
Bildkarten

Was ist im Koffer?

60 Bildkarten
 • mit Begriffen zu den sechs thematischen Kategorien:
  Familie | Wetter | Spielzeug | Tiere | Essen & Trinken | Kleidung
 • in deutscher, polnischer, sorbischer und tschechischer Sprache

Was können Sie damit machen?

Bildkarten eignen sich hervorragend zum spielerischen Erweitern und Fes-
tigen des Wortschatzes in der Nachbarsprache. Hier ein paar Anregungen:

    Benennen & Besprechen von Abbildungen 
    (in der jeweiligen Nachbarsprache)
    Beispiel: 
    Was ist das? – Eine Jacke.
    Welche Farben hat die Jacke? – Rot und grün.

    Suchspiel / Zuordnungsspiel
    Karte aus dem Stapel ziehen
    • das abgebildete Objekt im Raum / Haus / Garten / 
     in einem Bilderbuch etc. suchen und in der Nachbarsprache 
     benennen lassen.
    • die Kategorie (z. B. Spielzeug, Tiere …) benennen
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    Kimspiel
    Karten zu einer Kategorie (z. B. Familie) werden aufgelegt und
    die Bilder in der Nachbarsprache benannt. 
    Dann wird unbeobachtet eine Karte umgedreht. 
    Die Kinder müssen raten, welche Karte es ist.

    Begriffe raten
    Ein Kind wird ausgewählt. Es zieht eine Karte so, dass es das 
    Bild nicht sieht. Ihm wird der Begriff in der Nachbarsprache ins 
    Ohr gefl üstert. Nun muss das Kind den Begriff zeichnen oder 
    pantomimisch darstellen, ohne dabei zu sprechen. Die 
    anderen Kinder müssen den Begriff erraten und diesen in 
    der Nachbarsprache benennen. Das Kind, das den Begriff 
    richtig errät, erhält die Bildkarte und ist nun selbst an der 
    Reihe. Wer die meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen.

    Stille Post
    Die Kinder stellen sich hintereinander in einer Reihe auf. 
    Dem ersten Kind wird die Bildseite einer Karte gezeigt. Es 
    fl üstert dem nächsten Kind den Begriff in der Nachbar-
    sprache zu usw. Das letzte Kind in der Reihe teilt nun den 
    anderen mit, welches Wort bei ihm angekommen ist und 
    übersetzt es nach Möglichkeit in die deutsche Sprache. 
    Das Spiel kann auch mit mehreren Gruppen um die Wette 
    gespielt werden.

Noch nicht genug?

Im Bereich „Kreativzeit“ fi nden Sie Vorlagen, um eigene Bildkarten zu 
basteln.

Das Deutsch-polnische Jugendwerk bietet das deutsch-polnische Spiel 
memogra mit 40 großen Spielkarten (20 Wörter zu 3 Themen) an, das 
auch als Memory gespielt werden kann (www.dpjw.org).
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Weiterführend bietet KIKUS einen Satz von 480 Bildkarten (240 Motive, 
jeweils farbig und schwarz-weiß), die Gegenstände aus unterschiedli-
chen Themenbereichen der kindlichen Erfahrungswelt wie Familie, Klei-
dung, Tiere etc. sowie Verben, Zahlen, Adjektive und Präpositionen zei-
gen. Damit wird eine Vielzahl von Spielen und Kombinationen möglich: 
Memory, Lotto, Geschichten legen, Wortbildung, Pluralbildung, Satzbau 
etc. 

    mehr Infos auf https://www.hueber.de/seite/pg_bildkarten_kik

    KIKUS steht für „Kinder in Kulturen und Sprachen“. Es ist 
    ein Programm zum Lernen von Sprachen, das besonders für 
    Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren geeignet ist 
    (siehe www.kikus-muenchen.de). Die Materialien stehen 
    bisher in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.
     Insbesondere die Bildkarten, die keinerlei schriftliche Ele-
    mente enthalten, sind ebenso auch hervorragend zur spie-
    lerischen Vermittlung des Basiswortschatzes in anderen 
    Sprachen, wie Polnisch bzw. Tschechisch, geeignet.  
 

Tipp
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