielfragen

• Die Geschichte in ladinischer Sprache hören, verstehen, und den Inhalt 
wiedergeben können

• Wörter (Schlüsselwörter) in der ladinischen Sprache hören, verstehen und 
sprechen

• Schlüsselwörter in allen drei Sprachen miteinander vergleichen und 
phonetische sowie orthographische Ähnlichkeiten heraushören bzw. 
sehen.

Schwerpunkt:

In dieser Lerneinheit werden Schlüsselwörter in Sätze eingebunden und 
daraus wird eine Geschichte gemacht.
Es werden einfache Sätze formuliert, damit die Kinder sie leicht aufnehmen 
und auf Deutsch und Italienisch nachsprechen können.
Die Sätze werden mit folgenden Schlüsselwörtern gebildet:

frëit ćialt nëi bala de nëi sö jö ćiasa

frëit ciaut nëif bala de nëif su ju cësa

kalt warm Schnee Schneeball hinauf hinunter Haus

freddo caldo neve palla di neve su giù casa

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa? ?

Percie pa?
Por ći pa?
Wozu?
A che scopo? ?
Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa?? 1.3 Material - Medien

• Geschichte «Winterzeit» in drei Sprachen
• Bildkarten
• Drei Tücher: grün, rot, gelb
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2. Verlaufsplanung
2.1  Ladinische Geschichte hören und verstehen

Einstieg: Bildkarten

grünes Tuch

Im Sitzkreis
In der Mitte liegen Bildkarten mit einem grünen Hintergrund. Auf den 
Bildkarten sind winterliche Situationen abgebildet. Die Kinder sollen 
erläutern, was sie auf den Karten sehen und was ihnen dazu einfällt. Die 
Kinder äußern sich zu den Bildern und zur Hintergrundfarbe der Karten. 
Daraufhin bindet sich die pädagogische Fachkraft ein grünes Tuch um den 
Hals und teilt den Kindern mit, dass sie ihnen die Wintergeschichte «Invern» 
erzählt und sie mit entsprechenden Bildkarten und durch Gestik 
veranschaulichen wird. 
Die Kinder werden ersucht, aufmerksam zuzuhören und die Gesten 
mitzumachen.

Hauptteil: Die pädagogische Fachkraft legt eine Symbolkarte mit der Abbildung eines 
zitternden Kindes auf den Boden und beginnt zu erzählen:
«Defora él frëit, frëit, frëit» und macht die entsprechende Gestik dazu. 
Die Kinder hören aufmerksam zu und ahmen die pädagogische Fachkraft bei 
der gestischen Darstellung nach. Nun folgt die nächste Bildkarte, die neben 
die erste hingelegt wird. Am Ende der Geschichte liegen alle Bildkarten in 
einer Reihenfolge als Bildgeschichte auf. 
Die pädagogische Fachkraft lässt die Kinder den Inhalt der Geschichte anhand 
der aufliegenden Bildkarten als Bildgeschichte wiedergeben und evtl. die 
gestischen Bewegungen dazu machen.

grünes Tuch

Geschichte 
«Invern/Inviern»

Schluss: Im Garten können die Kinder die erzählte Geschichte mit allen Sinnen 
erleben und dadurch besser begreifen.

(L)

(L)
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2.2  Deutsche Geschichte hören und verstehen

Einstieg: Grünes Tuch

Bildkarten mit 
grünem 
Hintergrund

Die Kinder sitzen im Kreis. Der Einstieg erfolgt in ladinischer Sprache. Die 
Geschichte «Invern» wird wiederholt und gestisch dargestellt. Während der 
Erzählung legen die Kinder die Symbol-Bildkarten mit dem grünen 
Hintergrund der Reihe nach auf den Boden.

Hauptteil: Die pädagogische Fachkraft bindet sich das rote Tuch um den Hals und fragt 
die Kinder nach dessen Bedeutung. Es folgt nun die Geschichte «Winterzeit». 
Die Kinder sollen gut zuhören und versuchen zu erraten, um welche 
Geschichte es sich dabei handelt. 
Während die pädagogische Fachkraft die Geschichte erzählt, legt sie 
wiederum die Bildkarten, dieses Mal mit rotem Hintergrund, auf den Boden 
und macht zu den Schlüsselwörtern die entsprechende Gestik dazu. Dabei 
ermuntert sie die Kinder, die Bewegungen mitzumachen und die 
Schlüsselwörter mitzusprechen (bei den Wiederholungen). 
Durch die Bildkarten und die Gestik merken die Kinder bald, dass es sich um 
dieselbe Geschichte handelt. Sie können sich den inhaltlichen Ablauf der 
Geschichte vorstellen, auch falls nicht alle die Sprache verstehen. 
Als zusätzliche Unterstützung kann die Geschichte gleichzeitig auf Ladinisch 
übersetzt werden, indem die zweite pädagogische Fachkraft jeden Satz mit 
den entsprechenden Bewegungen auf Ladinisch wiederholt und auf die bereits 
aufliegenden Bildkarten mit dem grünen Hintergrund zeigt (grünes Halstuch).
Anhand der aufliegenden Bildkarten wiederholt die Gruppe noch einmal die 
deutschen Schlüsselwörter und stellt sie gestisch dar.

rotes Tuch

Geschichte 
«Winterzeit»

Bildkarten mit 
rotem 
Hintergrund

(L)

(D)

Schluss: rote und grüne 
Bildkarten

Nachdem die bisherigen Aktivitäten im Sitzkreis abgehalten wurden, folgt zum 
Abschluss ein Bewegungsspiel zur Auflockerung. 
Sowohl die Bildkarten mit grünem Hintergrund als auch jene mit rotem 
Hintergrund werden im Raum verteilt. Sie werden an verschiedenen Stellen 
mit Klebestreifen befestigt (Wand, Schrank, Fenster, Tür usw.). 
Die pädagogische Fachkraft nennt ein Schlüsselwort in einer der zwei 
Sprachen und die Kinder dürfen zur entsprechenden Bildkarte laufen. 
Bei Verständnisschwierigkeiten werden die Begriffe mit der entsprechenden 
Gestik begleitet.

(L/D)
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2.3  Italienische Geschichte hören und verstehen,  

Schlüsselwörter assoziieren

Im Sitzkreis 
Wiederholung der Geschichte «Winterzeit» in deutscher Sprache (rotes 
Halstuch) mit entsprechender Gestik und den Bildkarten mit dem roten 
Hintergrund. Daraufhin wird auf dieselbe Weise die Geschichte «Invern» auf 
Ladinisch wiederholt (grünes Halstuch). 

Einstieg:

Die pädagogische Fachkraft bindet sich das gelbe Tuch um den Hals und fragt 
die Kinder nach dessen Bedeutung. Aufgrund der vorangegangenen 
Lernaktivitäten nehmen die Kinder an, dass die pädagogische Fachkraft ihnen 
die Wintergeschichte auf Italienisch erzählen wird. 
Durch die vorangegangenen Erzählungen kennen die Kinder bereits den Inhalt 
und den Ablauf der Geschichte. Dieses Vorwissen sowie die Tatsache, dass 
im italienischen Text mehrere Wörter dem Ladinischen ähneln, erleichtern 
den Kindern die Aufnahme der Geschichte in der italienischen Sprache. 
Während des Erzählens stellt die pädagogische Fachkraft die Schlüsselwörter 
am Ende der einzelnen Sätze mimisch und gestisch dar. 
Die Kinder beteiligen sich aktiv an den Bewegungen und sprechen bei den 
Wiederholungen der Wörter mit.
Als zusätzliche Unterstützung und zur Veranschaulichung werden die 
Bildkarten mit gelbem Hintergrund der Reihe nach auf den Boden gelegt.

Wenn nötig kann die Geschichte gleichzeitig übersetzt werden.

Hauptteil:

Rotes und 
grünes Tuch

Bildkarten mit 
rotem bzw. mit 
grünem 
Hintergrund

Alle Bildkarten (in allen drei Farben) werden wie bei der vorangegangenen 
Lernaktivität im Raum verteilt. Die Kinder sollen jeweils ein Schlüsselwort 
wieder erkennen und zu der entsprechenden Bildkarte hinlaufen.
Die pädagogische Fachkraft verwendet abwechselnd alle drei Sprachen.

Schluss: rote, gelbe, 
grüne Bildkarten

gelbes Tuch

Geschichte 
«Inverno»

Bildkarten mit 
gelbem 
Hintergrund

(L/D/I)

(I)

(L/D)

25-Winterzeit.indd   6 09.04.13   12:59



Phasen Lehr- und Lernaktivität Material - MedienMaterial - Medien

7

Invern Winterzeit Inverno

2.4  Sprachvergleich

Die Bildkarten mit dem roten Hintergrund werden unter den Kindern verteilt. 
Die pädagogische Fachkraft erzählt die Geschichte «Winterzeit» und lässt wie 
bei einem Lückentext, die Schlüsselwörter von den Kindern sprechen und 
gestisch darstellen. Wer will, kann natürlich auch beim übrigen Text 
mitsprechen. 
Während der Erzählung legen die Kinder die entsprechenden Karten der Reihe 
nach auf den Boden hin. Die Geschichte wird auf dieselbe Weise in allen drei 
Sprachen erzählt. Nach der dritten Erzählung liegen die roten, die grünen und 
die gelben Bildkarten untereinander in drei Reihen auf. 

Einstieg:

Sprachvergleich zwischen folgenden Schlüsselwörtern: Haus, Schnee, 
Schneeball, kalt, warm.
Die Sprachvergleiche werden am Beispiel «Haus» geschildert:
Die grüne, die rote und die gelbe Bildkarte mit der Abbildung des Hauses 
werden nacheinander hingelegt. 
Die pädagogische Fachkraft fragt die Kinder nach dessen Namen auf Deutsch, 
worauf die pädagogische Fachkraft das Wort mit einem roten Stift auf einen 
Papierstreifen schreibt. Die Kinder schauen zu und ordnen es anschließend 
der roten Haus-Bildkarte zu. Daraufhin werden auch die Wörter «casa» und 
«ćiasa» mit einem gelben bzw. einem grünen Stift aufgeschrieben und die 
Schriftbilder der jeweiligen Bildkarte zugeordnet. 
Anschließend werden die drei Schriftbilder miteinander verglichen.
Die Unterschiede werden ersichtlich.
Die Schriftbilder sind verschieden, weil derselbe Gegenstand in den drei 
Sprachen unterschiedlich benannt wird. Nach genauerem Hinschauen merken 
die Kinder schnell, dass die drei Schriftbilder auch Gemeinsamkeiten haben. 
Einige Buchstaben sind nämlich in allen drei Wörtern gleich: «Haus – ćiasa 
– casa». Die gleichen Buchstaben werden unterstrichen. Es wird festgestellt, 
dass im ladinischen und im italienischen Wort ähnliche Buchstaben 
vorhanden sind und in ähnlicher Reihenfolge vorkommen. 
Die drei Wörter werden hintereinander ausgesprochen und die Kinder 
nehmen wahr, dass «ćiasa» und «casa» sehr ähnlich klingen, während das 
deutsche Wort «Haus» ganz anders klingt. 
Es wird dazu geklatscht: zu «ćiasa» und «casa» wird zwei Mal geklatscht, zu 
«Haus» hingegen nur ein Mal. Auch rhythmisch stehen sich das italienische 
und das ladinische Wort näher. Die Kinder legen die italienische und die 
ladinische Schriftkarte nebeneinander, während die deutsche Schriftkarte eine 
eigene Reihe bildet.
Mit allen anderen Wörtern wird gleich vorgegangen.
Zum Schluss werden alle aufliegenden Schriftkarten betrachtet und es wird 
festgestellt, dass die ladinischen und italienischen Wörter Ähnlichkeiten 
aufweisen, während die deutschen Wörter verschieden sind. 

Hauptteil:

Rote, gelbe und 
grüne Bildkarten

Bildkarten in 
allen drei Farben 
für: Haus, 
Schnee, 
Schneeball, kalt, 
warm

drei Stifte 
(rot, gelb, grün)

weiße 
Papierstreifen

(L/D/I)
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Ratespiel: Was stelle ich dar?
Die Karten liegen noch von der vorangegangenen Aktivität am Boden. 
Das grüne, das gelbe und das rote Tuch werden über einen Stuhl gelegt. 
Ein Kind bindet sich eines der drei Tücher um den Hals, betrachtet für einen 
Moment die aufliegenden Karten und stellt dann eines der Schlüsselwörter 
mimisch/gestisch dar. 
Die anderen Kinder sollen das Wort erraten und es in der vom Halstuch des 
darstellenden Kindes symbolisierten Sprache nennen. 
Daraufhin wird die entsprechende Bildkarte entfernt. 
Das Spiel wird solange fortgesetzt, bis alle Bildkarten verräumt sind. 

Zur Kontrolle des Hörverständnisses und zum Spaß der Kinder wird 
abschließend noch ein Reaktionsspiel gemacht. 
Die pädagogische Fachkraft sagt ein Wort in einer der drei Sprachen.
Die Kinder machen gleich die passende Mimik bzw. Gestik dazu.

Schluss: Grünes, gelbes 
und rotes Tuch

Bildkarten in 
allen drei Farben

(L/D/I)
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3. Anlagen
3.1 Geschichte

Draußen ist es kalt, kalt, kalt.

Große Flocken Schnee, Schnee, Schnee

fallen herunter

und bedecken die Erde mehr und mehr.

Wir stampfen in den Schnee, Schnee, Schnee.

Es ist immer noch kalt, kalt, kalt

und große Flocken Schnee, Schnee, Schnee 

fallen herunter.

Wir machen einen Schneeball, Schneeball, Schneeball

und werfen ihn hinauf, hinauf, hinauf.

Der Schneeball, Schneeball, Schneeball

fällt hinunter, hinunter, hinunter

in den Schnee, Schnee, Schnee.

Uns wird kalt, kalt, kalt

und wir gehen nach Haus’, Haus’, Haus’,

denn dort ist es warm, warm, warm.

Winterzeit
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3.2 Storia

Fuori fa freddo, freddo, freddo.

Grandi fiocchi di neve, neve, neve

cadono

e coprono la terra di più.

Noi calpestiamo la neve, neve, neve.

Fa ancora freddo, freddo, freddo

e grandi fiocchi di neve, neve, neve

cadono.

Facciamo una palla di neve, palla di neve, palla di neve

e la buttiamo in alto.

La palla di neve, palla di neve, palla di neve 

cade giù

nella neve, neve, neve.

Noi abbiamo freddo, freddo, freddo

e andiamo a casa, casa, casa

perché lì fa caldo, caldo, caldo.

Inverno
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3.3 Cuntia

Defora él frëit, frëit, frëit.

De gran floć de nëi, nëi, nëi

toma jö

y cür la tera tres plü y plü.

I jun tla nëi, nëi, nëi.

Al é tres ćiamò frëit, frëit, frëit

y de gran floć de nëi, nëi, nëi

toma jö.

I fajun na bala de nëi, bala de nëi, bala de nëi

y i la tirun sö alalt.

La bala de nëi, bala de nëi, bala de nëi

toma jö, jö, jö

tla nëi, nëi, nëi.

I ùn ciafè frëit, frëit, frëit

y i jun a ćiasa, ćiasa, ćiasa

deache dailò él ćialt, ćialt, ćialt.

Invern
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3.4 Storia

Dedora iel frëit, frëit, frëit.

De gran floc de nëif, nëif, nëif

toma ju

y cuer la tiera for plu y plu.

Nëus jon tla nëif, nëif, nëif.

L ie for mo frëit, frëit, frëit

y de gran floc de nëif, nëif, nëif

toma ju.

Nëus fajon na bala de nëif, bala de nëif, bala de nëif

y la tiron su alauta.

La bala de nëif, bala de nëif, bala de nëif

toma ju, ju, ju

tla nëif, nëif, nëif.

Nëus giapon frëit, frëit, frëit

y jon a cësa, cësa, cësa

ajache iló iel ciaut, ciaut, ciaut.

Inviern
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3.5 Schriftkarten

ĆIALT

FRËIT

NËI

ĆIASA

BALA DE NËI
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CIAUT

FRËIT

NËIF

CËSA

BALA DE NËIF
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WARM

KALT

SCHNEE

HAUS

SCHNEEBALL
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CALDO

FREDDO

NEVE

CASA

PALLA DI NEVE
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3.6 Bildkarten
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