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1.Abstract 

Der vorliegende Bericht ist vorgesehen 

für das Probe- und Berufsbildungsjahr 

2014/2015 der Lehrperson  Bruni 

Frericks. Er befasst sich vorrangig mit 

der -von  Sprachwissenschaftlerin Dr. 

Edgardis Garlin- in Deutschland 

entwickelten Kikusmethode und deren 

praktischen Anwendung im 

Zweitsprachenunterricht Deutsch in 

einer italienischsprachigen 

Grundschule in Südtirol. 

Bei der Kikusmethode handelt es sich 

um ein Lernprogramm von Sprachen, 

welches für Kinder im Alter zwischen 3 

und 10 Jahren geeignet ist.  Sie basiert 

auf dem Grundkonzept, Kindern, 

welche nicht deutscher Erstprachen 

angehören, diese auf spielerische Art 

und Weise beizubringen.  

Diese Arbeit bietet einen Einblick in die 

Umsetzung der Kikusmethode im 

Grundschulunterricht, mittels 

ganzheitlicher Lehr- und 

Lernprozesse. Es werden bestehende 

sowie neue Ideen zur praktischen 

Anwendung aufgezeigt und die  

Veränderungen im Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler 

festgehalten. Zuletzt runden 

Reflexionsgedanken über die 

gemachten Erfahrungen der 

Lehrperson sowie über die 

Zusammenarbeit mit dem Tutor den 

Bericht ab. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente relazione è designata per 

l’anno di prova e formazione 

2014/2015 dell‘insegnante Bruni 

Frericks. Si occupa principalmente del 

metodo Kikus, sviluppato in Germania 

dalla linguista Dr. Edgardis, e della sua 

applicazione pratica nell’ 

insegnamento di seconda lingua del 

tedesco in una scuola elementare 

italiana in Alto Adige. 

Il metodo Kikus è un corso di 

apprendimento per lingue, adatto per 

bambini tra i 3 ed i 10 anni di età. Il 

metodo è basato sul concetto base di 

insegnare la lingua tedesca a bambini 

che non sono di madrelingua tedesca 

in un modo ludico.  

Questa relazione ha come oggetto 

l’applicazione del metodo Kikus 

nell‘insegnamento in scuole 

elementari, tramite processi 

d’insegnamento e di apprendimento 

complessivi. Sono riportate idee già 

esistenti e idee nuove 

sull‘applicazione pratica del metodo e 

vengono registrati i cambiamenti nel 

processo di apprendimento dei scolari. 

In conclusione riflessioni sulle 

esperienze dell‘insegnante e sulla 

collaborazione con il tutore 

completano la relazione. 
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3.Definition Kikus 
Eine Möglichkeit für eine Kommunikations- und Interaktionsmethode im 

Sprachunterricht bietet die „KIKUS-Methode“, welche ich dieses Schuljahr für den 

Zweitsprachenunterricht in der Grundschule einsetzte. 

KIKUS steht für „Kinder in Kulturen und Sprachen“. Es handelt sich hierbei um ein 

Lernprogramm von Sprachen, welches für Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren 

geeignet ist. 

Die KIKUS-Methode wurde von der Sprachwissenschaftlerin Dr. Edgardis Garlin 

entwickelt und basiert auf dem Grundkonzept, Kindern im Alter zwischen 3 und 10 

Jahren, welche nicht „deutscher“ oder „englischer“ Erstsprachen angehören, diese auf 

spielerische Art und Weise beizubringen. Einen weiteren Fokus legt das KIKUS-

Konzept darauf, die Muttersprache der Kinder mit einzubeziehen und so den Dialog 

und Respekt zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen zu fördern1 . 

Das KIKUS-Programm ist sehr vielfältig gestaltet. Der Schwerpunkt wird auf die 

Vermittlung der mündlichen Sprache gelegt, wobei die Schülerinnen und Schüler mit 

vielfältigen Materialien, beispielsweise mit dem Einsatz der KIKUS- Bildkarten zum 

Sprechen animiert werden. Ein zentrales Element bilden die Erlebnisse und 

Erfahrungen der Kinder. Auf spielerische Art und Weise werden den Kindern 

Themengebiete wie beispielsweise Familie, Kleidung oder Essen nahegebracht. Der 

Wortschatz und die Grammatik werden den Kindern auf systematische Art und Weise 

vermittelt.  

Es gibt den „Verbi“ der die Verben darstellt und den „Roboter“ der die Adjektive 

ausdrückt. Auch die Präpositionen haben ihr eigenes Bildsymbol und können so 

spielerisch vermittelt werden. Zudem wird der gelernte Wortschatz mit darauf 

abgestimmten Liedern und den dazu passenden Bewegungen vertieft2.  

Da die kulturelle Vielfalt in den Kindergärten und Schulen immer größer wird legt die 

KIKUS-Methode ihr besonderes Augenmerk auf die Sprachenförderung von 

Menschen mit Migrationshintergrund. Die Miteinbindung der Eltern in den 

Hausaufgaben der Kinder, wobei -zusätzlich der gelernten Zweitsprache- die 

                                                           
1 vgl. http://www.kikus-muenchen.de 
2 vgl.http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-kinder-in-kulturen-sprachen/idee 
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Muttersprache mit einbezogen wird, stärkt das Selbstvertrauen der Schülerinnen und 

Schüler und unterstützt ihre Mehrsprachigkeit3. 

4. Planung, Gestaltung und Durchführung des Unterrichts mittels der  

Kikus-Methode 
 

Für die Umsetzung der Lerninhalte mit dem Kikus-Konzept habe ich mich konkret auf 

folgende Kompetenzbereiche, welche im Schulcurriculum 2014/2015 der Grundschule 

in der ich unterrichtete, bezogen: 

Rezeption mündlich (Hörverstehen) 

➢ Im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Begrüßungen, Verabschiedungen, 

Entschuldigungen, ...) verstehen  

➢ In vertrauten Situationen kurze und einfache Informationen, Anweisungen und 

Fragen verstehen 

➢ In einfachen kurzen Texten, die deutlich gesprochen werden, einzelne Wörter 

und Wortgruppen verstehen  

➢ Bei mündlichen Äußerungen auf Tonfall und Mimik achten und auf Absicht und 

Stimmung des Sprechers schließen 

➢ In Dialogen die wesentlichen Aussagen verstehen und den Handlungsablauf 

nachvollziehen. 

➢ Formeln, die in der Alltagssprache verwendet werden, verstehen 

 

Rezeption schriftlich (Leseverstehen) 

➢ Kurze einfache Anleitungen verstehen, wenn diese illustriert sind  

➢ Den Inhalt durch sehr einfache Schlüsselwörter zu vertrauten Themen erfassen; 

besonders wenn diese anhand entsprechender Bilder dargestellt werden 

 

Produktion mündlich (zusammenhängend sprechen)  

➢ Reime, Verse rezitieren und Lieder singen  

➢ Im Alltag häufig gebrauchte Formeln und Redewendungen wiedergeben  

                                                           
3 vgl.http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-kinder-in-kulturen-sprachen/idee 
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➢ Sich zu Impulsen, in welchen ein bekannter Wortschatz vorkommt, mit 

einfachen Wörtern äußern 

➢ Kurze eingeübte Wendungen vortragen und darstellen 

 

 

Interaktion mündlich (miteinander sprechen)  

➢ Einfache Begrüßungen und Verabschiedungen verstehen und auf diese 

entsprechend reagieren 

➢ Mit bekannten sprachlichen Redewendungen sich selbst und andere vorstellen, 

nach dem Befinden fragen und selbst darüber Auskunft geben 

➢ Um alltägliche Dinge bitten; verstehen, wenn etwas verlangt wird und sich dafür 

bedanken 

➢ Um Hilfe bitten; mit einfachen Worten, Vorlieben und Abneigungen audrücken 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

 

Produktion schriftlich (schreiben)  

➢ Mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen auf kreative Art experimentieren  

➢ Einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben 

➢ Zu bekannten Themen einfache Lückentexte und Kreuzworträtsel ausfüllen 

 

Zur Umsetzung der hier aufgelisteten Kompetenzbereiche, welche das erste und 

zweite Biennium  im Zweitsprachenunterricht Deutsch betreffen,  konnte ich mich zum 

Großteil auf die Kikusmethode und deren Materialien beziehen. Für manche 

Kompetenzbereiche wiederum kamen mir andere Arbeitsunterlagen gelegen. 

Die Themengebiete, mit welchen ich dieses Jahr mittels der Kikusmethode arbeitete,  

waren folgende: 

• Die Zahlen 

• Die Tiere 

• Die Verben 

• Die Adjektive 

• Der Körper  

• Die Präpositionen 

• Die Personen 
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• Die Schulutensilien 

• Die Kleidung 

• Die Lebensmittel 

 

 

Für die Bearbeitung weiterer Themengebiete wie die Wochentage, Monate, die 

Jahreszeiten, Grußformeln, das Wetter usw. bediente ich mich anderer 

Arbeitsmaterialien. 

Die Themengebiete entsprechen den im Schulcurriculum vorgeschlagenen 

Schwerpunkten. Diese sollten mit den Kindern so bearbeitet werden, um am Ende des 

Jahres die  vorgegebenen Lernkompetenzen einer zweiten Klasse bezüglich des 

Zweitsprachenunterrichts Deutsch zu erreichen. 

Die Reihenfolge der genannten Themen stand mir frei; d.h. es gab diesbezüglich keine 

Vorgabe. Somit richteten sich meine Entscheidungskriterien –was die Reihenfolge der 

Themen betraf- nach den  Vorkenntnissen und Interessen der Kinder, nach dem 

Schwierigkeitsgrad sowie nach Parallelen zu fächerübergreifenden Themen. 

Nach der Auswahl des genauen Themas machte ich mir Gedanken zur konkreten 

Umsetzung dieser, beispielsweise wie ich die Übungen präsentiere, was ich konkret 

anbiete und worauf  ich meine Schwerpunkte lege. Auch machte ich mir bezüglich des 

zeitlichen Rahmens Gedanken. Wichtig war es mir die Themen ganzheitlich zu 

gestalten und somit jeden Lerntyp (visuell, auditiv und haptisch) mit einzubeziehen.  

Daraus entwickelte ich meine Ideen zur Umsetzung. Meine Unterrichtsmaterialien 

bekam ich mittels Kikusverlag. Auch stöberte ich nach Materialien, welche ich Zuhause 

hatte oder machte einen Kleineinkauf. 
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Anschließend wird die praktische Umsetzung im Unterricht bezüglich einiger der 

angeführten Themenbereiche näher erläutert. Hierbei werden zum Teil vom 

Kikusprogramm vorgeschlagene als auch von mir erdachte Übungen festgehalten. 

Manchmal handelt es sich aber auch um vorgegebene Übungen die von mir ergänzt 

und erweitert wurden. Die Kikusmaterialien sind so kreativ gestaltet, dass es mit etwas 

Kreativität und Phantasie leicht fällt, vielfältige, ganzheitliche Unterrichtsideen daraus 

zu entwickeln. 

• Die Zahlen 

 

 

 

 

 

Ausgangslage: Die Zahlen von 1 bis 10 wurden mit den Schülerinnen und Schülern 

bereits im ersten Schuljahr behandelt. Somit konnte ich an den Vorkenntnissen der 

Kinder anknüpfen. Es war ihnen eine Leichtigkeit, die Zahlen bis 10 mündlich 

aufzuzählen. Schriftlich waren die Kinder mit den Zahlen noch nicht vertraut. Auch 

kannten sie die Zahlen von 10 bis 20 nur lückenhaft. 

Primär waren mir hierbei folgende Lernkompetenzen wichtig: 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

- Die Kinder können nach dem Frage-Antwortprinzip die Zahlen von 10 bis 

20 mündlich nennen 

- die Kinder können die Zahlen von 1 bis 9 in Mengen erkennen und 

benennen 

➢ Im Alltag häufig gebrauchte Formeln und Redewendungen wiedergeben  

-  Die Kinder können die Zahlen von 1 bis 10 mündlich aufzählen 

 

➢ Mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen auf kreative Art experimentieren  

➢ Einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben 

- Die Kinder können die Zahlen von 1 bis 10 schriftlich festhalten 

 

  
vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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Die Kikuskarten stellen die Zahlen von 1 bis 9 in Form von Mengen dar. Dies erfordert 

bei den Schülerinnen und Schülern die zusätzliche Fähigkeit, die Zahlen nicht nur in 

deutscher Sprache zu nennen sondern vorerst in der Menge erstmals zu erkennen. 

Übung 1: Frage-Antwortspiel  

Ein Kind zieht aus mehreren Zahlenkärtchen eines heraus und zeigt diese der Klasse. 

Es fragt die Schüler/innen  folgende Frage: Welche Zahl ist das? 

Das Kind, welches die Hand hebt antwortet bestenfalls mit der richtigen Antwort. 

Sobald es diese  nennt, ist es an der Reihe  ein Zahlenkärtchen  zu ziehen und die 

Mitschüler/innen dieselbe Frage zu stellen. 

Übung 2: Sprechgesang 

Die Lehrperson legt eine Rhythmus-CD ein. Im Sprechchor zählen die Lehrperson und 

die Kinder gemeinsam die Zahlen je nach Taktvorgabe von 1 bis 20. Gleichzeitig macht 

die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern eine rhythmische Bewegung welche 

sich im Takt wiederholt, vor. Sobald die Kinder mit dem Rhythmus vertraut sind dürfen 

sie selbst nach vorne gehen und eine Bewegung vormachen, während die Zahlen 

aufwärts und abwärts von den Kindern wiederholt werden. 

Übung 3: die Zahlen werden schriftlich festgehalten 

Die Kinder lernen die Zahlen von 1 bis 10 korrekt zu schreiben indem sie neben der 

ausgeschriebenen Zahl z.B. „eins“ eine Sonne zeichnen…neben der Zahl „zwei“ zwei 

Käfer usw…Die Symbole werden von der Lehrperson oder von den Kindern 

vorgegeben. 
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• Die Tiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema „Tiere“ wurde mit den Schülerinnen und Schülern im Jahr davor bereits 

angeschnitten. So waren den Kindern gewisse Tiere wie die Maus, der Tiger, die Giraffe, der 

Affe, das Zebra, der Elefant, das Krokodil, das Kamel, der Esel, die Ente sowie der Delfin bereits 

im mündlichen als auch im schriftlichen Bereich bekannt. 

 

Hierbei waren mir folgende Lernkompetenzen wichtig: 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

- Die Kinder können die Tiere mündlich benennen 

- Die Kinder können die richtigen Artikeln den Tieren zuordnen 

➢  Reime,Verse rezitieren und Lieder singen 

-  Die Kinder können die Tiernamen und dazu einstudierte Wortfolgen 

wiedergeben 

➢ Mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen auf kreative Art experimentieren  

➢ Einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben 

- Die Kinder können einfache Sätze mit den Tiernamen bilden 

 

 

                      
 vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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Übung 1: Frage-Antwortspiel  

Ein Kind zieht aus mehreren Tierkärtchen eines heraus und macht das Tier pantomimisch vor. 

Es fragt die Schüler/innen  folgende Frage: Welches Tier bin ich? 

Der/die Schüler/in, welche/r die Hand erhebt antwortet: Du bist ein Vogel…usw.  Sobald er/sie 

das Tier  nennt, darf er/sie  ein Tierkärtchen  ziehen, es pantomimisch darstellen und die 

Klasse nach dem dargestellten Tier fragen. 

Übung 2: Kimmspiel  

Die Lehrperson befestigt mehrere Tierkärtchen mit einem Magneten an die Tafel.  Die Kinder 

sollen nun die Tiere visuell festhalten. Dann kommt ein Kind nach vorne an die Tafel, 

„fotografiert“ das aktuelle Bild nochmals mit den Augen und dreht sich um. Die Lehrperson 

entfernt ein Tier und anschließend, wenn sich der/die Schüler/in wieder zur Tafel dreht, muss 

er/sie erraten, welches Tier entfernt wurde. 

Übung 3: Kikus-Lieder  So geht der Schwanz wenn ein Hund fröhlich ist 

Dieses Bewegungslied beinhaltet verschiedene Tiernamen und erzählt was die Tiere machen. 

Synchron zum Text werden verschiedene Bewegungen durchgeführt. Das Lied wird mit Musik 

und später- wenn es die Kinder gut können- ohne Musik gesungen. 

Übung 4: Tiere werden schriftlich festgehalten 

Die Kinder lernen die Tiernamen korrekt zu schreiben indem sie mit einem bereits vorhandenen 

Wortschatz einfache Sätze bilden. Die Satzstruktur wird ihnen mittels den Kikusbildkarten 

vorgegeben. 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                                  

 

 
 

vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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• Die Verben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema Verben wurde mit den Schülerinnen und Schülern noch nicht konkret behandelt. 

Die Kinder kannten bereits einige Verben. 

Dieses Jahr wollte ich nun den Kindern die Verben durch das Kikuskonzept auf einfache, 

spielerisch Art und Weise vertraut machen.  

Primär war mir folgendes wichtig: 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

- Die Kinder erkennen verschiedene Verben  

- Die Kinder können Verben mündlich benennen 

- Die Kinder können Verben in der zweiten Person singular deklinieren 

➢  Reime,Verse rezitieren und Lieder singen 

-  Die Kinder können Verben im richtigen Kontext einsetzen 

- Die Kinder können mit Verben einfache Sätze bilden 

- Die Kinder setzen sich mit den Verben ganzheitlich auseinander 

➢ Kurze einfache Anleitungen verstehen, wenn diese illustriert sind 

- Die Kinder können  mittels Bilderfolge (Kikus) eine Satzstruktur erkennen 

und einfache Sätze mit Verben bilden 

➢ Einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben 

- Die Kinder verstehen, dass Verben kleingeschrieben werden 

 

 

 

                                     
 vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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Übung 1: Frage-Antwortspiel  

Ein Kind zieht aus mehreren Verbenkärtchen eines heraus und stellt das Verb pantomimisch 

dar. Es fragt die Kinder  folgende Frage: Was mache ich? 

Der/die Schüler/in, welche/r die Antwort kennt  hebt die Hand: „Du springst…usw.  Sobald 

er/sie diese  nennt, darf er/sie  ein Verbenkärtchen ziehen, dieses pantomimisch darstellen 

und die Klasse nach dem dargestellten Verb fragen.  

Die Antworten sind als Hilfestellung auch an der Tafel befestigt …z.B. du springst, du liest, du 

hörst, du kochst, du malst usw. 

Übung 2: Kikus-Lied  Ich strecke mich und gähne 

Dieses Bewegungslied beinhaltet Aktivitäten wie z.B. ich strecke mich und gähne, dann putz 

ich mir die Zähne, dann wasch ich mich…usw. und ermöglicht es den Kindern die gelernten 

Verben auf spielerische Art und Weise zu festigen. Auch bei diesem Lied werden verschiedene 

Bewegungen synchron zum Liedtext durchgeführt.  

Übung 3: die Verben werden schriftlich festgehalten 

Die Kinder lernen mit Verben einfache Sätze zu bilden, indem sie eine vorgegebene 

Satzstruktur mittels Kikusbildkarten verschriftlichen.  

 

• Die Adjektive 

Ausgangslage: Was die Adjektive betrifft, so waren den Kindern die „Farben“bereits bekannt. 

Dies ermöglichte es mir an den Kenntnissen der Kinder anknüpfen.  

Die Kinder konnten die Grundfarben  „gelb, grün, blau und rot“ aber auch weitere Farben wie 

violett, schwarz und braun mündlich nennen. Weniger bekannt waren ihnen die Adjektive wie 

stark, dünn, traurig, müde usw. Deshalb eignete sich die Anwendung der Kikusmethode 

hervorragend, die Kinder auf spielerische Art und Weise mit den Adjektiven vertraut zu 

machen.  

Die Lernziele und Durchführung des Themas „Adjektive“ wird im Kapitel „5. Eine 

Unterrichtsstunde mit Kikus als Beispiel“ beschrieben. 
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• Der Körper 

 

 

 

 

                                    

Das Thema „Körper“ wurde mit den Schülerinnen und Schülern nur abschnittsweise behandelt. 

Den Kindern waren einige Körperteile bereits bekannt. 

Auch die weiteren Körperteile wollte ich den Schülerinnen und Schülern durch das 

Kikuskonzept auf spielerische Art bekannt machen. 

Hierbei waren mir folgende Lernkompetenzen wichtig: 

➢ Reime,Verse rezitieren und Lieder singen 

- Die Kinder können die Körperteile und die dazu einstudierten Wortfolgen 

wiedergeben 

- die Kinder setzen sich mit den Körperteilen ganzheitlich auseinander 

 

➢ Mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen auf kreative Art experimentieren  

- Die Kinder können die Körperteile dem Körper richtig zuordnen und 

benennen 

 

Übung 1: Lied wo sind meine Hände 

Die Lehrperson singt mit den Kindern das Bewegungslied „wo sind meine Hände“. Das Lied 

beinhaltet einen leicht verständlich sich wiederholenden Text wobei es darum geht auf 

verschiedene Körperteile zu zeigen.  

Nach einiger Übung wird das Lied ohne Begleitmusik gehört wobei ein/e Schüler/in vor die 

Klasse tretet und jeweils auf ein selbst ausgesuchtes Körperteil zeigt z.B. auf die Ohren. Die 

Kinder benennen diesen Körperteil indem sie ihn spontan in das gesungene Lied mit 

einbringen. 

 

 

       

 
 vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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Übung 2: Lied Im Gesicht ist meine Nase 

Hierbei handelt es sich um ein Bewegungslied wo die Kinder auf die jeweiligen Körperteile 

zeigen, welche im Lied gerade auftauchen. 

Übung 3: Kikus Arbeitsblatt mein Körper 

Die Kinder bekommen ein Arbeitsblatt, worauf ein Junge abgebildet ist. Die Körperteile des 

Jungen weisen Lücken auf, welche wiederum auf einem anderen Arbeitsblatt abgebildet sind. 

Diese gilt es auszuschneiden und auf die passenden Lückenstellen zu kleben. 

• Die Personen 

•  

 

 

                                   

Das Thema Personen wurde mit den Schülerinnen und Schüler noch nie konkret behandelt.  

Hierbei waren mir folgende Lernkompetenzen wichtig: 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

- Die Kinder können die Personen mündlich benennen 

- Die Kinder können den Personen die richtigen Artikeln zuordnen 

➢ Kurze einfache Anleitungen verstehen, wenn diese illustriert sind 

- Die Kinder können  mittels Bilderfolge (Kikus) eine Satzstruktur erkennen 

und einfache Sätze mit Personen bilden 

Übung 1: Frage-Antwortspiel  

Ein Kind zieht aus mehreren Personenkärtchen eines heraus und fragt die Schüler/innen  

folgende Frage: Wer ist das? 

Der/die Schüler/in, welche/r die Hand hebt antwortet: Das ist die Oma… usw.  Sobald er/sie 

diese  nennt, darf er/sie  ein Personenkärtchen  ziehen und die Klasse danach fragen. 

Übung 2: die Personen werden schriftlich festgehalten 

Die Kinder lernen mit den Personennamen einfache Sätze zu bilden, indem ihnen die korrekte 

Satzstruktur mittels den Kikusbildkarten vorgegeben wird. 

 

 vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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• Die Kleidung 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Das Thema Kleidung wurde im letzten Jahr noch nicht konkret behandelt.  

Hierbei waren mir folgende Lernkompetenzen wichtig: 

➢ In einfachen kurzen Texten, die deutlich gesprochen werden, einzelne Wörter 

und Wortgruppen verstehen  

- Die Kinder erkennen im vorgesprochenen Text einzelne Kleidungsstücke 

und deren Verwendung im Alltag 

➢ Kurze eingeübte Wendungen vortragen und darstellen  

- Die Kinder können  eine vorgegebene Satzfolge vorsprechen und mittels 

Bewegungen präsentieren 

➢ Einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben 

- Die Kinder können die Kleidungsstücke und deren Artikel richtig 

abschreiben 

➢ Mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen auf kreative Art experimentieren 

- Die Kinder können die Kleidungsstücke auf kreative Art zuordnen und 

benennen 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

- Die Kinder können die veränderten Kleidungsstücke mündlich benennen 

 

 

 

 

vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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Übung 1: Lied  und Sprechchor„Mein Hampelmann“ 

Die Lehrperson spricht den Liedtext von „Mein Hampelmann“ den Kindern vor. Die Kinder 

sprechen den Text nach. Zugleich werden die passenden Bewegungen dazu gemacht. Z.B. 

Jetzt zieht Hampelmann sich seinen Pulli an…; jetzt setzt Hampelmann sich seine Mütze auf 

usw. 

Das Lied beinhaltet einen leicht verständlich, sich wiederholenden Text wobei es darum geht, 

dass sich Hampelmann verschiedene Kleidungsstücke anzieht. 

 

Übung 2: Bingospiel 

Die Kinder bekommen eine leere Tabelle von 9 Kästchen. Ihre Aufgabe ist es nun in jedes 

Kästchen ein Kleidungsstück zu schreiben. Die Lehrperson zieht nun die Kikus-Kleiderkärtchen 

nach Zufallsprinzip und zeigt sie einzeln, nach und nach den Schülerinnen und Schülern. Dabei 

werden die Kleidungsstücke auch laut benannt. Die Kinder dürfen das jeweilige Kleidungsstück 

ankreuzen, welches sie in eines der Kästchen geschrieben haben. Sobald ein Kind drei Richtige 

vertikal, horizontal oder diagonal angekreuzt hat, kann es laut „Bingo“ rufen. Es hat die 

Spielrunde gewonnen. 

 

Übung 3: Kikus Arbeitsblatt Kleidung 

Die Kinder bekommen ein Arbeitsblatt, worauf ein Mädchen und ein Junge abgebildet sind. 

Ihre Aufgabe ist es nun aus einem Blatt mit verschiedenen Kleidungsstücken einige 

auszusuchen, auszuschneiden und anschließend dem Mädchen und dem Jungen „anzuziehen“ 

indem sie die Kleidungsstücke ankleben. Zum Schluss beschriften die Kinder die 

Kleidungsstücke, welche sie dem Mädchen und dem Jungen zugeordnet haben. 

Übung 4: Veränderungsspiel 

Die Kleidungsstücke eines Kindes werden von seinen Mitschülern von Kopf bis Fuß 

„fotografiert“. Anschließend verlässt das Kind für kurze Zeit die Klasse um etwas an seinen 

Kleidungsstücken zu ändern (eine bis max. 3 Dinge). Kurz darauf kommt der/die Schüler/in 

wieder in die Klasse. Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es nun zu erraten, bei 

welchem Kleidungsstück etwas verändert wurde. 
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• Die Lebensmittel 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Das Thema „Lebensmittel“ wurde mit den Schülerinnen und Schülern noch nie konkret 

behandelt.  

Primär war mir folgendes wichtig: 

➢ Kurze eingeübte Wendungen vortragen und darstellen 

- Die Kinder können  eine vorgegebene Satzfolge vorsprechen und mittels 

Bewegungen präsentieren 

 

➢ Den Inhalt durch sehr einfache Schlüsselwörter zu vertrauten Themen erfassen; 

besonders wenn diese anhand entsprechender Bilder dargestellt werden 

- Die Kinder können den Inhalt von der Bildergeschichte „die Raupe 

Nimmersatt“ erschließen 

 

➢ Auf einfache, direkte Fragen antworten und einfache Fragen stellen  

- Die Kinder können die richtigen Artikeln den Lebensmitteln zuordnen 

- Die Kinder können die Lebensmittel einer Kategorie zuordnen 

 

 

 

 

 

 

 

vgl.Abb.: http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/ 
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Übung 1: Das Spiel der Königin oder des Königs 

Ein/e Schüler/in darf in die Rolle der Königin oder des Königs schlüpfen. Sie sucht sich 6 

Lebensmittel aus den Lebensmittelbildkarten (Kikus) aus. 

Die anderen Kinder übernehmen die Rolle der Diener. 

Die Kinder als Diener arbeiten im Team und haben die Aufgabe zu erraten, welche 6 

Lebensmittel die Königin bzw. der König willkommen sind. 

Für die Rolle bekommen sie eine vorgeschriebene Wortfolge z.B. Liebe/r König/in wir bringen 

dir…z.B. eine Tomate…usw. 

Jedes Team darf der Königin bzw. dem König ein Lebensmittel bringen. Wenn das Lebensmittel 

einer der ausgewählten Lebensmittel der Königin bzw. des Königs entspricht, dann darf das 

Team weiterraten. Ansonsten kommt das nächste Team dran. Das geht so lange bis ein Team 

alle sechs Lebensmittel erraten hat. 

Bildergeschichte: Die Raupe Nimmersatt 

Wir lesen die Bilderbuchgeschichte „Raupe Nimmersatt“, sprechen über den Inhalt der 

Bildergeschichte und halten unsere Impressionen kreativ fest, indem wir anschließend ein Bild 

darüber malen. 

Übung 2: Kimmspiel  

Die Lehrperson befestigt mehrere Lebensmittel mit einem Magneten an die Tafel.  Die Kinder 

sollen nun die Lebensmittel visuell festhalten. Dann kommt ein Kind nach vorne an die Tafel, 

„fotografiert“ das aktuelle Bild nochmals mit den Augen und dreht sich um. Die Lehrperson 

entfernt das Lebensmittel und anschließend, wenn sich der/die Schüler/in wieder zur Tafel 

dreht, muss er/sie erraten, welches Tier entfernt wurde. 

Übung 3: Obstgeschäft, Gemüsegeschäft oder Restaurant 

Jeder Schülerin und jedem Schüler wird eine Lebensmittelbildkarte zugeteilt. Anschließend 

wird die Tafel in drei Bereiche eingeteilt: Obstgeschäft- Gemüsegeschäft und Restaurant. 

Jede/r Schüler/in hat nun die Aufgabe das ihr/ihm zugeteilte Lebensmittel einer Kategorie an 

der Tafel zuzuordnen. Eine vorgegebene Wortfolge soll dem Kind helfen: Den Apfel bekomme 

ich im Obstgeschäft. Die Tomate bekomme ich im Gemüsegeschäft. Die Torte bekomme ich 

im Restaurant… 
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5. Eine Unterrichtsstunde mit Kikus als Beispiel 
Unterrichtsskizze              Datum: 09.12.2014   

  

Klasse: 2B        Fach: Deutsch als Zweitsprache  

       Thema der Stunde: Adjektive (60 min.) 

Ziele der Stunde:   

kognitiv:   -verschiedene Adjektive kennen lernen und unterscheiden können 

                   -die Merkmale eines Adjektives benennen (Frage wie; Kleinschreibung) 

         -die Merkmale in einem Lied (welches mit den Kindern gesungen wird) wiedererkennen 

         -richtige Wort- Bildzuordnung 

                   -das Gelernte beim Aktivityspiel anwenden können 

emotional/sozial:  

       -beim Aktivityspiel in Interaktion mit den Mitschüler/innen gehen  

       -gemeinsam mit dem/der Mitschülern/innen ein Lied singen  

       -den Äußerungen der Mitschülerinnen und Mitschüler folgen 

pragmatisch:     -die richtigen Bild-Wortdarstellungen zuordnen und zeichnen können 

                         -das gewählte Adjektiv pantomimisch darstellen können 
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Unterrichts- 

phase/  Zeit 

Inhalt Lehr- und Lerntätigkeit Sozialform und 

Medien, 

Material 

Differenzierungsmaßnahmen 

Lehrer/in 

Schüler/innen 

Einstieg/ 

Motivation/ 

Wiederholung 

 

20 Minuten 

Allgemeine 

Einführung in das 

Thema  Adjektive  

 

 

 

 

 

Die Lehrperson erklärt den Kindern, dass es in dieser 

Unterrichtsstunde um das Thema Adjektive geht und macht eine 

kurze Einführung darüber, was Adjektive sind. Sie erklärt den 

Schülerinnen und Schülern, dass es sich hierbei um Wiewörter 

handelt und dass man sie mittels der Frage „Wie“ erkunden 

kann. 

(Sie schreibt den Titel ADJEKTIVE an die Wand und malt als 

Hilfestellung einen Roboter –der im Kikusprogramm die 

Adjektive darstellt- an die Tafel). Sie fragt die Kinder, welche 

Adjektive sie bereits kennen und weist sie darauf hin, dass die 

Adjektive im Kikusprogramm mittels Roboter dargestellt werden.  

Sollten die Schülerinnen und Schülern nicht von alleine 

draufkommen, deutet die Lehrperson als Hilfestellung auf die 

verschiedenen Farbenkärtchen hin (welche den Kindern bereits 

bekannt sind).  

Nach der Reihe befestigt die Lehrperson die Kärtchen an die 

Tafel indem sie folgende Frage stellt: 

Wie sieht der Marienkäfer aus, welche Farbe hat der Marienkäfer 

(rot)- sie befestigt das rote Kärtchen; wie sieht der Elefant aus, 

welche Farbe hat der Elefant (grau) usw. Das macht sie mit 

einigen Tieren, damit die bereits gelernten Farben von den 

Kindern wiederholt werden.  

Lehrer-

Schülerinteraktion;  

plastifizierte 

Bildkarten; 

plastifizierte 

verschriftlichte 

Adjektive  

 

 

 

Lehrer-

Schülerinteraktion; 

Kikusfarbkarten 

 

 

 

 

Soziale Differenzierung: die 

Lehrperson achtet darauf, 

dass auch schwache 

Schüler/innen zu Wort 

kommen. Unterstützung 

gegebenfalls durch die 

Lehrperson. 

 

 

 

 

Soziale Differenzierung: die 

Lehrperson achtet darauf, 

dass auch schwache 

Schüler/innen zu Wort 

kommen. Unterstützung 

gegebenfalls durch die 

Lehrperson. 

. 
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Nun erklärt die Lehrperson den Kindern, dass es noch weitere 

Adjektive gibt.  Sie nimmt die zuvor plastifizierten 

verschriftlichten Adjektive und hängt sie mittels Magnet an die 

Tafel.  

Nun nimmt sie die Bildkarten (Kikus-Adjektive) . Sie macht die 

Gestik von „stark“ vor und zeigt zusätzlich die Bildkarte mit dem 

Roboter. Sie ruft ein Kind auf und fragt: Wie bin ich? Antwort: Du 

bist…stark.  

Die Lehrperson lobt den/die Schüler/in und hängt die  Bildkarte 

zu dem passenden plastifizierten verschriftlichten Adjektiv an die 

Tafel. 

Nun macht sie das mit allen Bildkarten (stark, dünn, klein, müde, 

kaputt, dick, wütend, rund, dreieckig, traurig) 

Anschließend singt sie mit den Schülerinnen und Schülern das 

Fliegerlied. Sie animiert die Kinder gut auf den Text zu hören und 

aufmerksam zu beobachten welche Adjektive im Lied 

vorkommen. 

Danach schreibt die Lehrperson die Adjektive, welche im 

Fliegerlied vorkommen an die Tafel und bespricht sie mit den 

Kindern. 

Es sind Adjektive die bereits an der Tafel hängen (stark…wie 

ein Tiger), sowie Adjektive die heute nicht besprochen wurden, 

den Kindern jedoch bereits bekannt sind (groß…wie eine 

Giraffe….so hoch;  so ein schöner Tag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeinsame 

Interaktion durch 

Bewegung und 

Singen; LiederCD 

 

 

 

 

 

 

 

Mediale Differenzierung: 

plastifizierte Bildkarten und 

plasitfizierte, verschriftlichte 

Adjektive welche an der Tafel  

befestigt sind, dienen als 

Hilfestellung 
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Erarbeitung 

mit Sicherung 

von Zwischen-

ergebnissen 

 

 

20 Minuten 

 

 

 

 

 

Adjektive werden 

schriftlich 

festgehalten 

 

Anschließend teilt die Lehrperson den Kindern zwei 

Arbeitsblätter aus.  

-Auf einem Arbeitsblatt befinden sich die illustrierten sowie 

verschriftlichen Adjektive, wie wir sie auf der Tafel vorfinden. Die 

Kinder sollen nun die verschriftlichen Adjektive ins darunter 

stehende leere Kästchen in deutscher Sprache abschreiben 

oder  in die jeweilige Muttersprache übersetzen . Den Kindern ist 

dieser Vorgang bereits bekannt. 

Anschließend spielt die Klasse ein Pantomimespiel. Ähnlich wie 

bei Aktivity muss ein/e Schüler/in eine Adjektivkarte (aus dem 

Kikuskärtchenpaket) ziehen und das Adjektiv der Klasse 

pantomimisch vorzeigen.  Es hat nun die Aufgabe ein weiteres 

Kind, welches die Hand aufhält, aufzurufen, indem es fragt: Wie 

bin ich? Antwort: Du bist… z.B. stark. Nun kommt jenes Kind, 

welches die richtige Antwort erraten hat, an die Reihe und macht 

wiederum ein anderes Adjektiv pantomimisch vor. 

 

 

 

Arbeitsblatt; 

EInzelarbeit 

 

Interaktionsspiel; 

Kikusbildkarten 

Adjektiv; 

Plastifizierte 

Bildkarten und 

plastifizierte 

verschriftlichte 

Adjektive  

 

 

Mediale Differenzierung: 

plastifizierte Bildkarten und 

plasitfizierte, verschriftlichte 

Adjektive welche den 

Bildkarten zugeordnet sind 

und an der Tafel  befestigt 

sind, dienen als Hilfestellung 

 

 

Ergebnis-

sicherung/ 

Ausklang 

 

20 Minuten 

Kreative 

Darstellung von 

Adjektiven 

Zum Abschluss bekommen die  Kinder ein weiteres Arbeitsblatt.  

Dort stehen nur die geschriebenen Adjektive. Die Aufgabe der 

Kinder ist es nun die Adjektive  zu zeichnen. Hierbei dürfen sie 

die Bildkarten –Roboter welche die Adjektive darstellen) 

abzeichnen.  

. Mediale Differenzierung: 

plastifizierte Bildkarten und 

plasitfizierte, verschriftlichte 

Adjektive welche den 

Bildkarten zugeordnet sind 

und an der Tafel  befestigt 

sind, dienen als Hilfestellung 
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6.Evaluation 
Es war mir wichtig, den Schülerinnen und Schülern ein ganzheitliches Lernen zu 

ermöglichen und ihnen den Lerninhalt mit Kopf, Hand und Herz zu vermitteln.  

Die Kikusmaterialien gaben mir eine wunderbare Gelegenheit den Unterricht vielfältig 

zu gestalten. Sie ermöglichten es mir auf unterschiedliche spielerische Art und Weise 

die Arbeitsaufträge und Übungen auszuführen.  Es war mir ein Anliegen den Kindern 

ein Lernen mit allen Sinnen zu gestatten, und ihnen so die Möglichkeit zu geben die 

Inhalte auch vertieft und nachhaltig aufzunehmen.  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich durch die Kikusmethode mit einem 

erweiterten Wortschatz in verschiedenen Themenbereichen auseinandergesetzt. 

Wie im Kapitel 4 angeführt waren die Vorkenntnisse in einigen Themenbereichen mehr 

in anderen Bereichen weniger vorhanden. So hatten die Kinder bereits einen kleinen 

Wortschatz über Tiere, Körper, Personen, Farben (Adjektive), und Schulmaterialien. 

Andere Bereiche jedoch wie die Verben, Adjektive, Kleidung, Lebensmittel, 

Schulmaterialien sowie Präpositionen waren den Kindern noch gänzlich unbekannt. 

Was für die Schülerinnen und Schüler zudem neu war, waren die Bildkarten mit denen 

in der Kikusmethode gearbeitet wurde. 

Mit der Arbeitsvorgangsweise wurden die Kindern nach kurzer Zeit vertraut, 

beispielsweise dass sie zur Einführung neuer Begriffe die Bildkarten mit Beschriftung 

aufmerksam und konzentriert durchlesen und anschließend die neuen Begriffe mit 

Artikel in die Muttersprache übersetzen bzw. original kopieren. War ihnen etwas 

unklar, so wendeten sie sich an ihre/n Mitschüler/in oder an mich. 

Für die Pantomimeaktivitäten,  welche den Kindern die spielerische Möglichkeit gaben 

durch Frageantwortstellungen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in Interaktion 

zu treten, entwickelten die Kinder schnell Vertrautheit und Begeisterung. 

Die Kinder zeigten sich hierbei sehr motiviert, da sie die Interaktionsübungen mit der 

ganzen Klasse durchführen konnten. Die Begeisterung und Anstrengungsbereitschaft 

war ihnen ins Gesicht geschrieben, als sie vor der Klasse eine Aktivität pantomimisch 

durchführen konnten und ihre Mitschüler/innen dazu auffordern durften, diese zu 

erraten. Auch war es ihnen von großer Bedeutung, die dargestellten Begriffe der 

Mitschülerin/ des Mitschülers schnell zu erraten. Der immer wiederkehrende Ablauf 
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der Frage-Antwortspiele erweckte bei den Kindern ein rasches Auffassungsvermögen 

des Gelernten und eine enge Vertrautheit zum Spielvorgang. 

Die Bewegungslieder waren den Kindern nicht gänzlich unbekannt. So wurden drei 

Kikuslieder der Kikusmusik-CD von den Kindern bereits in der ersten Klasse 

gesungen. Die gesungenen Bewegungslieder bereiteten den Kindern ebenfalls sehr 

viel Freude. Mit Begeisterung nahm der Großteil der Klasse an den gesungenen 

Liedern teil. Mit oder ohne Musik, als Lied oder Sprechgesang weckten die Liedtexte 

und die dazu passenden Bewegungsmöglichkeiten bei den Schülerinnen und Schülern 

immer wieder Begeisterung. 

Die Aufträge welche feinmotorische Fertigkeiten abverlangten, wurden von vielen 

Schülerinnen und Schülern sehr sorgfältig bearbeitet. Um den ästhetischen Aspekt 

nicht zu vernachlässigen, war es vielen Kindern sehr wichtig, diese sauber 

aufzukleben und gewissenhaft anzumalen. 

Auch die schriftlichen Aufgaben bereiteten den Kindern Freude.  Die Schülerinnen und 

Schüler gaben sich gegenseitig Hilfestellungen und Ratschläge und tauschten 

untereinander Informationen aus.  

Die Schülerinnen und Schüler zeigten ihren Lernzuwachs, indem sie den Großteil der 

Arbeitsaufträge richtig ausführten.  

Nach jeder Lerneinheit konnten die Kinder viele neue Kikusbegriffe richtig anwenden 

und ihnen die richtige Bedeutung zuordnen, indem sie die Begriffe den Bildkarten 

sinngemäß zuordneten, einfache schriftliche Sätze bildeten sowie die Begriffe durch 

Bewegungsformen darstellten. Durch mündliche Wiederholungen waren die Kinder in 

der Lage die meisten der gelernten Begriffe zu benennen. Mit gegebener Hilfestellung 

war es den Schülerinnen und Schülern möglich diese auch schriftlich wiederzugeben. 

Die Kinder konnten die Begriffe zudem kreativ –in Form von Klebe- oder Malarbeiten 

richtig zuordnen sowie durch Bewegungselemente darstellen.  

 


