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„Sprachfenster“
Lesen
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Geschichten
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Hören und
Sprechen

Laute und Buchstaben
- Das Baumaterial der Sprache --(Laute und Buchstaben, der Satz)
- mit Deutsch-Wörterbüchern arbeiten
- Nomen, Der-die-das-Wörter
- Verben, Ich-du-wir-Wörter
- Adjektive, Wie-Wörter
- Satzbegriff (Was ist ein Satz?)

NU
R

Sprache
erforschen
(Grammatik)

Themenbeispiele:
- das Zuhören bewusst machen
- Bewusst hören
- Modelle der Zusammenarbeit kennenlernen
- Rückmeldungen zu geben -- Zusammenarbeit
besprechen
- Vorlesen
- in eine Rolle schlüpfen -- Rollenspiele

Sprachen und
Dialekte:
in unserer Klasse in unserer Welt

Sprachen entdecken und vergleichen.
Die Kinder begegnen verschiedenen Sprachen
(Sprachen in unserer Klasse) und dabei Unterschiede
oder Parallelen entdecken.
„Meine“ Sprache für dich:
- Warum gibt es verschiedene Sprachen?
- Sprachen und Dialekte in meiner Welt
(Sprachenvielfalt in der eigenen Klasse)
-“Guten Morgen“ --- Grussformeln in verschiedenen
Sprachen kennen lernen
- Minisprachkurse (Kenntnisse aus der Muttersprache
weitergeben, Wörter in verschiedenen Sprachen
vergleichen)
- Hochdeutsch und Schweizerdeutsch vergleichen
Werkstatt-Unterricht: (Lebenskunde)
Durch dieses soziokulturelle Thema „MENSCHEN“
erfahren die Kinder, wie verschieden Menschen
(und sie selber) sind.
Verschiedenheit und Vielfalt in der Klasse soll als
Bereicherung erlebt und geachtet werden.

Schreibspiele: Zauberstift 1+2
Mit Wörtern und Sätzen spielerisch und gestalterisch
umgehen (Geschichten, Gedichte etc. erfinden).
Wortspiele, Sätze schreiben, Satzverständnis fördern,
Wortschatzerweiterung, alle Sinne anregen.
Der Schreibprozess wird Schritt für Schritt bewusst
gemacht.
Was sind Geschichten?

- Geschichten auf Tonband sprechen
- Geschichtenbuch in der Klasse führe
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Lesewelten entdecken
In diesem Themenschwerpunkt wird den Kindern
bewusst, dass sie in einer Welt voller Wörter und
Zeichen leben und dass es unzählige Leseorte und
Lesetexte gibt.
Werkstatt-Unterricht: LESESPASS 1
„Lesen“ zählt innerhalb und ausserhalb der Schule zu
den zentralen Fähigkeiten. Lernerfolg in
verschiedenen Fächern hängt weitgehend vom
Lesenkönnen ab (Lesefertigkeit und Leseverständnis).
Lesen erschliesst neue Welten und unterstützt die
Entwicklung zur selbständigen Persönlichkeit.

- Geschichten sammeln
- Geschichten erzählen
- Das Erzählen vorbereiten
- Das Vorlesen vorbereiten
- Das Zuhören vorbereiten
- Geschichten nacherzählen
- Geschichten in der Muttersprache erzählen
(Ein Erzähler oder eine Erzählerin als Gast in der
Schule)
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Jahresplanung

Expedition
Klassenzimmer

Jedes Kind soll erfahren, dass es ein „Original“ ist. Es
soll in seiner Selbstannahme gefördert und bestätigt
werden.
Das Verständnis für andere Kinder in der Klasse und
Menschen in der Welt soll wachsen.

Wir eröffnen einen KLASSENRAT. Es wird
demokratisch von den Kindern ein Klassenrat und
eine Klassenrätin, ein Vizeklassenrat und ei
Vizeklassenrat und eine Vizeklassenrätin gewählt.

„Ich“ als Teil meiner Klasse
Über sich selber nachdenken, darüber zu berichten und
die anderen Kinder der Klasse besser kennen zu lernen.
Was hast du schon in deiner Klasse erlebt?
Die Kinder spüren, wie verschieden bisherige
Erfahrungen wie Freuden, Ängste oder Konflikte
erlebt werden. Sie formulieren ihre wichtigsten
Anliegen im Klassenrat.
Familie und Herkunft:
Die Kinder werden sich der eigenen Herkunft bewusst.
Sie bringen damit einen wichtigen Teil, der zu ihnen
gehört, in die Klasse.
Mein Schulweg
Die Kinder überdenken den eigenen Schulweg und
gehen ihn bewusster. Wiederkehrende Probleme oder
Ängste werden ausgesprochen und es werden
Lösungen gesucht.
Freizeit
Jedes Kind denkt über die eigene Freizeitgestaltung
nach und vergleicht sie mit denjenigen anderer Kinder.
Es spürt, was für sich selber wichtig ist und wofür es
mehr Zeit haben möchte.
Gefühle Palette
Den Kindern wird bewusst, dass zu den Menschen
verschiedene Gefühle gehören.
Sie lernen die Gefühle zu benennen und Erlebnissen
zuzuordnen.
Wut
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Kinder begegnen
Bildern und
Skulpturen

Bilder und Skulpturen wollen angeschaut werden. Sie
können beim Betrachter/in etwas auslösen.
Im Schulzimmer, im Atelier und im Museum sind
unzählige Gelegenheiten, um Bilder zu betrachten.
Die eigene Kreativität und bildnerisches Umsetzen
stehen im Mittelpunkt.
Wir lernen verschiedene Arbeitstechniken kennen.
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Die Kinder lernen, mit Aggressionen umzugehen, und
erkennen Freiräume, wo die Wut ausgelebt werden
kann.
Stärken und Schwächen
Persönliche Stärken und Schwächen kennen lernen.
„Ich kann besonders gut....... Ich kann nicht besonders
gut.....“
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Wir entdecken Kunst ---

Die Wüste lebt

Wir lernen die Wüste „Arizonas“ (USA) kennen.

the desert is alive

Mit all den vielfältigen Pflanzen und Tieren.
Pflanzen wachsen.
Wachsen:
„Wir werden immer grösser“ - wachsen
Nomen / Verben
Malen:
Farben der Wüste --diverse gestalterische Bildprojekte:
mit Wüstenpflanzen
mit Wüstentieren
mit indianischen Mustern
mit diversen Formen von
„SAGUAROS“ (SA-WAHR-O)

zum Beispiel: Paul Klee

- das Leben von Paul Klee
- Bildbetrachtungen zum Mitmachen
- dem Farbengeheimnis auf der Spur
- Paul Klees Zeichensprache
- verschiedene Techniken kennen lernen
- die Geschichte eines Bildes
- die Idee der Ausstellung --- die Klasse plant und
organisiert eine Ausstellung.

-
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Jedes Kind platziert seine Arbeiten.

Art on the
rocks:

Indianische Malereien auf Steinen oder
Papieren (Symbole und Zeichen)

andere Themen:
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Museumsbesuch
- Bilder sortieren
- Kunst im Elternhaus
- Bilder betrachten
- den eigenen Geschmack kennenlernen
- Geschichten und schreiben
- Bilder interpretieren
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