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Spiele und Übungen zur Förderung sprachlicher Vielfalt im Kindergarten 

Tagung „Angekommen!?“ 08. 11. 2016, IKH 

 

1. Bewusst machen der eigenen Mehrsprachigkeit 

Übung: „Die Sprachentabelle“ in der Gruppe 

Vorab ist das Gespräch über „unsere“ Sprachen, in der Gruppe sehr wichtig. Kann in einer oder mehrerer 

Lektionen ausgeführt werden.  

Rubriken für Tabelle: Name und „Meine Sprache“, „So spreche ich zu Hause“  

Weitere mögliche Rubriken: „Ich kann / verstehe auch noch…“, „Ich kenne Leute die sprechen….“ Und 

einbinden der Eltern… „Meine Mutter, mein Vater sprechen…“ „Meine Großeltern sprechen…“ – 

Sprachenstammbäume der Familie, so sieht man die kulturelle Durchmischung, auch bei alt „eingesessenen“ 

Familien.  

Eine gute Möglichkeit um die Eltern persönlich einzubinden, wenn Sie das wollen. Wie, ist Ihnen überlassen. 

Wichtig: alle Kinder können mitmachen – deutsche Dialekte, Herkunft aus anderen Regionen Österreichs, 

Rubrik „die Sprache(n), die ich einmal können möchte“ etc. für nicht mehrsprachige Kinder.  

Übung: „Meine Familie und ihre Sprachen“ 

als Anknüpfung, Erweiterung, Vorbereitung etc. der oberen Übung. Fotos sammeln und besprechen: wer ist 

das und welche Sprachen sprechen diese Familienmitglieder. Danach die Familie zeichnen. Diese Übung eignet 

sich auch als kleines Übersetzungsspiel. Bezeichnungen wie „Mutter“ „Vater“ „Bruder“ „Schwerster“ in den 

Sprachen der Gruppe festhalten.  

 

2. Emotionen und Sprache 

Übung: „Meine Gefühle, wenn ich Deutch / z.B. Englisch & …. spreche“ 

Kindern vorher erklären was gemeint ist. Vorsicht mit zu schnellen Beispielen, sonst entwickeln die Kinder 

keine eignen Bilder. Es geht darum, mit der Sprache und dem Gefühl ein Bild entstehen zu lassen. Z.B. „Wenn 

ich Deutsch spreche fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser“, „Wenn ich Englisch spreche fühle ich mich wie 

ein kleines Boot im Ozean.“ ….wie ein alter Computer, der viel zu lange braucht um einen Befehl auszuführen“ 

„…wie auf einer holprigen Straße unterwegs.“ „…wie in einem Wirbelsturm.“ Etc.  

Probieren Sie es selbst aus!!! Malen Sie zwei Skizzen für zwei Sprachen (Muttersprache und ...). 

Wichtig: Alles ist erlaubt, außer Smileys!!! 

Varianten für jüngere Kinder: eine Farbe für Deutsch eine Farbe für meine Muttersprache (bzw. 

Muttersprachen), oder meine liebste Fremdsprache, eine Sprache, die ich einmal lernen möchte, für Kinder, 

die nicht mehrsprachig sind.  

Dann können die Kinder ein Arbeitsblatt mit Ausmalbild Mädchen / Jungen bemalen, und erklären, warum sie 

wo welche Farbe verwendet haben. Oder sich selbst malen und die verschiedenen Farben auswählen.  
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Danach muss ein Gespräch folgen, welche Farbe für welche Sprache, warum etc. Danach kann man auch auf 

den Bildern die Sprachen festhalten, oder die Kinder schreiben es selbst gleich auf.  

Diese Übung kann der Einstieg in ein größeres Thema sein, z.B. Gespräche über Sprachsituation. Es hilft den 

Schülern, sich mit ihrer eigenen Sprachsituation und Praxis auseinanderzusetzen.  

 

Übung: Über Sprache nachdenken und darüber sprechen – meine Sprachbiografie 

Die Übung dient als Einstieg in Themen wie „Woher kommt unsere Sprache? Wie lernen wir sprechen und 

warum?“ „Was bedeutet Muttersprache und warum hat es nicht immer mit der Mutter zu tun?“ 

Teil 1: Kinder erzählen wie es ihnen geht / ging beim Lernen von Sprache – Mundart vs. Standard, Deutsch vs. 

andere Muttersprache.  

Hier ist viel Feingefühl gefragt, damit die Kinder offen erzählen. Vielleicht machen Sie den Anfang!  

Erweiterung interkulturelles Lernen: wie spricht man mit dem Baby anderswo. Was heißt Mutter und Vater 

in unseren Sprachen, etc. 

Teil 2: Was passiert wenn wir eine neue Sprache lernen? Wie geht es uns damit? Wieso wollen wir 

Fremdsprachen lernen?  

Umsetzen für alle Teile: Bilder und Erklärungen oder Textarbeiten.  

Wir erinnern uns: Kinder brauchen greifbare, nachvollziehbare Motive um Sprache zu lernen 

 

3. Kulturen und Sprachen kennenlernen 

Übung: Untersuchen der Herkunft der Vor- und Nachnamen 

Was bedeutet Peter Bauer, und wie sagt man Peter in anderen Sprachen? Und wie steht es mit der Bedeutung 

von Gül Altinyildiz, Slavica, Murat und Sergej? Was „heißen“ unsere Namen?  

Der Name ist ein Stück unserer Identität. Kinder sind fasziniert von dieser Suche. Und man stößt auf wahre 

Dichtkunst bei manchen Namen (Rose Goldstern, die Ruhmreiche, Wunsch, der Unsterbliche) 

Erkunden der Bedeutungen: Tiere, Berufe, Farben, etc. Welche kennen die Kinder? Transkulturelle Namen wie 

Karl, Peter, Michaela, Braun, etc. Dann unsere Namen erkunden. Abstammungen betrachten (Griechisch, 

Hebräisch, etc.).  

Mögliche Darstellung: mein Name und wie es er in anderen Sprachen heißt, wenn möglich darstellen der 

Bedeutung (Stern, Rose, etc.) 

Erweiterung: Wer vergibt den Namen? Wie ist es in anderen Kulturen (Taufe, benannt nach Großeltern, Vater 

und Mutter) Was passiert mit dem Nachnamen? (Frau nimmt Namen des Mannes an bei Heirat, oder 

Doppelnamen, oder Doppelnamen beim Kind wie im spanisch- und portugiesisch sprachigen Raum)  

 

SPRACHEN AUF DER LANDKARTE 

ZIEL: Die Aktivität verdeutlicht, dass eine Sprache manchmal in vielen Ländern gesprochen wird. Die Kinder 

lernen Sprache und Sprachelementen mit der geographischen Lage in Verbindung zu setzen.  
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QUELLE: LINGUMULTI  

VORBEREITUNG: Die Kinder bekommen eine Europakarte oder Weltkarte. Oder sie werden in Gruppen geteilt 

und jede Gruppe bekommt eine Karte. Gemeinsam mit dem mehrsprachigen Kind und der Lehrerin lernen sie 

wo sich dessen Ursprungsland befindet, welche Sprache oder sogar Sprachen dort gesprochen werden. 

Danach besprechen sie in welchen weiteren Ländern die Muttersprache des Kindes noch gesprochen wird. 

Alle Länder in denen diese Sprache gesprochen wird werden markiert (Fähnchen, ausmalen). Bei älteren 

Kindern kann vereinfacht erklärt werden, wie die Sprachen ihren Weg in diese Länder gefunden haben 

(Kolonien, mehrsprachige Bevölkerung, Völkerwanderung etc.) 

 

KOMM MIT ZU MEINEM FEST 

ZIEL: Diese Aktivität stellt Kindern typische Feiertage, Bräuche und Traditionen anderer Länder vor. Sie 

unterstützt bei den Kindern das Verständnis für kulturelle Unterschiede.  

QUELLE: Ennaji M., 2006, Multilingualism, cultural identity and education in Morocco, New York: Springer. 

VORGEHENSWEISE: Das Kind erzählt über einen Feiertag, den es ausgewählt hat und gibt dann Materialien 

wie Fotos, Bücher, Gegenstände etc. dazu aus. Der Lehrer teilt die Lerngruppe in Gruppen ein und bittet viele 

charakteristische Wörter zu diesem Feiertag zu sammeln. Diese schreiben sie auf und fügen einige 

Zeichnungen zur Erläuterung ihrer Ideen dazu. Das Kind begutachtet alle Wörter und hilft, wenn es spezifische 

Ausdrücke gibt, die nur in der jeweiligen Sprache funktionieren, z.B. bei Festen, die es nicht in unserem 

Kulturkreis gibt (piñata, погача etc.). Es können für das Fest typische Aktivitäten folgen, z.B. die piñata basteln, 

etwas kochen, verköstigen etc.  

Dieser Übung kann eine zum Thema Essen folgen. Wie würden Sie diese gestalten? 

 

4. Fremd- bzw. Sprachenerfahrungen 

Übung: Internationales Flüster-Telefon 

Zuerst auf Deutsch üben, dann mit einem Wort in Fremdsprache. Vielleicht zu einem Thema: Tiere, ein 

geheimes Wort, der Notruf auf einer einsamen Insel…etc. 

Was hat das letzte Kind verstanden, Zwischenstufen abfragen. Das erste Kind wiederholt in richtiger 

Aussprache, erklärt Bedeutung, alle versuchen es richtig nachzusagen. 

 

Übung: Mehrsprachiges Namensspiel 

Im Kreis sitzen, mit einem Ball. „Ich heiße XY, und wie heißt du?“ sagt der/die LehrerIn und wirft den Ball zu 

einem Kind, das antwortet in Muttersprache.  

Erweiterung: die Gruppe wiederholt den Satz in der Fremdsprache. Am nächsten Tag, was haben wir uns 

gemerkt? Ev. Wiederholen.  

Man kann diese Übung mit anderen Sätzen probieren: „Wie geht es dir?“ etc. So kann eine Minisprachschule 

entstehen, nach dem Motto „Wir lernen voneinander“. Alle Sprachen sind gleichberechtigt. Und Unsere 

Lehrerin / unser Lehrer lernt auch von uns!  
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Erweiterung: verknüpfen mit Übung „Sprachentabelle, Sprachporträt etc.  

Erweiterung: verknüpfen mit Übung „Untersuchen der Herkunft der Vor- und Nachnamen“ 

 

5. Lust machen auf Schreiben und Lesen 

Übung: Die Schriften unserer Klasse 

Es werden verschiedene Schriften veranschaulicht und das Hintergrundwissen darüber wird erweitert. Z.B. 

Wie schreibt man Arabisch, wie sieht es aus. Was ist so besonders, man schreibt und liest von rechts nach 

links, usw.  

Weitere Rubriken können sein: die Schriften in der EU, Welche Schriften kennst du noch? Etc.  

Die Information rund um Sprache und Schrift kann beliebig vertieft werden je nach Alter der Kinder.  

Erweiterung: Sprachenporträts. Zu den Sprachen die die Lehrkraft bestimmt sollen Infosammlungen erstellt 

werden, so erweitern die Kinder ihr Wissen in vielen Bereichen (z.B. Geografie). Wo werden die Sprachen 

gesprochen? Wie viele Sprecher haben sie? etc.  

 

Literatur und Links:  

• Kinderbücherei der Weltsprachen, 

www.buechereien.wien.at/de/standorteoeffnungszeiten/zweigstellen/huetteldorf/details  

• http://www.linguamulti.at/mehr-wissen, Porträts von Menschen, die sich besonders um 

Mehrsprachigkeit bemühen und häufig gestellte Fragen von Eltern und PädagogInnen 

• http://derstandard.at/r2000023362091/Linguamulti, unser monatlicher Blog, der häufig gestellte 

Fragen beantwortet  

• www.facebook.com/linguamulti, täglich Artikel und Events zum Thema Mehrsprachigkeit und 

Interkulturalität  

• http://www.multilingual-families.eu/, Unterstützung und Materialen für mehrsprachige Erziehung für 

Familien, PädagogInnen und Stakeholder, Kinder 

• Ein Koffer fasst nicht 15 Jahre Leben, Texte junger Flüchtlinge aus Bosnien, in: WerkStatt ´94, 

Almanach der Jungend-Literatur-Werkstatt Graz Nr. 3 

http://www.buechereien.wien.at/de/standorteoeffnungszeiten/zweigstellen/huetteldorf/details
http://www.linguamulti.at/mehr-wissen
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http://derstandard.at/r2000023362091/Linguamulti
http://www.facebook.com/linguamulti
http://www.multilingual-families.eu/

