
Wie lernen 
zugewanderte 
Kinder Deutsch? 
Aufgrund der Flüchtlingssituation kommen 
Schulen an ihre Grenzen. Es fehlen 
ausgebildete Lehrkräfte für das Fach 
„Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“. – Wie 
gut, dass ehrenamtliche Initiativen im 
Bereich der Sprachvermittlung helfen! 
Dieser Artikel richtet sich insbesondere an 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in der Spracharbeit mit 
Flüchtlingen tätig sind. 

Als Lehrer und Ausbilder für DaZ unterrichte ich eine 
Intensivklasse an einer hessischen Gesamtschule und 
bilde angehende DaZ-Lehrerinnen aus. In meinem 
Unterricht werde ich von ehrenamtlichen Helferinnen 
unterstützt. Sie leisten dort eine überaus wertvolle 
Arbeit, für die ich sehr dankbar bin. 

Pädagogische Grundsätze 
Folgende Grundsätze sind mir in meiner Arbeit mit 
zugewanderten Kindern wichtig: 

Liebe – Was alle Kinder benötigen, brauchen 
zugewanderte Kinder und Jugendliche um so mehr: 
die Zuneigung von Erwachsenen, die sich um sie 
kümmern, ihnen helfend zur Seite stehen, sie auch 
einmal in den Arm nehmen, sie trösten, aber auch 
mit ihnen lachen. 

Sicherheit – Psychologen und Therapeuten, die mit 
traumatisierten Kindern arbeiten, betonen die 
Bedeutung von Sicherheit. „Die Gefahr ist vorüber. 
Ihr seid jetzt in Sicherheit. Ihr braucht keine Angst 
mehr zu haben. Ich als Erwachsener tue alles, um 

euch zu beschützen.“ Dazu gehört für mich auch der 
persönliche Einsatz in meinem Einflussbereich, damit 
diese Sicherheit tatsächlich gewährleistet ist. 
Zugewanderte Kinder haben eine ungeheure Vielzahl 
neuer Eindrücke in Deutschland zu verarbeiten und 
zu bewältigen. Wenige Bezugspersonen, die sich 
regelmäßig kümmern, sind hilfreicher als viele 
Personen, auf die das Kind sich ständig neu ein-
stellen muss. Ruhige Räume und Zeiten sowie Rituale 
sind enorm hilfreich für diese Kinder. Es kommt nicht 
auf die Quantität von Materialien und Medien an, 
sondern auf die Qualität. Schon mit einem einfachen 
Gesellschaftsspiel wie Mikado oder Mühle kann 
Kommunikation und Vertrauen aufgebaut werden. 

Wertschätzung gegenüber der Muttersprache und 
der Herkunftskultur –  „Wie heißt das in deiner 
Muttersprache?“ „Kannst es mir vorsprechen?“ „Ich 
versuche es nachzusprechen. … Das gelingt mir 
nicht.“ Wir fangen an zu lachen. „Sprich es mir bitte 
noch einmal vor! … Nein, ich schaffe es nicht!“ So 
zeige ich Wertschätzung, baue Beziehung zum Kind 
auf und es keimt Vertrauen, dass für erfolgreiches 
Sprachlernen dringend notwendig ist. Oder: Wir 
stehen im Kreis vor einem ALDI-Plakat zum 
menschlichen Körper. Ich zeige als Lehrer auf 
verschiedene Körperteile und bitte die Kinder der 
Reihe nach, diese in ihrer Muttersprache zu nennen. 
Wir hören einander zu, sind erstaunt, dass es 
klangliche Ähnlichkeiten gibt, die wir nicht vermutet 
hätten. Beim nächsten Mal werde ich den Sprung 
vom Körperteil „Herz“ zum Thema „Herz“ wagen 
und erfragen, welche übertragene Bedeutung das 
„Herz“ in der jeweiligen Kultur hat und welche 
Redewendungen es dazu in Syrien, in Russland, in 
Polen, in Afghanistan, in Pakistan gibt. Durch diesen 
Austausch kommen wir uns näher, wird die Welt 
kleiner, können Herzen zueinander finden, die durch 
Vorurteile, Entfremdung, Hass und im schlimmsten 
Fall Krieg zerbrochen sind. 

Vorleben von Demokratie – Wie gelingt es uns, die 
zugewanderten Kinder und Jugendlichen für unsere 
Demokratie zu erwärmen? Am besten durch unser 
gelebtes Vorbild. Davon bin ich überzeugt. Dafür 
möchte ich mich einsetzen. 
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Im ersten Abschnitt fasse ich pädagogische 
Grundsätze für die Arbeit mit zugewanderten 
Kindern zusammen. Zweitens beschreibe ich kurz 
den Zweitspracherwerb. Drittens erläutere ich 
sechs Basisqualifikationen, die hilfreich sind, um 
den Lernstand von Kindern einzuschätzen. 
Viertens zeige ich eine Übersicht mit den 
Stolperstellen der deutschen Sprache. 
Fünftens beschäftige ich mich mit dem Hören, 
Sprechen und der Wortschatzarbeit. 
Abschließend formuliere ich einige 
Empfehlungen.

D
arum

 geht es



Flexibilität – Seit ich mit zugewanderten Kindern 
und Jugendlichen arbeite, habe ich mich verändert 
und mein Horizont erweitert sich ständig. Ich muss 
mich öffnen, ohne meine eigene Identität, meine 
Werte und Überzeugungen aufzugeben. 

Der Zweitspracherwerb 
Von einer Zweitsprache spricht man, wenn zeitlich 
nach dem abgeschlossenen Erwerb der Mutter-
sprache eine weitere Sprache erworben wird. Der 
Zweitspracherwerb – und das finde ich sehr motivie-
rend für das Ehrenamt – funktioniert ungesteuert im 
Alltag der Kinder und benötigt keinen schulischen 
Unterricht, wenn genügend Input vorhanden ist. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine zweite 
Sprache durchschnittlich nicht langsamer erworben 
wird als die Erstsprache. 

Die aktuellste Hypothese zum 
Zweitspracherwerb geht davon aus, 
dass ein Kind die Lernanforderung 
konstruktiv bewältigt, wenn es der 
deutschen Sprache begegnet. Kurz 
gesagt: Kinder lernen automatisch 
die deutsche Sprache, sobald sie in 
das deutsche Sprachbad eintauchen. 
Fairerweise muss hinzugefügt werden, dass die 
Fähigkeit zum Sprachenlernen – neben individuellen 
Unterschieden – leider mit fortschreitendem Alter 
stark abnimmt. Besonders günstig für den Zweit-
spracherwerb ist der Lebensabschnitt bis etwa zum 
zwölften Lebensjahr. 

Beim Zweitspracherwerb entwickelt das Kind eine 
„Lernersprache“ (Interlanguage). Diese Lerner-
sprache ist eine eigene Sprache, in der Sprachformen 
gebildet werden, die sich weder auf die Erstsprache 
noch auf die deutsche Sprache 
zurückführen lassen. Es handelt sich 
dabei gewissermaßen um eine 
Zwischensprache, ohne die der 
Zweitspracherwerb nicht funktionie-
ren kann. Mit zunehmendem Input 
wird die Lernersprache dann erst 
allmählich aufgegeben. 

Vor diesem Hintergrund wird auch klar, dass 
unbedingt Fehler auftreten müssen, damit das Kind 
sich die neue Sprache aneignen kann. Dabei lassen 
sich vier Gruppen von Fehlern unterscheiden: 
1. „Morgen ich komme nicht.“ Dieses Beispiel zeigt 

einen so genannten „Interferenzfehler“, bei dem 
Strukturen der Erstsprache – hier die Verneinung – 
auf die Zweitsprache übertragen werden. Am 
einfachsten lassen sich diese Fehler durchschauen, 
wenn man Kenntnisse der jeweiligen Mutter-
sprache des Kindes hat. 

2. „fallen“ statt „herunterfallen“ – Zweitens treten 
Vereinfachungen bei der Wortbildung auf, die für 
Zweitsprachenlerner typisch sind. 

3. „Die Stuhls“ statt „die Stühle“ – Drittens  spricht 
man von „Übergeneralisierungen“, wenn eine 
Regel –  hier die Pluralbildung –  fälschlicherweise 
auf ein Wort übertragen wird. Dieser Fehler tritt 
auch im Erstspracherwerb auf. 

4. „Ich habe getrinkt.“ – Viertens kommt es sowohl 
beim Erst- als auch beim Zweitsprachwerb zu ent-
wicklungsbedingten Fehlern, wenn zum Beispiel 
ein grammatisches Phänomen – hier die Bildung 
des Partizip Perfekt – noch nicht richtig beherrscht 
wird. 

Einfluss auf den Erwerb der Zweitsprache nehmen: 
Bereits vorhandene Sprachen, Motivation (stark 
beeinflusst von den kommunikativen Bedürfnissen), 
Intelligenz, Sprachwissen, Lernerfahrungen sowie –
last not least und besonders bedeutsam – die 

Lerngelegenheiten und die Zu-
gänge zur Zweitsprache. Der DaZ-
Unterricht in der Schule steuert im 
Grunde nur einen bescheidenen 
Beitrag zum Sprachlernen bei. Viel 
einflussreicher auf Tempo und 
Gelingen des Zweitspracherwerbs 
sind der Alltag, die Schulpausen, 

der Umgang mit gleichaltrigen Deut-
schen, die Berührungspunkte mit der deutschen 
Sprache in der Familie (wenn möglich), in der 
Freizeit, durch deutschsprachige Medien. Je häufiger 
Kinder Kontakt zur deutschen Sprache haben, desto 
schneller und erfolgreicher lernen sie. Hier leistet die 
ehrenamtliche Flüchtlingshilfe wertvolle Beiträge 
durch persönliche Begegnungen und Aktivitäten mit 
deutsch sprechenden Personen. 
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Je häufiger Kinder 
Kontakt zur deutschen 
Sprache haben, desto 

schneller und 
erfolgreicher lernen sie.

Kinder lernen 
automatisch die deutsche 
Sprache, sobald sie in das 

deutsche Sprachbad 
eintauchen.



Die sechs Basisqualifikationen (BQ) 

Erstens: die phonische BQ. Lernt ein Kind die 
deutsche Sprache, muss es die Laute, Silben und 
Wörter wahrnehmen, unterscheiden und produzieren 
lernen. Hier können Ehrenamtler den Kindern helfen, 
indem sie ihnen viel vorsprechen und sie dazu 
anhalten, ihnen beim Vorsprechen auf den Mund zu 
schauen, um dann nachzusprechen. Aussprachefehler 
sollten beim Nachsprechen immer sofort korrigiert 
werden und durch erneutes, mehrmaliges Vor- und 
Nachsprechen angegangen werden. Anders verhält 
es sich mit der Korrektur beim freien Sprechen, wenn 
ein Kind den Mut hat, eine Antwort oder einen 
Gedanken aus eigenem Antrieb auf Deutsch zu 
formulieren. Dann gilt es, zuerst zu loben und ggf. im 

Nachgang behutsam zu korrigieren. Handelt es sich 
um eine Gruppensituation, sollte auch dort viel 
vorgesprochen und chorisch nachgesprochen sowie –
wo notwendig – auch korrigiert werden. Ich setze im 
Unterricht sehr gerne Kinderlieder ein, wie z.B. „Hab´ 
ne Tante aus Marokko“ oder „Grün, grün, grün sind 
alle meine Kleider“ oder „Meine Oma fährt im 
Hühnerstall Motorrad“. Neben dem Singen können 
die Liedtexte auch chorisch gelesen werden. 

Zweitens: die pragmatische BQ. Das ist die 
Fähigkeit, sich in Begegnungen  sprachlich richtig zu 
verhalten, zum Beispiel um etwas zu bitten. 

Drittens: die semantische BQ betrifft den passiven 
und aktiven Wortschatz. 

Viertens: die morphologisch-syntaktische BQ. Das 
Grammatik-Lernen läuft überwiegend unbewusst und 
ungesteuert ab. Nur bei den Stolperstellen der 
deutschen Sprache sind besondere Hilfestellungen 
erforderlich. 

Fünftens: die diskursive BQ. Sie befähigt Kinder 
dazu, an einem Gespräch mit anderen konstruktiv 
teilzunehmen. Diese Qualifikation ist für die münd-
liche Mitarbeit in der Schule von großer Bedeutung. 

Sechstens: die literale BQ betrifft das Lesen und 
Schreiben. 
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Der Pfad des Deutschlernens beginnt in HÖRstadt, führt über SPRECHhausen und LESdorf nach SCHREIBheim.



Ausgehend von den sechs Basisqualifikationen 
gelingt es, den Lernstand des einzelnen Kindes 
einzuschätzen. 
1. Phonetik: Wie sieht es mit den phonischen 
Fähigkeiten aus? Wie hört sich die Sprachmelodie 
an? Wie die Betonung? Welche Laute fehlen? 
Welche werden fehlerhaft ausgesprochen? Welche 
Lautfolgen –  zum Beispiel viele Konsonanten 
hintereinander – bereiten noch Probleme? 
2. Pragmatik: Wie verhält sich das Kind, wenn es 
zum Beispiel um etwas bittet? 
3. Semantik: Wie ist der Wortschatz entwickelt? Wie 
viel versteht das Kind? Wie vielfältig drückt es sich 
beim Sprechen aus? Welche Stra-
tegien beherrscht es, um Wort-
schatzlücken zu umgehen? 
4. Grammatik: Wie werden 
Wörter und Sätze gebildet? Im 
Deutschen lässt sich vor allem an 
der Verbstellung im Satz ablesen, 
wie weit ein Kind bereits die 
Grammatik beherrscht. Auf der 
ersten Stufe werden einfache 
Zweitwort-Sätze aus Subjekt und 
Prädikat wie „Ich lesen.“ oder 
„Ich lese.“ gebildet. Danach 
muss die Inversion  gelernt 
werden: „Heute liest Timo.“ Im 
nächs-ten Schritt steht die die 
Beherrschung von Hilfsverben 
oder Modalverben auf dem 
Programm: „Heute möchte Timo 
lesen.“ und sozusagen als Kö-
nigsdisziplin die Verb-Endstel-
lung im Nebensatz: „…,weil 
Timo liest.“ 
5. Diskurs (geordnetes Ge-
spräch): Kann das Kind z. B. 
Sprecherwechsel vornehmen? 
6. Literalität (Schriftsprache): 
Wie liest das Kind (feststellbar 
durch Leseproben)? Wie schreibt 
das Kind (feststellbar durch Ab-
schreib- oder Schreibproben)? 

Stolperstellen der 
deutschen Sprache 

In der nebenstehenden Über-
sicht finden Sie einige Stolper-
stellen der deutschen Sprache 
sortiert nach den Bereichen 
Lautung und Artikulation, Wort-
schatz und Wortbildung, Formen-
bildung, Satzbau und Textaufbau.  
Ehrenamtliche Mitarbeiter, die 
gut Deutsch sprechen, benötigen 
keine speziellen Grammatik-
kenntnisse, um Kindern beim 

Sprachenlernen zu helfen. Wenn Grammatikfehler 
beim Sprechen auftreten, sollte damit genauso 
umgegangen werden wie mit Aussprachefehlern: 
Ermutigende und mehrmalige Korrektur. Erst, wenn 
der gleiche Grammatikfehler trotz regelmäßiger 
Korrektur immer wieder auftritt, kann der Blick in eine 
Schulgrammatik oder das Gespräch mit einem 
„Fachmann“ hilfreich sein, um dem Kind durch das 
Erklären einer Regel weiterzuhelfen. 
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Hören, Sprechen und Wortschatzarbeit 
Es gilt zu bedenken, welche Leistung hinter dem 
Hörverstehen in einer einer fremden Sprache steht: 
Das zuhörende Kind muss aus einem Strom fremder 
Wörter einen Sinn konstruieren. Es muss schnell 
hören, weil das Sprechtempo für Sprachanfänger 
meistens viel zu hoch ist. Hinzu kommt: Die gehörte 
Nachricht ist flüchtig, kann kein zweites Mal gehört 
werden –  im Unterschied zum Lesen, wo der Leser 
noch einmal im Text zurücklesen kann. 

Im DaZ-Unterricht wird deshalb das 
Hörverstehen gezielt trainiert. 

Unentbehrlich für die Kommunika-
tion mit Kindern, die am Anfang des 
Deutschlernens stehen, sind:  
1. Gegenstände, Bilder, Filme, 

Plakate, Schilder, Logos, Sym-
bole, Grafiken, die neue Wörter 
und Wendungen veranschau-
lichen. Regelmäßig transportiere 
ich Kleidungsstücke, Lebens-
mittel, Kosmetik-artikel und andere Gegenstände 
in die Klasse, weil sich mit Realien am besten 
handeln, spielen, erproben –  und damit lernen 
lässt. Herausfordernd sind abstrakte Begriffe, die 
ich, wenn möglich, handelnd umschreibe oder ich 
greife auf Mit-schüler als Dolmetscher zurück, die 
entweder eine Fremdsprache wie Englisch 
beherrschen oder bereits besser Deutsch können. 
Bei der Wortschatzarbeit nutze ich gerne 
Wortbildkarten (auch Flashcards genannt), die ich 
mir passend zum jeweiligen Themenfeld mit einer 
Vorlage in meinem Textverarbeitungsprogramm 
und der Google-Bilder-Suche selbst erstelle. Zu 
jedem neuen Wort gibt es eine Bildkarte und eine 
Wortkarte, die ich oft von den Kindern selbst 
ausschneiden lasse. Die Ausschneide-Zeit eignet 
sich hervorragend zur zwanglosen Kommunikation 
(Smalltalk) über Hobbys, Erlebnisse, Alltag, 
Familie, Freunde usw. Manchmal denke ich, dass 
es gerade diese Zeiten im Unterricht sind, von 
denen die Kinder für das Sprachenlernen am 
meisten profitieren. Auf die Wortkarte gehören 
beim Nomen immer der Artikel und der Plural 

sowie ein Beispielsatz, damit das neue Wort im 
Kontext gelernt wird. Die Bilder müssen dann im 
ersten Schritt den Wörtern zugeordnet werden. 
Ideal sind hier Partner- und Gruppenarbeiten, weil 
dann kommuniziert wird. Sind die ersten Paare 
gefunden, kann ich als Lehrer zu einzelnen Kindern 
gehen, mit ihnen über die Karten sprechen, sie 
vorlesen lassen, Aussprache korrigieren usw. Eine 
Bezugsadresse für Flashcards im A5-Format und 
eine vielfältige Methodensammlung dazu findet 
sich unter: www.wunderwelten.net. Dort wird eine 
CD für 30€ mit allen Flashcards zu verschiedenen 
Themenfeldern angeboten. Auch andere Schul-
verlage bieten Flashcards zum Verkauf an 
(www.verlagruhr.de/daz-gratis-download).  

2. Die gestische, mimische und auch handelnde 
Begleitung des Gesprochenen. So oft es nur 
geht, mache oder spiele ich meinen Schülern vor, 
was ich spreche und verdeutliche Wörter und 
Wendungen durch konkrete Handlungen. Besser 
noch: Ich lasse die Kinder diese Handlungen beim 
Nachsprechen imitieren, weil sich die Wörter auf 
diese Weise besser einprägen. Nicht notwendig 
und sogar kontraproduktiv ist es dagegen, wenn 
Erwachsene in guter Absicht ihre Sprache verein-

fachen, um von Sprachanfängern 
verstanden zu werden. Im Gegen-
teil ist es gerade für das Hörver-
stehen besonders wichtig, sich 
nicht anzupassen, sondern ganz 
natürlich zu sprechen. Selbstver-
ständlich gebe ich mir Mühe, 
deutlich zu artikulieren und auch 
keine allzu komplizierten Sätze zu 
formulieren, um es den Kindern 
nicht unnötig schwer zu machen. 

3. Die regelmäßige Wiederholung von Wörtern 
und Wendungen, damit sie ins Langzeitgedächtnis 
wandern. Ein neues Wort muss vom Kind 8-10-mal 
gehört worden sein, damit es im Strom einer 
Äußerung wiedererkannt wird. Nach 20 Wieder-
holungen kann das Kind dem neuen Wort Bedeu-
tung zuordnen und erst nach 50 Wiederholungen 
ist es so gut behalten, dass es für den aktiven 
Wortschatz zur Verfügung steht. 

Beim Sprechen vollbringen die Kinder ähnlich beein-
druckende Leistungen, weil sie zuerst ihre Gedanken 
in ihrer Muttersprache formulieren, um den arabi-
schen, persischen oder somalischen Satz dann ins 
Deutsche zu übersetzen. Daher ist es wichtig, den 
Kindern viel Zeit zum Antworten zu geben und den 
äußeren Rahmen für die Sprechsituation so ange-
nehm und angstfrei wie möglich zu gestalten, d.h. 
Fehler beim freien Sprechen sollten besser nicht 
sofort korrigiert werden. Vielmehr sollte zuerst immer 
Lob erfolgen, wenn es dem Kind gelungen ist, seine 
Sprechabsicht auf Deutsch zu äußern. Anschließend 
kann behutsam korrigiert werden. 
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Fehler beim freien 
Sprechen sollten erst 

dann korrigiert werden, 
wenn der Sprecher dafür 

gelobt wurde, dass es 
ihm gelungen ist, seine 

Sprechabsicht zu äußern.

http://www.wunderwelten.net
http://www.verlagruhr.de/daz-gratis-download


Ein Schulanfänger mit Deutsch als Muttersprache hat 
einen aktiven Wortschatz von 5.000 bis 9.000 
Wörtern und einen passiven von 10.000 bis 14.000 
Wörtern. Lehrbücher, die im DaZ-Anfangsunterricht 
eingesetzt werden, haben einen Umfang von 1.000 
bis 1.200 neuen Vokabeln pro Schuljahr. Dabei geht 
es nicht in erster Linie um die Quantität, sondern um 
die Qualität der Wortschatzvermittlung. Sie gelingt 
am besten, wenn neue Wörter sinnvoll in das eigene 
Sprachhandeln integriert werden. So lernt das Kind, 
wenn es um das Einkaufen für einen Obstsalat geht, 
idealerweise nicht nur die einzelnen Vokabeln, 
sondern auch den Unterschied zwischen „einen 
Apfel“ und „vier Äpfel“, die Abhängigkeit des Verbs 
von der Person –  „ich möchte“, „wir möchten“ – 
sowie die angemessene Höflichkeit beim Einkauf 
durch die Verwendung von: „Ich möchte bitte…“ –
Dies gelingt am besten, wenn die Situation spieler-
isch nachgestellt und mehrmals 
eingeübt wird, bis eine gewisse 
Routine eintritt.  

Da Kinder gerne spielen, gilt es den 
Kaufladen, die Plüschtiere, die 
Handpuppe und die Playmobilfigu-
ren wieder auszupacken und die 
Begeisterung der Kinder auszu-
nutzen, um das Sprachlernen zum 
Erlebnis zu machen. Denn über das 
bewusste und handlungsbegleitende Sprechen 
gelingt es am besten, das Denken in der deutschen 
Sprache zu entwickeln.  

Eine schöne Möglichkeit, um die von mir beschrie-
benen Aspekte des handlungsorientierten Sprach-
lernens umzusetzen, bieten Filmgeschichten, wie sie 
auf YouTube verfügbar sind, z.B. habe ich kürzlich mit 
der Filmgeschichte „Der erste Brunnen“ wie folgt im 
Unterricht gearbeitet:  
a) Vorbereitung zu Hause: Tonspur der Filmge-
schichte transkribieren (s Seite 7); Wort-Bild-Karten 
zur Geschichte erstellen (z.B. mit der Google-
Bildersuche). Sechs Karten finden sich auf Seite 8. 
b) Im Unterricht:  

• Film anschauen  
• Mit den Karten den Wortschatz erarbeiten lassen 

(in Partner- oder Gruppenarbeit) 
• Film erneut anschauen und mit den Kindern –

unterstützt von den Wort-Bild-Karten – über die 
Filmgeschichte sprechen 

• Text des Films lesen (zuerst reihum einzeln mit 
behutsamer Korrektur zum Erlernen der korrekten 
Aussprache der einzelnen Wörter; dann chorisch 
zum Erlernen der Sprachmelodie) 

• Film erneut schauen (mit Gesprächsphasen über 
das Gesehene) 

• Optional: Grammatische Phänomene der Ge-
schichte aufgreifen 

• Die Filmgeschichte szenisch mit den Kindern 
umsetzen und nachspielen (mit einfachen Requi-
siten; verteilten Rollen und Kindern, die den Erzähl-
text laut vorlesen) 

Empfehlungen 
Wie lernen zugewanderte Kinder 
am besten Deutsch? Sie lernen von 
selbst (je jünger, desto schneller)… 
•…in einer Atmosphäre von Liebe, 
Sicherheit und Wertschätzung der 
eigenen Muttersprache und Her-
kunftskultur… 
•…durch viel Kontakt mit der 

deutschen Sprache,… 
• …durch Zuhören, oftmaliges Wiederholen und Ge-

brauchen von Wörtern und Wendungen in realen 
Situationen oder im Kontext von Geschichten,… 

• …durch bewusstes handlungsbegleitendes Spre-
chen, das die Entwicklung des inneren Sprechens 
auf Deutsch fördert… 

• …angeleitet von Sprachvorbildern, die ihre gespro-
chene Sprache nicht künstlich vereinfachen,… 

• …den Lernstand der Kinder einschätzen können,… 
• …die besonderen Stolperstellen der deutschen 

Sprache kennen,… 
• …gerne Spiele spielen, Geschichten erzählen und 

kreative Methoden einsetzen… 
• …und keine Lerngelegenheiten auslassen. 
 

WIE LERNEN ZUGEWANDERTE KINDER DEUTSCH? – G. Werner                                                                  Seite " von "6 8

Es gilt, Kaufladen, 
Plüsch-Tiere, Handpuppe 

und Playmobil-Figuren 
auszupacken, um das 

Sprachlernen zum 
Erlebnis zu machen.
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Der erste Brunnen 

Es war einmal ein kleines Königreich mit 
einem See in der Mitte. 
In einem besonders heißen Sommer 
regnete es überhaupt nicht und der See 
vertrocknete. 
Die Menschen wurden unruhig und traten 
vor den König. 
„Es hat so lange nicht geregnet. Unsere 
Felder liegen brach!", sagten die Bauern. 
„Es gibt keine Fische mehr. Wovon sollen 
wir leben?", fragten die Fischer.  
„Rettet uns vor der Katastrophe, guter 
König!", drängten die Frauen und die 
durstigen Kinder weinten. 
Der König schickte seine vier Generäle aus, 
um in allen Himmelsrichtungen nach 
Wasser zu suchen.  
Der erste General fuhr nach Osten, dem 
Sonnenaufgang entgegen.  
Der zweite reiste nach Süden, zu Staub und 
Hitze. 
Der dritte fuhr in Richtung Westen, wo die 
Sonne versinkt und der vierte folgte dem 
Abendstern. 
Sie suchten bei Tag und bei Nacht, bei 
Nacht und bei Tag, oben und unten. 
Sie suchten überall, aber umsonst. 
Drei der Generäle kamen mit leeren 
Händen zurück. 

Doch der General, der sich nach Norden 
aufgemacht hatte, war entschlossen, seinen 
König nicht zu enttäuschen. 
Er erreichte schließlich ein Dorf in den 
kalten Bergen. 
Als er so am Fuße der Berge saß, näherte 
sich eine alte Frau und setzte sich neben 
ihn.  

Der General deutete  zum Horizont und 
sagte: „Ich komme aus einem wunder-
vollen Königreich. Aber es hat dort schon 
seit einem Jahr nicht mehr geregnet. Könnt 
ihr mir helfen, Wasser zu finden?" 

Die Alte führte den General bergauf und 
brachte ihn in eine Grotte. 
„Wir haben in unserem Land auch kein 
Wasser", sagte sie. 
Dann deutete sie auf einen Eiszapfen in der 
Höhle und fuhr fort: „Wir nennen das hier 
Eis. Nehmt davon und euer Königreich wird 
niemals mehr Durst erleiden." 
Der General brach ein riesiges Stück ab, 
lud es auf seinen Pferdewagen und eilte 
nach Hause.  

Als er den Königshof erreichte, war der 
große Eiszapfen zu einem kleinen  Eis-
brocken geschmolzen. 
Niemand bei Hofe hatte jemals Eis 
gesehen und alle  bestaunten es mit 
Verwunderung. 
„Das muss ein Wassersamen sein", rief 
einer der Minister plötzlich aus. 
Der König befahl, den `Wassersamen´sofort 
aussäen zu lassen.  
Während die Bauern ein Loch aushoben, 
schrumpfte das Eis in der Sonne weiter.  
Sie legten schnell den `Samen´ ins Loch, 
doch bevor sie ihn mit Erde bedecken 
konnten, war er weg. 
Das verwirrte und besorgte die Bauern 
sehr. 
Sie schaufelten in der Erde. Sie gruben 
tiefer und tiefer. 
Sie suchten bis in die Nacht hinein nach 
diesem merkwürdigen Samen. 

Als der König bei Sonnenaufgang heran-
trat, fand er die Bauern schlafend neben 
einem großen Loch vor. 
Neugierig schaute er hinein und rief 
überrascht: „Wacht auf meine Mannen, der 
Wassersamen ist aufgegangen! Es ist 
Wasser im Loch!" 

Auf diese Weise war der erste Brunnen 
entstanden. 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der Durst 
durstig 

„Ich habe Durst!“ 

Die durstigen  
Kinder weinten.

der Horizont 
die Horizonte 

Der General deutete 
zum Horizont.

das Feld 
die Felder 

„Unsere Felder liegen 
brach!“, sagten die 

Bauern.

der König 
die Könige 

das Königreich 
der Königshof 

Die Menschen traten 
vor den König.

der Fisch 
die Fische 

„Es gibt keine Fische 
mehr. Wovon sollen 
wir leben?“, fragten 

die Fischer.

helfen 
ich helfe 
du hilfst  

er/sie/es helfen 
wir helfen 
ihr helft 

sie helfen 

„Könnt ihr mir helfen, 
Wasser zu finden?“


