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1. Vorüberlegungen

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa?

?

1.1 Inhaltsfragen
Thema:
Fà bagn
Baden
Fare il bagno
Schwerpunkte:
In dieser Lerneinheit werden sieben Gegenstände bzw. Begriffe
(Badewanne, Wasser, Seife, Waschlappen, Bürste, Puppe, Handtuch)
ausgesucht, die man beim Baden benötigt. Diese werden in Sätze
eingebaut, die die Kinder in allen drei Sprachen verstehen und
anzuwenden lernen.

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

?

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

?

1.2 Zielfragen
• Die sieben Gegenstände in den drei Sprachen Ladinisch, Italienisch
und Deutsch benennen können
• Sieben Sätze in den drei Sprachen aufnehmen und verstehen
• Die neuen Wörter erarbeiten, sie aufnehmen und sie wiederholen
• Die Bildkarten erkennen, sie auf Ladinisch, Deutsch und Italienisch
benennen können
• Die Gegenstände auf den gelben, roten und grünen Bildkarten in den
drei Sprachen unterscheiden können
• Ähnlichkeiten in der Phonetik und der Wortlänge erkennen können,
Schriftkarten der Bildkarte zuordnen können.

1.3 Material - Medien
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Badegegenstände, Bild- und Schriftkarten dazu
3 Handtücher: grün, gelb, rot
Aufzählung in drei Sprachen
Geschichte in drei Sprachen
Kartone: rot, grün, gelb
Filzstifte, Klebstoff, Schere, weiße Blätter
1 akustisches Signal
1 Decke
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2. Verlaufsplanung
2.1

Sieben Badegegenstände in drei Sprachen lernen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die pädagogische Fachkraft breitet ein grünes Handtuch aus.
Unter einer Decke befinden sich alle Badegegenstände. Jedes Kind darf einen
Gegenstand herausnehmen, ihn auf Ladinisch benennen und ihn auf das
grüne Handtuch legen.

Grünes, gelbes
und rotes
Handtuch

(L/D/I)
Dann breitet die pädagogische Fachkraft ein gelbes und ein rotes Handtuch
aus und alle Gegenstände werden nochmals in den beiden anderen Sprachen
benannt.

Hauptteil:

Ein grünes Handtuch wird neben der Badewanne ausgelegt. Ein Kind darf die
Puppe nun baden. Die pädagogische Fachkraft spricht folgenden Text auf
Ladinisch vor, lässt die Kinder die Begriffe auf Ladinisch selber einsetzen.
«Mara tol la popa, la mët te vasca da bagn, la lâ cun ega, mët sö jafa, lâ jö le
scich cun le busc, cun la peza da se lavè la lâra jö y cun la peza da mans
l’assüiera jö.»

Badegegenstände
Decke

Badegegenstände
gelbe, rote und
grüne Krone
Aufzählung

Dann darf ein anderes Kind die Puppe baden. Es darf die Farbe des
Handtuches und somit die Sprache für den Badevorgang wählen.
Das Ganze wird so oft durchgespielt, bis alle Kinder einmal an der Reihe
waren.

Schluss:

Alle drei Handtücher liegen ausgebreitet auf dem Boden.
Jedes Kind, das sich den Namen eines Gegenstandes auf Ladinisch, Italienisch
oder Deutsch gemerkt hat, legt ihn auf das grüne, gelbe oder rote Handtuch.
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2.2

Sieben Badegegenstände anhand der Geschichte
erkennen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Die drei Handtücher (grün, gelb und rot) liegen auf dem Boden und jedes
Kind hält einen Badegegenstand in der Hand. Das Kind darf den Gegenstand
auf jenes Handtuch legen, welches der Farbe jener Sprache entspricht, mit der
es den Gegenstand benennen darf.
Dieser Vorgang wird einige Male wiederholt.

Badegegenstände

Hauptteil:

Die pädagogische Fachkraft erzählt die Geschichte von Martin und Susi auf
Ladinisch (Sprachsymbol z.B. grüne Krone auf dem Kopf) und stellt die
Begriffe der Badegegenstände mit selbst angefertigten Bildkarten dar (siehe
Beispiel im Anhang 3.3, Seite 11).
Die Kinder dürfen die Karten auf Ladinisch benennen.

Geschichte von
Susi und Martin
auf Ladinisch,
Italienisch und
Deutsch

(L)

(I/D)
Dasselbe wird auch auf Italienisch und Deutsch gemacht.
Variation
Die Kinder erzählen die Geschichte selbst.

Schluss:

(L)

Die pädagogische Fachkraft teilt den Kindern die gut gemischten Bildkarten
aus.
Die Kinder versuchen die Geschichte auf Ladinisch nachzuerzählen und dabei
die Karten in die richtige Reihenfolge zu bringen.

gelbe, rote und
grüne Krone
Bildkarten der
Badegegenstände

Bildkarten der
Badegegenstände
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2.3

Schlüsselwörter wiederholen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Jedes Kind darf einen der Gegenstände auf drei kleine weiße Blätter zeichnen
und sie auf ein grünes, gelbes und rotes Kartonstück kleben.

Filzstifte

(L/D/I)

Gelber, roter
und grüner
Karton
Klebstoff

Hauptteil:

Alle Karten liegen sichtbar auf dem Boden im Raum verstreut.
Die Kinder bewegen sich frei im Raum.
Bei einem akustischen Signal bleibt jedes Kind vor einem Karton stehen und
benennt den darauf abgebildeten Gegenstand in jener Sprache, die durch die
Farbe der Karte bestimmt ist.

Akustisches
Signal
Kleine weiße
Blätter

Variation
Die Karten liegen auf dem Boden, sodass das Kind das Bild nicht sehen kann.
Jeweils ein Kind wendet die vor ihm liegende Karte und sagt z.B.:
«Chësta é na popa!» oder
«Questo è il sapone!» oder
«Das ist ein Waschlappen!», je nachdem welche Farbe die Karte hat.

Schluss:

Die pädagogische Fachkraft versteckt alle einundzwanzig Bildkarten im
Raum.
Jedes Kind darf eine grüne, eine gelbe und eine rote Bildkarte suchen, die
dann in der Gruppe benannt werden.

Bildkarten auf
grünem, gelbem
und rotem
Hintergrund
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2.4

Bild- und Schriftkarten zuordnen

Phasen

Lehr- und Lernaktivität

Material - Medien

Einstieg:

Alle Gegenstände liegen unter einer Decke.
Die pädagogische Fachkraft breitet zuerst das grüne Handtuch auf dem Boden
aus. Sie nimmt einen Gegenstand unter der Decke hervor.
Das Kind, welches ihn auf Ladinisch benennen kann, darf ihn auf das grüne
Handtuch legen.
Derselbe Vorgang wird mit dem gelben und dem roten Handtuch auf
Italienisch bzw. dann auf Deutsch wiederholt.

Decke

Die pädagogische Fachkraft zeigt eine Bildkarte.
Wer den Gegenstand in allen drei Sprachen richtig benennen kann, darf die
entsprechenden Schriftkarten neben das Bild legen. Die pädagogische
Fachkraft liest die Namen der Schriftkarten vor und es wird untersucht, ob es
Ähnlichkeiten in der Schreibweise, im Klang usw. gibt, wie viele Silben ein
Wort hat, wobei dazu geklatscht wird. Begriffe mit derselben Anzahl an Silben
werden zusammengeschoben.

7 Schriftkarten
auf Ladinisch,
Deutsch,
Italienisch

Die pädagogische Fachkraft sucht eine Bildkarte aus. Ein Kind klatscht die
Silben in einer Sprache, dann darf es die Bild- und Schriftkarte auf den Karton
legen.
Dies wird fortgesetzt, bis alle Gegenstände mit den Begriffen auf einem Karton
liegen.

7 Kartone

Hauptteil:

(L/D/I)

Schluss:

(L/D/I)

3 Handtücher
Badegegenstände

7 Bildkarten
Decke
7 Badegegenstände
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3. Anlagen
3.1

Aufzählung

Mara prende la bambola, la mette nella vasca da bagno, la bagna con l’acqua,
la insapona, le toglie lo sporco con la spazzola, la lava con il guanto da
bagno e l’asciuga bene con l’asciugamano.

Mara nimmt die Puppe, legt sie in die Badewanne, wäscht sie mit Wasser und
Seife, reinigt sie mit der Bürste vom Schmutz, wäscht sie mit dem
Waschlappen ab und trocknet sie mit dem Handtuch gut ab.

Mara tol la popa, la mët te vasca da bagn, la lâ cun ega y jafa, lava jö le scich
cun le busc, la lâ cun la peza da se lavè y l’assüia jö bun cun la peza da
mans.

Mara tol la popa, la mët te baniadoia, la leva cun ega y jiefa, ti tol demez l
ledam cun l bëusc, la leva cun la peza da se lavé ju y la suia bel cun l
suiamans.
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3.2

Geschichte

Martin y Susi é jüs fora sot a n lëgn a fà la belëita cun la popa. Inće Flocki le
ćian é jü impara. Te n iade vëgnel na gran plöia y Martin y Susi s’un sciampa
a ćiasa y se desmëntia la popa sot le lëgn ite.
Tosc éra plac mola. Inurcaltan él n gran ladramënt dan porta. Susi salta a
daurì y vëiga Flocki cun la popa tla boćia. «Püra picia popa, tan mola che t’es.
Śëgn messunse debota te fà n bagn bun ćialt, scenò vëgneste ćiamò püra.
Giulan Flocki, che t’às portè la popa a ćiasa. Martin, prëibel lasci jö ega ćialda
te vasca da bagn.»
Susi tol la popa, la mët te vasca da bagn, la lâ cun ega, mët sö jafa, lâ jö le
scich cun le busc, cun la peza da se lavè la lâra jö y cun la peza da mans
l’assüiera bel.
Dedô ti dàra ćiamò na boza de tê bun ćialt cun mil y la mët a dormì te so let.

Martin y Susi ie jic ora sota n lën a fé damat cun la popa. Ënghe Flocki, l cian,
ie jit pea. Te n iede vëniel na gran plueia y Martin y Susi se n mucia te cësa y
se desmëncia la popa sota l lën.
Tosc iela bela mola. Dan porta auden na drëta fuera. Susi sauta a giaurì y vëija
Flocki cun la popa tla bocia: «Puera pitla popa, ce mola che te ies. Śën
messons debota te fé n bani bon ciaut, scenó te amales mo. De gra Flocki, che
te es purtà la popa a cësa. Martin, prëibel lascia ora ega ciauda te baniadoia.»
Susi tol la popa, la mët te baniadoia, la leva cun ega y jiefa, ti tol demez l
ledam cun l bëusc, la leva cun la peza da se lavé ju y la suia bel cun l
suiamans.
Daldò ti dala mo na boza de té bon ciaut cun miel y la mët a durmì te si liet.
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Martin e Susi sono andati a giocare con la bambola sotto l’albero. Anche
Flocki, il cane, li accompagna. Ad un tratto inizia a piovere a dirotto. Martin e
Susi corrono a casa e dimenticano la bambola sotto l’albero. Poco dopo è
bagnata fradicia. Improvvisamente si sente abbaiare davanti alla porta. Susi
corre ad aprire e vede Flocki con la bambola in bocca. «Poverina, come ti sei
bagnata, adesso dobbiamo farti un bagno caldo, subito, altrimenti ti ammali.
Grazie Flocki, che l’ hai portata a casa. Martin, fai scorrere l’acqua calda nella
vasca da bagno.» Susi prende la bambola, la mette nella vasca da bagno, la
bagna con l’acqua, la insapona, le toglie lo sporco con la spazzola, la lava
con il guanto da bagno e l’asciuga bene con l’asciugamano.
Dopo le dà ancora un biberon di tè caldo con miele e la mette nel suo letto a
dormire.

Martin und Susi spielen mit der Puppe unter einem Baum. Auch Flocki, der
Hund ist dabei. Auf einmal beginnt es heftig zu regnen. Martin und Susi laufen
schnell nach Hause und vergessen die Puppe unter dem Baum. Bald ist sie
ganz nass. Auf einmal hören sie ein lautes Bellen vor der Haustür. Susi öffnet
die Tür und sieht Flocki mit der Puppe im Maul.
«Arme Puppe, wie durchnässt du bist, wir müssen dich schnell warm baden,
ansonsten wirst du noch krank. Danke Flocki, dass du sie nach Hause
gebracht hast. Martin, lass warmes Wasser in die Badewanne fließen!» Susi
nimmt die Puppe, legt sie in die Badewanne, wäscht sie mit Wasser und Seife,
reinigt sie mit der Bürste vom Schmutz, wäscht sie mit dem Waschlappen und
trocknet sie gut mit dem Handtuch ab. Nachher bekommt sie noch eine
Flasche warmen Tee mit Honig und wird zum Schlafen ins Bett gelegt.

10

Fà bagn Baden Fare il bagno

9-Baden.indd 10

04.04.13 14:57

3.3

Beispiel: Bild- und Schriftkarten
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IL SAPONE

L’EGA

LA JAFA

LA BAMBOLA

LA POPA

LA PEZA DA MANS L’ASCIUGAMANO

LA SPAZZOLA

LE BUSC

LA PEZA DA SE LAVÈ

L’ACQUA

VASCA DA BAGN

DIE SEIFE

DAS WASSER

DIE BADEWANNE

DAS HANDTUCH

DIE PUPPE

DIE BÜRSTE

IL GUANTO DA
DER WASCHLAPPEN
BAGNO

LA VASCA DA
BAGNO

3.4
Schriftkarten
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DIE SEIFE
DER WASCHLAPPEN

IL SAPONE
IL GUANTO DA
BAGNO
LA SPAZZOLA
LA BAMBOLA
L’ASCIUGAMANO

LA JIEFA

LA PEZA DA SE LAVÉ

L BËUSC

LA POPA

L SUIAMANS

DAS HANDTUCH

DIE PUPPE

DIE BÜRSTE

DAS WASSER

L’ACQUA

L’EGA

DIE BADEWANNE

LA VASCA DA
BAGNO

LA BANIADOIA

