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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl
Die vorliegende Unterrichtsskizze wurde für den Kindergarten entwickelt und
in einer Klasse mit 20 Kindern mit
Deutsch als Erst- und als Zweitsprache
erprobt. Ich habe den Auftrag im Zu-

sammenhang mit dem Thema «Wind
und Wetter», an dem wir im Herbst
gearbeitet haben, entwickelt. Das Ziel
war, die Kinder dazu anzuleiten, einen
Wetterbericht zu formulieren.

Ablauf
Schritt 1

Schritt 2

Die Kinder lernen drei Karten kennen,
die ihnen als Stichwörter dienen, wenn
sie den Wetterbericht vorbereiten und
präsentieren.

Nach der Wettereinschätzung im
Freien stellt das Kind im Zimmer den
Wetterbarometer. Dieser besteht aus
vier Plakaten mit Bildern zu «Wind»,
«Regen», «Wolken» und «Sonne» und
einer sechsstufigen Skalierung. Das
Kind markiert auf dem Wetterbarometer seine Beobachtung mit Hilfe einer
Wäscheklammer (siehe S. 6).

1

Auge: Was sehe ich?

2

Hand: Was fühle ich?

3

Herz: Wie gefällt mir das Wetter?

In einem täglichen Ritual wird zu Beginn des Morgens mittels Los bestimmt, welches Kind die Berichterstattung übernimmt. Das bestimmte Kind
geht ins Freie und recherchiert.
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Schritt 3
Vor dem Znüni nimmt das verantwortliche Kind die drei Karten wieder zur
Hand. Alle sitzen im Kreis und hören
Radio «Luftibus». Das Kind spricht in
ein Mikrofon und formuliert den Wetterbericht.
Hinweise zum DaZ-Förderunterricht
Im DaZ-Förderunterricht arbeiten die
Kinder an den sprachlichen Mitteln, die
sie für den Wetterbericht brauchen
(Kennenlernen und Trainieren von
Wörtern und Redemitteln)
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Erfahrungen bei der Umsetzung
Die Kinder freuten sich sehr, wenn sie als
Berichterstatter an der Reihe waren.
Anhand der Karten konnten die Kinder im
Feien beim Recherchieren strukturiert
vorgehen und genau beobachten. Alle
Kinder konnten – unabhängig von ihren
Sprachkenntnissen – diesen Schritt ohne
Überforderung ausführen.
Der Wetterbarometer half den Kindern,
ihre Beobachtungen festzuhalten und sich
zu erinnern.
Die Kinder hatten Spass daran, durch ein
Mikrofon zu sprechen und einen richtigen
Wetterbericht zu imitieren.
Anhand der Kärtchen konnten sie sich gut
erinnern und den Bericht gliedern.
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache hatten teilweise Mühe mit dem Formulieren
von Sätzen. Sie brauchten dabei Unterstützung. Die Vorbereitung im DaZFörderunterricht müsste hier noch intensiviert werden!

Die Kinder mit guten Deutschkenntnissen konnten den Wetterbericht mit ganzen Sätzen formulieren.
Die klare Strukturierung durch den Auftrag machte es den Kindern leichter,
sich an einen Ablauf zu halten, statt einfach spontan durcheinander zu erzählen.
Überlegungen zur Umsetzung in der
Unterstufe
Die vorgestellten Ideen können auch in
der Unterstufe (1./2. Schuljahr) umgesetzt werden. Während im Kindergarten
die Texte mündlich formuliert werden,
kann später das Schreiben hinzukommen. Aber auch wenn Kinder schon
schreiben können, ist das mündliche
Formulieren des Textes ein wichtiger
Schritt, der auf das Schreiben vorbereitet.
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Alles im Überblick
Textsorte / Adressaten / Thema
– Textsorte: Bericht
– Adressaten: Präsentation vor der ganzen Klasse
– Thema: Wetterbericht

Sprachliches Material (Language Support)

Hilfe zum Planen
und Strukturieren des Textes

Wörter, Redemittel, Sätze
Redemittel
– Draussen regnet es.
– Es hat keine/ein paar/viele Wolken am
Himmel.
– Die Temperatur ist sehr kühl/warm.

Leitfragen, die anhand der Karten besprochen
werden:
– Auge: Was sehe ich?
– Hand: Was fühle ich?
– Herz: Wie gefällt mir das Wetter?

– Ich habe den/keinen Wind auf meiner Hand
gespürt.
– Mir hat das Wetter (nicht) gefallen, weil …
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Wetterbarometer
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