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1. Grundlegende Überlegungen zur Arbeit mit den Fib eln „ Birlikte 
Öğrenelim" und „V oneinander lernen" 
Zwei Besonderheiten kennzeichnen die Fibeln „ Birlikte Ö ğrenelim" 
 und „Voneinander lernen":  
Zum einen sind sie systematisch zweisprachig aufgebaut; die Alphabetisierung in 
beiden Sprachen wird dabei entlang des unter 2.1.2 erläuterten „Reißverschlusses" 
der türkischen und deutschen Phoneme und Grapheme koordiniert. 
Zum anderen enthalten die Fibeln eine Reihe Themen, die ursprünnglich aus 
Projekten türkischer und deutscher Schulkinder aus ersten und zweiten Klassen in 
Berlin hervorgegangen sind. Diese Themen, sowie andere Themen aus der 
Lebenswelt von Kindern bilden das inhaltliche Gerüst, anhand dessen die Kinder 
lesen und schreiben lernen (s. 2.1.3 und 2.1.4). Dass Kinder nicht mechanisch, 
sondern in inhaltlich sinnvollen Zusammenhängen alphabetisiert werden sollen, ist 
heute unbestritten. Doch was macht für Kinder unterschiedlicher Herkunft in sozial 
benachteiligten Stadtgebieten Sinn? 
 
Wir haben uns zu dieser Frage von Paulo Freire und der von ihm vertretenen 
Dialogpädagogik anregen lassen (vgl. Freire 1973; Nehr et al. 1988). Freire 
entwickelte diese Pädagogik im Rahmen von Alphabetisierungskampagnen für die 
arme und unterdrückte Landbevölkerung in Brasilien. Mit dem Lernen von Lesen und 
Schreiben sollten die noch nicht alphabetisierten Erwachsenen sich ihrer eigenen 
Lebenssituation und Alltagskultur bewusster werden, das schweigende Hinnehmen 
von Unterdrückung aufbrechen und Ansätze zur Veränderung ihrer benachteiligten 
Lage finden. Die Alphabetisierung geht dabei von den SchülerInnen vertrauten und 
mit ihnen in langfristigen Recherchen ermittelten Wörtern aus, die den Zugang zu 
den wichtigen Themen ihrer Lebenswelt, sogenannten Schlüsselthemen, eröffnen. 
Die LehrerInnen sollen nun nicht entsprechend ihren Erfahrungen und Normen ein 
„richtiges" Verständnis dieser Schlüsselthemen den SchülerInnen „beibringen"; es 
sind die SchülerInnen selbst, die mit ihren jeweiligen Erfahrungen und spezifischen 
Interessen die inhaltliche Ausprägung eines Schlüsselthemas bestimmen und im 
Dialog mit den Pädagogen entwickeln. Mit der Betonung der Notwendigkeit eines 
Dialogs zwischen LehrerInnen und SchülerInnen will Freire die herkömmliche 
Polarisierung von Lehrenden und Lernenden, Wissenden und Unwissenden 
aufheben. Für ihn sind auch Analphabeten nicht einfach Unwissende, sondern 
ExpertInnen für ihr Leben. Und nur, wenn LehrerInnen bereit sind, von den 
SchülerInnen zu lernen statt über sie zu bestimmen, kann sich ein Dialog entwickeln, 
in dem anstelle fertiger Antworten gemeinsam Probleme formuliert und verändernde 
Handlungsmöglichkeiten überlegt werden. 
 
Dieses Alphabetisierungskonzept im Rahmen einer befreienden Dialogpädagogik 
richtete sich an Erwachsene, die in Lateinamerika unter anderen gesellschaftlichen 
Verhältnissen als bei uns leben. Und doch lohnt es sich unseres Erachtens, Freires 
Grundgedanken auch für die Arbeit mit Kindern aus unterschiedlichen 
Lebensverhältnissen hier aufzunehmen und zu reflektieren. 
Noch stärker als bei der Arbeit mit Erwachsenen scheint bei der Arbeit mit Kindern 
das Wissen einseitig auf der Seite der LehrerInnen zu liegen, die es 
dementsprechend selbstverständlich verbunden mit ihren Sichtweisen und Normen 
den Kindern "beibringen". Doch wie leicht wird daraus ein pures Eintrichtern von 
Lernstoff, der an den nicht wahrgenommenen Erfahrungen und Interessen der Kinder 
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vorbeigeht und sie verstummen lässt, insbesondere wenn die unterschiedliche 
Herkunft der Kinder und ihre unterschiedlichen Sprachen keinerlei Berücksichtigung 
in der Schule finden. 
 
In einem zweisprachigen Unterricht, der sich tatsächlich auf die Erfahrungswelt und 
Sprachen der Kinder einließ, konnten wir dagegen immer wieder feststellen: Kinder 
haben ihre eigenen, nicht einheitlichen Erfahrungen, Kompetenzen und 
Erkenntnisinteressen, und diese weichen häufig von dem ab, was wir als 
Erwachsene von Kindern erwarten. Konflikthaltige Themen - beispielsweise die 
Erfahrung von Rassismus, die Wahrnehmung von Drogenabhängigen, die 
Arbeitslosigkeit ihrer Eltern - können sie nicht weniger beschäftigen als das scheinbar 
kindgemäßere Spielen und Feiern von Festen. 
 
Dialogisches Lernen zusammen mit Kindern ist möglich. Es setzt voraus, dass wir als 
LehrerInnen auch wieder zu Lernenden werden: Wir können so nicht allein ohne die 
Kinder vorher planen und bestimmen, welche Themen für die Kinder wichtig sind und 
wie sie im Unterricht behandelt werden sollen. Auf die Erfahrungen und Fragen der 
Kinder kommt es an. 
 
Es mag als Widerspruch erscheinen, dass wir bei einem offenen 
dialogpädagogischen Ansatz auf ein scheinbar die Unterrichtsarbeit festlegendes 
Fibelwerk zurückgreifen. Doch kommen wir bei einer zweisprachigen 
Alphabetisierung um eine systematische Koordinierung beider Sprachen, wie sie mit 
dem „Reißverschluss" gegeben ist, nicht herum. Denkbar ist sicherlich, dass 
LehrerInnen sich diese Systematik jeweils neu nach den Bedürfnissen ihrer Klasse 
entwickeln. Im Regelfall dürfte dies aber neben der täglichen Unterrichtsarbeit eine 
Überforderung darstellen. Die Fibeln bieten zwar so einen Leitfaden für die 
sprachliche und inhaltliche Koordinierung bei der Alphabetisierung, sie legen im 
einzelnen aber nicht fest, wie die Themen der Fibel, die zum großen Teil durch die 
Arbeit und Recherchen mit Kindern zusammen herausgefunden wurden, zu 
behandeln sind. Die Bilder, die Schlüsselwörter und die Texte geben nicht vor, was 
die Kinder Lernen oder denken sollten. Sie sollen vielmehr als Anstoß dafür dienen, 
dass die Kinder die Themen mit ihren eigenen Erfahrungen füllen und in Beziehung 
zu den Erfahrungen der anderen Kinder setzen. Während der mehrjährigen 
Erprobung der Fibeln konnten wir feststellen, dass die Kinder immer wieder 
unterschiedlich auf die Themen reagierten und uns darüber wesentliche und 
spannende Aufschlüsse über die Veränderung ihrer Lebenssituationen, Erfahrungen 
und Interessen vermittelten. 
 
Gerade in Klassen mit Kindern unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft 
zeigt sich die besondere Bedeutung einer offenen Thematisierung. Oft besteht 
nämlich unseren Erfahrungen nach die Gefahr, dass wir die Kinder starr nach 
ethnischen Kriterien einteilen, einseitig die Verschiedenheit zwischen den Gruppen 
betonen und die Kinder darauf festlegen. Trotz vielleicht bester Absichten können wir 
damit leicht zur Bildung ethnischer Stereotype beitragen und aus Kindern „kleine 
Deutsche" und „kleine Türken" machen. Bei einer offenen Thematisierung dagegen 
werden die Kinder und wir LehrerInnen die Vielfältigkeit der Erfahrungen kennen 
lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die nicht immer und nicht nur zwischen 
den ethnischen Gruppen bestehen, bewusst beobachten und diskutieren. Wir können 
lernen, differenzierter wahrzunehmen und über eine ego- und ethnozentrische 
Sichtweise hinauszugehen. 
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In den im Kapitel 4 enthaltenen Anregungen zur Behandlung der einzelnen 
Fibelseiten werden Themenaspekte genannt, die bisher von den Kindern 
hervorgehoben wurden. Es wäre ein grundlegendes Missverständnis, diese auf 
Erfahrungen beruhenden Anregungen als den Unterricht festlegende 
Gebrauchsanweisungen zu betrachten.  
 
Im übrigen wird nicht jedes neue Graphem mit einem derartigen lebensrelevanten 
und potentiell konflikthaltigen Schlüsselthema, sondern teilweise auch mit eher 
sachkundlich oder spielerisch orientierten Texten eingeführt. In der Praxis können 
auch kaum zu allen Schlüsselwörtern umfangreiche Projekte durchgeführt werden, 
weil sich die systematische Alphabetisierung sonst allzu lange hinziehen würde. Bei 
der Auswahl der Themenschwerpunkte sollten wir uns tatsächlich von den Interessen 
der Kinder leiten lassen. 
 
1.1 Überlegungen zum Unterricht mit den Fibeln 

in türkisch-deutschen Regelklassen 
Mit dem Einsatz der beiden Fibeln in türkisch-deutschen Regelklassen haben wir 
unterrichtliches Neuland betreten: Es geht um den Brückenschlag zwischen einer 
systematisch abgesicherten zweisprachigen Alphabetisierung und einem für die 
Erfahrungen und Interessen der Kinder offenen Unterricht. Gleichzeitig müssen wir 
die unterschiedliche Ausgangslage der türkischen und deutschen Kinder im Hinblick 
auf die Förderung der Zweisprachigkeit berücksichtigen und im Unterricht 
dementsprechend differenzieren: Das Ziel einer zweisprachigen Alphabetisierung gilt 
für die türkischen Kinder. Die deutschen Kinder Lernen systematisch nur auf deutsch 
lesen und schreiben. Sie sollen dabei die Möglichkeit erhalten, Türkisch als andere 
Sprache bewusst wahrzunehmen und Interesse an dieser Sprache zu entwickeln, 
ohne sie systematisch als Fremdsprache Lernen zu müssen. So wichtig wie die 
Differenzierungsmaßnahmen sind aber auch die inhaltlichen und sprachlichen 
Verbindungen, die wir im Unterricht zwischen den Kindern schaffen. Die Themen in 
der türkischen und in der deutschen Fibel richten sich deshalb nicht nur an die 
jeweilige Sprachgruppe, sondern können an vielen Stellen miteinander koordiniert 
werden. Wenn es vom Buchstabeninventar her möglich ist, werden in den beiden 
Fibeln unterschiedliche Aspekte eines gemeinsamen Themas angesprochen. In 
einigen Fällen bieten sog. Brückentexte (s. 2 .1.2) die Möglichkeit, ein nur in einer 
Fibel über ein Schlüsselwort eingeführtes Thema im anderssprachigen Unterricht 
mitzubehandeln. So können die Kinder tatsächlich miteinander und voneinander 
Lernen. 
Am besten lassen sich diese verschiedenen Ansprüche an den Unterricht - 
systematisches und offenes, nach Sprachgruppen differenziertes und gemeinsames 
Lernen - im Rahmen von Projekten zu ausgewählten Themen miteinander verbinden. 
 
Im Groben lassen sich hierfür drei Stufen unterscheiden: 
1. Anknüpfen an die Erfahrungen der Kinder 
2. Aufstellen von Fragen und deren Bearbeitung 
3. Handlungsmöglichkeiten zur Situationsveränderung 
 
zu 1.: Anknüpfen an die Erfahrungen der Kinder  
Auf der ersten Stufe geht es um ein Anknüpfen an die Erfahrungen der Kinder zu 
dem jeweiligen Schlüsselthema. Da Kinder ihre Erfahrungen viel ergiebiger und 
spontaner in ihrer Erstsprache erzählen können, ist es häufig sinnvoll, die Klasse für 
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begrenzte Zeit in einen türkischsprachigen und einen deutschsprachigen 
Gesprächskreis zu teilen. Bei diesen Gesprächen geht es tatsächlich um die 
Erfahrungen, Einstellungen, Gefühle der Kinder, nicht um moralisierende 
Beurteilungen der LehrerInnen. Können die Kinder frei reden, wird das Bild ihrer 
Erfahrungen bunt und widersprüchlich sein. Werden die Erfahrungen in getrennten 
Kreisen erzählt, müssen sie der jeweils anderen Gruppe vermittelt werden. Dazu 
können sich beispielsweise je ein türkisches und deutsches Kind in 
Partnergesprächen von ihrem Gesprächskreis berichten. Beide Gruppen können sich 
einander Rollenspiele auf deutsch und türkisch zu dem Thema vorspielen. Die Kinder 
können sich auch individuell in Bildern und anfangs den LehrerInnen diktierten, 
später selbst geschriebenen deutschen wie türkischen Texten zu dem 
Schlüsselthema ausdrücken und diese der Klasse vorstellen. Dabei machen sie die 
wichtige Erfahrung: Was sie sagen, verfliegt nicht wie der Schall; es lässt sich mit 
Schrift festhalten, sie können es immer wieder lesen, es wird ernst genommen. Aus 
solchen Texten zusammengestellte Bücher zählen zu dem bei den Kindern 
beliebtesten Anfangslesestoff. 
 
zu 2.: Aufstellen von Fragen und deren Bearbeitung 
Oft ergeben sich aus der ersten Stufe Fragestellungen der Kinder, die es sinnvoll 
erscheinen lassen, das Thema auf einer zweiten Stufe vertiefend weiterzubehandeln. 
Bei sachkundlichen Themen kann das zu genaueren Beobachtungen, Erkundungen 
in der Umgebung und zur Durchführung von Experimenten in diesem Bereich führen. 
Geht es um Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen, können die Kinder 
kleine Interviews mit Personen in ihrer Umgebung auf deutsch und türkisch 
vorbereiten, durchführen, auf Tonband aufnehmen und abhören. Ebenso können 
durch offene Rollenspiele oder Planspiele Konfliktsituationen genauer 
herausgearbeitet werden. Bei der Auswertung müssen die LehrerInnen 
selbstverständlich Hilfestellungen geben, ohne aber ihre Sichtweise als Richtschnur 
durchzusetzen. Ist alles gesichtet und zusammengefasst, ergeben sich entweder 
neue Fragestellungen, die weiter bearbeitet werden können, oder es kommt zu 
einem vorläufigen Ergebnis, das gemeinsam besprochen werden sollte. 
 
zu 3.: Handlungsmöglichkeiten zur Situationsveränderung  
In einigen Fällen gibt es Handlungsmöglichkeiten, um mit den Kindern zusammen 
eine Situation in ihrem Interesse zu ändern. So können beispielsweise Kontakte zu 
anderen - etwa zu alten Menschen oder zu einer Partnerklasse - aufgenommen und 
gemeinsame Aktivitäten organisiert werden, um gegenseitige Schranken abzubauen. 
Kinder können auch auf die Gestaltung der Klasse Einfluss nehmen, einen 
Schulgarten anlegen etc.. 
Für viele Konflikte lassen sich freilich keine direkten Lösungen finden, da sie 
außerhalb des Einflussbereiches der Kinder liegen. Es bestehen aber immer 
Möglichkeiten für die Kinder, schulintern oder manchmal auch gegenüber einer 
größeren Öffentlichkeit ihre Arbeit zu dokumentieren und ihre Meinungen und 
Wünsche auszudrücken: mit eigenen Bildern, Fotos und Texten auf Wandzeitungen, 
mit selbst hergestellten Büchern, Ausstellungen, Leserbriefen, Flugblättern, 
Theaterspielen bis hin zur Teilnahme an Protestveranstaltungen. 
1.2 Zur Spracharbeit in Projekten  
Im Zusammenhang solcher Projekte lassen sich die notwendigen Übungen zur 
Analyse und Synthese von Wörtern einbetten. Durch den „Reißverschluss“ der Fibeln 
(s. 2.1.2) ist hierbei eine Systematik vorgegeben. Gleichzeitig bietet der inhaltliche 
Rahmen eines Projektes den Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich mündlich und 
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schriftlich in beiden Sprachen auszudrücken und dabei individuell über das 
systematisch aufgebaute Material der Fibeln und der Arbeitsbücher hinauszugehen. 
So können die Kinder Eigentexte zu selbst gemalten Bildern oder zu Fotos von 
Unterrichtsaktivitäten verfassen, Briefe schreiben, Fragen für Interviews notieren, 
Notizzettel anfertigen etc.. Die Kindertexte können wiederum zu zusätzlichem 
Lesematerial zusammengestellt werden, das die Kinder wegen der Verbindung zu 
ihrem eigenen Leben stark zum Lesen motiviert. Für ein offenes Vorgehen beim 
Lesen- und Schreibenlernen haben wir Hilfsmittel wie die sog. Anlauttabellen für 
beide Sprachen weiterentwickelt und aufeinander abgestimmt. 
 
1.2.1 Zur Koordination der beiden Sprachen 
Verfolgen wir das Ziel einer ausgewogenen Zweisprachigkeit bei den türkischen 
Kindern, ist es notwendig, beide Sprachen grundsätzlich für alle Unterrichtsbereiche 
zu verwenden und Türkisch nicht auf bestimmte Funktionen - z.B. auf das mündliche 
Erzählen - zu beschränken. Sinnvollerweise sollten die türkischen und deutschen 
LehrerInnen sich nicht nur über die gemeinsame analytisch-synthetische 
Leselehrmethode, sondern auch über die weiteren Unterrichtsverfahren und -
materialien verständigen. Schon durch sprachlich ungleichgewichtige Lernangebote 
könnten die Kinder zum Gebrauch überwiegend einer Sprache gedrängt werden. 
Günstig ist es, wenn sich schon vom Unterrichtsinhalt her die Notwendigkeit für den 
Gebrauch beider Sprachen ergibt. Dies ist bei Projekten, die die 
verschiedensprachige Umwelt der Kinder einbeziehen, zumeist der Fall. 
Zweisprachiger Unterricht bedeutet nicht, dass beide Sprachen ständig parallel 
gebraucht werden und zwischen ihnen nur hin- und herübersetzt wird. Auf die 
Koordination der beiden Sprachen kommt es an; So sollten die türkischen Kinder im 
ausgegliederten Türkischunterricht die grundlegenden Verfahren der Analyse und 
Synthese von Wörtern und die jeweils neuen Grapheme einsprachig auf türkisch 
Lernen, um im Deutschunterricht zusammen mit deutschen Kindern das Gelernte auf 
das Deutsche übertragen und dort anwenden zu können. Auch im gemeinsamen 
Unterricht kann es sinnvoll sein, zeitweise die Kinder nach Sprachgruppen 
aufzuteilen und in einer Sprache - Türkisch bzw. Deutsch - mit ihnen zu reden oder 
etwas zu erarbeiten. Die Inhalte solcher verschiedensprachiger Gruppenarbeit 
müssen aber der jeweils anderssprachigen Gruppe ebenfalls vermittelt werden. 
 
1.2.2 Türkisch als Begegnungssprache für deutsche K inder 
Auch für einsprachig deutsche Kinder kann ein bewusster zweisprachiger Unterricht 
Vorteile bringen, ohne dass sie Türkisch systematisch Lernen müssten. Nehmen sie 
es als sicht- und hörbare Unterrichtssprache bewusst wahr, können sie schon früh 
die Gleichwertigkeit von Sprachen erfahren und eine Haltung überwinden, die eigene 
Sprache mit Sprache an sich gleichzusetzen. Der Gebrauch des Türkischen im 
Unterricht wird für sie dann nicht langweilig, wenn sie nicht von dem auf Türkisch 
Gesprochenen ausgeschlossen bleiben, sondern auf Hilfen zu dessen 
Entschlüsselung (z.B. bildliche Darstellungen, Gestik, Mimik und Übersetzungen) 
zurückgreifen können und so ein Interesse an sprachlichen Entdeckungen 
entwickeln. Erfahrungsgemäß fangen Kinder oft von selbst an, Vergleiche zwischen 
beiden Sprachen bei einzelnen Buchstaben, Wörtern etc. vorzunehmen. Das 
türkische Arbeitsbuch enthält verschiedentlich Anregungen zu Sprachvergleichen, 
von der Ebene unterschiedlicher Phoneme und Grapheme bis zur Ebene 
grammatischer Strukturen. Für die türkischen Kinder bieten sie Hilfen zur besseren 
Trennung der Sprachen; deutsche Kinder können an ihnen Besonderheiten ihrer 
Sprache herausfinden, die sie sonst als scheinbar natürlich gegeben hinnehmen 
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würden. In eher spielerischer Form Lernen deutsche Kinder im Unterricht oft auch 
einzelne türkische Wörter oder Redewendungen und lesen sie mit. Durch 
aufmerksame Ermutigung und Unterstützung können LehrerInnen das Interesse an 
der anderen und der eigenen Sprache und die Lust am Sprachenlernen fördern.  
 
1.3 Zusammenfassung: Kriterien für den zweisprachig en Unterricht 
1. Zweisprachiger Unterricht soll den türkischen Kindern die ausgewogene 

Entwicklung beider Sprachen und den deutschen Kindern neben der Entwicklung 
ihrer Erstsprache Deutsch die bewusste Begegnung mit Türkisch als einer 
fremden Sprache ermöglichen. Dementsprechend sollten beide Sprachen in 
mündlicher und schriftlicher Form im Unterricht grundsätzlich präsent sein. Es 
empfiehlt sich, den Klassenraum mit vielfältigem Lern- und Arbeitsmaterial, 
Büchern, Plakaten etc. in beiden Sprachen auszustatten, wobei bei der Art der 
Gestaltung auf eine klare Trennung zwischen beiden Sprachen geachtet werden 
sollte. Um eine ständige Verdoppelung der Unterrichtsinhalte durch 
Übersetzungen und eine Sprachenmischung zu vermeiden, sollte die jeweilige 
Verwendung von Deutsch und Türkisch funktional begründet und miteinander 
koordiniert werden. 

 
2. Da die beiden Sprachen von jeweils einer Lehrerin als Sprachvorbild vertreten 

werden, ist für die Koordinierung der Sprachen die Kooperation der türkischen 
und deutschen LehrerInnen unerlässlich. Diese Kooperation sollte sich auf eine 
grundsätzlich Verständigung über die Arbeit in der Klasse, auf Ziele und 
Methoden, die Unterrichtsplanung und das konkrete Unterrichten erstrecken. Mit 
der Art ihrer Kooperation schaffen die LehrerInnen auch Orientierungen für die 
Zusammenarbeit der Kinder. 

 
3.  Wird mit der Alphabetisierung die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der 

Kinder angestrebt, sollten sich auch die Inhalte, anhand derer die Kinder lesen 
und schreiben lernen, an den Lebenssituationen der Kinder und ihrer 
Bewältigung durch sie orientieren. Da nicht von einer einheitlichen Lebensrealität 
der Kinder ausgegangen werden kann, kommt es darauf an, die verschiedenen 
Lebensumstände, Lebensarten und Sichtweisen zwischen den Kindern zu 
vermitteln und dabei gegenseitiges Interesse und Verständnis zu fördern. Solch 
ein Unterricht muss zwangsläufig über den engen Schulrahmen hinausgreifen 
und die Umgebung der Kinder einbeziehen. Er bietet damit aber auch Anlässe für 
die Kinder, in realen Situationen ihre Fähigkeiten in beiden Sprachen 
anzuwenden und zu erweitern. 

 
4. Zwangsläufig erfordert ein solcher Unterricht ein Vorgehen, das offen für die 

Fragen der Kinder ist und von ihnen mitbestimmt wird. Projekte zu den von den 
Kindern als wichtig erachteten Themen bieten die besten Möglichkeiten für die 
Integration vielfältiger sprachlicher Handlungen in zwei Sprachen. Nicht im 
Widerspruch dazu stehen lehrgangsmäßige Unterrichtsanteile zur 
systematischen Alphabetisierung, auf die nicht verzichtet werden kann, wenn 
beide Sprachen zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen. Aufgrund der 
sehr unterschiedlichen Sprachvoraussetzungen der Kinder muss dabei im 
Unterricht stark binnendifferenziert gearbeitet werden. 
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2. Beschreibung des koordinierten zweisprachigen Le selehrgangs 
Im Kapitel 2.1 werden die Besonderheiten der Fibelkonzeption erläutert. Dazu 
gehören die Prinzipien der koordinierten zweisprachigen Alphabetisierung, eine 
Begründung für die Wahl der analytisch-synthetischen Leselehrmethode, die 
schematische Darstellung der koordinierten Graphemvermittlung in den beiden 
Sprachen Türkisch und Deutsch („Reißverschluss”) und die inhaltliche Koordination 
des Unterrichts. 
Das Kapitel 2.2 beschreibt die türkischen und die deutschen Arbeitsbogen. Der 
deutsche Übersetzungstext der türkischen Fibel, der den deutschen Lesern einen 
Einblick in die inhaltliche Gesamtgestaltung geben soll, befindet sich im Anhang (s. 
Kapitel 5.1). 
 
2.1 Prinzipien der koordinierten zweisprachigen Alp habetisierung 
Die neue Konzeption der zweisprachigen Fibeln Deutsch-Türkisch stellt eine 
Verbindung von systematischer zweisprachiger Erziehung mit innovativen 
pädagogischen Ansätzen dar. Grundlegend für die gleichzeitige und koordinierte 
zweisprachige Alphabetisierung sind die vier folgenden Prinzipien, die den gesamten 
Leselehrgang prägen. 
 
Koordination der Schriftsysteme und Sprachen 
In beiden Fibeln wird der Schriftspracherwerbsprozess mit Wörtern eingeleitet, die in 
den beiden Sprachen ziemlich gleichlautend ausgesprochen und geschrieben 
werden. Allmählich werden dann die in den beiden Sprachen abweichenden, sog. 
Interferenzbuchstaben eingeführt. Damit beginnt auch der bewusste kindgemäße 
Sprachvergleich. Die Kinder lernen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider 
Sprachen auf den ihnen zugänglichen Ebenen. Die Besonderheiten des deutschen 
Schriftsystems im Vergleich zum türkischen, ausgewählte Bereiche der türkischen 
und der deutschen Grammatik und ihre Koordination im Leselehrgang werden nach 
der Erläuterung der Konzeption der Arbeitsbogen (s. 2.2) im Kapitel 3 ausführlich 
behandelt. 
 
Koordination der Leselehrmethoden 
Für die Aneignung von Schriftsystemen unter zweisprachigen Bedingungen ist es 
notwendig, in jeder Sprache dieselbe Leselehrmethode anzuwenden. Gewählt wurde 
die sog. analytisch-synthetische Leselehrmethode, die sich für die beiden 
alphabetisch verschrifteten Sprachen am besten eignet. Durch die Anwendung 
dieser Leselehrmethode in beiden Sprachen können die verschiedenen 
Grundoperationen des Lesens, die immer zuerst im Türkischen eingeführt werden, 
leicht auf das Deutsche übertragen werden ( s. 2.1.1). 
 
Koordination des Unterrichts 
Die türkische und die deutsche Fibel sind methodisch und inhaltlich so aufeinander 
bezogen, dass die beteiligten türkischen und deutschen LehrerInnen miteinander 
kooperieren können. Das Gerüst für die Koordination des 
Schriftspracherwerbsprozesses und die Kooperation im Unterricht ist der sog. 
„Reißverschluss”, der im Abschnitt 2.1.2 erläutert und schematisch dargestellt wird. 
 
Koordination der Inhalte 
Die Grundoperationen des zweisprachigen Lesens können nur dann zum sinnvollen 
Lesen führen, wenn die Wörter und Sätze für die Kinder einen Sinn haben. Aus der 
Erprobungsphase dieses Modells der koordinierten zweisprachigen Alphabetisierung 
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wurden auch in die neuen Fibeln eine Reihe von Themen übernommen, die sich für 
Kinder im Leselernalter als höchst bedeutsam erwiesen haben. Ergänzt werden sie 
durch Themen, die der Alltagswelt der Kinder entnommen sind bzw. einerseits ihre 
Phantasie anregen oder andererseits eine märchenhaften Charakter haben. 
  
2.1.1 Zur analytisch-synthetischen Leselehrmethode 
Die Begründung für die Wahl der analytisch-synthetischen Leselehrmethode für den 
zweisprachigen Leselehrgang bedarf eines längeren Exkurses zur Erläuterung des 
Zusammenhangs von alphabetischen Schriftsystemen und Aussprachesystemen und 
zur Veranschaulichung der vom Leseanfänger zu bewältigenden Lernaufgabe bei der 
Aneignung dieser Schriftsysteme. 
 
Alphabetische Schriftsysteme spiegeln die Anwendung analytisch-synthetischer 
Strategien bei der schriftlichen Aufzeichnung gesprochener Sprache wider. Sie sind 
das Ergebnis der hohen Abstraktionsleistung, aus dem kontinuierlichen Lautstrom 
Segmente auszugliedern und diese Segmente zur Vergegenständlichung der 
flüchtigen gesprochenen Sprache visuell wahrnehmbaren Zeichen systematisch 
zuzuordnen (Weigl, 1979). Diese visuell wahrnehmbaren Zeichen sind uns heute als 
Buchstaben des lateinischen Alphabets vertraut. Demzufolge basieren die 
Alphabetorthographien der deutschen und der türkischen Schriftsprache auf dem 
Grundmodell, dass jedem bedeutungsunterscheidenden Laut (Phonem) in der 
Lautsprache ein Buchstabe oder eine Buchstabenkombination in der Schriftsprache 
entspricht. Im Deutschen steht z.B. < sch > für das Phonem /Q/). Buchstaben oder 
Buchstabenkombinationen, die für Phoneme stehen, mit ihnen korrespondieren, 
werden Grapheme genannt und in eckigen Klammem ( < >) notiert. Phoneme werden 
in Schrägstriche ( / / ) gesetzt. 
 
Im deutschen Schriftsystem besteht allerdings aufgrund der längeren alphabetischen 
Schriftgeschichte zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache kein 
durchgängiges 1 : 1 Verhältnis mehr, und es ist zunehmend eine Tendenz zu 
verzeichnen, die bedeutungsmäßige Zusammengehörigkeit von Wörtern, die in der 
Aussprache differieren, in der Schreibweise zum Ausdruck zu bringen. Diese 
Tendenz wird als Morphologisierung der Schrift bezeichnet, d.h. nach den Regeln der 
deutschen Orthographie werden auch morphologische Zusammenhänge in der 
Schrift gekennzeichnet (Eisenberg, 1983). Beispielsweise soll die 
Nichtkennzeichnung der Auslautverhärtung in der Schrift dem Leser trotz 
unterschiedlicher Aussprache den Bedeutungszusammenhang von Wörtern 
signalisieren (z.B. Tag [ ta:k ]  Tage [ ta:gE ] ). Das türkische Schriftsystem zeichnet 
sich hingegen dadurch aus, dass bis auf wenige Ausnahmen für jedes Phonem der 
türkischen Standardsprache ein Graphem in der Schriftsprache steht. 
 
Eine wichtige Aufgabe beim Erwerb der Schriftsprache/n besteht zunächst darin, den 
Leseanfängern das o.g. Grundprinzip, die enge Beziehung zwischen der 
Lautsprache und der alphabetischen Schrift, bewusst zu machen. Sie müssen in 
gewisser Weise den Abstraktionsprozess der Entwickler der alphabetischen Schrift 
nachvollziehen und dazu spezielle analytische Strategien entwickeln, die es ihnen 
ermöglichen, gesprochene sprachliche Formen, über die alle ja schon bei 
Schulbeginn verfügen, in „Einzellaute” aufzugliedern. 
 
Mit der Segmentierung in „Einzellaute” ist jedoch nicht gemeint, dass Leseanfänger 
eine Detailanalyse der tatsächlich gesprochenen Lautformen zum Erwerb der 
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Alphabetschrift vorzunehmen haben. Im Gegensatz zur begrenzten Anzahl der 
Phoneme in den Einzelsprachen (30 bis 40 im Türkischen und im Deutschen) ist die 
Anzahl der gesprochenen Laute in jeder Sprache sehr groß, da die individuelle 
Lautartikulation eines Sprechers von vielen Faktoren beeinflusst wird. Zu diesen 
Faktoren gehören z.B. persönliche Aussprachecharakteristika eines Sprechers, die 
Umgebung der artikulierten Laute und einzelsprachliche Besonderheiten wie die 
Betonung eines Wortes und die Intonation eines Satzes. So wird z.B. der Laut [b] nur 
aufgrund der Koartikulation, d.h. der Überschneidung der Artikulationsbewegungen 
aufeinander folgender Laute im Redefluss, in den dt. Wörtern Bart, Bild, Boot, Bund, 
Bett, Bau, Beule, Bein immer eine unterschiedliche lautliche Qualität haben. 
 
Wesentlich ist für Leseanfänger und darin besteht auch ihre zu bewältigende hohe 
Abstraktionsleistung, sich der Aussprachemerkmale, die im Deutschen z.B. den Laut 
[ b ] von dem Laut [ p ] abheben, indirekt bewusst zu werden, da sich die Wörter Bein 
und Pein durch [ p ] und [ b ] in der Bedeutung unterscheiden. Nur bestimmte 
artikulatorische Merkmale werden in der Linguistik als distinktive Merkmale 
bezeichnet, und nur diese signalisieren bei einem Muttersprachler die 
bedeutungsunterscheidende Funktion von Lauten. Bei dem Lautpaar [ b ] und [ p ] ist 
lediglich ein Merkmal distinktiv, und zwar die Stimmhaftigkeit bei der Artikulation des 
Lautes [ b ] bzw. die Stimmlosigkeit des Lautes [ p ], da die anderen artikulatorischen 
Merkmale dieser Laute gleich sind. Beide sind Verschlusslaute und der Verschluss 
wird an den Lippen gebildet. Wird jedoch der Laut [ k ] wie in Kasse mit dem Laut [ m 
] wie Masse kontrastiert, so unterscheiden sich die beiden Laute durch mehrere 
distinktive Merkmale: [ k ] ist ein stimmloser Verschlusslaut und der Verschluss wird 
am hinteren Gaumen gebildet. [ m ] dagegen ist ein stimmhafter Nasallaut. Ein 
Bündel distinktiver Merkmale ist also für den Phonemstatus, für die Funktion der 
Bedeutungsunterscheidung eines Lautes in einer Sprache, entscheidend. 
 
Die erste Abstraktionsleistung der Leseanfänger besteht also nicht darin, 
„Einzellaute” mit all ihren koartikulatorischen Besonderheiten aus dem Lautstrom 
ausgliedern zu können, sondern die bedeutungsunterscheidenden Merkmale 
eines Lautes  wahrzunehmen. Sowohl für den Leseanfänger in seiner Erstsprache 
als auch für den Leseanfänger in der Zweitsprache kann die Arbeit mit sog. 
Minimalpaaren, d.h. mit Wörtern, die sich nur durch einen Laut unterscheiden, für die 
Herausbildung eines phonematischen Unterscheidungsvermögens hilfreich sein. 
Minimalpaare im Türkischen sind z.B. ben (ich) - sen (du), kum (Sand) - mum 
(Kerze), dil (Sprache) - zil (Glocke) und im Deutschen mein - dein, Haus - Maus und 
Land - Wand. 
 
Die Herausbildung eines phonematischen Unterscheidungsvermögens beim 
Leseanfänger ist von der Fähigkeit, Wörter differenziert artikulieren zu können, 
abhängig und wird wiederum gleichzeitig durch diese Fähigkeit gefördert. Zur 
richtigen Wahrnehmung und Unterscheidung von Lauten ist es also notwendig, die 
phonematischen Bestandteile eines Wortes genau zu erhören und ihre lautlichen 
Entsprechungen korrekt bilden zu können. Die Umsetzung eines Wortbildes in ein 
adäquates Klangbild ist nämlich in der Anfangsphase des Leselernprozesses für die 
Bedeutungserkennung eines Wortes unerlässlich. Durch das laute Aussprechen 
eines Wortes werden artikulatorisch-motorische Klangbilder im Gedächtnis 
herausgebildet, die sich später auch der geübte Leser beim weitgehend 
automatisierten stillen Lesen als Hilfe zur Bedeutungserschließung immer wieder 
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vergegenwärtigen kann und bei auftretenden Textverständnisschwierigkeiten auch 
wieder ins Gedächtnis ruft (Karcher, 1988). 
 
Die zweite Abstraktionsleistung, die gleichzeitig mit der ersten von Leseanfängern bei 
der Aneignung alphabetischer Schriftsysteme zu erbringen ist, besteht in dem Erwerb 
der sog. Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln. Diese Regeln können als Regeln 
zur Umkodierung geschriebener in gesprochene Sprache und umgekehrt 
beschrieben werden. Die Leseanfänger müssen also auch lernen, dass jeder 
bedeutungsunterscheidende Laut in der gesprochenen Sprache mit einem Graphem 
in der Schrift korrespondiert. 
 
Die Zuordnung von Einheiten der Laut- und Schriftstruktur kann allerdings in beiden 
Richtungen mehrdeutig sein, da sich bei alphabetisch verschrifteten Sprachen mit 
längerer Schrifttradition die Konventionen bei der Zuordnung von Graphemen zu 
Phonemen im Laufe der Zeit veränderten. So haben wir im Deutschen nicht nur das 
Problem, dass es eine Reihe von mehrgliedrigen Graphemen gibt (z.B. < ch > in 
Bach  und < ng > in Junge), sondern die Situation, dass einem Phonem mehrere 
Grapheme entsprechen und umgekehrt. Beispielsweise wird das Phonem / k / durch 
die folgenden Grapheme in der Schrift wiedergegeben: < k > in Kuchen, < g > in 
Tag, < ck > in Stock , < c > in Comic und < kk > in Mokka. Umgekehrt entsprechen 
dem Graphem < v > z.B . das Phonem / f / in Vater und das Phonem / v / in Vase. 
 
Weiterhin nutzen die einzelnen Sprachen das Buchstabeninventar des lateinischen 
Alphabets teilweise bei der konventionellen Zuordnung von Phonemen zu 
Graphemen unterschiedlich. Während im Türkischen das Phonem / z / durch das 
Graphem < z > wie in zil (Glocke) wiedergegeben wird, entspricht dem Phonem / z / 
im Deutschen das Graphem < s > wie in Sonne. Dieses zusätzliche Lernproblem bei 
der Durchführung eines zweisprachigen Leselehrgangs wird im Kapitel 3 ausführlich 
veranschaulicht. 
 
Trotz des oben geschilderten komplexen Zusammenhangs von Laut- und 
Schriftstruktur ist den Schülern zu Beginn eines Leselehrgangs die phonematische 
Struktur der Schrift vornehmlich an möglichst eindeutigen Graphem-Phonem-
Beziehungen bewusst zu machen. Die im „Reißverschluss“ vorgesehene Abfolge bei 
der Einführung der Grapheme im Türkischen und im Deutschen beginnt mit 
einfachen Graphemen, deren lautliche Entsprechungen sich in beiden Sprachen 
ähneln (s. 2.1.2). Allerdings gehört das Graphem < ll > in Lilli [ lili:] schon zu den 
ersten einzuführenden Graphemen und zwar aus zwei Gründen: Erstens sind im 
Deutschen solche zweigliedrigen Grapheme zur Kennzeichnung eines kurzen 
Vokalphonems sehr häufig. Und zweitens soll bei den türkischen Schülern durch 
diese frühe Einführung eines zweigliedrigen Graphems dem Aufstellen falscher 
“Sprachgleichungen” vorgebeugt werden. Solche Sprachgleichungen führen zu dem 
falschen Schluss, das Phonem / l / würde im Türkischen und im Deutschen immer als 
< l > in der Schrift wiedergegeben. 
 
Zusammenfassend lassen sich die zu erwerbenden Voraussetzungen eines 
Leseanfängers für das Verstehen eines geschriebenen oder zu schreibenden Wortes 
mit den dazu gehörigen ineinander greifenden Abstraktionsleistungen vereinfacht wie 
folgt charakterisieren: 

- Analyse des Lautstromes zur Identifikation und Diskrimination von Phonemen 
- Richtige Artikulation zur Erzeugung korrekter Klangbilder von Wörtern 
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- Analyse der Wortbilder zur Identifikation und Diskrimination von Graphemen 
- Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln 
- Synthese der diskriminierten Phoneme beim lauten Lesen 
- Synthese der diskriminierten Grapheme beim Schreiben 
 

Für den zweisprachigen Leseanfänger, der auch gleichzeitig in zwei Sprachen 
alphabetisiert wird, kommt die Fähigkeit zur bewussten Trennung der 
einzelsprachspezifischen Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln hinzu. 
 
Aus dem obigen wird deutlich, dass nur eine geeignete Leselehmmethode bei der 
Bewältigung dieser großen Lernaufgabe hilfreich sein kann. Ganzheitliche Methoden, 
die auch analytische Methoden genannt werden, sind für eine Wortzeichenschrift wie 
das Chinesische, jedoch nicht für eine Alphabetschrift, geeignet. Die klassische 
synthetische Methode geht gleich von der Isolierung des Schriftzeichens aus und 
verbindet die Schriftzeichen so lange mit entsprechenden lautlichen Vorstellungen, 
bis sich diese Tätigkeit automatisiert hat und für den Leseanfänger zu einer 
Gewohnheit geworden ist (Dathe, 1973, S. 35). Abgesehen davon, dass dieses 
Verfahren eine erst zu entwickelnde Abstraktionsleistung voraussetzt, kann es dazu 
führen, dass Schüler später Schwierigkeiten haben, beim lauten Lesen von Wörtern 
die einzelnen Laute zu koartikulieren. 
 
Lediglich ein simultanes analytisch-synthetisches Verfahren fördert auch die in einem 
ständigen Wechsel von den Schülern zu erbringenden Leistungen beim Lesenlernen. 
Die analytisch-synthetische Leselehrmethode geht vom 
bedeutungsunterscheidenden Laut, dem Phonem, aus und bezieht ihn auf das 
Graphem. Nach Dathe (1973, 30 ff.) sind dabei sinnvolle geschriebene Wörter, die 
die Leseanfänger aus dem aktiven Sprachgebrauch kennen, in ihre lautlichen und 
schriftlichen Bestandteile aufzugliedern (Wortanalyse), und sie sind zugleich wieder 
mündlich und schriftlich in einem Wort zu vereinigen (Wortsynthese). Durch eine 
ständige Kopplung von Schriftbildern und Klangbildern, von Graphemen und Lauten 
werden bei den Leseanfängern die Voraussetzungen dafür geschaffen, die 
Zuordnungsgesetze von Graphem und Phonem zu erfassen. Da die Schüler die 
oben einzeln beschriebenen Abstraktionsleistungen beim Erwerb der Alphabetschrift 
gleichzeitig erbringen müssen, kann die Gleichzeitigkeit von visueller und auditiv-
sprechmotorischer Analyse und Synthese den Leseanfängern die notwendige 
bewusste Einsicht in das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von Laut- und 
Schriftsprache vermitteln. 
 
Analytisch-synthetische Leseübungen sollten zu der Erkenntnis führen, dass im 
deutschen Schriftsystem ein Graphem < s > verschiedene Phoneme wie / s / in Glas 
und / z / in Sommer repräsentieren kann und dass Laute, die völlig verschiedenartig 
gebildet werden wie z.B. [ c ] in ich  und [ x ] in Bach , durch das gleiche Graphem 
<ch> bezeichnet werden. Und schließlich verhelfen Ausspracheübungen zu der 
Einsicht, daß man beim Lesen die eigene Spracherfahrung zu Hilfe nehmen muss, 
um den adäquaten Lautwert im Wort bestimmen zu können. 
 
Eine detaillierte Beschreibung für die Durchführung analytisch-synthetischer 
Übungen wird bei den Vorschlägen zur Bearbeitung der türkischen Fibelseite 1 und 
der deutschen Fibelseite 2 gegeben (s. 4.3). 
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2.2 Zur Konzeption der beiden Arbeitsbücher 
 
2.2.1 Allgemeine Informationen zur Gestaltung 
 
Die türkischen und deutschen Arbeitsbögen enthalten verschiedene, sich 
wiederholende Übungen zum Schriftspracherwerb. Die Arbeitsanweisungen und die 
große Mehrzahl der Übungsformen sind in den beiden Arbeitsbüchern gleich. Die 
Anzahl der Übungen auf den einzelnen Arbeitsbögen ist gering, um den 
zweisprachigen Leselernprozess nicht durch eine zu große Übungsvielfalt zu 
belasten. Die verhältnismäßig kleine Anzahl unterschiedlicher Übungen ermöglicht es 
den Schülern, in zunehmendem Maße die Arbeitsbögen selbständig zu bearbeiten. 
Die Arbeitsbögen in den beiden Arbeitsbüchern sind auch als Muster für nach Bedarf 
selbst zu erstellende Arbeitsbögen gedacht. Einzelne Arbeitsbogenseiten sind so 
gestaltet, dass man Aufgaben abschneiden und somit vielfältig verwenden kann. 
In der Anfangsphase des Schriftspracherwerbs ist der Wortschatz auf den 
dazugehörigen Arbeitsbögen vom Umfang her recht gering, um dem Prozess der 
bewussten Wortanalyse und -synthese eine größere Aufmerksamkeit widmen zu 
können. 
 
2.2.2 Bezug der Arbeitsbögen zu den beiden Fibeln 
Der Wortschatz und die Textinhalte der Arbeitsbögen sollten nach Möglichkeit immer 
den dazugehörigen Fibeltexten entsprechen. Dieses Prinzip konnte nicht immer 
durchgesetzt werden. Stimmen Fibelseite und die dazugehörige Arbeitsbogeneinheit 
inhaltlich nicht überein, so führt der erste Arbeitsbogen einer Serie inhaltlich in die 
Arbeits- oder Lehreinheit ein. 
Für jedes neu einzuführende Graphem ist eine Serie von zwei bis vier Arbeitsbögen 
konzipiert. (Ausnahme: Zur zweiten Seite der deutschen Fibel gibt es wegen der 
Fülle neuer Grapheme zwölf Arbeitsbögen.) Die Abfolge der Übungen in einer 
Arbeitsbogeneinheit ist zumeist gleich: 
 
1. Arbeitsbogen: Wort- bzw. Textbearbeitung mit Bezug zur Fibelseite 

und/oder zusätzliches Lesematerial 
 
 
2. Arbeitsbogen Lauthörübung und Graphemerkennung 
 
3. + 4. Arbeitsbogen anfangs: zusätzliche Lauthörübungen, Wiederholung aller 

bisher eingeführten Grapheme zusätzliche Wort- und 
Satzübungen Spiele, Zusatztexte, Wort-Bild-Kartei 

 
3. + 4. Arbeitsbogen später: Sprachstrukturübungen besondere 

Rechtschreibprobleme im Deutschen 
Sprachvergleich Türkisch/Deutsch  

 
2.2.3 Lehr- und Lernziele in den beiden Arbeitsbüch ern 
 
Lautwahrnehmung und -unterscheidung 
Die Alphabetorthographien der deutschen und der türkischen Schriftsprache 
basieren auf dem Grundmodell, dass jedem bedeutungsunterscheidenden Laut 
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(Phonem) in der Lautsprache ein Graphem in der Schriftsprache entspricht. Während 
im deutschen Schriftsystem aufgrund der längeren, alphabetischen Schriftgeschichte 
kein durchgängiges 1 : 1 Verhältnis zwischen der gesprochenen und der 
geschriebenen Sprache mehr besteht, zeichnet sich das türkische Schriftsystem 
dadurch aus, dass für jedes Phonem der türkischen Standardsprache ein Graphem 
in der Schriftsprache steht. 
Die wichtigste Aufgabe beim Erwerb der Schriftsprache/n besteht darin, den Schülern 
das o.g. Grundprinzip, die enge Beziehung zwischen den Lautformen und den 
Schriftformen bewusst zu machen. Sie müssen zuerst lernen, dass jeder 
bedeutungsunterscheidende Laut in der gesprochenen Sprache mit einem Graphem 
in der Schrift, das im Deutschen auch aus mehreren Buchstaben (z.B. < sch > für 
das Phonem / ? / ) bestehen kann, korrespondiert. Neben dem auditiven 
phonematischen Unterscheidungsvermögen ist der Fähigkeitserwerb zur 
differenzierten Artikulation von großer Bedeutung, da es in der Anfangsphase des 
Leselernprozesses zum Erwerb der Graphem/Phonem-Korrespondenzregeln 
notwendig ist, das Wortbild in ein adäquates Klangbild umzusetzen. Das laute 
Aussprechen geschriebener Wörter ist für den Leseanfänger für die 
Bedeutungserkennung unerlässlich. Zur korrekten Lautwahrnehmung und 
Lautunterscheidung ist es also notwendig, die phonematischen Bestandteile eines 
Wortes genau zu erhören und ihre lautlichen Entsprechungen korrekt zu bilden. 
 
Graphemerkennung und -diskriminierung 
Neben der Fähigkeit zur lautlichen Differenzierung gesprochener Wörter und der 
Herstellung einer Verbindung zwischen den einzelnen Lauten und den 
entsprechenden Graphemen müssen die Schüler lernen, die einzelnen Grapheme zu 
erkennen und bei formal ähnlichen Graphemen Unterscheidungsmerkmale zu 
ermitteln. 
 
Wortanalyse und -synthese 
Ziel des Leseunterrichts ist die Entwicklung der Fähigkeit, nicht nur bekannte, 
sondern auch unbekannte Wörter selbständig erlesen zu können. Dazu ist es 
notwendig, die Fähigkeit zur bewussten Wortanalyse und -synthese bei den 
Leseanfängern systematisch auszubilden. Da der Erwerb dieser recht abstrakten 
Fähigkeit für den Leseanfänger äußerst schwierig ist, ist es hilfreich, diesen Prozess 
konkret handelnd unter Zuhilfenahme von „Lautfenstern” und Buchstabenkarten für 
die Schüler zu veranschaulichen. Lautfenster haben die Funktion, die einzelnen 
lautlichen Bestandteile eines Wortes, die nur als kontinuierlicher Schallstrom 
wahrgenommen werden können, in Form von Buchstaben zu vergegenständlichen, 
d.h. sichtbar zu machen. 
Die zu analysierenden Wörter in den beiden Arbeitsbüchern haben immer eine 
Bedeutung (keine Nonsenswörter), um der ausgeprägten Sinnerwartung bei den 
Leseanfängern zu entsprechen. 
 
Probleme der Rechtschreibung im deutschen Arbeitsbu ch 
Es wurde schon erwähnt, dass es im deutschen Schriftsystem keine totale Lauttreue 
mehr gibt. Abweichungen von einem durchgängigen 1 : 1-Verhältnis zwischen der 
Ebene der Lautung und der Schrift spiegeln sich wider: 

1. in den besonderen Kennzeichnungen der Vokalquantität (z.B. < lilli > für [ lili: 
]), 

2. in der Unterlassung einer Markierung der Auslautverhärtung (z.B.< lieb > für [ 
li:p ]), 
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3. in der unterschiedlichen Schreibweise von gleichlautenden Wörtern (z.B. < 
das > und < dass >) 

4. in der Schreibung des Umlauts (z.B. < alt > und < älter >). 
 
Satzanalyse und -synthese 
Zur vorbereitenden Orientierung auf das sinnerfassende Lesen von größeren Texten 
schließt sich an die Wortanalyse und -synthese die Beschäftigung mit ganzen Sätzen 
an. Ausgehend vom einfachen Aussagesatz wird allmählich und systematisch das 
Repertoire an Satzmustern im Deutschen und im Türkischen erweitert. Die Einsicht in 
die Eigenheiten der deutschen und der türkischen Satzstruktur soll durch 
eigenständige Satzanalysen und Satzkonstruktionen vertieft werden. Eine Reihe von 
grammatischen Phänomenen wird in den beiden Arbeitsbüchern parallel behandelt 
(vgl. Abschnitt 2.2.7), so dass den türkischen Schülern grammatische 
Besonderheiten der beiden Sprachen vermittelt werden. 
 
Sprachvergleich Deutsch/Türkisch im türkischen Arbe itsbuch 
Für eine ausgewogene Zweisprachigkeitsentwicklung ist es vonnöten, dass sich 
zweisprachige Schüler der Ähnlichkeiten und Unterschiede ihrer beiden Sprachen 
bewusst werden. Das Wissen um die besonderen Charakteristika der beiden 
Sprachen verringert das Problem des negativen Transfers (Interferenz) von der einen 
Sprache in die andere und vermindert somit die Gefahr der Entwicklung einer 
Mischsprache. Kontrastive Sprachvergleiche sollen helfen, die Grenzen der 
Übertragbarkeit von sprachlichen Einheiten aus einer Sprache in die andere zu 
verdeutlichen, und somit die konsequente Sprachtrennung im Sprachgebrauch von 
zweisprachigen SchülerInnen fördern. 
 
Textanalyse und Textverständnis 
Für die Entwicklung des sinnerfassenden Lesens von größeren Texten benötigen die 
Schüler neben einer automatisierten Lesetechnik in Form einer direkten Umsetzung 
eines Wortbildes in ein inneres Klangbild Strategien zur Analyse und Synthese von 
Wörtern und zur Entschlüsselung von Sätzen. Darüber hinaus sind für die Erfassung 
von Textteilen und/oder ganzen Textpassagen besondere Hilfestellungen in der 
Anfangsphase des sinnentnehmenden Lesens für die Schüler vonnöten. In den 
beiden Arbeitsbüchern wird das Textverständnis systematisch durch die Vermittlung 
von Strategien zur Entschlüsselung von Sätzen und Hilfen zur Erfassung ganzer 
Textpassagen gefördert. 
 
 
2.2.4 Übungen in den beiden Arbeitsbüchern 
 
Übungen zur Lautwahrnehmung und -unterscheidung 
Die in den beiden Arbeitsbüchern angebotenen Lauthörübungen sollen das 
Lautbewusstsein der Schüler so entwickeln, dass sie zunächst einen bestimmten 
Laut aus einem Wort heraushören. Danach haben sie in den Übungen die Positionen 
des Lautes im Wort zu bestimmen (Anlaut, Inlaut oder Auslaut). Die 
Übungsgestaltung in den beiden Arbeitsbüchern unterscheidet sich folgendermaßen: 
Der Anstieg des Schwierigkeitsgrades im deutschen Arbeitsbuch erfolgt sehr 
langsam: zuerst Ermittlung der Anlautposition, danach Erhören des Inlautes und 
schließlich die des Auslautes. Im türkischen Arbeitsbuch, das mit den 
Lauthörübungen beginnt, sind wegen der eindeutigen Graphem/Phonem-
Verhältnisse von Anfang an alle drei möglichen Positionen eines Lautes im Wort 
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festzustellen. Diese Übungen werden allerdings auch viel länger als im deutschen 
Arbeitsbuch auf den Arbeitsbögen angeboten. 
 
 
1. Grundlegende Überlegungen zur Arbeit mit den Fib eln „ Birlikte 

Öğrenelim" 
und „V oneinander lernen" 

Zwei Besonderheiten kennzeichnen die Fibeln „ Birlikte Ö ğrenelim" 
 und „Voneinander lernen":  
Zum einen sind sie systematisch zweisprachig aufgebaut; die Alphabetisierung in 
beiden Sprachen wird dabei entlang des unter 2.1.2 erläuterten „Reißverschlusses" 
der türkischen und deutschen Phoneme und Grapheme koordiniert. 
Zum anderen enthalten die Fibeln eine Reihe Themen, die ursprünnglich aus 
Projekten türkischer und deutscher Schulkinder aus ersten und zweiten Klassen in 
Berlin hervorgegangen sind. Diese Themen, sowie andere Themen aus der 
Lebenswelt von Kindern bilden das inhaltliche Gerüst, anhand dessen die Kinder 
lesen und schreiben lernen (s. 2.1.3 und 2.1.4). Dass Kinder nicht mechanisch, 
sondern in inhaltlich sinnvollen Zusammenhängen alphabetisiert werden sollen, ist 
heute unbestritten. Doch was macht für Kinder unterschiedlicher Herkunft in sozial 
benachteiligten Stadtgebieten Sinn? 
 
Wir haben uns zu dieser Frage von Paulo Freire und der von ihm vertretenen 
Dialogpädagogik anregen lassen (vgl. Freire 1973; Nehr et al. 1988). Freire 
entwickelte diese Pädagogik im Rahmen von Alphabetisierungskampagnen für die 
arme und unterdrückte Landbevölkerung in Brasilien. Mit dem Lernen von Lesen und 
Schreiben sollten die noch nicht alphabetisierten Erwachsenen sich ihrer eigenen 
Lebenssituation und Alltagskultur bewusster werden, das schweigende Hinnehmen 
von Unterdrückung aufbrechen und Ansätze zur Veränderung ihrer benachteiligten 
Lage finden. Die Alphabetisierung geht dabei von den SchülerInnen vertrauten und 
mit ihnen in langfristigen Recherchen ermittelten Wörtern aus, die den Zugang zu 
den wichtigen Themen ihrer Lebenswelt, sogenannten Schlüsselthemen, eröffnen. 
Die LehrerInnen sollen nun nicht entsprechend ihren Erfahrungen und Normen ein 
„richtiges" Verständnis dieser Schlüsselthemen den SchülerInnen „beibringen"; es 
sind die SchülerInnen selbst, die mit ihren jeweiligen Erfahrungen und spezifischen 
Interessen die inhaltliche Ausprägung eines Schlüsselthemas bestimmen und im 
Dialog mit den Pädagogen entwickeln. Mit der Betonung der Notwendigkeit eines 
Dialogs zwischen LehrerInnen und SchülerInnen will Freire die herkömmliche 
Polarisierung von Lehrenden und Lernenden, Wissenden und Unwissenden 
aufheben. Für ihn sind auch Analphabeten nicht einfach Unwissende, sondern 
ExpertInnen für ihr Leben. Und nur, wenn LehrerInnen bereit sind, von den 
SchülerInnen zu lernen statt über sie zu bestimmen, kann sich ein Dialog entwickeln, 
in dem anstelle fertiger Antworten gemeinsam Probleme formuliert und verändernde 
Handlungsmöglichkeiten überlegt werden. 
 
Dieses Alphabetisierungskonzept im Rahmen einer befreienden Dialogpädagogik 
richtete sich an Erwachsene, die in Lateinamerika unter anderen gesellschaftlichen 
Verhältnissen als bei uns leben. Und doch lohnt es sich unseres Erachtens, Freires 
Grundgedanken auch für die Arbeit mit Kindern aus unterschiedlichen 
Lebensverhältnissen hier aufzunehmen und zu reflektieren. 
Noch stärker als bei der Arbeit mit Erwachsenen scheint bei der Arbeit mit Kindern 
das Wissen einseitig auf der Seite der LehrerInnen zu liegen, die es 
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dementsprechend selbstverständlich verbunden mit ihren Sichtweisen und Normen 
den Kindern "beibringen". Doch wie leicht wird daraus ein pures Eintrichtern von 
Lernstoff, der an den nicht wahrgenommenen Erfahrungen und Interessen der Kinder 
vorbeigeht und sie verstummen lässt, insbesondere wenn die unterschiedliche 
Herkunft der Kinder und ihre unterschiedlichen Sprachen keinerlei Berücksichtigung 
in der Schule finden. 
 
In einem zweisprachigen Unterricht, der sich tatsächlich auf die Erfahrungswelt und 
Sprachen der Kinder einließ, konnten wir dagegen immer wieder feststellen: Kinder 
haben ihre eigenen, nicht einheitlichen Erfahrungen, Kompetenzen und 
Erkenntnisinteressen, und diese weichen häufig von dem ab, was wir als 
Erwachsene von Kindern erwarten. Konflikthaltige Themen - beispielsweise die 
Erfahrung von Rassismus, die Wahrnehmung von Drogenabhängigen, die 
Arbeitslosigkeit ihrer Eltern - können sie nicht weniger beschäftigen als das scheinbar 
kindgemäßere Spielen und Feiern von Festen. 
 
Dialogisches Lernen zusammen mit Kindern ist möglich. Es setzt voraus, dass wir als 
LehrerInnen auch wieder zu Lernenden werden: Wir können so nicht allein ohne die 
Kinder vorher planen und bestimmen, welche Themen für die Kinder wichtig sind und 
wie sie im Unterricht behandelt werden sollen. Auf die Erfahrungen und Fragen der 
Kinder kommt es an. 
 
Es mag als Widerspruch erscheinen, das wir bei einem offenen dialogpädagogischen 
Ansatz auf ein scheinbar die Unterrichtsarbeit festlegendes Fibelwerk zurückgreifen. 
Doch kommen wir bei einer zweisprachigen Alphabetisierung um eine systematische 
Koordinierung beider Sprachen, wie sie mit dem „Reißverschluss" gegeben ist, nicht 
herum. Denkbar ist sicherlich, dass LehrerInnen sich diese Systematik jeweils neu 
nach den Bedürfnissen ihrer Klasse entwickeln. Im Regelfall dürfte dies aber neben 
der täglichen Unterrichtsarbeit eine Überforderung darstellen. Die Fibeln bieten zwar 
so einen Leitfaden für die sprachliche und inhaltliche Koordinierung bei der 
Alphabetisierung, sie legen im einzelnen aber nicht fest, wie die Themen der Fibel, 
die zum großen Teil durch die Arbeit und Recherchen mit Kindern zusammen 
herausgefunden wurden, zu behandeln sind. Die Bilder, die Schlüsselwörter und die 
Texte geben nicht vor, was die Kinder Lernen oder denken sollten. Sie sollen 
vielmehr als Anstoß dafür dienen, dass die Kinder die Themen mit ihren eigenen 
Erfahrungen füllen und in Beziehung zu den Erfahrungen der anderen Kinder setzen. 
Während der mehrjährigen Erprobung der Fibeln konnten wir feststellen, dass die 
Kinder immer wieder unterschiedlich auf die Themen reagierten und uns darüber 
wesentliche und spannende Aufschlüsse über die Veränderung ihrer 
Lebenssituationen, Erfahrungen und Interessen vermittelten. 
 
Gerade in Klassen mit Kindern unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft 
zeigt sich die besondere Bedeutung einer offenen Thematisierung. Oft besteht 
nämlich unseren Erfahrungen nach die Gefahr, dass wir die Kinder starr nach 
ethnischen Kriterien einteilen, einseitig die Verschiedenheit zwischen den Gruppen 
betonen und die Kinder darauf festlegen. Trotz vielleicht bester Absichten können wir 
damit leicht zur Bildung ethnischer Stereotype beitragen und aus Kindern „kleine 
Deutsche" und „kleine Türken" machen. Bei einer offenen Thematisierung dagegen 
werden die Kinder und wir LehrerInnen die Vielfältigkeit der Erfahrungen kennen 
lernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die nicht immer und nicht nur zwischen 
den ethnischen Gruppen bestehen, bewusst beobachten und diskutieren. Wir können 
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lernen, differenzierter wahrzunehmen und über eine ego- und ethnozentrische 
Sichtweise hinauszugehen. 
 
In den im Kapitel 4 enthaltenen Anregungen zur Behandlung der einzelnen 
Fibelseiten werden Themenaspekte genannt, die bisher von den Kindern 
hervorgehoben wurden. Es wäre ein grundlegendes Missverständnis, diese auf 
Erfahrungen beruhenden Anregungen als den Unterricht festlegende 
Gebrauchsanweisungen zu betrachten.  
 
Im übrigen wird nicht jedes neue Graphem mit einem derartigen lebensrelevanten 
und potentiell konflikthaltigen Schlüsselthema, sondern teilweise auch mit eher 
sachkundlich oder spielerisch orientierten Texten eingeführt. In der Praxis können 
auch kaum zu allen Schlüsselwörtern umfangreiche Projekte durchgeführt werden, 
weil sich die systematische Alphabetisierung sonst allzu lange hinziehen würde. Bei 
der Auswahl der Themenschwerpunkte sollten wir uns tatsächlich von den Interessen 
der Kinder leiten lassen. 
 
 
1.1 Überlegungen zum Unterricht mit den Fibeln 

in türkisch-deutschen Regelklassen 
Mit dem Einsatz der beiden Fibeln in türkisch-deutschen Regelklassen haben wir 
unterrichtliches Neuland betreten: Es geht um den Brückenschlag zwischen einer 
systematisch abgesicherten zweisprachigen Alphabetisierung und einem für die 
Erfahrungen und Interessen der Kinder offenen Unterricht. Gleichzeitig müssen wir 
die unterschiedliche Ausgangslage der türkischen und deutschen Kinder im Hinblick 
auf die Förderung der Zweisprachigkeit berücksichtigen und im Unterricht 
dementsprechend differenzieren: Das Ziel einer zweisprachigen Alphabetisierung gilt 
für die türkischen Kinder. Die deutschen Kinder Lernen systematisch nur auf deutsch 
lesen und schreiben. Sie sollen dabei die Möglichkeit erhalten, Türkisch als andere 
Sprache bewusst wahrzunehmen und Interesse an dieser Sprache zu entwickeln, 
ohne sie systematisch als Fremdsprache Lernen zu müssen. So wichtig wie die 
Differenzierungsmaßnahmen sind aber auch die inhaltlichen und sprachlichen 
Verbindungen, die wir im Unterricht zwischen den Kindern schaffen. Die Themen in 
der türkischen und in der deutschen Fibel richten sich deshalb nicht nur an die 
jeweilige Sprachgruppe, sondern können an vielen Stellen miteinander koordiniert 
werden. Wenn es vom Buchstabeninventar her möglich ist, werden in den beiden 
Fibeln unterschiedliche Aspekte eines gemeinsamen Themas angesprochen. In 
einigen Fällen bieten sog. Brückentexte (s. 2 .1.2) die Möglichkeit, ein nur in einer 
Fibel über ein Schlüsselwort eingeführtes Thema im anderssprachigen Unterricht 
mitzubehandeln. So können die Kinder tatsächlich miteinander und voneinander 
Lernen. 
Am besten lassen sich diese verschiedenen Ansprüche an den Unterricht - 
systematisches und offenes, nach Sprachgruppen differenziertes und gemeinsames 
Lernen - im Rahmen von Projekten zu ausgewählten Themen miteinander verbinden. 
 
Im Groben lassen sich hierfür drei Stufen unterscheiden: 
 
1. Anknüpfen an die Erfahrungen der Kinder 
2. Aufstellen von Fragen und deren Bearbeitung 
3. Handlungsmöglichkeiten zur Situationsveränderung 
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zu 1.: Anknüpfen an die Erfahrungen der Kinder  
Auf der ersten Stufe geht es um ein Anknüpfen an die Erfahrungen der Kinder zu 
dem jeweiligen Schlüsselthema. Da Kinder ihre Erfahrungen viel ergiebiger und 
spontaner in ihrer Erstsprache erzählen können, ist es häufig sinnvoll, die Klasse für 
begrenzte Zeit in einen türkischsprachigen und einen deutschsprachigen 
Gesprächskreis zu teilen. Bei diesen Gesprächen geht es tatsächlich um die 
Erfahrungen, Einstellungen, Gefühle der Kinder, nicht um moralisierende 
Beurteilungen der LehrerInnen. Können die Kinder frei reden, wird das Bild ihrer 
Erfahrungen bunt und widersprüchlich sein. Werden die Erfahrungen in getrennten 
Kreisen erzählt, müssen sie der jeweils anderen Gruppe vermittelt werden. Dazu 
können sich beispielsweise je ein türkisches und deutsches Kind in 
Partnergesprächen von ihrem Gesprächskreis berichten. Beide Gruppen können sich 
einander Rollenspiele auf deutsch und türkisch zu dem Thema vorspielen. Die Kinder 
können sich auch individuell in Bildern und anfangs den LehrerInnen diktierten, 
später selbst geschriebenen deutschen wie türkischen Texten zu dem 
Schlüsselthema ausdrücken und diese der Klasse vorstellen. Dabei machen sie die 
wichtige Erfahrung: Was sie sagen, verfliegt nicht wie der Schall; es lässt sich mit 
Schrift festhalten, sie können es immer wieder lesen, es wird ernst genommen. Aus 
solchen Texten zusammengestellte Bücher zählen zu dem bei den Kindern 
beliebtesten Anfangslesestoff. 
 
zu 2.: Aufstellen von Fragen und deren Bearbeitung 
Oft ergeben sich aus der ersten Stufe Fragestellungen der Kinder, die es sinnvoll 
erscheinen lassen, das Thema auf einer zweiten Stufe vertiefend weiterzubehandeln. 
Bei sachkundlichen Themen kann das zu genaueren Beobachtungen, Erkundungen 
in der Umgebung und zur Durchführung von Experimenten in diesem Bereich führen. 
Geht es um Einstellungen und Verhaltensweisen von Menschen, können die Kinder 
kleine Interviews mit Personen in ihrer Umgebung auf deutsch und türkisch 
vorbereiten, durchführen, auf Tonband aufnehmen und abhören. Ebenso können 
durch offene Rollenspiele oder Planspiele Konfliktsituationen genauer 
herausgearbeitet werden. Bei der Auswertung müssen die LehrerInnen 
selbstverständlich Hilfestellungen geben, ohne aber ihre Sichtweise als Richtschnur 
durchzusetzen. Ist alles gesichtet und zusammengefasst, ergeben sich entweder 
neue Fragestellungen, die weiter bearbeitet werden können, oder es kommt zu 
einem vorläufigen Ergebnis, das gemeinsam besprochen werden sollte. 
 
zu 3.: Handlungsmöglichkeiten zur Situationsveränderung  
In einigen Fällen gibt es Handlungsmöglichkeiten, um mit den Kindern zusammen 
eine Situation in ihrem Interesse zu ändern. So können beispielsweise Kontakte zu 
anderen - etwa zu alten Menschen oder zu einer Partnerklasse - aufgenommen und 
gemeinsame Aktivitäten organisiert werden, um gegenseitige Schranken abzubauen. 
Kinder können auch auf die Gestaltung der Klasse Einfluss nehmen, einen 
Schulgarten anlegen etc.. 
Für viele Konflikte lassen sich freilich keine direkten Lösungen finden, da sie 
außerhalb des Einflussbereiches der Kinder liegen. Es bestehen aber immer 
Möglichkeiten für die Kinder, schulintern oder manchmal auch gegenüber einer 
größeren Öffentlichkeit ihre Arbeit zu dokumentieren und ihre Meinungen und 
Wünsche auszudrücken: mit eigenen Bildern, Fotos und Texten auf Wandzeitungen, 
mit selbst hergestellten Büchern, Ausstellungen, Leserbriefen, Flugblättern, 
Theaterspielen bis hin zur Teilnahme an Protestveranstaltungen. 
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1.2 Zur Spracharbeit in Projekten 
Im Zusammenhang solcher Projekte lassen sich die notwendigen Übungen zur 
Analyse und Synthese von Wörtern einbetten. Durch den „Reißverschluss“ der Fibeln 
(s. 2.1.2) ist hierbei eine Systematik vorgegeben. Gleichzeitig bietet der inhaltliche 
Rahmen eines Projektes den Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich mündlich und 
schriftlich in beiden Sprachen auszudrücken und dabei individuell über das 
systematisch aufgebaute Material der Fibeln und der Arbeitsbücher hinauszugehen. 
So können die Kinder Eigentexte zu selbst gemalten Bildern oder zu Fotos von 
Unterrichtsaktivitäten verfassen, Briefe schreiben, Fragen für Interviews notieren, 
Notizzettel anfertigen etc.. Die Kindertexte können wiederum zu zusätzlichem 
Lesematerial zusammengestellt werden, das die Kinder wegen der Verbindung zu 
ihrem eigenen Leben stark zum Lesen motiviert. Für ein offenes Vorgehen beim 
Lesen- und Schreibenlernen haben wir Hilfsmittel wie die sog. Anlauttabellen für 
beide Sprachen weiterentwickelt und aufeinander abgestimmt. 
 
1.2.1 Zur Koordination der beiden Sprachen 
Verfolgen wir das Ziel einer ausgewogenen Zweisprachigkeit bei den türkischen 
Kindern, ist es notwendig, beide Sprachen grundsätzlich für alle Unterrichtsbereiche 
zu verwenden und Türkisch nicht auf bestimmte Funktionen - z.B. auf das mündliche 
Erzählen - zu beschränken. Sinnvollerweise sollten die türkischen und deutschen 
LehrerInnen sich nicht nur über die gemeinsame analytisch-synthetische 
Leselehrmethode, sondern auch über die weiteren Unterrichtsverfahren und -
materialien verständigen. Schon durch sprachlich ungleichgewichtige Lernangebote 
könnten die Kinder zum Gebrauch überwiegend einer Sprache gedrängt werden. 
Günstig ist es, wenn sich schon vom Unterrichtsinhalt her die Notwendigkeit für den 
Gebrauch beider Sprachen ergibt. Dies ist bei Projekten, die die 
verschiedensprachige Umwelt der Kinder einbeziehen, zumeist der Fall. 
Zweisprachiger Unterricht bedeutet nicht, dass beide Sprachen ständig parallel 
gebraucht werden und zwischen ihnen nur hin- und herübersetzt wird. Auf die 
Koordination der beiden Sprachen kommt es an; So sollten die türkischen Kinder im 
ausgegliederten Türkischunterricht die grundlegenden Verfahren der Analyse und 
Synthese von Wörtern und die jeweils neuen Grapheme einsprachig auf türkisch 
Lernen, um im Deutschunterricht zusammen mit deutschen Kindern das Gelernte auf 
das Deutsche übertragen und dort anwenden zu können. Auch im gemeinsamen 
Unterricht kann es sinnvoll sein, zeitweise die Kinder nach Sprachgruppen 
aufzuteilen und in einer Sprache - Türkisch bzw. Deutsch - mit ihnen zu reden oder 
etwas zu erarbeiten. Die Inhalte solcher verschiedensprachiger Gruppenarbeit 
müssen aber der jeweils anderssprachigen Gruppe ebenfalls vermittelt werden. 
 
1.2.2 Türkisch als Begegnungssprache für deutsche K inder 
Auch für einsprachig deutsche Kinder kann ein bewusster zweisprachiger Unterricht 
Vorteile bringen, ohne dass sie Türkisch systematisch Lernen müssten. Nehmen sie 
es als sicht- und hörbare Unterrichtssprache bewusst wahr, können sie schon früh 
die Gleichwertigkeit von Sprachen erfahren und eine Haltung überwinden, die eigene 
Sprache mit Sprache an sich gleichzusetzen. Der Gebrauch des Türkischen im 
Unterricht wird für sie dann nicht langweilig, wenn sie nicht von dem auf Türkisch 
Gesprochenen ausgeschlossen bleiben, sondern auf Hilfen zu dessen 
Entschlüsselung (z.B. bildliche Darstellungen, Gestik, Mimik und Übersetzungen) 
zurückgreifen können und so ein Interesse an sprachlichen Entdeckungen 
entwickeln. Erfahrungsgemäß fangen Kinder oft von selbst an, Vergleiche zwischen 
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beiden Sprachen bei einzelnen Buchstaben, Wörtern etc. vorzunehmen. Das 
türkische Arbeitsbuch enthält verschiedentlich Anregungen zu Sprachvergleichen, 
von der Ebene unterschiedlicher Phoneme und Grapheme bis zur Ebene 
grammatischer Strukturen. Für die türkischen Kinder bieten sie Hilfen zur besseren 
Trennung der Sprachen; deutsche Kinder können an ihnen Besonderheiten ihrer 
Sprache herausfinden, die sie sonst als scheinbar natürlich gegeben hinnehmen 
würden. In eher spielerischer Form Lernen deutsche Kinder im Unterricht oft auch 
einzelne türkische Wörter oder Redewendungen und lesen sie mit. Durch 
aufmerksame Ermutigung und Unterstützung können LehrerInnen das Interesse an 
der anderen und der eigenen Sprache und die Lust am Sprachenlernen fördern.  
 
1.3 Zusammenfassung: Kriterien für den zweisprachig en Unterricht 
 
1. Zweisprachiger Unterricht soll den türkischen Kindern die ausgewogene 

Entwicklung beider Sprachen und den deutschen Kindern neben der Entwicklung 
ihrer Erstsprache Deutsch die bewusste Begegnung mit Türkisch als einer 
fremden Sprache ermöglichen. Dementsprechend sollten beide Sprachen in 
mündlicher und schriftlicher Form im Unterricht grundsätzlich präsent sein. Es 
empfiehlt sich, den Klassenraum mit vielfältigem Lern- und Arbeitsmaterial, 
Büchern, Plakaten etc. in beiden Sprachen auszustatten, wobei bei der Art der 
Gestaltung auf eine klare Trennung zwischen beiden Sprachen geachtet werden 
sollte. Um eine ständige Verdoppelung der Unterrichtsinhalte durch 
Übersetzungen und eine Sprachenmischung zu vermeiden, sollte die jeweilige 
Verwendung von Deutsch und Türkisch funktional begründet und miteinander 
koordiniert werden. 

 
2. Da die beiden Sprachen von jeweils einer Lehrerin als Sprachvorbild vertreten 

werden, ist für die Koordinierung der Sprachen die Kooperation der türkischen 
und deutschen LehrerInnen unerlässlich. Diese Kooperation sollte sich auf eine 
grundsätzlich Verständigung über die Arbeit in der Klasse, auf Ziele und 
Methoden, die Unterrichtsplanung und das konkrete Unterrichten erstrecken. Mit 
der Art ihrer Kooperation schaffen die LehrerInnen auch Orientierungen für die 
Zusammenarbeit der Kinder. 

 
3.  Wird mit der Alphabetisierung die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der 

Kinder angestrebt, sollten sich auch die Inhalte, anhand derer die Kinder lesen 
und schreiben lernen, an den Lebenssituationen der Kinder und ihrer 
Bewältigung durch sie orientieren. Da nicht von einer einheitlichen Lebensrealität 
der Kinder ausgegangen werden kann, kommt es darauf an, die verschiedenen 
Lebensumstände, Lebensarten und Sichtweisen zwischen den Kindern zu 
vermitteln und dabei gegenseitiges Interesse und Verständnis zu fördern. Solch 
ein Unterricht muss zwangsläufig über den engen Schulrahmen hinausgreifen 
und die Umgebung der Kinder einbeziehen. Er bietet damit aber auch Anlässe für 
die Kinder, in realen Situationen ihre Fähigkeiten in beiden Sprachen 
anzuwenden und zu erweitern. 

 
4. Zwangsläufig erfordert ein solcher Unterricht ein Vorgehen, das offen für die 

Fragen der Kinder ist und von ihnen mitbestimmt wird. Projekte zu den von den 
Kindern als wichtig erachteten Themen bieten die besten Möglichkeiten für die 
Integration vielfältiger sprachlicher Handlungen in zwei Sprachen. Nicht im 
Widerspruch dazu stehen lehrgangsmäßige Unterrichtsanteile zur 
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systematischen Alphabetisierung, auf die nicht verzichtet werden kann, wenn 
beide Sprachen zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen. Aufgrund der 
sehr unterschiedlichen Sprachvoraussetzungen der Kinder muss dabei im 
Unterricht stark binnendifferenziert gearbeitet werden. 

 
2. Beschreibung des koordinierten zweisprachigen Le selehrgangs 
 
Im Kapitel 2.1 werden die Besonderheiten der Fibelkonzeption erläutert. Dazu 
gehören die Prinzipien der koordinierten zweisprachigen Alphabetisierung, eine 
Begründung für die Wahl der analytisch-synthetischen Leselehrmethode, die 
schematische Darstellung der koordinierten Graphemvermittlung in den beiden 
Sprachen Türkisch und Deutsch („Reißverschluss”) und die inhaltliche Koordination 
des Unterrichts. 
Das Kapitel 2.2 beschreibt die türkischen und die deutschen Arbeitsbogen. Der 
deutsche Übersetzungstext der türkischen Fibel, der den deutschen Lesern einen 
Einblick in die inhaltliche Gesamtgestaltung geben soll, befindet sich im Anhang (s. 
Kapitel 5.1). 
 
2.1 Prinzipien der koordinierten zweisprachigen Alp habetisierung 
 
Die neue Konzeption der zweisprachigen Fibeln Deutsch-Türkisch stellt eine 
Verbindung von systematischer zweisprachiger Erziehung mit innovativen 
pädagogischen Ansätzen dar. Grundlegend für die gleichzeitige und koordinierte 
zweisprachige Alphabetisierung sind die vier folgenden Prinzipien, die den gesamten 
Leselehrgang prägen. 
 
Koordination der Schriftsysteme und Sprachen 
In beiden Fibeln wird der Schriftspracherwerbsprozess mit Wörtern eingeleitet, die in 
den beiden Sprachen ziemlich gleichlautend ausgesprochen und geschrieben 
werden. Allmählich werden dann die in den beiden Sprachen abweichenden, sog. 
Interferenzbuchstaben eingeführt. Damit beginnt auch der bewusste kindgemäße 
Sprachvergleich. Die Kinder lernen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider 
Sprachen auf den ihnen zugänglichen Ebenen. Die Besonderheiten des deutschen 
Schriftsystems im Vergleich zum türkischen, ausgewählte Bereiche der türkischen 
und der deutschen Grammatik und ihre Koordination im Leselehrgang werden nach 
der Erläuterung der Konzeption der Arbeitsbogen (s. 2.2) im Kapitel 3 ausführlich 
behandelt. 
 
Koordination der Leselehrmethoden 
Für die Aneignung von Schriftsystemen unter zweisprachigen Bedingungen ist es 
notwendig, in jeder Sprache dieselbe Leselehrmethode anzuwenden. Gewählt wurde 
die sog. analytisch-synthetische Leselehrmethode, die sich für die beiden 
alphabetisch verschrifteten Sprachen am besten eignet. Durch die Anwendung 
dieser Leselehrmethode in beiden Sprachen können die verschiedenen 
Grundoperationen des Lesens, die immer zuerst im Türkischen eingeführt werden, 
leicht auf das Deutsche übertragen werden ( s. 2.1.1). 
 
Koordination des Unterrichts 
Die türkische und die deutsche Fibel sind methodisch und inhaltlich so aufeinander 
bezogen, dass die beteiligten türkischen und deutschen LehrerInnen miteinander 
kooperieren können. Das Gerüst für die Koordination des 
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Schriftspracherwerbsprozesses und die Kooperation im Unterricht ist der sog. 
„Reißverschluss”, der im Abschnitt 2.1.2 erläutert und schematisch dargestellt wird. 
 
Koordination der Inhalte 
Die Grundoperationen des zweisprachigen Lesens können nur dann zum sinnvollen 
Lesen führen, wenn die Wörter und Sätze für die Kinder einen Sinn haben. Aus der 
Erprobungsphase dieses Modells der koordinierten zweisprachigen Alphabetisierung 
wurden auch in die neuen Fibeln eine Reihe von Themen übernommen, die sich für 
Kinder im Leselernalter als höchst bedeutsam erwiesen haben. Ergänzt werden sie 
durch Themen, die der Alltagswelt der Kinder entnommen sind bzw. einerseits ihre 
Phantasie anregen oder andererseits eine märchenhaften Charakter haben. 
  
2.1.1 Zur analytisch-synthetischen Leselehrmethode 
 
Die Begründung für die Wahl der analytisch-synthetischen Leselehrmethode für den 
zweisprachigen Leselehrgang bedarf eines längeren Exkurses zur Erläuterung des 
Zusammenhangs von alphabetischen Schriftsystemen und Aussprachesystemen und 
zur Veranschaulichung der vom Leseanfänger zu bewältigenden Lernaufgabe bei der 
Aneignung dieser Schriftsysteme. 
 
Alphabetische Schriftsysteme spiegeln die Anwendung analytisch-synthetischer 
Strategien bei der schriftlichen Aufzeichnung gesprochener Sprache wider. Sie sind 
das Ergebnis der hohen Abstraktionsleistung, aus dem kontinuierlichen Lautstrom 
Segmente auszugliedern und diese Segmente zur Vergegenständlichung der 
flüchtigen gesprochenen Sprache visuell wahrnehmbaren Zeichen systematisch 
zuzuordnen (Weigl, 1979). Diese visuell wahrnehmbaren Zeichen sind uns heute als 
Buchstaben des lateinischen Alphabets vertraut. Demzufolge basieren die 
Alphabetorthographien der deutschen und der türkischen Schriftsprache auf dem 
Grundmodell, dass jedem bedeutungsunterscheidenden Laut (Phonem) in der 
Lautsprache ein Buchstabe oder eine Buchstabenkombination in der Schriftsprache 
entspricht. Im Deutschen steht z.B. < sch > für das Phonem /Q/). Buchstaben oder 
Buchstabenkombinationen, die für Phoneme stehen, mit ihnen korrespondieren, 
werden Grapheme genannt und in eckigen Klammem ( < >) notiert. Phoneme werden 
in Schrägstriche ( / / ) gesetzt. 
 
Im deutschen Schriftsystem besteht allerdings aufgrund der längeren alphabetischen 
Schriftgeschichte zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache kein 
durchgängiges 1 : 1 Verhältnis mehr, und es ist zunehmend eine Tendenz zu 
verzeichnen, die bedeutungsmäßige Zusammengehörigkeit von Wörtern, die in der 
Aussprache differieren, in der Schreibweise zum Ausdruck zu bringen. Diese 
Tendenz wird als Morphologisierung der Schrift bezeichnet, d.h. nach den Regeln der 
deutschen Orthographie werden auch morphologische Zusammenhänge in der 
Schrift gekennzeichnet (Eisenberg, 1983). Beispielsweise soll die 
Nichtkennzeichnung der Auslautverhärtung in der Schrift dem Leser trotz 
unterschiedlicher Aussprache den Bedeutungszusammenhang von Wörtern 
signalisieren (z.B. Tag [ ta:k ]  Tage [ ta:gE ] ). Das türkische Schriftsystem zeichnet 
sich hingegen dadurch aus, dass bis auf wenige Ausnahmen für jedes Phonem der 
türkischen Standardsprache ein Graphem in der Schriftsprache steht. 
 
Eine wichtige Aufgabe beim Erwerb der Schriftsprache/n besteht zunächst darin, den 
Leseanfängern das o.g. Grundprinzip, die enge Beziehung zwischen der 
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Lautsprache und der alphabetischen Schrift, bewusst zu machen. Sie müssen in 
gewisser Weise den Abstraktionsprozess der Entwickler der alphabetischen Schrift 
nachvollziehen und dazu spezielle analytische Strategien entwickeln, die es ihnen 
ermöglichen, gesprochene sprachliche Formen, über die alle ja schon bei 
Schulbeginn verfügen, in „Einzellaute” aufzugliedern. 
 
Mit der Segmentierung in „Einzellaute” ist jedoch nicht gemeint, dass Leseanfänger 
eine Detailanalyse der tatsächlich gesprochenen Lautformen zum Erwerb der 
Alphabetschrift vorzunehmen haben. Im Gegensatz zur begrenzten Anzahl der 
Phoneme in den Einzelsprachen (30 bis 40 im Türkischen und im Deutschen) ist die 
Anzahl der gesprochenen Laute in jeder Sprache sehr groß, da die individuelle 
Lautartikulation eines Sprechers von vielen Faktoren beeinflusst wird. Zu diesen 
Faktoren gehören z.B. persönliche Aussprachecharakteristika eines Sprechers, die 
Umgebung der artikulierten Laute und einzelsprachliche Besonderheiten wie die 
Betonung eines Wortes und die Intonation eines Satzes. So wird z.B. der Laut [b] nur 
aufgrund der Koartikulation, d.h. der Überschneidung der Artikulationsbewegungen 
aufeinander folgender Laute im Redefluss, in den dt. Wörtern Bart, Bild, Boot, Bund, 
Bett, Bau, Beule, Bein immer eine unterschiedliche lautliche Qualität haben. 
 
Wesentlich ist für Leseanfänger und darin besteht auch ihre zu bewältigende hohe 
Abstraktionsleistung, sich der Aussprachemerkmale, die im Deutschen z.B. den Laut 
[ b ] von dem Laut [ p ] abheben, indirekt bewusst zu werden, da sich die Wörter Bein 
und Pein durch [ p ] und [ b ] in der Bedeutung unterscheiden. Nur bestimmte 
artikulatorische Merkmale werden in der Linguistik als distinktive Merkmale 
bezeichnet, und nur diese signalisieren bei einem Muttersprachler die 
bedeutungsunterscheidende Funktion von Lauten. Bei dem Lautpaar [ b ] und [ p ] ist 
lediglich ein Merkmal distinktiv, und zwar die Stimmhaftigkeit bei der Artikulation des 
Lautes [ b ] bzw. die Stimmlosigkeit des Lautes [ p ], da die anderen artikulatorischen 
Merkmale dieser Laute gleich sind. Beide sind Verschlusslaute und der Verschluss 
wird an den Lippen gebildet. Wird jedoch der Laut [ k ] wie in Kasse mit dem Laut [ m 
] wie Masse kontrastiert, so unterscheiden sich die beiden Laute durch mehrere 
distinktive Merkmale: [ k ] ist ein stimmloser Verschlusslaut und der Verschluss wird 
am hinteren Gaumen gebildet. [ m ] dagegen ist ein stimmhafter Nasallaut. Ein 
Bündel distinktiver Merkmale ist also für den Phonemstatus, für die Funktion der 
Bedeutungsunterscheidung eines Lautes in einer Sprache, entscheidend. 
 
Die erste Abstraktionsleistung der Leseanfänger besteht also nicht darin, 
„Einzellaute” mit all ihren koartikulatorischen Besonderheiten aus dem Lautstrom 
ausgliedern zu können, sondern die bedeutungsunterscheidenden Merkmale 
eines Lautes  wahrzunehmen. Sowohl für den Leseanfänger in seiner Erstsprache 
als auch für den Leseanfänger in der Zweitsprache kann die Arbeit mit sog. 
Minimalpaaren, d.h. mit Wörtern, die sich nur durch einen Laut unterscheiden, für die 
Herausbildung eines phonematischen Unterscheidungsvermögens hilfreich sein. 
Minimalpaare im Türkischen sind z.B. ben (ich) - sen (du), kum (Sand) - mum 
(Kerze), dil (Sprache) - zil (Glocke) und im Deutschen mein - dein, Haus - Maus und 
Land - Wand. 
 
Die Herausbildung eines phonematischen Unterscheidungsvermögens beim 
Leseanfänger ist von der Fähigkeit, Wörter differenziert artikulieren zu können, 
abhängig und wird wiederum gleichzeitig durch diese Fähigkeit gefördert. Zur 
richtigen Wahrnehmung und Unterscheidung von Lauten ist es also notwendig, die 
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phonematischen Bestandteile eines Wortes genau zu erhören und ihre lautlichen 
Entsprechungen korrekt bilden zu können. Die Umsetzung eines Wortbildes in ein 
adäquates Klangbild ist nämlich in der Anfangsphase des Leselernprozesses für die 
Bedeutungserkennung eines Wortes unerlässlich. Durch das laute Aussprechen 
eines Wortes werden artikulatorisch-motorische Klangbilder im Gedächtnis 
herausgebildet, die sich später auch der geübte Leser beim weitgehend 
automatisierten stillen Lesen als Hilfe zur Bedeutungserschließung immer wieder 
vergegenwärtigen kann und bei auftretenden Textverständnisschwierigkeiten auch 
wieder ins Gedächtnis ruft (Karcher, 1988). 
 
Die zweite Abstraktionsleistung, die gleichzeitig mit der ersten von Leseanfängern bei 
der Aneignung alphabetischer Schriftsysteme zu erbringen ist, besteht in dem Erwerb 
der sog. Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln. Diese Regeln können als Regeln 
zur Umkodierung geschriebener in gesprochene Sprache und umgekehrt 
beschrieben werden. Die Leseanfänger müssen also auch lernen, dass jeder 
bedeutungsunterscheidende Laut in der gesprochenen Sprache mit einem Graphem 
in der Schrift korrespondiert. 
 
Die Zuordnung von Einheiten der Laut- und Schriftstruktur kann allerdings in beiden 
Richtungen mehrdeutig sein, da sich bei alphabetisch verschrifteten Sprachen mit 
längerer Schrifttradition die Konventionen bei der Zuordnung von Graphemen zu 
Phonemen im Laufe der Zeit veränderten. So haben wir im Deutschen nicht nur das 
Problem, dass es eine Reihe von mehrgliedrigen Graphemen gibt (z.B. < ch > in 
Bach  und < ng > in Junge), sondern die Situation, dass einem Phonem mehrere 
Grapheme entsprechen und umgekehrt. Beispielsweise wird das Phonem / k / durch 
die folgenden Grapheme in der Schrift wiedergegeben: < k > in Kuchen, < g > in 
Tag, < ck > in Stock , < c > in Comic und < kk > in Mokka. Umgekehrt entsprechen 
dem Graphem < v > z.B . das Phonem / f / in Vater und das Phonem / v / in Vase. 
 
Weiterhin nutzen die einzelnen Sprachen das Buchstabeninventar des lateinischen 
Alphabets teilweise bei der konventionellen Zuordnung von Phonemen zu 
Graphemen unterschiedlich. Während im Türkischen das Phonem / z / durch das 
Graphem < z > wie in zil (Glocke) wiedergegeben wird, entspricht dem Phonem / z / 
im Deutschen das Graphem < s > wie in Sonne. Dieses zusätzliche Lernproblem bei 
der Durchführung eines zweisprachigen Leselehrgangs wird im Kapitel 3 ausführlich 
veranschaulicht. 
 
Trotz des oben geschilderten komplexen Zusammenhangs von Laut- und 
Schriftstruktur ist den Schülern zu Beginn eines Leselehrgangs die phonematische 
Struktur der Schrift vornehmlich an möglichst eindeutigen Graphem-Phonem-
Beziehungen bewusst zu machen. Die im „Reißverschluss“ vorgesehene Abfolge bei 
der Einführung der Grapheme im Türkischen und im Deutschen beginnt mit 
einfachen Graphemen, deren lautliche Entsprechungen sich in beiden Sprachen 
ähneln (s. 2.1.2). Allerdings gehört das Graphem < ll > in Lilli [ lili:] schon zu den 
ersten einzuführenden Graphemen und zwar aus zwei Gründen: Erstens sind im 
Deutschen solche zweigliedrigen Grapheme zur Kennzeichnung eines kurzen 
Vokalphonems sehr häufig. Und zweitens soll bei den türkischen Schülern durch 
diese frühe Einführung eines zweigliedrigen Graphems dem Aufstellen falscher 
“Sprachgleichungen” vorgebeugt werden. Solche Sprachgleichungen führen zu dem 
falschen Schluss, das Phonem / l / würde im Türkischen und im Deutschen immer als 
< l > in der Schrift wiedergegeben. 
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Zusammenfassend lassen sich die zu erwerbenden Voraussetzungen eines 
Leseanfängers für das Verstehen eines geschriebenen oder zu schreibenden Wortes 
mit den dazu gehörigen ineinander greifenden Abstraktionsleistungen vereinfacht wie 
folgt charakterisieren: 

- Analyse des Lautstromes zur Identifikation und Diskrimination von Phonemen 
- Richtige Artikulation zur Erzeugung korrekter Klangbilder von Wörtern 
- Analyse der Wortbilder zur Identifikation und Diskrimination von Graphemen 
- Erwerb der Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln 
- Synthese der diskriminierten Phoneme beim lauten Lesen 
- Synthese der diskriminierten Grapheme beim Schreiben 
 

Für den zweisprachigen Leseanfänger, der auch gleichzeitig in zwei Sprachen 
alphabetisiert wird, kommt die Fähigkeit zur bewussten Trennung der 
einzelsprachspezifischen Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln hinzu. 
 
Aus dem obigen wird deutlich, dass nur eine geeignete Leselehmmethode bei der 
Bewältigung dieser großen Lernaufgabe hilfreich sein kann. Ganzheitliche Methoden, 
die auch analytische Methoden genannt werden, sind für eine Wortzeichenschrift wie 
das Chinesische, jedoch nicht für eine Alphabetschrift, geeignet. Die klassische 
synthetische Methode geht gleich von der Isolierung des Schriftzeichens aus und 
verbindet die Schriftzeichen so lange mit entsprechenden lautlichen Vorstellungen, 
bis sich diese Tätigkeit automatisiert hat und für den Leseanfänger zu einer 
Gewohnheit geworden ist (Dathe, 1973, S. 35). Abgesehen davon, dass dieses 
Verfahren eine erst zu entwickelnde Abstraktionsleistung voraussetzt, kann es dazu 
führen, dass Schüler später Schwierigkeiten haben, beim lauten Lesen von Wörtern 
die einzelnen Laute zu koartikulieren. 
 
Lediglich ein simultanes analytisch-synthetisches Verfahren fördert auch die in einem 
ständigen Wechsel von den Schülern zu erbringenden Leistungen beim Lesenlernen. 
Die analytisch-synthetische Leselehrmethode geht vom 
bedeutungsunterscheidenden Laut, dem Phonem, aus und bezieht ihn auf das 
Graphem. Nach Dathe (1973, 30 ff.) sind dabei sinnvolle geschriebene Wörter, die 
die Leseanfänger aus dem aktiven Sprachgebrauch kennen, in ihre lautlichen und 
schriftlichen Bestandteile aufzugliedern (Wortanalyse), und sie sind zugleich wieder 
mündlich und schriftlich in einem Wort zu vereinigen (Wortsynthese). Durch eine 
ständige Kopplung von Schriftbildern und Klangbildern, von Graphemen und Lauten 
werden bei den Leseanfängern die Voraussetzungen dafür geschaffen, die 
Zuordnungsgesetze von Graphem und Phonem zu erfassen. Da die Schüler die 
oben einzeln beschriebenen Abstraktionsleistungen beim Erwerb der Alphabetschrift 
gleichzeitig erbringen müssen, kann die Gleichzeitigkeit von visueller und auditiv-
sprechmotorischer Analyse und Synthese den Leseanfängern die notwendige 
bewusste Einsicht in das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis von Laut- und 
Schriftsprache vermitteln. 
 
Analytisch-synthetische Leseübungen sollten zu der Erkenntnis führen, dass im 
deutschen Schriftsystem ein Graphem < s > verschiedene Phoneme wie / s / in Glas 
und / z / in Sommer repräsentieren kann und dass Laute, die völlig verschiedenartig 
gebildet werden wie z.B. [ c ] in ich  und [ x ] in Bach , durch das gleiche Graphem 
<ch> bezeichnet werden. Und schließlich verhelfen Ausspracheübungen zu der 
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Einsicht, daß man beim Lesen die eigene Spracherfahrung zu Hilfe nehmen muss, 
um den adäquaten Lautwert im Wort bestimmen zu können. 
 
Eine detaillierte Beschreibung für die Durchführung analytisch-synthetischer 
Übungen wird bei den Vorschlägen zur Bearbeitung der türkischen Fibelseite 1 und 
der deutschen Fibelseite 2 gegeben (s. 4.3). 
 
3. Die Schriftsysteme und die Grammatiken des Türki schen und 

des Deutschen und ihre Koordination im Leselehrgang  
 
 
3.1 Die Schriftsysteme des Türkischen und des Deuts chen 
 
Das Türkische und das Deutsche werden mit den Buchstaben des lateinischen Alphabets 
geschrieben. Allerdings enthalten die beiden Alphabete besondere Buchstaben, die jeweils in der 
anderen Sprache nicht verwendet werden. Diese Grapheme werden nicht am Anfang des 
Leselehrgangs eingeführt. 
 
Sprachvergleich 1: Vergleich der Alphabete 
 
Türkisch Deutsch Türkisch Deutsch 

a A  a A n N  n N 

- -  ä Ä o O  o O 

b B  b B ö Ö  ö Ö 

c C  c C p P  p P 

ç         Ç  - - - -  q Q 

d D  d D r R  r R 

e E  e E s S  s S 

f F  f F å          Í  - - 

g G  g G t T  t T 

©  - - u U  u U 

h H  h H ü Ü  ü Ü 

⁄          I  - - v V  v V 

i Û  I I - -  w W 

j J  j J - -  x X 

k K  k K y Y  y Y 

l L  l L z Z  z Z 

m M m M - -  ß - 

Nur im Türkischen: ç © ⁄ å Û   Nur im Deutschen: ä x q w ß  

 
Alphabetschriften sind grundsätzlich auf die Wiedergabe der bedeutungsunterscheidenden Laute in 
den jeweiligen Sprachen ausgerichtet (vgl. 2.1.1). Durch die alphabetischen Schriftzeichen werden 
Phoneme repräsentiert, das sind Laute mit einer bedeutungsunterscheidenden Funktion; sie werden 
in Schrägstrichen ( / / ) notiert. Den Phonemen als lautliche Einheiten entsprechen Grapheme als 
Einheiten des Geschriebenen, die systematisch auf die Phoneme beziehbar sind; sie werden in spitze 
Klammern (< >) gesetzt. Die Buchstaben des lateinischen Alphabets sind nicht mit den Graphemen 
gleichzusetzen, da sie lediglich die materiellen Elemente eines Graphems sind. So können Grapheme 
aus einem, zwei oder drei Buchstaben bestehen, wie z.B. im Deutschen 
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< p >  für das Phonem  / p / in Pause 
< ll >  für das Phonem  / l / in Lill i 
< ch > für das Phonem  / / in Dach 
< ng >  für das Phonem  / n / in Junge 
< sch > für das Phonem  / f / in Schule 

 
Da sich nun aber die Aussprachesysteme der einzelnen Sprachen unterscheiden, tritt bei einem 
Vergleich der Schriftsysteme von alphabetisch verschrifteten Sprachen das Problem auf, dass sich 
bestimmte Schriftzeichen von der Form her gleichen, jedoch in ihrer Funktion nur teilweise ähneln 
bzw. gänzlich verschieden sind. Dies ist auch beim Sprachenpaar Türkisch / Deutsch der Fall. 
 
Zur Erleichterung des zweisprachigen Leselernprozesses beginnt der zweisprachige Leselehrgang mit 
den Schriftzeichen, die funktional relativ ähnlich sind: < a >, < l >, < i >, < m >, < t > und < n > gehören 
zu den Graphemen, die in den beiden Sprachen zuerst vermittelt werden (vgl. Reißverschluss 2.1.2) 
Die Schriftzeichen hingegen, deren lautliche Entsprechungen sich in den beiden Sprachen stark 
unterscheiden (sog. Interferenzbuchstaben), werden in Sprachvergleichsübungen im türkischen 
Arbeitsbuch gesondert behandelt. Beispielsweise gibt es sowohl im türkischen als auch im deutschen 
Alphabet die Schriftzeichen z und c. Trotz der Formidentität haben die beiden Schriftzeichen ganz 
verschiedene lautliche Entsprechungen in den beiden Sprachen: 
 
 
Türkisch Deutsch 
 
< z > steht für das Phonem / z / wie in zarf  < z > steht für das Phonem / ts / wie in Zahn 
< c > steht für das Phonem / dZ / wie in cam < c > steht für das Phonem / k / wie in Cola 
 
 
Zur Erläuterung der Problematik und zum Verständnis der Lernschwierigkeiten von Schülern 
türkischer Muttersprache beim Lesenlernen in der Zweitsprache Deutsch folgt nun ein Vergleich der 
Aussprachesysteme und der Schriftsysteme des Türkischen und des Deutschen. Ihre Koordinierung 
im Leselehrgang wird jeweils exemplarisch erläutert. 
 
Der folgende Sprachvergleich 2 enthält die artikulatorischen Merkmale der Vokalbildung im Türkischen 
und im Deutschen und systematische Besonderheiten der beiden Vokalsysteme. 
 
 
 
Sprachvergleich 2-1: Vokalsysteme 
 
Türkisch Deutsch 
 ungerundet gerundet  ungerundet gerundet 
 vorn hinten  vorn hinten  vorn hinten vorn hinten 
eng i i ü u lang i: ü: u:  
     kurz i ü u  
     lang e: a ö: o: 
weit e a ö o kurz e a ö o 
 
  
Türkisch  Deutsch 
Erläuterungen: Erläuterungen: 
 
1. Die Vokale unterscheiden sich nach drei 1.  Die Vokale unterscheiden sich nach den - 
 qualitativen  Merkmalen:  gleichen qualitativen Merkmalen wie im 
Türkischen. 
 - Ort der Bildung im Mundraum (vorn: hinten) 
 - Stellung der Lippen (ungerundet: gerundet) 
  - Stellung des Unterkiefers (eng : weit) 
 
2. Die Vokale sind alle kurz. 2. Die Vokale unterscheiden sich nach einem 
 (Ausnahmen: Wörter aus dem Arabischen)  quantitativen Merkmal (kurz: lang). 
 
3. Die Verteilung der Vokale im Wort und in den 3. Es gibt keine besonderen Regeln für die 
 Endungen (Suffixen) richtet sich nach den  Verteilung der Vokale im Wort. 
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 Regeln der sog. Vokalharmonie. 
 
 
Systematische Beziehungen: Systematische Beziehunge n: 
 
1. Vokalharmonie : Die Suffixe türkischer Wörter 1. Bedeutungsunterscheidung durch Kurz-  
 dürfen nur vordere oder nur hintere Vokale  und Langvokale  
 enthalten. Die Wahl des Endungsvokals hängt 
 von dem Vokal der vorhergehenden Silbe ab. Beispiele: / a / - / a: / Wall - Wal 
    / i / - / i: / bitten - bieten 
 a) Bei der kleinen Vokalharmonie  folgt / e / als   / e / - / e: / Bett - Beet 
 Endungsvokal auf einen vorderen Vokal und   / o / - / o: / Bodden-Boden 
 / a / ist der Endungsvokal für hintere Vokale. Eine   / u / - / u: / (sie) muss - 
Mus 
 Reihe von Suffixen unterliegt den Regeln der   / u / - / u: / (er) wüsste - 
Wüste 
 kleinen Vokalharmonie.   / o / - / o: / Hölle - Höhle 
  
Beispiele aus dem türk. Arbeitsbuch: 2. Umlaut : Regelmäßiger Wechsel von hinteren 
Pluralbildung   Vokalen zu vorderen Vokalen bei der Flexion 
  ev - ev ler (Haus - Häuser)  und bei der Wortbildung. Dieser Vokalwechsel 
  okul - okul lar  (Schule - Schulen)  steht im 
Gegensatz zur türkischen Vokalharmonie, 
     da in einem türkischen Wort nur vordere oder 
nur 
Verbsuffix für den Infinitiv   hintere Vokale stehen dürfen. 
 et mek   (machen) 
 yaz mak  (schreiben)  Beispiele aus dem dt. Arbeitsbuch: 
    Pluralbildung / a / - / e / Ball - Bälle 
Kasussuffix Lokativ     / o / - / ö / Wolf - Wöl fe 
 ev - evde                          (Haus - im Haus)    / u / - / ü / Buch - Bücher 
 okul – oku lda (Schule - in der Schule)   / au / - / eu / Maus - Mäuse 
 
 
 
 
Sprachvergleich 2-2: Vokalsysteme  
 
Türkisch Deutsch 
 
b) Bei der großen Vokalharmonie können nur Diminutivbildung 
 die engen Vokale als Endungsvokale stehen und / o /- / ö /Stock - Stöckchen 
 zwar: / i /, / ⁄ /, / ü / und / u /. Im Leselehrgang tritt / u / -/ ü / Puppe - Püppchen 
 die große Vokalharmonie bei einer Reihe von 
 Suffixen auf. 3. Ablaut : Vokalwechsel in sog. starken 
Verbstämmen 
   die auch als unregelmäßig bezeichnet 
werden. 
Beispiele aus dem türk. Arbeitsbuch: 
  Beispiele aus dem dt. Arbeitsbuch: 
Perfektsuffix ald⁄  (hat genommen) 
  geldi  (ist gekommen) Präsens essen - isst 
      messen - misst 
Possessivsuffix evim  (mein Haus)   lassen - lässt 
  okulum  (meine Schule)   
    Präsens-Perfekt lesen - liest - gelesen 
Genitivsuffix evin  (des Hauses)   rennen - rennt - gerannt 
  okulum  (der Schule)   fahren - fährt - gefahren 
      gehen - geht - gegangen 
2. Achtung !  
   
Jeder Vokalwechsel im türkischen Verbstamm 
ist mit einer Bedeutungsänderung verbunden. 
 
Beispiele: 
küsmek  (böse sein) kesmek  (schneiden) 
üzmek (quälen) ezmek (zerdrücken) 
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3.1.1 Koordination der Vokalsysteme 
 
Das Aussprachesystem des Türkischen umfasst ca. 30 Phoneme und das des Deutschen ca. 40 
Phoneme. Die Vokalsysteme unterscheiden sich besonders stark, da das Deutsche über 15 
Vokalphoneme verfügt und das Türkische nur über acht Vokalphoneme, wenn man die aus dem 
Arabischen stammenden Langvokale außer acht lässt. Der Gegensatz von langen und kurzen 
Vokalen im Deutschen, den es im Türkischen nicht gibt, stellt ein besonderes Lernproblem dar. Eine 
Möglichkeit, dieses Lernproblem zu verringern besteht in Übungen mit sog. Minimalpaaren, d.h. mit 
zwei Wörtern, die verschiedene Bedeutungen haben und sich aussprachemäßig nur in der Vokallänge 
unterscheiden, wie z.B. Mitte - Miete. 
 
Die annähernd gleichlautenden kurzen Vokalphoneme / a /, / i /, / e /, / u /, / o /, / ü / und / ö / werden in 
dieser Reihenfolge und immer zuerst im türkischen Teil des Leselehrgangs eingeführt (vgl. 
Reißverschluss 2. l .2). Im deutschen Teil des Leselehrgangs werden die kurzen Vokalphoneme auf 
den deutschen Arbeitsbögen gleichzeitig bei ihrer lautlichen und graphematischen Einführung mit den 
langen Vokalphonemen kontrastiert. Der Doppelpunkt hinter dem Vokalzeichen in Schrägstrichen 
steht immer für ein langes Vokalphonem. 
 
Beispiele: kurze Vokalphoneme lange Vokalphoneme 
 Lamm / a / - Lama / a: / 
 Sonne / o / - Oma / o: / 
 Mütter / ü / - müde / ü: / 
 
In dem folgenden Sprachvergleich 3 werden die Konsonantensysteme des Türkischen und des 
Deutschen miteinander verglichen und die Widerspiegelung des Phänomens der Auslautverhärtung in 
den Schriften der beiden Sprachen erläutert. 
 
 
Sprachvergleich 3: Konsonanten  
 
Türkisch   Deutsch 
 
Phonem Beispiel  Phomen Beispiel 
 
/ p / para  (Geld) / p / Pause 
/ t / tavåan  (Hase) / t / Tafel 
/ k /  köpek  (Hund) / k / Katze 
/ s /  sabun (Seife) / s / Ast 
/ f /  fare  (Ratte) / f / Foto 
/ b /  baba  (Vater) / b / Bein 
/ d /  dede  (Großvater) / d / Dorf 
/ g /  göz  (Auge) / g / Gesicht 
/ z /  zar  (Würfel) / z / Sonne 
/ v /  var (es gibt) / v / Wasser 
/ r /  renk (Farbe) / r / Rad 
/ l /  limon (Zitrone) / l / Lied 
/ m /  muz (Banane) / m / Mehl 
/ n /  nine  (Großmutter) / n /  nein 
   / N /  Angel 
[ h ]  hava  (Luft) / h /  Haken 
/ j /  yol  (Weg) / j  /  Jahr 

/ Q /  åeker  (Zucker) / Q /  Schule 
/ x /  bahçe  (Garten) [ x  ]   Dach 

/ Z /    jilet (Rasierklinge) [ ç  ]  ich 

/ dZ /  cam (Glas) 
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/ tQ /  canta  (Tasche) 

/ “  / da© (Berg) 
   / pf /  Pferd 
   / ts / Zahn 
 
 
Türkisch Deutsch 
 
Systematische Beziehungen: Systematische Beziehunge n: 
 
Im Wort aus laut und vorkonsonantischen Endungen Im Wortauslaut und vor konsonantischen 
Endungen 
 (Suffixen) werden die folgenden stimmhaften (Suffixen) werden die folgenden stimmhaften 
Konsonanten / b, d, dZ, ”  / stimmlos und als Konsonanten / b, d, g, z, v / stimmlos und als 
/ p, t, tQ, k / realisiert. / p, t, k, s, f / realisiert. 
 
Diese Erscheinung wird als Auslautverhärtung  Diese Erscheinung wird als Auslautverhärtung  
bezeichnet (Beispiel: kitap - kitab⁄ ). Im Türkischen bezeichnet (Beispiel: gibt / p / - geben / b /). Im 
wird die Auslautverhärtung in der Orthographie Deutschen wird die Auslautverhärtung in der 
gekennzeichnet Orthographie nicht gekennzeichnet  
(s. Sprachvergleich 6: Orthographie). (s. Sprachvergleich 6: Orthographie). 
 
Das Graphem < h > repräsentiert zwei positions- Das Graphem < ch > repräsentiert zwei positions- 
bedingte phonemische Varianten. Varianten bedingte phonemische Varianten. Varianten 
eines Phonems werden als Allophone bezeichnet: eines Phonems werden als Allophone 
bezeichnet: 
[ h ] vor einem Vokal wie in hava  (Luft) und [ ç l nach einem vorderen Vokal wie in nicht und 
[ x ] nach einem Vokal wie in bahçe (Garten). [ x ] nach einem hinteren Vokal wie in Bach. 
 
 
3.1.2 Koordination der Konsonantensysteme 
 
Wie bei den Vokalen werden die annähernd gleichlautenden Konsonantenphoneme mit ihren 
Graphemen ebenfalls zuerst im Türkischen eingeführt; die Reihenfolge beginnt mit / l /, / m / und / t / 
(vgl. Reißverschluss 2.1.2). 
Bei einem genaueren Vergleich der Konsonantenphoneme und ihrer Graphementsprechungen im 
Türkischen und im Deutschen wird jedoch deutlich, dass die Grapheme für einige Phoneme in den 
beiden Sprachen völlig verschiedenartig sind. Zur Bewusstmachung des Sprachkontrastes gibt es 
hierzu im türkischen Arbeitsbuch eine Reihe von Sprachvergleichsübungen: 
 
                      Phonem Graphem Beispiel 
 
türk. Arbeitsbogen S. 40 tk. / v / < v > divan  (Sofa) 
 dt. / v / < w > Wald 
 
türk. Arbeitsbogen S. 57 tk.    / z /  < z > gazete  (Zeitung) 
 dt / z / < s > Sonne 
 
türk. Arbeitsbogen S. 98 tk. / j / < y > yol (Weg) 
 dt. / j / < j > Junge 
 
türk. Arbeitsbogen S. 128 tk. / Q /  < å> arkadaå(Freund) 
 dt. / Q /  < sch > Schule 
 
Das andere Problem, dass ein Graphem in den beiden Sprachen verschiedene Phoneme 
repräsentiert, wird 
ebenfalls im türkischen Arbeitsbuch behandelt. 
 
 
                      Phonem Graphem Beispiel 
 
türk. Arbeitsbogen S. 143 tk. < z > / z / yaz⁄ yor (schreibt) 
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 dt. < z > / ts /  
 
Zur Veranschaulichung der Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen dem türkischen und dem 
deutschen Aussprachesystem gibt der Sprachvergleich 4 noch einmal einen Überblick über die 
Phoneminventare und die Grapheme des Deutschen und des Türkischen. Zwangsläufig kommt bei 
dieser Darstellung der noch größere Sprachkontrast auf der Ebene der geschriebenen Sprache nur 
ungenügend zum Ausdruck, da im Deutschen die Phoneme in dieser Tabelle fast nur durch 
eingliedrige Grapheme wiedergegeben werden. Die Regularitäten der für das Deutsche typischen 
mehrgliedrigen Grapheme und ihre Vermittlung im deutschen Teil des Leselehrgangs wie z.B. < oo > 
in Boot und < tt > in Bett werden in dem Sprachvergleich 6 (Vergleich der Orthographien) beschrieben. 
 
Sprachvergleich 4: Phonem/Graphem-Beziehungen 
  
Türkisch    Deutsch 
 Phonem Beispiel Graphem  Phonem Beispiel
 Graphem 
 
     / a: / Nase < a > 
     / e: / Esel < e > 
     / i: / Igel < i > 
     / o: / Oma  < o > 
     / u: / Kuchen < u > 
     / ö: / hören  < ö > 
     / ü: / müde    < ü > 
 
 / a / at < a   / a / Ball < a > 
 / i / inek < i >        / i /     Kind < i > 
 / o / okul     < o   / o /   Koffer < o > 
 / u /      un       < u >          / u /     Hund < u > 
 / e /    elma     < e >          / e /     Bett < e > 
 / ö /      dört    < ö >          / ö /   öffnen < ö > 
 / ü /     süt      < ü >         / ü /     Müll < ü > 
 / ⁄  / k⁄ z      < ⁄ >  / E / Blume < e > 
 
     / ai / Ei < ei > 
     / au / Haus < au > 
     / eu / Freund < eu > 
 
 / p /       para     < p >  / p /    Pause < p > 
 / t /       tavåan  < t >  / t /    Tafel < t > 
 / k /       köpek    < k >        / k /   Katze < k > 
 / s /       sabun    < s >        / s /   Ast < s > 
 / f /   fare     < f >  / f / Foto     < f > 
 / b / baba    < b >  / b / Bein < b > 
 / d /   dede     < d >  / d / Dorf < d > 
 /g /  göz     < g >     / g / Gesicht   < g > 
 / z / zar     < z >  / z / Sonne     < s > 
 / v / var     < v >  / v / Wasser    < w > 
 / r / renk   < r >  / r / Rad       < r > 
 / l /   limon   < 1 >  / l / Lied      < l > 
 / m / muz     < m >    / m / Mehl      < m > 
 / n / nine    < n >    / n / nein      < n > 
     / N/  Angel <ng> 
 [ h ] hava   / h /      Haken < h > 
 / j / yol < y >  / j / Jahr      < j > 
     / k / + / s / Hexe < x > 
     / k / + / v / Qualm < qu > 
 / Q / åeker < å  >  /  Q / Schule < sch 
> 
 [ x ] bahçe < h >  / x /       Dach < ch > 
 / Z / jilet   < j >         
 / dZ /       cam      < c >         / pf /  Pferd    < pf 
    
 / tQ /       çanta    < ç  >  .-/ ts /   Zahn     < z > 
 / “  / da©     < © >    
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3.1.3 Vergleich der Silbenstrukturen 
 
Neben dem Phoneminventar einer zu erlernenden Sprache sind jedoch auch die 
Kombinationsmöglichkeiten von Phonemen zu den kleinsten Ausspracheeinheiten (Silben) für den 
Spracherwerb von großer Bedeutung, insbesondere wenn sich ein Sprachenpaar wie Türkisch / 
Deutsch darin so stark unterscheidet. Dem Sprachvergleich 5 auf der nächsten Seite ist zu 
entnehmen, dass im Türkischen im Gegensatz zum Deutschen Konsonantenkombinationen an den 
Silbenrändern höchst selten und wenn, dann nur am Silbenanfang oder am Silbenende vorkommen. 
 
Im Bereich der Aussprache sind Übertragungen aus der Erstsprache in die Zweitsprache besonders 
häufig. 
Solche Übertragungen werden auch als Interferenzen bezeichnet. Ein Beispiel für einen Versuch, eine 
komplexe deutsche Silbenstruktur so zu vereinfachen, dass sie der einfachen türkischen 
Silbenstruktur gleicht, ist die Schreibung eines türkischen Schülers *konof für Knopf . Da türkische 
Schüler generell dazu neigen, die Konsonantenhäufungen des Deutschen an den Silbenrändern durch 
den Einschub eines sog. „Sprossvokals“ zu verringern, ist diese Lernschwierigkeit auch ein 
Übungsschwerpunkt. 
 
 
Sprachvergleich 5: Silbenstrukturen  
 
Türkisch  Deutsch 
 
1. V o (er, sie, es) 1. V a - ber 

2. V - K at (Pferd) 2. V - K in 

3. V - K - K aåk (Liebe) 3. V - K - K alt 

4. K - V ne (was) 4. V - K - K - K Obst 

5. K - V - K dal (Ast) 5. K - V du 

6. K - V - K - K  Türk 6. K - V - K Tor 

7. K - K - V - K  tren (Zug) 7. K - V - K - K Gans 

   8. K - V - K - K - K [ du ] hörst 

   9. K - K - V drei 

   10. K - K - V - K Glas 

   11. K - K - K - V - K [ er ] sprach 

   12. K - K - K - V - K - K [ sie ] spricht 

   13. K - K - K - V - K - K - K [ du ] sprichst 

 
Zeichenerklärung  Zeichenerklärung  
V = Vokal, K = Konsonant  V = Vokal, K = Konsonant 
 
Der Kern einer Silbe ist im Türkischen immer ein Der Kern einer Silbe ist im Deutschen meist ein 
Vokal.   Vokal. 
Die Silbenstruktur des Türkischen ist einfach und Die Silbenstruktur des Deutschen ist recht 
kompliziert 
äußerst regelmäßig. VK (at) oder KV (ne) sind die und unregelmäßig. Konsonantenkombinationen 
am 
typischen Silbenmuster. Konsonantengruppen am Silbenanfang und am Silbenende (z.B. krank) 
sind sehr 
Silbenanfang treten fast nur in Fremdwörtern häufig und stellen für türkische Schüler ein 
großes 
(z.B. dram - Drama) auf, und Konsonanten- Lernproblem dar. 
kombinationen sind sehr selten (dört - vier). 
 
 
Diphthonge  Diphthonge  
Im türkischen gibt es keine Diphthonge. Nach allen Diphthonge bestehen aus einem Vokal und 
einem 
acht Vokalen kann jedoch das Konsonantenphonem Gleitlaut und können auch silbenbildend sein. 
< y > vorkommen. Diese Lautkombinationen ähneln Im Deutschen gibt es drei Diphthonge: 
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im Klang den deutschen Diphthongen / au / in Baum, 
(z.B. ay - Mond).  / ai / in Bein und 
Da in der türkischen Silbe in der Regel auf einen / eu / in Eule bzw. 
Konsonanten ein Vokal folgt, kann es bei der / eu / in Häuser. 
schriftlichen Wiedergabe deutscher Diphthonge aus 
Interferenzgründen zu den folgenden Fehlschreibungen 
kommen, bei denen zusätzlich zur „türkischen“ 
Diphthongschreibung nach dem < y > noch ein Vokal 
eingeschoben wird: 
 
* mayin für mein 
* doyuc für deutsch 
 
 
In den Sprachvergleichen auf den folgenden Seiten werden die Prinzipien der türkischen und 
deutschen Orthographie erläutert und anhand von Beispielen aus den Materialien des Leselehrganges 
veranschaulicht. 
 
 
Sprachvergleich 6-1: Orthographie  
 
Türkisch Deutsch 
 
In der türkischen Orthographie ist das In der deutschen Orthographie ist das 
phonematische Prinzip voll durchgesetzt, d.h.  phonematische Prinzip ebenfalls das 
Grundprinzip 
jedem Phonem der Standardsprache entspricht der Rechtschreibung. Beispiele für eine 
ein Graphem. Beispiele für eine 1:1-Entsprechung 1 : 1-Entsprechung von Phonem und Graphem: 
von Phonem und Graphem: 
 
1. Phonematisches Prinzip 1. Phonematisches Prinzip 
 
 Phoneme Grapheme    Phoneme Grapheme 
  / b+a+b+a / < b+a+b+a > baba (Vater)     / a+s+t / < a+s+t >    Ast 
  / o+k+u+l / < o+k+u+l > okul  (Schule)   / b+u+s / < b+u+s > Bus 
  / h+a+v+a / < h+a+v+a > hava  (Luft)    / t+u+r+m /  < t+u+r+m > Turm 
 
Die türkische Sprache wird erst seit 1928 mit dem Aufgrund der längeren alphabetischen 
Schrifttradition 
lateinischen Alphabet geschrieben, so dass das als im Türkischen sind neben dem 
phonematischen 
phonematische Prinzip aufgrund der kürzeren Grundprinzip noch einige Zusatzregeln und 
andere 
Schrifttradition noch seine volle Gültigkeit hat. andere Prinzipien im Deutschen zu beachten. 
 
 
1a. Kennzeichnung der Auslautverhärtung 1a. Kennzei chnung der Vokallänge 
 
Die Entstimmung stimmhafter Konsonanten im Ein langes Vokalphonem kann durch  
Wortauslaut wird in der Schrift wiedergegeben. 1. eine  Verdoppelung des Vokalzeichens, 
Für die Grapheme < b, d, c, und g > werden die 2. durch Hinzufügung eines - e-  für / i :/ oder 
stimmlosen Entsprechungen < p, t, c und k > 3. eines - h - zusätzlich gekennzeichnet werden. 
geschrieben. 
 Beispiele: 
Beispiele: 1. Tee / te: / 
dolap (der Schrank, Nominativ) 2. Biene / bi:ne / 
dolaba (dem Schrank, Dativ) 3. gehen / ge:en / 
 
ekmek (das Brot, Nominativ) 1b. Kennzeichnung der Vokalkürze  
ekmegi (das Brot, Akkusativ) Ein kurzes Vokalphonem kann durch die 
Verdoppelung 
  des nachfolgenden Konsonantenzeichens 
Der Anfangskonsonant von bestimmten Suffixen wird bzw. - ck - und -  tz - markiert werden. 
nach einem stimmlosen Konsonanten ebenfalls stimmlos. 
 Beispiele: 
Beispiele für die Kopula 3. Person, Singular Ball / bal / 
  Bett / bet / 
stimmhaft: Bu bir tahtadli. (Das ist eine Tafel.) Rock / rok / 
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stimmlos: Istanbul büyüktür. (Istanbul ist groß.)     Glatze / glatse / 
 
Beispiele für das Perfektsuffix: 
 
stimmhaft: Ali geldi. (Ali ist gekommen.) 
 Baba bal aldl. (Vater hat Honig gekauft.) 
 
stimmlos: Ayse kostu. (Aysche ist gelaufen.) 
 Kapiyi acti. (Sie hat die Tür aufgemacht.) 
 
 
Sprachvergleich 6-2: Orthographie  
 
Türkisch  Deutsch 
 
Beispiele für das Kasussuffix Lokativ. 2. Morphologisches Prinzip  
 
Stimmhaft: okulda (in der Schule) Dieses Prinzip vereinheitlicht bedeutungsmäßig 
 Evde (im Haus) verwandte Wörter im Schriftbild. Durch dieses 
   Prinzip werden verwandte Wörter trotz einer 
stimmlos: sinifta (in der Klasse) unterschiedlichen Aussprache gleich 
geschrieben 
 kitapta (im Buch) (Auslautverhärtung) bzw. ähnlich geschrieben 
   Umlaut). 
  
Beispiele für das Kasussuffix Ablativ: 2a. Nichtkennzeichnung der  
                                    Auslautverhärtung 
stimmhaft: okuldan (aus der Schule) Die Entstimmung stimmhafter Konsonanten im 
 evden  (aus dem Haus) Wortauslaut und vor konsonantischen Suffixen 
            wird in der Schrift nicht wiedergegeben. 
stimmlos: siniftan (aus der Klasse)  
           lastikten (aus Gummi)  Beispiele: 
   Liebling / p / Liebe / b / 
    Kind / t / Kinder / d / 
    Tag  / k / Tage  / g / täglich / k / 
    Maus  / s / Mäuse  / z / 
 
    2b. Schreibung der Umlaute < ä> und < äu > 
 
 Bei der Flexion und Ableitung tritt in deutschen 
 Wörtern fast immer der Umlaut auf. Es findet 
ein 
 regelmäßiger Wechsel von hinteren zu 
vorderen 
 Vokalen statt, der übrigens völlig der türkischen 
 Vokalharmonie widerspricht, da in einem 
türkischen 
 Wort nur vordere oder nur hintere Vokale
 auftreten 
 können. 
 Während der Vokalwechsel zu / ö / + / ü / und 
seine 
 Kennzeichnung in der Schrift dem 
phonematischen 
 Prinzip entsprechen, wird mit < ä > + < äu > die 
 Wortverwandtschaft in der Schrift signalisiert. 
 
 Beispiele: 
  Gans / a / Gänse / e / 
  Traum / au / Träume / eu / 
 
 3. Homonymieprinzip 
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 Durch dieses Prinzip werden im Deutschen 
Wörter, 
 die gleich ausgesprochen werden, aber eine 
 unterschiedliche Bedeutung haben, 
verschieden 
 geschrieben. 
 
 Beispiele: 
 man - Mann     das - dass     statt - Stadt 
 
3.1.4     Koordination der Orthographien 
 
In der türkischen Orthographie gibt es also eine eindeutige Zuordnung von je einem Phonem zu je 
einem 
Graphem (1:1 Verhältnis). Der Leselernprozess wird im Türkischen durch dieses regelmäßige 
Phonem/Graphem-Verhältnis wesentlich erleichtert. 
Übungsschwerpunkte sind im türkischen Arbeitsbuch des Leselehrgangs die Besonderheiten der 
kleinen und großen VokaIharmonie und die Kennzeichnung der Auslautverhärtung in der Schreibung. 
 
 
Übungen zur Vokalharmonie 
 
türk. Arbeitsbogen S. 70 babasl annesi  (Genitivsuffix) 
türk. Arbeitsbogen S. 74 -lar mi -ler mi (Pluralsuffix + Fragepartikel) 
türk. Arbeitsbogen S. 88 -dir -dir (Kopula 3. Pers. Sg.) 
türk. Arbeitsbogen S. 112 yikandi okudu (Perfektsuffix) 
türk. Arbeitsbogen S. 145 -dan -den  (Ablativsuffix) 
 
 
Übungen zur Auslautverhärtung 
 
türk. Arbeitsbogen S. 112 gittio kudu (Perfektsuffix) 
türk. Arbeitsbogen S. 145 -ten/-tan -den/-dan (Ablativsuffix) 
 
 
Da die deutsche Orthographie im Gegensatz zur türkischen von verschiedenen, z.T. auch 
konkurrierenden Prinzipien bestimmt wird, enthält das deutsche Arbeitsbuch des Leselehrgangs von 
Anfang an und immer wieder Beispiele und Übungen zu den Besonderheiten der deutschen 
Rechtschreibung. So gehört das zweigliedrige Graphem < ll > für das Phonem / l / und zur Markierung 
eines kurzen vorangehenden Vokals in Lilli und Ball zu den ersten Graphemen des Leselehrgangs, 
um den türkischen und den deutschen Schülern die Unterschiede zwischen den gesprochenen Lauten 
und den zu schreibenden Buchstaben im Deutschen bewusst zu machen. Dadurch soll die 
Fehlorientierung vermieden werden, dass es im Deutschen auch eine 1:1-Entsprechung von einem 
einfachen Graphem und einem Phonem wie im Türkischen gebe. 
 
 
Übungen zur Kennzeichnung der Vokalkürze 
 
dt. Arbeitsbogen S. 5 Lilli /lili: 

dt. Arbeitsbogen S. 24 nimmt /nimt/ 

dt. Arbeitsbogen S. 31 Blatt /blat/ 

dt. Arbeitsbogen S. 36 Tasse /tase/ 

dt. Arbeitsbogen S. 42 Wanne /vane/ 

dt. Arbeitsbogen S. 104 packen /paken/ 

dt. Arbeitsbogen S. 119 Mütze /mütse/ 

 
 
Übungen zur Kennzeichnung der Vokallänge 
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dt. Arbeitsbogen S. 61 Biene /bi:ne/ 

dt. Arbeitsbogen S. 79 nehmen /ne:men/ 

 
 
Übungen zur Nichtkennzeichnung der Auslautverhärtung 
 
dt. Arbeitsbogen S. 39 Bild - Bilder /bilt/ - /bilder/ 

dt. Arbeitsbogen S. 46 gelb - gelbe /gelp/ - /gelbe/ 

dt. Arbeitsbogen S. 112 singt - singen /zinkt/ - /zinen/ 

 
 
Übungen zur Schreibung der Umlaute 
 
dt. Arbeitsbogen S. 74 Mantel - Mäntel   /mantel/ - /mentel/ 

dt. Arbeitsbogen S. 109 Rock - Röcke    /rok/ - /röke/ 

dt. Arbeitsbogen S. 111 Huhn - Hühnchen /hu:n/ - /hü:ncen/ 

dt. Arbeitsbogen S. 124  Baum - Bäume      /baum/ - /beume/ 

 
Übungen zu verschiedenen Graphem/Phonem-Entsprechungen 
 
a) 1 Graphem und 2 Phoneme 

 dt. Arbeitsbogen S.53 <s> 1. / z / Esel 2. / s / Nest 

 
b) 1 Graphem und 2 Laute 

 dt. Arbeitsbögen S. 96/97 < ch > 1. [ x ] Krach 2. [ c ] ich 

 
c) 1 Phonem und versch. Grapheme 

dt. Arbeitsbogen S. 108 / f / 1. < sch > schreien 

   2. < s vor t > streiten 3. < s vor p > spucken 

dt. Arbeitsbogen S. 114 / f / 1.< v > Vater 2. < f > Fabrik 

dt. Arbeitsbogen S. 116 / v / 1.< v > Vulkan 2 .<w > Wagen 

 
d) 2 Phoneme und 2 versch. Grapheme 

dt. Arbeitsbogen S. 131 / k / + / s / 1. < x > Hexe 2. < chs > Fuchs 

 
 
Übung zur Groß- und Kleinschreibung 
 
Während im Deutschen wie im Türkischen alle Eigennamen und die Satzanfänge großgeschrieben 
werden, gibt es im Deutschen noch die folgende Besonderheit: Substantive und alle Wörter, die im S 
atz die Funktion eines Substantivs übernehmen können~ werden ebenfalls großgeschrieben. 
 
dt. Arbeitsbogen S. 66 rennen (Verb) - Rad (Substantiv) 
 
 
 
In der folgenden Übersicht über die Prinzipien der deutschen Orthographie werden zum Abschluss 
des Vergleichs der Aussprache- und Schriftsysteme des Türkischen und des Deutschen noch einmal 
die Besonderheiten der deutschen Orthographie systematisch, und zwar hinsichtlich der vom 
Türkischen stark abweichenden Phonem/Graphem-Korrespondenzen und den ihnen 
zugrundeliegenden deutschen Rechtschreibregeln dargestellt (vgl. Sprachvergleich 6: Orthographie). 
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Die angeführten Wortbeispiele stammen alle aus dem deutschen Teil der Materialien zum 
koordinierten zweisprachigen Leselehrgang. 
 
 
Übersicht über die Prinzipien der deutschen Orthogr aphie 
 
Phonem  Beispiel Graphem orthogr. Prinzipien 
 
Lange Vokalphoneme 
 
 / a: / Hase < a > 
  fahren < ah > Prinzip 1a: Vokallänge 
  Haare < aa >  Prinzip 1a: Vokallänge 
 / e: / Esel < e > 
  gehen < eh>   Prinzip 1a: Vokallänge 
  See < ee >  Prinzip 1a: Vokallänge 
 / i: / Fibel < i > 
    ihn < ih > Prinzip 1a: Vokallänge 
         Fliege < ie > Prinzip 1a: Vokallänge 
 / o: / Oma < o > 
         wohnen < oh > Prinzip 1a: Vokallänge 
         doof  < oo > Prinzip 1a: Vokallänge 
    / u: / Bruder < u > 
         Kuh < uh > Prinzip 1a: Vokallänge 
    / ä: / Käse < ä> 
     fährt < äh > Prinzip 1a + Prinzip 2b: Umlaut 
    / ö: / löten < ö > 
    / ü: / über < ü > 
         Hühnchen < üh > Prinzip 1a + Prinzip 2b: Umlaut 
 
Kurze Vokalphoneme 
 
 / A / Gast < a > 
 / e / Hose < e> 
 / i / Bild < i > 
 / o / Holz < o > 
 / u / Bus < u > 
 / e / Ente < e > 
  Blätter < ä > Prinzip 2b: Umlaut 
 / ö / plötzlich, Frösche  < ö > Prinzip 2b: Umlaut 
 / ü / dürfen, Mutter < ü > Prinzip 2b: Umlaut 
 
Diphthonge 
 
 / ai / Bein < ei > 
 / au / Baum < au > 
 / eu / Beule < eu > 
  Häuser < äu > Prinzip 2b: Umlaut 
 
Konsonantenphoneme 
 
 / p / Park < p > 
  tippen < pp > Prinzip 1b: Vokalkürze 
  Dieb < b >  Prinzip 2a: Auslautverhärtung 
 / b / Bonbon < b > 
 / t / Tag < t > 
  Mutter < tt > Prinzip 1b: Vokalkürze 
  Geld < d > Prinzip 2a: Auslautverhärtung 
 / d / Dorf < d > 
 / k / Kakao < k > 
  Decke < ck > Prinzip 1b: Vokalkürze 
  Comic < c > Fremdwörter 
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  Teig < g > Prinzip 2a: Auslautverhärtung 
 
 / g / Gabel < g > 
 
 / s / das < s > Prinzip 3 
        Klasse < ss > Prinzip 1b: Vokalkürze 
  dass < ß > Prinzip 3 
 
 / z / Samen < s > 
 / 1 / Schule < sch > 
   Spiel, Stunde < s vor p, t > 
 
 / f / Foto < f > 
  Koffer < ff > Prinzip lb: Vokalkürze 
  Vater   < v > 
 
 / v / Wolke < w > 
  Vase < v > 
 
 / r /          Rabe  < r > 
  Herr < rr > Prinzip 1b: Vokalkürze 
 
 / l /          Lama  < l > 
  Ball  < ll > Prinzip 1b: Vokalkürze 
 
 / m / Mehl  < m > 
  Lamm < mm > Prinzip 1b: Vokalkürze 
 
 / n / Banane < n > 
  Kanne < nn > Prinzip 1b: Vokalkürze 
 
 / n / Ding < ng > 
  denken < n vor k > 
 / h / Honig < h > 
 / j / Junge < j > 
 /x/ [ x ] Krach < ch > 
  [ c ] ich 
 
 
Enge Konsonantenverbindungen 
 
 / pf / Knopf < pf > 
 / ts / Zahn < z > 
  Witz < tz > Prinzip 1b: VokaIkürze 
 / k / + / s / Hexe < x > 
  Fuchs < chs > 
 / k / + / v / Aquarium < qu > 
 
 
3.1.5 Methodische Empfehlungen zur Vermittlung der Schriftsysteme 
 
Einleitend wurde festgestellt, dass sich das Zeicheninventar des türkischen und des deutschen 
Alphabets bis auf einige Sonderzeichen in den beiden Schriftsprachen fast gleicht. Es wurde jedoch 
auch auf die Problematik verwiesen, dass Alphabetschriften grundsätzlich auf die Wiedergabe von 
bedeutungsunterscheidenden Lauten in der jeweiligen Sprache, den Phonemen, ausgerichtet sind; im 
Unterschied zur logographischen Schrift des Chinesischen und zur partiellen Silbenschrift des 
Japanischen. Die Aussprachesysteme der Sprachen, die sich für eine alphabetische Verschriftung 
entschieden haben wie z.B. das Französische, das Englische, das Türkische und das Deutsche sind 
allerdings grundverschieden, und alle Sprachen haben das Problem, ihre systematischen 
Lautunterscheidungen mit dem gleichen Grundbestand an lateinischen Schriftzeichen wiederzugeben. 
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Die verschiedenen Aussprachesysteme des Türkischen und des Deutschen und die noch stärker 
kontrastierenden Regeln für die Verschriftung der beiden Sprachen veranlassen uns, davor zu 
warnen, bei der zweisprachigen Alphabetisierung Schriftzeichen aus dem einen System beliebig in 
dem anderen zu verwenden. Der Austausch formal gleicher Schriftzeichen kann zur Aufstellung 
falscher Sprachgleichungen bei den Schülern führen, und zwar derart, dass z.B. der Laut [ t ] im 
Türkischen und im Deutschen als < t > geschrieben wird. Die folgenden Schreibungen für das 
Phonem / t / im Deutschen können nach dieser Regel überhaupt nicht analysiert und verstanden 
werden: 
 
 Phonem Schreibung 
 / t / Ratte /rate/ 
 / t / Rad /ra:t/ 
 / t / Stadt /stat/ 
 / t / Theater /tea:ter/ 
 
 
Nur eine strikte optische Trennung der türkischen und deutschen Buchstaben kann den Schülern 
helfen, die für jede Sprache typischen Graphem/Phonem-Korrespondenzregeln zu erfassen. Die 
Buchstaben des türkischen Alphabets sollten also nur im Bereich der türkischen Sprachverwendung 
eingesetzt werden und die deutschen Schriftzeichen ebenfalls nur bei der Beschäftigung mit der 
deutschen Sprache. Des weiteren ist es ein Hauptziel der zweisprachigen Erziehung, die 
Zweisprachigkeitsentwicklung so zu fördern, dass zweisprachige Schüler ihre Sprachen im 
mündlichen und im schriftlichen Gebrauch richtig auseinanderhalten können. Eine bewusste Trennung 
der beiden Sprachen muss jedoch auf allen Ebenen der Sprachen, bei der Aussprache und 
Schreibung, beim Wortgebrauch und bei der Grammatik, intensiv geübt werden. 
 
3.2 Charakteristika der türkischen und der deutsche n Grammatik 
 
Das Türkische ist eine streng agglutinierende Sprache. Die grammatischen Beziehungen werden 
durch Endungen ausgedrückt, die „aneinandergeklebt“ (agglutiniert) werden. Die Bedeutung der 
Suffixe ist immer eindeutig, und an ein Verb oder Substantiv können mehrere Suffixe in einer festen 
Reihenfolge angefügt werden. Das folgende Beispiel soll die strukturelle Andersartigkeit der türkischen 
Grammatik illustrieren. Allerdings werden solche komplexen Formen im Leselehrgang nicht vermittelt, 
und der Gebrauch des Kopulasuffixes ist in der gesprochenen Sprache im Unterschied zum 
Deutschen nicht obligatorisch. 
 
Der deutsche Satz Die Kinder sind in unseren Schulen. wird im Türkischen wie folgt konstruiert: 
 
 
 Lexik Grammatik 
 
 cocuk 
 Kind 
 
 cocuklar 
 Kinder -lar = Pluralsuffix 
 
 cocuklar okul 
 Kinder  Schule 
 
 cocuklar okullar 
 Kinder Schulen -lar = Pluralsuffix 
 
 cocuklar okullarlm 
 Kinder Schulen-mein -Im = Possessivendung im Singular 
 
 cocuklar okullarimiz 
 Kinder Schulen-unser -Imlz = Possessivendung im Plural 
 
 ocuklar okullarimizdada 
 Kinder Schulen-unser-in -da = Lokativsuffix 
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 ocuklar okullarimizdadir 
 Kinder Schulen-unser-in-ist- dir = Kopulasuffix im Singular 
 
 ocuklar okullarimizdadirlar. 
 Kinder Schulen-unser-in-sind -dirlar = Kopulasuffix im Plural 
 
 = Die Kinder sind in unseren Schulen. 
 
Das Deutsche ist dagegen eine flektierende  Sprache. Die grammatischen Beziehungen werden 
ebenfalls durch Suffixe ausgedrückt, aber auch durch Vokalwechsel (Ablaut und Umlaut) im 
Wortstarnm und durch Hilfswörter. Während im Türkischen die Bedeutung eines Suffixes immer 
gleichbleibend ist, kann im Deutschen ein Suffix mehrere verschiedene Bedeutungen haben. 
 
Beispiele für das Suffix -en: 
  Grammatische Funktion 
 wir gehen 1. Person, Plural 
 sie gehen 3. Person, Plural 
 Ali will gehen Infinitivendung 
 Antwort - Antworten Pluralendungen 
 in den Bergen Dativ, Plural 
 einen Menschen Akkusativ, Singular                usw. 
 
Für einige grammatische Funktionen, die im Türkischen durch Suffixe ausgedrückt werden, werden im 
Deutschen Hilfswörter benutzt. Dies gilt nicht nur für die obigen Beispiele mit dem deutschen 
Kopulaverb „sein“ und den Possessivpronomen. Auch die Bildung der Perfektformen und eine} Reihe 
anderer Formen erfolgt im Türkischen ohne Hilfswörter und nur mithilfe von Suffixen. 
 
Beispiele für die Perfektbildung: 
 
Türkisch  Deutsch 
 
gelmek (gehen) geldi Perfektsuffix er, sie, es ist gegangen 
okumak (lesen okudu Perfektsuffix er, sie, es hat gelesen 
 
Der Gebrauch von Personalpronomina ist im Türkischen im Gegensatz zum Deutschen fakultativ. 
 
In den folgenden Vergleichen türkischer und deutscher Sprachformen werden vor allem die 
ausgewählten Bereiche der türkischen und der deutschen Grammatik miteinander verglichen, die 
Übungsschwerpunkte in den Arbeitsbüchern des Leselehrgangs sind bzw. auch in den Texten der 
Leselernmaterialien relativ häufig vorkommen. 
 
Die Sprachvergleiche 7 und 8 beschreiben die im Leselehrgang vermittelten Formen des Verbs und 
des Substantivs im Türkischen und im Deutschen. 
 
Sprachvergleich 7-1: Verbformen  
 
Türkisch Deutsch 
 
Im Leselehrgang werden die folgenden Verbformen Im Leselehrgang werden die folgenden 
Verbformen 
behandelt: Imperativ, Präsens und Perfekt.  behandelt: Imperativ, Präsens und Perfekt. 
Der Gebrauch der Personalpronomen ist Die Verbendungen für die Gegenwartsform sind 
fakultativ. Sie werden deshalb bei dem ersten völlig regelmäßig. Eine besondere 
Lernschwierigkeit 
vollständigen Konjugationsmuster in Klammern ergibt sich aus dem Vokalwechsel (Ablaut und 
gesetzt. Umlaut) bei den unregelmäßigen Verben. 
 
1. Imperativ 1a. Imperativ - regelmäßige Verben 
Die Befehlsform wird im Singular nur mit dem Die Befehlsform wird im Singular durch 
Anfügung 
Verbstamm gebildet, und im Plural wird ein der Endung -e und im Plural durch Anfügung 
Suffix angefügt, das den Regeln der großen der Endung -t an den Verbstamm gebildet. 
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Vokalharmonie unterliegt.  2. Person Singular Male! 
       2. Person Plural Malt! 
 2. Person Singular gel! (Komm!)  
 2. Person Plural gelin! (Kommt!) 1b. Imperativ - Verben mit e/i-Wechsel 
                       Die Befehlsform wird im Singular durch die 
Ablaut- 
 2. Person Singular yaz!  (Schreib!) form ohne Endung und im Plural durch 
Anfügung 
 2. Person Plural yazin! (Schreibt!) der Endung -t an den Verbstamm gebildet. 
 2. Person Singular Nimm! 
 2. Person Plural  Nehmt! 
 
2. Präsens 2a. Präsens - regelmäßige Verben 
Die Gegenwartsform wird mit dem -yor-Suffix  Singular Plural 
gebildet, das an den Verbstamm angehängt wird. 1. Person ich male wir malen 
Bis auf die 3. Person erhalten alle Formen 2. Person du malst ihr malt 
Personalendungen. Diese Personalendungen 3. Person er sie, es malt sie malen 
folgen den Regeln der großen Vokalharmonie. 
Das Konjugationsmuster für das Verb okumak 2b. Präsens -  
(lesen) hat die folgende Form:   Beispiel für unregelmäßige Verben  
 
 Singular   Singular Plural 
1. Person (ben) okuyorum (ich lese 1. Person ich nehme wir nehmen 
2. Person (sen) okuyorsun (du liest) 2. Person du nimmst ihr nehmt 
3. Person (o) okuyor (er, sie, es liest) 3. Person er, sie, es nimmt sein nehmen 
               
 Plural 
1. Person (biz) okuyoruz (wir lesen) 
2. Person (siz) okuyorsunuz (ihr lest) 
3. Person (onlar) okuyorlar (sie lesen) 
 
Sprachvergleich 7-2: Verbformen  
 
Türkisch Deutsch 
 
3. Perfekt 3. Perfekt 
Zur Bildung der Vergangenheitsform, des Zur Bildung des Perfekts werden die 
Hilfsverben 
Perfekts, können nach den Regeln der großen haben und sein und das Partizip des 
entsprechenden 
Vokalharmonie und der Kennzeichnung der Verbs benutzt. Das Partizip II wird bei den 
Auslautverhärtung die folgenden Suffixe regelmäßigen Verben durch Anhängen von -t 
an 
(di, di, dü, du bzw. ti, il, tü, tu) an den Verbstamm den Verbalstamm und bei den unregelmäßigen 
angefügt werden. Zusätzlich zu diesen Suffixen Verben durch die Anfügung von -en und mit 
einer 
erhalten die 1. und 2. Person im Singular und im evtl. Veränderung des Stammvokals gebildet. 
Plural Personalendungen. Die Konjugationsmuster  Bei vielen Verben erscheint außerdem das 
für die Verben almak (nehmen) und gitmek (gehen) Präfix (Vorsilbe) ge-. 
haben im Perfekt die folgenden Formen: 
 
 Singular  3a. Perfekt mit haben 
1. Person aldim (ich habe genommen) haben wird v.a. bei transitiven Verben benutzt 
2. Person aldin (du hast genommen) d.h. bei Verben, die ein Akkusativobjekt 
3. Person aldi (er, sie, es hat genommen) verlangen. 
 
 Plural  Infinitiv Perfekt 
1. Person aldik (wir haben genommen) malen  Er hat ein Bild gemalt. 
2. Person aldiniz (ihr habt genommen) lesen Sie hat ein Buch gelesen. 
3. Person aldilar (sie haben genommen) nehmen Sie hat den Ball genommen. 

 
 Singular 
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1. Person gittim (ich bin gegangen)  3b. Perfekt mitsein  
2. Person gittin (du bist gegangen) sein wird neben anderen Verwendungsmöglich- 
3 Person glttl (er sie es ist gegangen) keiten bei allen Verben der Bewegung benutzt. 
 
 Plural  Infinitiv Perfekt 
1. Person gittik (wir sind gegangen) rennen Er ist gerannt. 
2. Person gittiniz (ihr seid gegangen) fahren Er ist gefahren. 
3. Person gittiler (sie sind gegangen)         gehen Sie ist gegangen. 
 
4. Kopulasuffix   4. Kopulaverb sein 
Das Kopulasuffix entspricht in seiner Bedeutung Die Verwendung des Kopulaverbs sein ist 
immer 
dem dt. Kopulaverb sein. Es kann in der  obligatorisch. Die Formen dieses Verbs sind 
gesprochenen Sprache auch weggelassen werden. völlig unregelmäßig. Sie müssen einzeln gelernt 
Das Kopulasuffix nimmt nach den Regeln der werden. 
großen Vokalharmonie die Formen -dir, -dlr, -dür,  3. Pers. Sg. Oma Moll ist nett. 
-dur an. Zur Kennzeichnung der Auslautverhärtung 3. Pers Pl. Die Bilder sind schön 
sind die Formen -tir, -tlI, -tür, -tur möglich. 
 
3. Pers. Sing. Bu bir defterdir. (Das ist ein Heft.) 
3. Pers. Pl. Bunlar defterdirler. (Das sind Hefte.) 
 
Sprachvergleich- 7-3: Verbformen  
 
Türkisch Deutsch 
 
5. Modalitätsformen 5. Modalverben 
Im Türkischen gibt es keine Modalverben. Die Im Leselehrgang werden die folgenden Modal- 
Entsprechungen für deutsche Modalverben verben behandelt: 
sind Im Türkischen sehr unterschiedlich. Im  
Leselehr gang werden die folgenden 5 a. wollen zum Ausdruck eines Wunsches 
Modalkonstruktionen behandelt:  Talat will essen 
 
 5 b. sollen zum Ausdruck eines Auftrags 
5a. Verb istemek  für dt. wollen   Alle sollen leise sein. 
Ein Wunsch wird durch die konjugierte Form 
von istemek + einem Verb im Infinitiv ausge 5 c: können zum Ausdruck einer Fähigkeit oder 
drückt.  Möglichkeit 
  Ali kann rechnen 
Ali yazmak isfiyor.   (Ali will schreiben.) 
  5 d. mögen zum Ausdruck eines Wunsches 
  ich möchte einen Hund. 
 
5b. Suffixe für dt. können  5 e. dürfen  zum Ausdruck einer Erlaubnis 
Durch die Endungen -ebil/-abil am Verb werden   Dreimal darfst du raten. 
eine Fähigkeit oder Möglichkeit ausgedrückt. 
Die Formen werden wie folgt gebildet: 
 
Yaz + abil + I + yor 
Verbstamm + Modalsuffix + Bindevokal + Präsensendung 
      3.Pers, Sg. 
 
Ali yazabiliyor. (Ali kann schreiben.) 
Ali Gelebiliyor. (Ali kann kommen.) 
 
6. Verneinung 6. Verneinung 
Die Verben werden durch ein Suffix verneint, Die Verben werden mit dem Negationswort das 
verschiedene Formen annehmen kann. nicht  verneint, das in seiner Form 
unveränderlich ist. 
 
6a) Verneinung des Infinitivs mit den Suffixen Lilli will kochen. - Lilli will nicht kochen. 
 -me/ma nach der kleinen Vokalharmonie Wir wollen spielen. - Wir wollen nicht spielen. 
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 Die Verneinungssuffixe werden immer direkt Sie spielen.  - Sie spielen nicht. 
 an den Verbstamm angefügt. 
 
almak (nehmen) alma! (nimm nicht!) 
gitmek (gehen) gitmemek (nicht gehen) 
okumak (lesen) okumamak (nicht lesen) 
 
6b) Die konjugierten Verben werden mit den 
 den Suffixen -mi, -mi, -mü, -mu nach der 
 großen Vokalharmonie verneint. 
 
Istiyor (sie will) istemiyor (er will nicht) 
okuyor (er liest) okumuyor (sie liest nicht) 
 
 
Sprachvergleich 7-4: Verbformen  
 
Türkisch Deutsch 
 
7. Wortbildung 7. Wortbildung 
Es gibt kaum Präfixe, so dass dieses Wortbildungs- Vor die meisten deutschen Verben können 
mittel im Türkischen auch keine Rolle spielt. Präfixe treten. Wenn die Präfixe betont sind,  
Deutsche Verben und davon abgeleitete Präfix- sind sie abtrennbar. Eine kleine Gruppe von 
Präfixen 
verben werden im Türkischen oft durch das glei- ist unbetont und daher nicht abtrennbar (be-, 
ent-, 
che Verb wiedergegeben er-, ge-, miß-, ver-, zer-). 
 
 okumak = lesen, vorlesen Vergleiche die Beispiele aus dem deutschen 
 isaretlemek = kreuzen ankreuzen  Arbeitsbuch: 
 
Eine Möglichkeit der Bildung neuer verbaler trennbare Präfixe  untrennbare Präfixe 
Ausdrücke besteht in der Kombination von zwei 'vorlesen - lies vor! be'antworten - 
beantworte! 
Wörtern, die jedoch getrennt geschrieben 
werden. Beispiele aus dem Leselehrgang:  'eintragen - trage ein! er'zählen - erzähle!  
 
telefon etmek (Telefon + machen) = telefonieren 'ausmalen - male aus! ver'suchen - versuche! 
 
yardlm etmek (Hilfe + machen) = helfen 
 
yazl yazmak (Schrift + schreiben) = schreiben  
 
 
3.2.1 Koordination der Verbformen 
 
Die in dem Sprachvergleich 7 angeführten sprachlichen Mittel für die Bildung türkischer und deutscher 
Verbformen werden zunächst immer in der jeweiligen Sprache eingeführt. Im Anschluss an die einzel- 
sprachliche Vermittlung der Verbformen im Türkischen und im Deutschen werden im türkischen 
Arbeits- 
buch Übungen zur Verdeutlichung des Sprachkontrastes mit Beispielen aus den beiden Sprachen an- 
geboten. 
Lediglich die Bildung des deutschen Perfekts mit haben/sein und die Bildung neuer Verben mit dem 
untrennbaren Präfix ver- werden nur im deutschen Arbeitsbuch behandelt. 
 
 
Übung zur Perfektbildung 
 
dt. Arbeitsbuch S. 87 Ute hat gemalt. 
 Udo ist gerannt. 
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Übung zur Wortbildung 
 
dt. Arbeitsbuch S. 117 hauen verhauen 
 folgen verfolgen 
 teilen verteilen 
 
 
Sprachvergleich im türkischen Arbeitsbuch 
 
Übung zur Kopula 
 
türk. Arbeitsbogen S. 88 Bu bir tahtadir. = Das ist eine Tafel. 
 Bu bir defterdir. = Das ist ein Heft. 
 
 
Übung zu den Modalverben 
 
türk. Arbeitsbogen S. 114 Ali okuyabiliyor. = Ali kann lesen. 
 Ali boyayabiliyor. = Ali kann malen. 
 
 
Übung zur Vemeinung des Verbs 
 
türk. Arbeitsbogen S. 122 Yllmaz gitmiyor. = Yilmaz geht nicht. 
 Yllmaz okumuyor. = Yilmaz liest nicht. 
 
 
 
Übung zu den Verbformen im Präsens, 3. Person, Singular/Plural: 
 
türk. Arbeitsbogen S. 139 yaplyor -  yaplyorlar = macht - sie machen 
 gidiyor - gidiyorlar = geht - sie gehen 
 
 
Sprachvergleich 8-1: Formen des Substantivs  
 
Türkisch Deutsch 
 
1. Substantiv 1. Substantiv 
Das Türkische hat keinen bestimmten Artikel, und Im Deutschen gibt es einen bestimmten Artikel, 
die Kategorie Genus (Geschlecht) existiert nicht. vier Kasus und drei Genera (Geschlechter): die 
Dafür gibt es aber sechs Kasus (Fälle), deren Frau, der Mann und das Kind. Bei der 
Deklination 
Endungsformen z.T. der großen Vokalharmonie im Singular werden drei Haupttypen 
unterschieden 
und z.T. der kleinen Vokalharmonie unterliegen.  
Nach vokalisch auslautenden Wörtern treten bei 1a. Singular  
vokalisch anlautenden Endungen Fügekonso-  
nanten auf. Beim Lokativ und Ablativ folgen auf Typ 1 Nominativ der Lehrer 
einen stimmlosen Konsonanten zur Kennzeichnung  Genitiv des Lehrers 
der Auslautverhärtung anstelle eines -d- ein -t-,  Dativ dem Lehrer 
vgl. sinif (die Klasse) und siniffa (in der Klasse).  Akkusativ den Lehrer 
Die Deklinationsmuster können im Singular die  
folgenden Formen annehmen. Typ 2 Nominativ der Mensch 
  Genitiv des Menschen 
1a. Singular   Dativ dem Menschen 
   Akkusativ den Menschen 
1. Nominativ okul (die Schule) 
2. Genitiv okulun (der Schule) Typ 3 Nominativ die Frau 
3. Dativ okula (der Schule)  Genitiv der Frau 
4. Akkusativ okulu (die Schule  Dativ der Frau 
5. Lokativ okulda (in der Schule)  Akkusativ die Frau 
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6. Ablativ okuldan (aus der Schule) 
 
oder 
 
1. Nominativ anne (die Mutter) 
2. Genitiv annenin (der Mutter) 
3. Dativ anneye (der Mutter) 
4. Akkusativ anneyi (die Mutter) 
5. Lokativ annede (bei der Mutter) 
6. Ablativ anneden (von der Mutter) 
 
1b. Pluralbildung  1b. Pluralbildung 
Die Pluralbildung ist vollkommen regelmäßig. Im Deutschen sind bei der Pluralbildung fünf 
Nach der kleinen Vokalharrnonie werden die verschiedene Typen zu unterscheiden, die auch 
Suffixe -ler oder -lar an das Substantiv angefügt. alle im Leselehrgang behandelt werden. 
 
ev (das Haus) evler (Häuser)   Singular Plural 
okul (die Schule) okullar (Schulen) Typ 1  der Tag die Tage 
     + Umlaut der Ball die Bälle 
 
   Typ 2  die Ente die Enten 
 
   Typ 3  der Koffer die Koffer 
    + Umlaut der Mantel die Mäntel 
 
   Typ 4  das Bild die Bilder 
    + Umlaut das Rad die Räder 
 
   Typ 5  das Auto die Autos 
 
 
Sprachvergleich 8-2: Formen des Substantivs  
 
Türkisch Deutsch 
 
2. Possessivsuffixe 2. Possessivpronomen 
Mit Possessivendungen wird der Besitz in einem Den Possessivendungen im Türkischen 
entsprechen 
engeren oder weiteren Sinne bezeichnet. Im im Deutschen Possessivpronomen, die auch 
als 
türkischen Arbeitsbuch bilden sie keinen eigenen besitzanzeigende Fürwörter bezeichnet 
werden. 
Übungsschwerpunkt. Da sie jedoch für das Ver- Im Unterschied zum Türkischen verändern sie 
ständnis der Genitivkonstruktionen wichtig sind sich nach Genus und Numerus: 
und im Leselehrgang eine sehr große Auftretens- 
häufigkeit haben, folgt nun eine Formenübersicht. Genus maskulin  mein Lehrer 
Die Endungsformen richten sich nach der großen  feminin meine Lehrerin 
Vokalharmonie. Endet das Wort auf einen Vokal,  neutrum mein Kind 
dann wird in der 3. Person Sg. ein -s- eingefügt, 
vgl. annem (meine Mutter) und annesi Numerus Plural meine Schüler 
(seine, ihre Mutter). 
 
 Singular Plural 
1. Person evim (mein Haus) evimiz (unser Haus) 
2. Person evin (dein Haus) eviniz (euer Haus) 
3. Person evi (sein Haus) evleri  (ihr Haus) 
 
 
3. Genitivkonstruktionen 3. Genitivkonstruktionen 
Sie werden nach dem folgenden Muster gebildet: Im Deutschen gibt es zwei Arten, ein sog. 
besitz- 
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 anzeigendes Verhältnis zum Ausdruck zu 
bringen. 
Substantiv + Genitivendung Substantiv + Possessivendung Nur die erste Möglichkeit mit dem 
vorangestellten 
baba + -nin ev -i Genitiv entspricht er türkischen 
Genitivkonstruktion. 
Vater + Genitiv  Haus sein 
oder    a) Substantiv im Genitiv + Substantiv im 
Nominativ 
Ali + -nin baba -sil  Gabi -s Oma Gabis 
Oma 
Ali + Genitiv Vater   Ali -s Lehrerin Alis 
Lehrerin 
 
Diese Konstruktionen entsprechen den deutschen Diese Konstruktion ist vor allem bei Namen 
und 
Ausdrücken: festen Redewendungen gebräuchlich. 
  

des Vaters Haus, Alis Vater 
 Die zweite Konstruktion hat die folgende 
Struktur: 
Bei Eigennamen wird die Genitivendung nach 
einem Apostroph angefügt: b) Substantiv im Nominativ + Substantiv im Genitiv 
 

Ali'nin ailesi (Alis Farnilie)   das Haus des Vaters 
Rosi' nin faresi (Rosis Ratte)   die Buchstaben des Alphabets 
Udo'nun saati (Udos Uhr)  die Probleme  der Zweisprachigkeit 

 
 
Sprachvergleich 8-3: Formen des Substantivs  
 
Türkisch Deutsch 
  
4. Wortbildung 4. Wortbildung  
Die Bildungsmöglichkeit von zusammengesetz- Im Gegensatz zum Türkischen sind 
Zusammen- 
ten Substantiven (Norninalkomposita) wird nicht setzungen von Substantiven 
(Nominalkomposita) im 
so produktiv wie im Deutschen genutzt. Die Deutschen ein äußerst produktives 
Wortbildungs- 
Komposita im Leselehrgang haben die folgende muster. Zwei oder mehr Substantive können mit 
oder 
Struktur: ohne Fugenelemente (FE) miteinander 
verbunden 
 werden. Nominalkomposita werden zusammen- 
a) alte Zusammensetzungen = geschrieben, und der Artikel wird von dem 
Artikel 
 Zusammenschreibung zweier Wörter des Grundwortes bestimmt. 
 
 Bestimmungswort + Grundwort a) Zusammensetzung mit Fugenelement 
  baba + anne = babaanne  (Großmutter) 
    Bestimmungswort + FE + Grundwort 
b) das Grundwort erhält ein Genitivsuffix und  die Geburt + -s- + der Tag = 
 Getrenntschreibung  = der Geburtstag 
 
 Bestimmungswort + Grundwort + Genitivendung  der Liebling + -s- + das Foto 
 okuma + kitab + -i okuma kitabi    = das Lieblingsfoto 
 lesen + Buch  + Genitiv (Lesebuch) 
        die Klasse + -n- + der Lehrer 
 cocuk + bahce + -si cocuk bahcesi   = der Klassenlehrer 
 Kinder + Garten + Genitiv (Kindergarten) 
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 Dogum + gün + -ü dogum günü b) Zusammensetzung ohne Fugenelement 
 Geburt + tag +  Genitiv (Geburtstag) 
        Bestimmungswort + Grundwort 
        das Haus +  die Aufgabe =  die 
Hausaufgabe 
        das Tier +  der Name =  der 
Tiername 
        das Blech +  der Kuchen =  der 
Blechkuchen 
 
5. Verneinung der Substantive mit yok  5. Verneinung der Substantive 
Unbestimmte Substantive werden durch das Sie erfolgt im Deutschen immer mit kein, wenn 
adjektivähnliche Wort yok  (es gibt nicht) ver- in dem nicht- vemeinten Satz der unbestimmte 
neint. Die positive Entsprechung lautet var  (es Artikel steht bzw. das zu verneinende 
Substantiv 
gibt). Bei Konstruktionen mit haben-Sätzen, unbestimmt ist. 
finden wir die Genitivkonstruktion vor. 
 Beispiele 
Beispiele:   Das ist ein  Lamm. 
Bir problem var . (Es gibt ein  Problem.)  Das ist kein  Lamm. 
Bir prohlem yok . (Es gibt kein  Problem.) 
   Ali hat eine  Puppe. 
Ali' nin kalemi var . (Ali hat einen  Bleistift.)  Lilli hat keine  Puppe. 
Fatma' nin topu yok . (Fatma hat keinen  Ball.) 
   Nina trinkt  Cola. 
  Kemal trinkt  keine Cola. 
 
3.2.2 Koordination der Formen des Substantivs 
 
Ähnlich wie bei den Verben werden auch die im Sprachvergleich 8 aufgeführten Substantivfomen 
zuerst 
in der Einzelsprache eingeübt und dann im türkischen Arbeitsbuch vergleichend behandelt. Nur die 
Bildungsstruktur von zusammengesetzten Substantiven, die für das Deutsche typisch ist, wird allein im 
deutschen Arbeitsbuch erläutert. 
 
Übung zur Wortbildung 
 
dt. Arbeitsbogen S. 121 der Zahn + der Arzt = der Zahnarzt 
 der Zahn + die Bürste = die Zahnbürste 
 der Zahn + das Rad = das Zahnrad 
 
Sprachvergleich im türkischen Arbeitsbuch 
 
Übung zur Genitivkonstruktion 
 
türk. Arbeitsbogen S. 71 Ali'nin babasi = Alis Vater 
 Lilli'nin annesi = Lillis Mutter 
 
Übung zum Plural 
 
türk. Arbeitsbogen S. 80 biber - biberler = Paprikaschote - Paprikaschoten 
 nar – narlar = Granatapfel - Granatäpfel 
 
Übung zur Verneinung des Substantivs 
 
türk. Arbeitsbogen S . 119 Ali' nin dondurmai var. = Ali hat ein Eis. 
 Pinar'in dondurmasi yok. = Pinar hat kein Eis. 
 
Im folgenden Sprachvergleich 9 werden weitere Wortarten im Türkischen und im Deutschen 
gegenüber- 
gestellt. Im Sprachvergleich 10 werden die Besonderheiten einiger Satzstrukturen in den beiden 
Sprachen erläutert. 
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Sprachvergleich 9: weitere Wortarten  
 
Türkisch Deutsch 
 
1. Postpositionen 1. Präpositionen  
Im Türkischen gibt es zur Strukturierung von Im Deutschen gibt es nur Präpositionen zur 
Sätzen keine Präpositionen, sondern Kasussuffixe Strukturierung von Sätzen. Jede Präposition 
bzw. Postpositionen, die z.T. einen anderen Kasus verlangt einen bestimmten Kasus des 
Substantivs. 
des Substantivs als im Deutschen verlangen.  
 Beispiele aus dem Leselehrgang: 
Beispiele aus dem Leselehrgang: 
 1a. Präpositionen mit dem Dativ 
ile (mit) oder -le/-la falls die Postposition an ein  mit Das Bild mit dem Lamm. 
Bezugswort angefügt wird:  bei  Hilde hilft bei der Hausaufgabe. 
Filiz, Ali ile gitti. (Filiz ist mit Ali gegangen)   aus Sie machen aus der Milch Butter. 
Ucakla (mit dem Flugzeug) 
   1b. Präposition mit dem Akkusativ 
sonra (nach) verlangt den Ablativ beim Bezugswort:  für Was tust du für deinen Freund? 
dersten sonra (nach dem Unterricht) 
   1c. Präpositionen mit dem Dativ und  
kadar (bis) verlangt den Dativ beim Bezugswort:   Akkusativ 
sabaha kadar (bis morgen) Dativ Akkusativ 
                                                an 
icin (für) verlangt den Nominativ beim Bezugswort: An der Angel ist ein Haken. Sie mal an die 
Tafel. 
yemek icin (für das Essen) auf 
dogum günü icin (für den Geburtstag) Umut ist auf dem Turm. Er fiel auf den 
Rücken. 

   unter 
   UIi ist unter dem Turm. Er schaut unter die 

Bank. 
 neben 

 Susi ist neben dem Turm. Ali setzt sich 
neben Lilli. 
 in 
 Jan liest in der Fibel. Sie geht in die 
Schule. 
 
2. Adjektive 2. Adjektive 
Das attributive Adjektiv steht vor dem Substantiv Das attributive Adjektiv steht vordem Substantiv 
und hat keine Endung. Der unbestimmte Artikel und kann eine Vielzahl verschiedener 
Endungen 
,ein' wird mit dem Zahlwort bir (eins) ausgedrückt. haben. 
 
Beispiele Beispiele 
(auf der deutschen Seite stehen die Übersetzungen): 
 
bestimmt  unbestimmt mit best. Artikel mit unbest. Artikel 
yorgun baba bir yorgun baba der müde Vater ein müder Vater 
yasli nine  bir yasli nine die alte Oma eine alte Oma 
terbiyesiz cocuk bir terbiyesiz ,cocuk das freche Kind ein freches Kind 
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Sprachvergleich 10:  Satzstrukturen 
 
Türkisch Deutsch 
 
Im Türkischen steht im Gegensatz zum Deutschen Im einfachen Aussagesatz steht das konjugierte 
in allen Satzarten das Verb immer am Ende. (finite) Verb an der zweiten Stelle. Besteht die 
 Verbform aus mehr als einem Teil, so steht der 
1. Aussagesatz unbestimmte (infinite) Teil des Verbkomplexes 
am 
 Satzende, dies gilt auch für die trennbaren 
Verb- 
Subjekt Objek Verb  präfixe. Die Zweitstellung des finiten Verbteiles 
und 
Uta sinif-imiz-a geldi . die Endstellung der infiniten Teile eines 
Verbaus- 
Uta Klasse+unser+Dativ gekommen. drucks wird auch als Satzklammer bezeichnet. 
(Uta ist in unsere Klasse gekommen.)  
   1. Aussagesatz 
 
o bazi harfleri tammlyor . Subjekt Verbteil 1 Objekt
 Verbteil 2 
Sie einige Buchstaben kennt nicht. 
(Sie kennt einige Buchstaben nicht.) Lisa singt  ein Lied. 
                                 Ute hat  das Buch
 gelesen . 
Yasemin Uta'ya yardim ediyor . Willi will  ein Eis essen . 
Yasemin Uta+Dativ Hilfe macht Die Kinder malen  das Bild aus . 
(Yasemin hilft Uta.) 
 
 
2. Satzverbindung 2. Satzgefüge 
Eine Satzverbindung besteht aus zwei Im Unterschied zum Türkischen gibt es im 
Deutschen 
Hauptsätzen (HS), die durch eine koordinierende eine Vielzahl von Haupt- und 
Nebensatzkonstruktio- 
Konjunktion miteinander verbunden werden. nen (Satzgefügen). Nur in einem Nebensatz 
kann der 
   finite Teil des Verbs oder der gesamte 
Verbkomplex 
 am Ende stehen. 
 
a) 1. HS a) HS 
 
 Subjekt Objekt Verb Subjekt Verbteil 1 Objekt Verb teil 2 
 
 Ben doktor-a gidiyorum  1a. Der Vater verteilt Bonbons, 
 Ich Arzt+Dativ gehe 2a. Der Vater ist müde,  
 
b) 2. HS      b) NS 
 
Konjunktion Subjekt Objekt Verb Konjunktion Subjekt  Objekt Verb(-
komplex) 
 
Cünkü  mide-m agriyor.  1b. 
Weil Magen+mein schmerzt.  wenn  er Geld hat.  
(ich gehe zum Arzt, weil ich Magenschmerzen habe.) 2b. 
     weil                 er  gearbeitet 
hat. 
 
 
 
3.2.3 Koordination der Satzstrukturen 
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Alle vergleichenden Übungen im türkischen Arbeitsbuch zu den Formen des Verbs im Türkischen und 
im 
Deutschen dienen auch der Kontrastierung der Satzstrukturen, da immer mit vollständigen Sätzen 
gearbeitet werden soll. Darüber hinaus enthält das türkische Arbeitsbuch noch zwei weitere Übungen 
zum 
Sprachvergleich. 
 
 
Übung zur Verbstellung im Aussagesatz 
 
türk. Arbeitsbogen S. 96 Yilmaz televizyon izliyor = Yilmaz sieht fern. 
 Emel eve gidiyor. = Emel geht nach Hause. 
 Hasan radyo dinliyor. = Hasan hört Radio. 
 
Übung zur Verbstellung im komplexen Satz 
 
türk. Arbeitsbogen S. 142 Babam cok yorgun,  = Mein Vater ist sehr müde, 
 cünkü cok calisilyor.  weil er viel arbeitet. 
 Babam cok sinirli, = Mein Vater ist sehr nervös, 
 cünkfi cok yorgun.  weil er sehr miide ist. 
 
 
3.2.4 Methodische Empfehlungen zur Durchführung von  Sprachvergleichen 
 
Das türkische Arbeitsbuch bietet eine Reihe von Sprachvergleichen an. Es ist durchaus möglich und 
empfehlenswert, Sprachvergleichsübungen zusammen mit deutschen Kindern durchzuführen. 
Insbesondere eignen sich dafür die Übungen zur Verdeutlichung der unterschiedlichen 
Graphem/Phonem-Entsprechungen im Türkischen und im Deutschen. 
Bei den bisher gegebenen Sprachbeispielen zur koordinierten Vermittlung der Grapheme und der 
grammatischen Formen im Türkischen und im Deutschen könnte der Eindruck entstehen, dass die 
Übungen zum formalen Sprachvergleich im türkischen Arbeitsbuch auch gleichzeitig 
Übersetzungsübungen sind. Dies ist auf den Arbeitsbögen nicht der Fall. Das jeweilige sprachliche 
Problem wird mit bedeutungsmäßig verschiedenen Wörtern in den beiden Sprachen veranschaulicht. 
Die zur Beschreibung der Kurzgrammatik des zweisprachigen Leselehrgangs angegebenen 
deutschen Entsprechungen bei den Beispielen aus dem türkischen Arbeitsbuch sollten nur dazu 
dienen, den deutschen Lesern eine Orientierungshilfe bei der Interpretation der türkischen Beispiele 
zu geben. Im türkischen Arbeitsbuch unterscheiden sich die Übungsbeispiele beim Sprachvergleich 
für die beiden Sprachen auch vom Wortschatz her, um bei den Schülern die bewusste 
Sprachtrennung zu fördern. Diese Sprachvergleichsübungen werden im folgenden mit den 
Originalbeispielen noch einmal zusammengestellt. 
 
Übungen zur Trennung der Sprachen nach Form und Bed eutung 
Bei diesen Übungen im türkischen Arbeitsbuch haben die Schüler immer die Aufgaben Wörter, 
Wortformen und Sätze aus den beiden Sprachen dem Türkischen oder dem Deutschen zuzuordnen 
 
 
a) bei  den  Phonem/Graphem-Entsprechungen 
 
Türkisch   Deutsch 
 
türk. Arbeitsbogen S. 40 
Phonem / v / divan (Sofa) Wanne 
 ev (Haus)  Wal 
 
türk. Arbeitsbogen S. 57 
Phonem / z /  gazete (Zeitung) Esel 
 zil (Glocke) Nase 
 
türk. Arbeitsbogen S. 98 
Phonem  / j /   yuva (Nest)  Jahr 
 ayl (Bär)  Jäger 
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türk Arbeitsbogen S. 143 
Graphem < z >   imzaliyor (unterschreibt) zählt 
 yaziyor (schreibt)  tanzt 
 
 
b) bei den Verbformen 
 
türk. Arbeitsbogen S. 88 
Kopula  Bu bir arabadir. (Das ist ein Auto.) Das ist eine Tafel. 
 Bu bir defterdir. (Das ist ein Heft.) Das ist ein Auto. 
 
türk. Arbeitsbogen S. 114 
Modalkonstruktionen  Ali yazabiliyor. (Ali kann schreiben) Lilli kann singen. 
 Ali okuyabiliyor. (Ali kann lesen.) Lilli kann klettern 
 
türk. Arbeitsbogen S. 122 
Verneinung  Ali yazi yazmiyor. (Ali schreibt nicht.) Lilli badet nicht.  
 Yilmaz gitmiyor.  (Yilmaz geht nicht.) Udo rennt nicht. 
 
türk. Arbeitsbogen S. 139 
Singular-+Pluralformen  Annesi, Ayse' ye dogum gününü Die Mutter bringt 
 evde kutlamasi icin izin veriyor. Kakao in die Schule.
 (Aysches Mutter erlaubt ihr, den 
 Geburtstag zu Hause zu feiern.) 
 
 Ay,se'yle ablasi dogum günü icin Die Kinder trinken
 davetiye yaziyorlar  den Kakao. 
 (Aysche und ihre Schwester schreiben 
 Geburtstagseinladungen.) 
 
 
c) bei den Substantivformen 
 
türk. Arbeitsbogen S. 71 
Genitivkonstruktionen  Ali' nin ablasl (Alis große Schwester) Lillis Nase 
  Ali'nin annesi (Alis Mutter) Lillis Ball  
 
türk. Arbeitsbogen S. 80 
Pluralbildung  misir - misirlar (Mais - Maiskolben) Giraffe - Giraffen 
 Biber - biberler (Paprika - Paprikaschoten) Biene - Bienen 
 
türk. Arbeitsbogen S. 119 
Verneinung   Fatma' nin arabasi yok. Udo hat keinen Ball. 
 (Fatma hat kein Auto.) 
 
 
d) bei den Satzstrukturen 
 
türk. Arbeitsbogen S. 96 
Verbstellung Yllmaz televizyon izliyor. Lilli malt ein Bild. 
 (Yillnaz sieht fern.) 
 
türk. Arbeitsbogen S. 142 
Kausalsätze  Babam cok yorgun, Väter sind manchmal 
müde 
 cünkü cok calisiyor.  weil sie so viel 
arbeiten. 
 (Mein Vater ist sehr müde, weil er viel arbeitet.)  
 
 
 



 54

e) bei vermischten Texten 
 
türk. Arbeitsbogen S. 128 
Im Türkischen und im Deutschen werden zwei verschiedene Geschichten erzählt. Die einzelnen 
türkischen und deutschen Sätze der Geschichten sind vermischt worden. Die Aufgabe der Schüler 
besteht darin, jeder Geschichte die entsprechenden Sätze zuzuordnen. 
 
 
4. Vorschläge zur Durchführung des koordinierten zw eisprachigen Leselehrganges 
 
4.1 Allgemeines zur koordinierten Bearbeitung der F ibelseiten in der türkischen 

und in der deutschen Fibel 
 
Jeder der folgenden Vorschläge zur Bearbeitung der Fibelseiten besteht aus zwei Teilen: Zuerst 
werden die türkische und die deutsche Fibelseite auf deutsch beschrieben, und für die türkischen 
LehrerInnen sind die Vorschläge zur Bearbeitung der türkischen Fibelseite dann noch einmal 
übersetzt worden. Die türkischen Übersetzungen stehen immer nach der deutschen Beschreibung. 
Die Beschreibungen enthalten Anregungen für die Unterrichtsarbeit und basieren zum größten Teil auf 
jahrelangen Unterrichtserfahrungen von LehrerInnen. Die türkischen und deutschen Fibelseiten sind 
entsprechend der im „Reißverschluss" (s . 2.1.2) vorgesehenen Progression bei der Einführung der 
Grapheme einander immer gegenübergestellt, um dem jeweils anderssprachigen Lehrer eine schnelle 
Information zu ermöglichen (s. türk. Fibelseite 5 „Talat at" und dt. Fibelseite S. 5 „Ali malt"). Die 
Beschreibung der türkischen Fibelseite auf deutsch steht in der ersten Spalte einer Seite, da für die 
türkischen Schüler das jeweils neue Graphem zuerst im Türkischunterricht eingeführt werden soll. 
 
In zwei Fällen wird von dieser Darstellungsform abgewichen und zwar erstens bei der Beschreibung 
der ersten Fibelseiten (s. türk. Fibelseite 1 „Ali Lilli" und dt. Fibelseite 1 „Straßenschrift") und zweitens 
bei den Vorschlägen für die gemeinsame Behandlung von Schlüsselthemen im türkisch- und im 
deutschsprachigen Unterricht. 
 
Zur ersten Ausnahme: 
Die ausführliche, nach Sprachen getrennte Beschreibung der ersten Fibelseiten enthält neben 
Vorschlägen für die Gestaltung der ersten Unterrichtsstunden eine detaillierte Darstellung der 
einzelnen Lehr- und Lernschritte zur Gestaltung der Übungen zum Erhören der einzelnen Laute und 
zur Aneignung der ersten Grapheme. Die schrittweise Durchführung von Lauthörübungen, 
Artikulationsübungen und Übungen zur Graphemdiskriminierung ist für die Anfangsphase des 
Schriftspracherwerbsprozesses äußerst wichtig. 
 
Zur zweiten Ausnahme: 
Bei den sogen. Schlüsselthemen, deren unterschiedliche Aspekte sowohl im türkischsprachigen 
Unterricht schon „vor“-behandelt als auch im gemeinsamen Kooperationsunterricht zusammen 
behandelt werden können, werden die türkische und die deutsche Fibelseite als eine 
zusammengehörige Lehreinheit beschrieben wie beispielsweise beim Thema "Freundschaft" (s. türk. 
Fibelseite 7 „Nil Nina" und dt. Fibelseite 6 „Nina mit Nil"). 
 
Die Vorschläge zur Bearbeitung der Fibelseiten sind wie folgt gegliedert 
1. Zum lnhalt 
1a. Bezug zur anderssprachigen Fibel 
2. Einstiegsmöglichkeiten in das Thema 
3. Arbeitsmöglichkeiten mit dem Thema 
4. Übungshinweise 
5. Arbeitsbögen 
 
1) Erfahrungsberichte von LehrerInnen aus dem Unterricht sind immer kleingedruckt. 
 
Eine kurze Beschreibung der Brückentexte und Zwischentexte (s. 2.1.2) schließt sich zumeist an die 
vorhergehende Fibelseite an. 
 
4.2 Methodische Hinweise zum Einsatz von Zusatzmate rialien 
Sowohl bei der Klassenraumgestaltung als auch bei der Auswahl und Gestaltung von 
Arbeitsmaterialien muss auf das Prinzip der Koordinierung der Sprachen im Unterricht geachtet 
werden. Zum einen sollen die Materialien zum freien Arbeiten für beide Sprachen in ähnlichem 
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Umfang zur Verfügung stehen. Die beiden Sprachen sollten im Klassenraum durch Plakate, 
Wortkarten usw. gleichermaßen präsent sein. Und zum anderen muss bei der Gestaltung aller 
Zusatzmaterialien auf eine Trennung der beiden Sprachen orientiert werden. 
 
Prinzip der Sprachentrennung bei den Zusatzmaterial ien 
Am hilfreichsten hat es sich erwiesen, jeder Sprache eine Farbe  zuzuordnen, die alle Materialien 
vom Schnellhefter über Materialtaschen bis zu Buchstaben und Wortkarten kennzeichnet. Alle 
Zusatzmaterialien sollten nach Möglichkeit für jede Sprache vorhanden sein. Die Materialien müssen 
auf jeden Fall, da sie im Fachhandel bis auf die Buchstabenkarten nur für Deutsch erhältlich sind, 
durch die speziellen türkischen Buchstaben ergänzt werden. Grapheme, deren Lautwerte im 
Türkischen und Deutschen verschieden sind (vgl. Kap. 3), sind besonders zu kennzeichnen, z.B. mit 
einem Punktaufkleber. 
 
Zur Darstellung des aktuellen Buchstabenbestandes haben sich zwei verschiedenfarbige 
„Buchstabenzüge" bewährt, in deren Waggons die neu gelernten Buchstaben jeder Sprache 
eingeheftet werden. 
 
»Das ist eine Eisenbahn mit Buchstaben. Auf dem Tisch von Frau R. stehen drei Ordner. An der 
Wand hängen deutsche Wörter. Am Regal stehen die Kindernamen. In den Fächern sind die fertigen 
Arbeiten. Es gibt unter der Eisenbahn noch andere Buchstaben mit Bildern. YUSUF« 
 
Türkischer Buchstabenzug 
 
Deutscher Buchstabenzug 
 
Mit dem in der deutschen Fibel auf den Seiten mit einem Zwischentext dargestellten und im deutschen 
Arbeitsbuch eingeführten Raben "Illi" oder einer Handpuppe lassen sich nicht nur der Beginn des 
Leselehrgangs, sondern auch die Sprachübungen, vor allem Übungen zur Sprachtrennung, 
kindgerecht gestalten. In der türkischen Fibel markieren "Hacivat" und "Karagöz" die Zwischentexte. 
Diese beiden Schattenspielfiguren sind ebenfalls zur Gestaltung der Sprachübungen geeignet. Die 
Figuren müssen dazu vergrößert, auf Pappe aufgezogen, ausgeschnitten und an einem Stab befestigt 
werden (2). 
 
Lautfenster 
Wie im Abschnitt 2.2.3 zur Wortanalyse und -synthese dargestellt, haben Lautfenster die Funktion, die 
einzelnen lautlichen Bestandteile eines Wortes, die nur als kontinuierlicher Lautstrom wahrgenommen 
werden können, in Form von Buchstaben zu vergegenständlichen, d.h. sichtbar zu machen. 
 
Die Arbeit mit den Lautfenstern erfolgt am besten an einer Magnettafel. An diese Magnettafel ist die 
Anzahl von Lautfenstern anzubringen, die der Anzahl der Laute in dem zu analysierenden Wort 
entspricht. Dann sind den Lauten Buchstaben zuzuordnen, die in die Lautfenster geheftet werden. 
Wird ein Laut durch ein Graphem repräsentiert, das aus mehr als einem Buchstaben besteht, wie z.B. 
das Graphem <ll> in Lilli, so sind diese zwei Buchstaben in ein Lautfenster zu heften. Das Wort Lilli 
hat somit vier Lautfenster, auf die die fünf Buchstaben wie folgt zu verteilen sind: 
 
L - i - ll - i. 
Während Buchstabenkarten in türkisch und in deutsch im Handel erhältlich sind, müssen die 
Lautfenster selbst hergestellt werden. Ihre Größe richtet sich nach der Größe der vorhandenen 
Buchstabenkarten. Da die Einführungswörter nicht mehr als maximal sieben Laute haben, reicht für 
den Anfang die Anfertigung von sechs Lautfenstern für einfache Grapheme und ein breiteres 
Lautfenster, in das auch mehrgliedrige Grapheme eingeheftet werden können. Die Lautfenster 
bestehen aus schmalen Rahmen, die aus fester Pappe ausgeschnitten sind. Auf der Rückseite 
werden sie je nach Haftuntergrund mit selbstklebendem Magnetband, Metallstreifen oder Klettband 
beklebt. 
 
2) s. dazu die Bastelanleitung in: „Spiel mit“. 1990. Heft 9, Seelze: Velber Verlag 
3) z.B. der hier dargestellte Leserabe vom Rudiger Kohl Verlag 
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Der Reißverschluss - die sprachliche, methodische u nd inhaltliche 
Koordinierung der beiden Fibeln 
 
 
 „Birlikte Ö©renelim“   „Voneinander lernen“ 
___________________________________________________________________ 
 
Seite           Grapheme  Seite 
___________________________________________________________________ 
 
   1 Straßenschrift    Straßenschrift   1    
 
   2- 3 Ali   < a > < a> (A) Ali   2-  3  
 Lied:     Alis Schultüte 
 Ali Baba’nin Çiftli ği 
 (Lied: 
  Der Bauernhof von Ali Baba)     
 
   4- 5 Lilli al.   < l > < l > Lilli   4-  5 
 (Lilli, fang!) 
 Topum    Ali ist in der Schule. 
 (Gedicht: Mein Ball) 

 
   6- 7 Điii   < i > < i >  Illi   6-  7 
 Ali ile Lilli     Wer ist Illi? 
 (Ali und Lilli) 

 
   8- 9 Alma!   < m > < m, a > (a) Mama   8-  9 
 (Nimm das nicht!)    Gedicht: 
 Ali’nin Kalemi    Meine Mama mag Mäuse 
 (Alis Stift) 

 
10-11 Talat at!  < t > < t > Talat malt mit Tim. 10-11 
 (Talat, wirf!)    
 Talat ile Arkada şları   Lilli malt auch. 
 (Talat und seine Freunde) 

 
12-13 Nalan’la Nina   < n > < n > Nina mit Nalan 12-13 
 (Nalan und Nina)    
 Parkta     Freunde 
 (Auf dem Spielplatz) 

 
14-15 elma   < e > < e > Enten 14-15 
 (der Apfel)    

 Elma A ğaci     Lied: 
 (Gedicht: Der Apfelbaum)    Alle meine Entchen 

   
16-17 Lale Abla ile Belma < b > < ei > Ali teilt mit Lilli. 16-17 
 (Die große Schwester Lale     
      und Belma) 

 Karde şim    Tante Elli kommt zu  
 (Gedicht: Mein Geschwisterchen)   Besuch. 
 
18-19 Masal   < s > < b > mein Ball 18-19 
 (Märchen)    
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 Masal Tekerlemesi    Ich hatte einen roten Ball. 
 (Märchenanfänge)  
 
20-21 Dedem ile Ninem  < d > < s > Mein bestes Eis 20-21 
 (Mein Opa und meine Oma)    
 Sedat’ın Dedesi ile Ninesi  Es war einmal 
 (Sedats Opa und seine Oma)    eine Eisprinzessin. 
     
22-23 Aslı ile Babası  < ı  > < d > Im Laden 22-23 
 (Asli und ihr Vater)    
 Aslı’nın Aliåveriåi   Illis Einkaufszettel 
 (Aslis Einkäufe) 

 
24-25 Veli’nin Evi ve Ailesi  < v > < w > Willi ist allein. 24-25 
 (Velis Haus und Familie)    
 Ailemiz     Willi zieht in eine neue 
 (Unsere Familie)    Wohnung. 
 
26-27 Gabi gitme!   < g > < g > Gabi ist bei Emine. 26-27 
 (Geh nicht weg, Gabi!)    
 Gabi ile Arkada şları    
 Gökhan besucht Gabriel. 
 (Gabi und ihre Freunde) 

 
28-29 Osman gol attı mı?  < o > < ch >Das mag ich nicht
 28-29 
 (Hat Osman ein Tor geschossen?)   
 Kim daha iyi futbol oynar?   
 Gedicht: 
 (Wer spielt besser Fußball?)    Wer mag die Tomate? 

 
30-31 Gazete   < z > < o > Meine Oma lebt 30-31 
 (Zeitung)    in Bonn. 
 Gazeteci Çocuk    Opas sind so! 
 (Der Zeitungsjunge) 

 
32-33 Sefa, Fatma sana  < f > < s > Sabine soll Salat 32-33 
 telefon etti.      essen. 
 (Sefa, Fatma hat dich angerufen.)   
 Sihirli Alet     Gedicht: Sie tat es! 
 (Das verzauberte Gerät) 
 
34-35 Rosi’nin Faresi   < r > < f > Alis Fotos 34-35 
 (Rosis Ratte)    Ich habe im Schrank 
 Tombi ş    ein altes Fotoalbum  
     gefunden. 
 
36-37 Saat nerede?   < u > < ie > Liebe ist... 36-37 
 (Wo ist die Uhr?)    
 Umut’un Saati     Ich liebe mein Tier 
 (Umuts Uhr) 

 
38-39 Hasan okula   < h > < r > Ratten 38-39 
 gelmedi.    
 (Hasan ist nicht zur Schule gekommen.) 
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 Hasan’in Halasi    Rafaela ist eine Leseratte. 
 (Hasans Tante) 

 
40-41 Yılmaz neden    < y > < au > Fatma baut  40-41 
 yorgun?     ein Auto. 
 (Warum ist Yilmaz müde?)    
 Derse Geç Kalmak   Diese Ampel ist für Autos. 
 (Zu spät zum Unterricht) 

42-43 Misarfilere Çay   < ç  > < u > Ein Unfall 42-43 
 (Tee für die Gäste)     
 Çetin’in Uçurtması      Ein Besuch im 
 (Çetins  Drachen)    Unfallkrankenhaus 

 
44-45 Kemal ile Ûnan   < k > < h > Im Hort 44-45 
 (Kemal und Ûnan)    
 Kemal’in Anahtarı   
 Zungenbrecher 
 (Kemals Schlüssel) 

 
46-47 Para   < p > < j > So wohne ich 46-47 
 (Geld)    
 Ali şveri ş Pusulası  ..und so ist mein  
             (Einkaufszettel)           Traumhaus 
  

 
48-49 Çocuklar Karde ş  < ş> <k, nk >  Angst 48-49 
 Oldu mu    
 (Wenn Kinder zu  Geschwistern 
   würden)   
 Arkada şim E şek    Gedicht: 
 (Lied: Mein Freund, der Esel)    102 Gespensterchen 
 
50-51 Nasrettin Hoca   < c > < p, pf, ß > Große Pause 50-51 
 Kavuk     Auszählreime 
 (Der Turban) 

 
52-53 Özcan’in Korkusu   < ö > < sch > Ferien in Anatolien 52-53 
 (Özcans Angst) 

 Özcan’in Uçu ğu 
 (Özcans Flug) 

  
54-55 Ayşe’nin Üzüntüsü  < ü > < ä, ö, ü, ck >  Ein leckeres Müsli 54-55
 Ayşes Kummer)                                              
 Üç Dil 
 (Drei Sprachen) 

 
56-57 Do ğum Günü  < © > < st > Ich möchte einen 56 
 (Geburtstag)    Hund 
 Nina’nın Do ğum Günü 
 (Ninas Geburtstag) 

 
58-59 Müjde’nin Do ğumu  < j > < sp > Ein türkisches 57 
 (Müjdes Geburt)    Spiel mit Steinen 
 Müjgan’ın Günlü ğü 
 (Müjgans Tagebuch)  
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60-61 Uzaylı Jale   < v > Volkers Eltern 58 
 (Jale aus dem Weltraum) 

 
    < z, tz > Besuch in der  59 
     Klasse 
 
    < eu > Zum Heulen 60 
 
    < qu > Quallen 61 
 
 
 
    < äu > Eine Räuber- 62 
     geschichte 
 
    < c, y, ch > Comics 63 
 
    < x > Die kleine Hexe 64 
 
 
 
Der Reißverschluss - Koordinierung der Fibeln „ Birlikte 
Öĝrenelim “ und „Voneinander lernen“ 
 
Mit Reißverschluss ist die Verzahnung der türkischen mit den deutschen 
Lehrgangsteilen gemeint.  (Verdeutlicht wird sie in der unten stehenden 
schematischen Darstellung.) In dem Reißverschluss ist vor allem die Abfolge der 
einzuführenden Grapheme in den beiden Sprachen festgelegt.  
 
Bei der Erarbeitung dieser Abfolge wurden folgende Grundsätze berücksichtigt: 
 
- Die Einführung eines Graphems erfolgt für die türkischsprachigen Kinder zuerst auf  
  Türkisch und dann auf Deutsch. 
 
- Die eingeführten Grapheme sollen die Bildung sinnvoller Wörter in beiden  
  Sprachen ermöglichen. 
 
- Die sog. Interferenzbuchstaben, d.h. Grapheme, deren phonematische   
  Entsprechungen sich in den beiden Sprachen unterscheiden, sind auf den ganzen  
  Alphabetisierungsprozess verteilt, um eine Massierung von Schwierigkeiten zu  
  vermeiden. Bsp.: türk. < z > = / z / , dt. < z > = / ts /. 
 
- Der Reißverschluss berücksichtigt auch besondere Rechtschreibprobleme des  
  Deutschen. Bsp.: dt. < ll > = / l /. 
 
- Über den gesamten Lehrgang verteilt finden sich immer wieder unterschiedliche  
  Aspekte eines Themas in dem türkischen und deutschen Teil, die auch zu einer  
  koordinierten  Themenbehandlung auffordern. Diese gemeinsamen Themen sind in  
  der unten stehenden Übersicht  unterstrichen. So korrespondieren z.B. beim  
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 Thema: „Unterschiedliche Wohnsituationen“  in türk.: Yilmaz neden yorgun?   
und  
  dt.: So wohne ich. 
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Zur deutschen Fibel - Seiten 2 und 3 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Einschulung, erster Schultag, vor dem Schulgebäude 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Bezug auf die Schultüten, die die Kinder gemalt bzw. ausgemalt haben 
 - Gespräch über eigene Einschulung, Erlebnisse und Erfahrung am 1. Schultag 
 - Inhalt der eigenen Schultüten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Mutmaßungen über den Inhalt von Alis Schultüte 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen des Wortbildes „Ali“  
 - Analyse des Namens „Ali“ in die Grapheme <a> (A), <l> (l), <i> (i) und seine
   Synthese 
 - Die unterschiedliche Aussprache des Namens „Ali“ in Deutsch und Türkisch 
 - Form des Graphems <a> (A) 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen /a/ und /a:/ 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 1: - Den Namen „Ali“ nachspuren 
               - Die Buchstaben (A), (l) und (i) ausschneiden und zum Namen „Ali“   
         zusammensetzen 
 AB 2: Jeweils den Namen „Ali“ in Hohlbuchstaben nachspuren. 
                (Wörter in Hohlbuchstaben sollen niemals  ausgemalt, sondern nachgespurt werden.) 
 AB 3: Die unvollständigen Buchstaben so ergänzen, dass sich überall das   
       korrekte Wortbild „Ali“ ergibt 
 AB 4: - Das Graphem <a> (A) unter diversen Buchstaben wiedererkennen und 
             einkreisen 
               - Das große Hohlbuchstaben-A mit kleinen Kugeln aus Seidenpapier füllen 
 AB 5: Die Phoneme /a/ und /a:/ im Anlaut erkennen 
 AB 6a und 6b: 
           Im Anlaut von deutschen und türkischen Wörtern die Phoneme /a/ und /a:/ 
           erkennen, die entsprechenden Bilder den jeweiligen Mengenkreisen       
           zuordnen, die Schnittmenge erkennen 
                 Differenzierung: Kinder, die bereits -mit oder ohne Hilfe der Anlauttabellen-  
                                            lesen können, sollten versuchen auch die Wörter auf den Wortkärtchen zu  
                                            erlesen und den richtigen Bildern zuzuordnen. Da alle Kärtchen  
                                            zweisprachig sind, empfiehlt es sich deutsche und türkische Partner  
                                            zusammenarbeiten zu lassen. 
 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Verschiedene Varianten des Graphems <a> (A) aus Zeitschriften und   
    Illustrierten ausschneiden und in einen A-Umriss kleben 
 - Alle (A) in den mit großen  Hohlbuchstaben geschriebenen Namen der Kinder 
    nachspuren 
 - BK: Gestaltungsstunde 254 „Paare“;  
          darin: „Mutter begleitet mich am 1. Schultag“ 
              Mal- und Bastelstunde 212 „Wir freuen uns auf die Schule"  
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Zur deutschen Fibel - Seiten 4 und 5 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - In der Klasse: erste Erfahrungen mit der Klassengemeinschaft,  
    Erwartungen, Ängste, Erfahrungen 
 - Bezug zur türkischen Fibel: Kontakte mit Mitschülern in und außerhalb der   
   Schule (z.B. auf dem Spielplatz) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Gespräch über die Befindlichkeit der Kinder nach den ersten Schulwochen 
    (Was gefällt dir an/in der Schule? Was nicht?) 
 - Präsentation des Fibelbildes, Vermutungen über die dargestellte Situation 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen des Wortbildes „Lilli“ 
 - Analyse des Namens „Lilli“ in die Grapheme <l> (L / ll) und <i> (i) und seine    
       Synthese 
 - Formen des Graphems <l> (L und l) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /l/  
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB  7: Jeweils den Namen „Lilli“ nachspuren 
 AB  8: - Unter verschiedenen ähnlichen Wörtern das Wortbild „Lilli“ vielfach   
              wiedererkennen und einkreisen  
               - Die Buchstaben (L), (ll) und (i) ausschneiden und zum Namen „Lilli“   
         zusammensetzen 
 AB  9: Das Graphem <l> in den Varianten (L) und (l) unter diversen Buchstaben 
            wiedererkennen und einkreisen 
 AB 10: In einem Puzzle vielfach das Graphem <l> (L, l) finden und ausmalen 
                 (Lösungsbild: Löwe zwischen Blättern) 
 AB 11: Das Phonem /l/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut-    
             position erkennen und kennzeichnen 
 AB 12: Die Hohlbuchstaben nachspuren, (L) und (l) in die Reihen schreiben 
 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Türplakat: Zur Visualisierung der Klassengemeinschaft Handumriss jedes  
    Kindes mit Namen in einen Kreis kleben, in die Mitte: Namen der Klasse 
        (später möglicherweise noch Illi in den Kreis dazukleben) 
 
 

 
 

 
            

 
 
 
 
 



 65

Zur deutschen Fibel - Seiten 6 und 7 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Wer ist Illi? 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Welche Vögel können die Kinder auf dem Hof, im Park, auf dem Balkon  
        beobachten? 
 - Präsentation des Fibelbildes, Vermutungen über die dargestellte Situation 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen des Wortbildes „Illi“ 
 - Analyse des Namens „Illi“ in die Grapheme <l> (L / ll) und <i> (i) und seine    
       Synthese 
 - Formen des Graphems <i> (I und i) 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen /I / und /i:/  
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 13: - Unter verschiedenen ähnlichen Wörtern das Wortbild „Illi“ vielfach   
               wiedererkennen und einkreisen  
                 - Die Buchstaben (I), (ll) und (i) ausschneiden und zum Namen „Illi“   
           zusammensetzen 
 AB 14: In einem Puzzle vielfach das Graphem <i> (I, i) finden und ausmalen 
                 (Lösungsbild: Illi auf einer Insel) 
 AB 15: Die Phoneme /I / und /i:/ in Wörtern hören und deren An-, In- oder 
Auslaut-           position erkennen und kennzeichnen 
 AB 16: Im Anlaut verschiedener Wörter die Phoneme /I / und /i:/ unterscheiden 

         und /I / durch Punkte sowie /i:/ durch Striche kennzeichnen 
 AB 17: Die drei eingeführten Wortbilder „Ali“, „Lilli“ und „Illi“ unterscheiden und 
             mit drei verschiedenen Farben einkreisen 
 AB 18: Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                 Lineatur schreiben  
 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Gegenüberstellung der unterschiedlichen Schriftvarianten zum Graphem <i> 
   im Deutschen (I) und Türkischen (Û) 
 - BK: Rabenbild malen (Illi auf dem Baum, in der Schule...) 
 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 8 und 9 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Meine Mama und andere Mamas 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
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 - Wortbild „Mama“ als Impuls  
                                (Dieses Wort ist vielen Kindern in der Regel bereits ganzheitlich bekannt.) 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu den auf den verschiedenen Bildern  
   dargestellten Lebenssituationen 
 - Fotos einiger Schüler-„Mamas“  
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen des Wortbildes „Mama“ 

- Analyse des Wortes „Mama““ in die Grapheme <m> (M / m) und <a> (a) und  
  seine Synthese 

 - Formen des Graphems <m> (M und m) und (a) als zweite Form  
       des Graphems <a> 
 - Akustische Übungen zum Phonem /m/ 
 - Zusammengehörende Groß- und Kleinbuchstaben 
 - Übungen zur Festigung des bisher erarbeiteten Fibelwortschatzes  
 - Schreibübungen 
 - Präpositionen „am“ und „im“ 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 19: - Unter verschiedenen ähnlichen Wörtern das Wortbild „Mama“ vielfach 
                 wiedererkennen und einkreisen  
                 - Die Buchstaben (M), (a), (m) und (a) ausschneiden und zu „Mama“   
                zusammensetzen 
 AB 20: In einem Puzzle vielfach das Graphem <m> (M, m) finden und ausmalen 
                 (Lösungsbild: Mann auf einem Kamel) 
 AB 21 a und 21 b: 
             In verschiedenen Wörtern (Ausschnitte aus Zeitungstexten) auf der Seite  
                 21 b (M) und (m) wiedererkennen, ausschneiden und in den Bauch der  
             Maus auf Seite 21 a kleben 
             Differenzierung: Weitere (M) und (m) aus „echten“ Zeitungswörtern ausschneiden und  
                                              dazukleben 
 AB 22: Das Phonem /m/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut-  
                 position erkennen und kennzeichnen 
 AB 23: - Die zusammengehörenden Groß- und Kleinbuchstaben finden und  
                   verbinden  
        - Alle Wörter lesen und jeweils das zu dem Bild passende ankreuzen 
 AB 24: Die zu den Bildern passenden Wörter vielfach in der Buchstabenschlange  
             finden und einkreisen 
 AB 25: Erlesen, vorlesen  
        Differenzierung: Die Wörter abschreiben und durch andere Bilder ergänzen;  
                    diese neuen Texte den anderen Kindern vorlesen oder durch diese vorlesen  
                    lassen. Dabei muss kontrolliert werden, ob eine sinnvolle Kombination von 
                    Präposition und Gegenstand gewählt wurde. 
 AB 26 und 27:  
             Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                 Lineatur schreiben  
 
 
 AB 28: Zu jedem Bild die passende Präposition suchen und jeweils möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                 Lineatur schreiben  
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5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - „Mama“-Projekt (zum Thema „Mama“ malen, erzählen, schreiben, Mamas     
       einladen und befragen...) 
 - Kosenamen 
     - BK:  
       > Mamabilder malen (Mal- und Bastelstunde 122 "Meine Mutter") 
       > Mäuse gestalten (Mal- und Bastelstunde 85 und 283) 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 10 und 11 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Malen, Farben 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Präsentation von Schülerbildern 
     - Präsentation verschiedener Mal- und Zeichenmaterialien  
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen der Wortbilder „Tim“, „malt“, „mit“ und „Talat“ 
 - Analyse der Wörter „Tim“, „malt“, „mit“ und „Talat“ in die einzelnen Grapheme 
   und ihre Synthese 
 - Formen des Graphems <t> (T und t) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /t/ 
 - Gegenüberstellung von „Jemand malt...(etwas bzw. jemanden)“ und 
    „Jemand malt mit....(jemandem)“ 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 29: Die Buchstaben ausschneiden und sie analog zu dem vorgegebenen  
                 Schlüsselsatz der Fibel zusammensetzen 
 AB 30: In einem Puzzle vielfach das Graphem <t> (T, t) finden und ausmalen 
                 (Lösungsbild: Elefant in einer Tasse) 
 AB 31: Das Phonem /t/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut-             
             position erkennen und kennzeichnen 
 AB 32: - Ein zu dem Satz passendes Bild malen 
        - Die Wortkarten ausschneiden und in beliebiger Reihenfolge in die  
               Kästchen kleben. Die so entstandenen neuen Sätzen vorlesen 
 AB 33: Erlesen, vorlesen 
 AB 34: Erlesen, vorlesen  
             Mit den Kindern analoge Sätze bilden, die durch Erweitern immer länger          
             werden 
 AB 35 und 36:  
             Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
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                 Lineatur schreiben  
                 In die freie Reihe können die Kinder ihr bisheriges Lieblingswort    
             schreiben. 
 AB 37: Sentence-Switch-Board: Die Kinder können in beliebiger Folge die  
                 vorgegebenen Wörter nach dem Muster Subjekt-Prädikat-Objekt  
                 kombinieren. Beim Aufschreiben sollten sie versuchen möglichst  
                 unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der Lineatur    
             zu schreiben.  
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Wortschatzarbeit Mal- und Zeichenmaterialien / Farben 
 - Kinder malen sich gegenseitig, dazu Fragen-Antwort-Kette: Wer malt wen? 
 - Farbprojekt 
   dazu diverse Bücher: 
   - „Zwei Freunde - das kleine Gelb und das kleine Blau“ -  
         „Ûki arkadaå - küçük sari ile küçük mavi“ 
   - Gebhard, Winfried: „Nil und Nele und die Farben“ [Ravensburger Buchverlag]  
          Ravensburg 1997 
       - Dr. Seuss: „Jeder Tag hat eine Farbe“; [C. Bertelsmann] München 1997 
   - Wölfel, Ursula: „Die Geschichte vom Gelb und Gelb“; in: dies.:  
         „Neunundzwanzig verrückte Geschichten“; [Hoch] Düsseldorf 1974 
       - Beutl, Petra: Fühl das Rot und sieh das Blau - mit Kindern die Welt der Farben  
         entdecken; [Christopherus-Verlag] Freiburg i.Br. 1998   
       - Beck, Gertrud / Eysel, Helga / Grauel, Gabriele / Otte, Maria / Schäffer,  
         Reinhild / Soll, Wilfried: Sach- und Machbuch - für den Unterricht in der  
         Grundschule, 1.Schuljahr; [Hirschgraben] Frankfurt/M 1980: 
         Schülerbuch, S. 18-32; Lehrerbuch: S. 54-59 
  - Lied: „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ - „Hep yeåildir 
elbiselerim“      
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 12 und 13 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Freundschaft 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Schüler erzählen von ihren Freunden und Freundinnen 
     - Ausgehend von Schüleräußerungen über Freundschaft sprechen 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen der Wortbilder „Nalan“, „mit“ und „Nina“ 
 - Analyse der Wörter „Nina“, „mit“ und „Nalan“ in die einzelnen Grapheme und  
       ihre Synthese 
 - Formen des Graphems <n> (N und n) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /n/ 
 - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme /n/ und /m/ 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
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4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 38: Die Buchstaben ausschneiden und sie analog zu den vorgegebenen  
                 Schlüsselwörtern der Fibel zusammensetzen 
 AB 39: Bereits bekannte und neu eingeführte Namen erlesen, ausschneiden und  
                 zu dem passenden Bild kleben 
 AB 40: In einem Puzzle vielfach das Graphem <n> (N, n) finden und ausmalen 
                 (Lösungsbild: Nashorn) 
 AB 41: - Das Graphem <n> (N, n) vielfach unter diversen Buchstaben auch  
                   anderer Schrifttypen als der Norddruckschrift erkennen und verbinden 
                 - Das Graphem <n> (N, n) in Wortganzen erkennen und verbinden 
 AB 42: Das Phonem /n/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut-    
             position erkennen und kennzeichnen 
 AB 43: - Die Subjekte und Objekte verschiedenfarbig mit dem Prädikat  „nimmt“ 
               verbinden. Die so entstandenen Sätze vorlesen (36 Möglichkeiten) 
             - Die Grapheme <mm>, <t>, <n> und <i> ausschneiden und zu „nimmt“ 
               zusammensetzen  
 AB 44: Im Anlaut verschiedender Wörter die Phoneme /n/ und /m/ unterscheiden 
             und jeweils den richtigen Anfangsbuchstaben in die Kästchen schreiben 
 AB 45 und 46:  
             Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                 Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die  darunter  
                 liegende Reihe geschrieben werden. 
   
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Freies Schreiben mit Anlauttabellen / den LehrerInnen  zum Thema  
        „Freunde“ diktieren 
   dazu auch die Bücher: 
   > Heine, Helme: „Drei kleine Freunde“ („Der Wecker“, „Der Rennwagen“, „Der 
      Besuch“); [Gertraud Middelhauve] Köln 1983 
       > Heine, Helme: „Freunde“ - „Üç Arkadaå “ [Gertraud Middelhauve] Köln 
1982/86  
 - BK:   
       > Gestaltungsstunde 55 „Spiele im Freien“ 
       > Mal- und Bastelstunde    39 „Meine Freunde und ich" 
       > Mal- und Bastelstunde 152 „Auf dem Spielplatz“ 
 - Lied: „Der Elefant“; auf: Fredrik Vahle: „Der Elefant - Lieder in unserer und   
       eurer Sprache“ 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 14 und 15 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Enten 
 (- Äpfel - angelehnt an das türkische Fibelthema)  
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Präsentation von Entenfotos 
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     - Präsentation einer ausgestopften Ente 
 - Unterrichtsgang zu einem Ententeich 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen des Wortbildes „Enten“ 
 - Analyse des Wortes „Enten“ in die einzelnen Grapheme und ihre Synthese 
 - Formen des Graphems <e> (E und e) 
 - Die drei Phoneme /9/ , /e: / und /E/ als Entsprechungen des Graphems <e> 

 - Akustische Übungen zu den Phonemen  /9/ , /e: / und /E/  
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 47: Unter verschiedenen ähnlichen Wörtern das Wortbild „Ente“ vielfach               
             wiedererkennen und einkreisen  
 AB 48: In einem Puzzle vielfach das Graphem <e> (E, e) finden und ausmalen 
                 (Lösungsbild: Ente auf Apfel) 
 AB 49: Die Phoneme /9/ , /e: / und /E/ in Wörtern hören und deren An-, In- oder   
                Auslautposition erkennen und kennzeichnen 
 AB 50: Bei jedem Bild die Grapheme in die entsprechenden Kästchen schreiben  
                 und damit zum richtigen Wort zusammensetzen 
 AB 51: - Die Sätze erlesen und vorlesen. 
                 - Den Arbeitsauftrag erlesen und ein entsprechendes Bild malen 
 AB 52 und 53:  
             Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                 Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die  darunter  
                 liegende Reihe geschrieben werden. 
   
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Unterrichtsgang zum Ententeich: 
       > Enten fotografieren,  
          zu den Fotos eigene Texte schreiben bzw. den LehrerInnen diktieren 
       > Problematik des Enten-Fütterns 
       > unterschiedliche Enten beschreiben 
       > Untersuchen des Gefieders 
 - siehe dazu auch Flohkiste, Ausgabe für die 1. Klasse: „Vogelwinter“ 
- Geschichte der „Ente Emma“ vorlesen, selbst erlesen, nacherzählen, spielen 
  (Dieses deutsch-türkische Zusatzmaterial ist bei der Arbeitsstelle Zweisprachige Erziehung Deutsch-  
   Türkisch erhältlich.) 
- Wölfel, Ursula: „Die Geschichte von der Nacht-Ente“; in: dies.: „Siebenundzwanzig  
  Suppengeschichten“; [Hoch] Düsseldorf 1968 
- BK: Enten gestalten 
  > Mal- und Bastelstunde   17 „Schwimmtiere“ 
  > Mal- und Bastelstunde   53 „Große Vögel“ 
  > Mal- und Bastelstunde   89 „Tiere auf dem Bauernhof“ 
  > Mal- und Bastelstunde   99 „Kleine Tiere“ 
  > Mal- und Bastelstunde 137 „Am Wasser“ 
  > Mal- und Bastelstunde 176 „Alle meine Entchen“ 
- Lied „Alle meine Entchen“ in verschiedenen Variationen (auch türkisch) kennen  
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  lernen, singen, eigene Strophen dazu erfinden 
- Apfelprojekt (im Zusammenhang mit dem türkischen Fibelthema) 
  > Äpfel aufschneiden, die Teile des Apfels (in Deutsch und Türkisch) beschreiben  
    und benennen 
  > Äpfel auf verschiedene Arten zubereiten (Apfelmus, Bratapfel, Apfelkuchen....) 
  > Apfelgedichte lesen und verfassen 
  > mit Äpfeln rechnen 
  > ein Apfelbuch herstellen 
  > BK: Äpfel, Apfelbäume gestalten 
     - Gestaltungsstunde 66 „Bäume II“ 
     - Mal- und Bastelstunde 105 „Erntezeit“ 
     - Mal- und Bastelstunde 262 „Der Herbst beschenkt alle“ 
  > Lied: „In einem kleinen Apfel“ 
  dazu auch die Bücher: 
  - Naber, Annerose und Latorre, Sabine: Das kreative Sachbuch „APFEL“; 
    [ALS] Dietzenbach 1998 
  - Ohr, Helga: A wie Apfel; [Auer] Donauwörth 1996 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 16 und 17 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Miteinander teilen 
 - (Überraschungs-) Eier  
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Präsentation von Überraschungseiern 
     - Gespräch über das Teilen (Teile ich gern / nicht gern?, Warum teilen / nicht   
        teilen?) 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen der Wortbilder „Ei“, „teilt“, „mein“, „einem“  sowie  
       „nein“ und „ein“ 
 - Analyse dieser Wortbilder in die einzelnen Grapheme und ihre Synthese  
     - Formen des Graphems <ei> (Ei und ei) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /ai/  
     - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme /a/ und /ai/ 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 54: - Das Graphem <ei> (Ei, ei) in Wortganzen wiedererkennen und  
                   einkreisen   
                - In Zeitungsartikeln Wörter mit (Ei) und (ei)  finden, ausschneiden und  
                  aufkleben 
 AB 55: Das Phonem /ai/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut- 
                 position erkennen und kennzeichnen 
 AB 56: Im Anlaut verschiedener Wörter die Phoneme /a/ und /ai/ unterscheiden  
                 und jeweils den/die richtigen Anfangsbuchstaben in die Kästchen  
                 schreiben 
 AB 57: - Die Bildergeschichte erlesen und darüber sprechen, was darin geschieht 
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                 - Den Arbeitsauftrag erlesen und ein entsprechendes Bild malen 
 AB 58: Die Fragen und Antworten erlesen. Dabei die Lücken in den Antworten  
                 nach genauer  Betrachtung der Bilder mit einem der unten vorgegebenen  
                 Wörter füllen (ausschneiden und aufkleben) 
 AB 59: Die Wörter möglichst häufig unter Beachtung eines angemessenen  
                 Abstandes und der Lineatur schreiben 
   
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Texte über das Thema „Teilen“ (s.o.) mit Hilfe der Anlauttabellen schreiben bzw. 
   den LehrerInnen diktieren 
 - Geschenke:  
   > Von wem bekomme ich sie?  
   > Zu welchen Gelegenheiten bekomme ich sie?  
   > Vom wem wünsche ich sie mir?  
   > Was wünsche ich mir? 
     - Überraschungseier:  
   > Was können sie enthalten?  
   > Schütteln und anhand des Geräusches Vermutungen über den Inhalt äußern 
 - Nein-Buch herstellen (Jedes Kind schreibt auf ein Blatt „nein“ und malt dazu ein  
   Bild über eine Situation, zu der man „nein“ sagen muss / will.) 
- BK: Mal- und Bastelstunde 160 „Bunte Eier für Ostern“  
         (darin: „Eierköpfe mit Kressehaaren“)  
 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 18 und 19 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Spielen (und die möglichen Konflikte dabei) 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Vorspielen der im Fibelbild dargestellten Konfliktsituation durch Schüler/innen 
     - Gespräch über Konflikte zwischen Kindern, wenn ein Gegenstand (z.B. ein Ball)  
        von besonderem Interesse für zwei oder mehrere ist (u.U. im Anschluss an  
        Diskussionen über ähnliche Vorkommnisse in der Klasse, auf dem Pausenhof  
        oder in der Freizeit) 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen der Wortbilder „Ball“, „bitte“, „nimm“ und „meinen“  
 - Analyse dieser Wortbilder in die einzelnen Grapheme und ihre Synthese  
     - Formen des Graphems <b> (B und b) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /b/  
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 60: Unter verschiedenen ähnlichen Wörtern das Wortbild „Ball“ vielfach 
                 wiedererkennen und einkreisen 
 AB 61: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <b> (B, b) finden und ausmalen 
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                   (Lösungsbild: Bär auf Taube) 
                 - Das Graphem <b> (b) vielfach in Wortganzen erkennen und einkreisen  
 AB 62: Das Phonem /b/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut- 
                 position erkennen und kennzeichnen 
 AB 63: Die zusammengehörenden Groß- und Kleinbuchstaben finden und  
                 verbinden 
 AB 64: Die Arbeitsaufträge erlesen und die entsprechenden Bilder malen 
 AB 65: Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                 Lineatur schreiben 
   
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Verschiedene Ballspiele und die dazu nötigen Geräte 
     - Wortschatzarbeit  
       (vgl. Themen der türkischen Fibel S. 4/5 und S.13) 
 - Konflikte mit kleineren Geschwistern 
   (vgl. Thema der türkischen Fibel S.8/9) 
 - Gedicht: Josef Guggenmos: „Mein Ball“; in: Gerhard Sennlaub (Hrsg.): "Und  
        mittendrin der freche Hans - Gedichte für Grundschulkinder"; [Cornelsen] Berlin  
        1986 
     - BK:  
       > Gestaltungsstunde 55 „Spiele im Freien“ 
       > Mal- und Bastelstunde 92 „Mit Rad und Roller unterwegs“ 
Zur deutschen Fibel - Seiten 20 und 21 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Zweierlei Eis: Speiseeis vs. gefrorenes Wasser 
 - Märchen (vgl. Thema der türkischen Fibel S.18 und 19) 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Begegnung mit verschiedenen Arten von Eis 
 - Erzählen eines „Eis“-Märchens 
 - Befragung: Welches Eis magst du am liebsten? 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Ganzheitliches Erfassen der Wortbilder „Eis“, „ist“ und „nett“ 
 - Analyse dieser Wortbilder  in die einzelnen Grapheme und ihre Synthese  
   - Form des Graphems <s> (s) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /s/ 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 - Sprachvergleich: „Eis“ entspricht im Türkischen zwei Begriffen: „dondurma “ 
        und „buz “ 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 66: Unter verschiedenen ähnlichen Wörtern das Wortbild „Eis“ vielfach  
                 wiedererkennen und einkreisen 
 AB 67: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <s> (s) finden und ausmalen 
                   (Lösungsbild: s) 
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                 - Das Phonem /s/ in Wörtern hören und dessen In- und Auslautposition 
                   erkennen und kennzeichnen 
 AB 68: Erlesen, vorlesen, mit verteilten Rollen lesen, Situation in einem kleinen  
                 Stegreifspiel darstellen 
 AB 69 und 70:  
                 Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der Lineatur  
                 schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter liegende Reihe  
                 geschrieben werden. 
   
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Produktion von Speiseeis in Eismaschine 
   - kleine Versuche zum Gefrieren von Wasser und Schmelzen von Eiswürfeln 
 - Märchenbilder betrachten und dazu erzählen 
 - Märchen nacherzählen und szenisch darstellen 
 - Märchen erfinden (erzählen, diktieren, mit Hilfe der Anlauttabellen  
        aufschreiben)  
 - Märchenlieder: 
       > „Dornröschen war ein schönes Kind“ - „Ayåe güzelce kiz idi “ 
       > „Yedi cüceler “ 
 - BK:  
   > „Winterschloss und Eisprinzessin“; in: Gestaltungsstunde 165  
          „Gouachemalerei“ 
   > „Prinzessin Eisig und Prinzessin Rosig“; in: Mal- und Bastelstunde 141 
          „Prinzessinnen“ 
       > Mal- und Bastelstunde     3 „Schneewittchen“ 
       > Mal- und Bastelstunde   21 „Die Bremer Stadtmusikanten“ 
       > Mal- und Bastelstunde 103 „Rotkäppchen“ 
       > Mal- und Bastelstunde 123 „Märchengestalten“ 
       > Mal- und Bastelstunde 182 „Märchenbilder“ 
       > Mal- und Bastelstunde 199 „Märchenwelt“     
       > Mal- und Bastelstunde 226 „Goldmarie und Pechmarie“ 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 22 und 23 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Einkaufen 
 - Verpackungsformen von Lebensmitteln 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Schulumgebung 
 - Präsentation eines gefüllten Einkaufskorbes 
 - Präsentation eines Einkaufszettels 
  - Schülerbefragung: Gehst du gern / nicht gern einkaufen? Warum / warum nicht? 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes  
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
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   - Formen des Graphems <d> (D und d) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /d/ 
 - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme /d/ und /t/ 

- Unterscheidung der ähnlich aussehenden Grapheme <d> (d), <b> (b) und 
    <a> (a) 

 - Entscheidungsfrage im Deutschen 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 71:  - In einem Puzzle vielfach das Graphem <d> (D, d) finden und ausmalen 
                    (Lösungsbild: Drache mit Radio) 
              - In Zeitungsartikeln Wörter mit (D) und (d) finden, ausschneiden und  
                    aufkleben 
 AB 72: Das Graphem <d> (D und d) vielfach in Wortganzen erkennen und mit  
                 zwei verschiedenen Farben einkreisen 
   AB 73: Das Phonem /d/ in Wörtern hören und dessen An, In- oder Auslaut-    
                 position erkennen und kennzeichnen 
 AB 74: Die Entscheidungsfragen erlesen, mit den Bildern vergleichen und die  
                 verneinenden Antworten jeweils mit einem der ausgeschnittenen  
                 Wortkärtchen ergänzen 
 AB 75 und 76:  
                 Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der Lineatur  
                 schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter liegende Reihe  
                 geschrieben werden. 
 AB 77: Die Subjekte und Objekte nach Belieben vielfach mit dem Prädikat  
                 „nimmt“ kombinieren (30 Möglichkeiten). Fünf verschiedene Sätze in die  
                Reihen -möglichst unter Beachtung der Lineatur- schreiben. 
 AB 78: - Jeweils einmal würfeln und den entsprechenden ersten Teil eines   
                   Satzes erlesen, zum zweiten Mal würfeln und den entsprechenden  
                   zweiten Teil des Satzes erlesen. Den Satz noch einmal im Ganzen lesen  
                   und ins Heft schreiben. Den  Vorgang beliebig oft wiederholen 
                 - Die Namen der Tiere benennen, den jeweiligen Anlaut heraushören und  
                   den passenden Anfangsbuchstaben in die Kästchen schreiben  
 AB 79: In Buchstabenschlangen vielfach den jeweils im linken Kästchen  
                 vorgegebenen Buchstaben bzw. das Wort wiedererkennen und einkreisen 
 AB 80: Im Anlaut verschiedener Wörter die Phoneme /d/ und /t/ unterscheiden  
                 und jeweils den richtigen Anfangsbuchstaben in die Kästchen schreiben 
   
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Rollenspiele zum Thema „Einkaufen“ 
   - Produkte und ihre Verpackungsarten 
 - Einkaufszettel schreiben 
 - Verbrauchererziehung (Kontrolle des Verfallsdatums, des Zustandes von  
        Waren) 
 - Wölfel, Ursula: „Die Geschichte von der Maus im Laden“; in: dies.:  
       „Achtundzwanzig Lachgeschichten“ [Hoch] Düsseldorf 1969 
 - BK:  
       > Gestaltungsstunde 37 „Verpackungen" 
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       > Mal- und Bastelstunde 149 „Einkaufen gehen" 
       > „Dicke Dame aus Dosen“; in: Grimm, Helga: ABC mit allen Sinnen ; [AOL]      
          Lichtenau      
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 24 und 25 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Alleinsein  
 - Freunde finden 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Erzählen einer Geschichte passend zum Fibelbild 
 - Anknüpfung an Erfahrungen der Kinder (Hast du schon einmal geweint? Wann?  
       Warum?) 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes  
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <w> (W und w) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /v/ 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 - Ergänzungsfragen mit „Was“ 
 - Sprachvergleich: Phonem /v/ entspricht im Deutschen dem Graphem <w> und  
       im Türkischen dem Graphem <v> 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 81: - Von Wollknäueln kurze Fäden abschneiden bzw. von einem Watte- 
                   bausch kleine Stückchen abreißen und damit das Hohlschrift-W  
                   bekleben  
             - In Buchstabenschlangen vielfach den jeweils im linken Kästchen  
                   vorgegebenen Buchstaben wiedererkennen und einkreisen 
 AB 82: Das Phonem /v/ in Wörtern hören und dessen An, In- oder Auslaut-    
                 position erkennen und kennzeichnen 
 AB 83: Den Text erlesen und mit Hilfe der Anlauttabellen den letzten,  
                 unvollständigen Satz frei ergänzen. Die verschiedenen Lösungen in der  
                 Klasse vorstellen 
 AB 84: Die Bildunterschriften zu den drei ersten Bildern der Bildergeschichte  
                 erlesen. Als viertes Bild eine der unten stehenden Alternativen und dann  
                 den dazu passenden Text auswählen, ausschneiden und aufkleben. In  
                 Stegreifspielen die Geschichte ‘mal mit dem einen und ‘mal mit dem  
                 anderen Ende spielen 
 AB 85 und 86:  
                 Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der Lineatur  
                 schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter liegende Reihe  
                 geschrieben werden. 
 AB 87: Die Subjekte und Objekte nach Belieben vielfach mit dem Prädikat  
                 „will“ kombinieren (36 Möglichkeiten). Fünf verschiedene Sätze in die  
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                 Reihen -möglichst unter Beachtung der Lineatur- schreiben 
 AB 88: Die Ergänzungsfragen erlesen, die Bilder betrachten und die Antworten  
                 jeweils mit einem der ausgeschnittenen Wortkärtchen richtig ergänzen 
    
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Rollenspiele zum Thema „Neue Freunde finden“ 
 - Sprachvergleichende Arbeit: Dem Phonem /v/ entspricht im Deutschen das  
        Graphem <w> (W, w) und im Türkischen das Graphem <v> (V, v) 
 - Widerberg, Siv: „Als das kleine Mädchen verlorenging“; [Oetinger] Hamburg  
       1990 
 - BK: Boote und andere Objekte aus Papier falten 
        > Gestaltungsstunde     5 „Faltschiffe" 
        > Gestaltungsstunde 242 „Wir falten Papier" 
        > Mal- und Bastelstunde   20 „Schiffchen" 
        > Mal- und Bastelstunde 112 „Ausgestaltete Faltarbeiten" 
        > Mal- und Bastelstunde 261 „Falten, Kleben, Malen"  
 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 26 und 27 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Zu Gast sein  
 (- Geister und Gespenster) 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Besuche der Klasse in deutschen und türkischen Familien 
 - Rituale bei Besuchen in türkischen Familien  
 - Rollenspiele zu verschiedenen Besuchssituationen 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes  
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <g> (G und g) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /g/ 
 - Satzstellung im Deutschen: S - P - Dativobjekt - Akkusativobjekt 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 89: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <g> (G, g) finden und ausmalen 
                   (Lösungsbild: Giraffen und auf dem Kopf stehender Igel)  
             - In Buchstabenschlangen vielfach den jeweils im linken Kästchen  
                   vorgegebenen Buchstaben wiedererkennen und einkreisen 
 AB 90: Analog zu den zentralen Sätzen des Fibeltextes aus den Wortkarten zwei 
             zu den Bildern passende Sätze bilden (ausschneiden und aufkleben),  
                 dabei auf die korrekte Reihenfolge Subjekt, Prädikat, Dativobjekt,  
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                 Akkusativobjekt achten 
 AB 91: Das Phonem /g/ in Wörtern hören und dessen An, In- oder Auslaut-    
                 position erkennen und kennzeichnen 
 AB 92: Den Text erlesen, dialogisch vorlesen, den letzten, unvollständigen Satz  
                 (mit dem Wort „Illi“) ergänzen. Die Frage erlesen, verschiedene Lösungen  
                 in der Klasse diskutieren 
 AB 93 und 94:  
                 Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                 häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der Lineatur  
                 schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter liegende Reihe  
                 geschrieben werden. 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Projekt: Wir laden Gäste ein 
        > Einladungen verfassen 
        > Programm planen und vorbereiten usw. 
   - Freies Schreiben zum Thema „Geister“ 
 - BK: Einen Geist basteln 
        > Mal- und Bastelstunde 287 „Wenn es Nacht wird"  
        > Müh, Andrea (Hrsg.): Das große Papierbastelbuch für Kinder : mit  
           Vorlagebogen; [Augustus-Verlag] Augsburg 1998) 
Lieder: „Gespensterlied" von Rolf Krenzer und Inge Lotz; auf: „Wir sind Musikanten" 
 
 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 28 und 29 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Vorlieben und Abneigungen 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der beiden Gesichter mit unterschiedlicher Mimik aus der Fibel 
 - Erhebung in der Klasse: Was magst du? Was magst du nicht? 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes  
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Form des Graphems <ch> (ch) 
 - Zwei Phonemvarianten (/ç/ und  /x/) zum Graphem <ch> 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen /ç/ und  /x/ 
 - Verneinung des Vollverbs 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB   95:  - Das Graphem <ch> (ch) vielfach in Wortganzen erkennen und   
                      einkreisen 
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                    - Die Phoneme /ç/ und  /x/ in Wörtern hören und deren In- oder Auslaut-
                  position erkennen und kennzeichnen 
 AB   96: Die Wörter in den Rahmen erlesen, dabei die Phoneme /ç/ und  /x/  
                   unterscheiden und analog zu den Beispielen „Teppich“ und „Buch“ in die  
                   richtige Spalte kleben 
 AB   97 und 98:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren,  die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der    
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden. 
 AB   99: - Den Arbeitsauftrag erlesen, seinen Namen eintragen und das  
                     entsprechende Bild malen 
                   - Sätze zur eigenen Person durch vorgegebene Adjektive ergänzen 
                     (Differenzierung: Die Sätze durch selbst gefundene Adjektive -mit  
                         Hilfe der Anlauttabelle- ergänzen.) 
 AB 100: Zu den Aussagen „Das mag ich“ und „Das mag ich nicht“ aus  
                   vorgegebenen Alternativen die für einen selbst passenden auswählen  
                   und -möglichst unter Beachtung der Lineatur- zugeordnet aufschreiben 
 AB 101: Analog zu den beiden Beispielen (dieselbe Aussage einmal bejaht,  
                   einmal verneint) die Sätze auf den Streifen erlesen, ausschneiden und  
                   jeweils zu dem richtigen Bild kleben 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Rollenspiele zum Thema „Das mag ich / mag ich nicht!“ 
 - Ich-Buch erstellen 
 - Lobe, Mira: „Das kleine Ich-bin-Ich“ [Jungbrunnen] Wien/München 1972 
 - Seuss, Dr.: „Jeder Tag hat eine Farbe“; [C. Bertelsmann] München 1997 
 
 - BK:  
   > Thema: Das mag ich, das mag ich nicht! 
   > Mal- und Bastelstunde 1 „Das bin ich!" 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 30 und 31 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Omas (und Opas) 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation von „Oma“-Bildern der Kinder 
 - Wortbild „Oma“ als stummer Impuls 
 - Besuch einer Schüleroma in der Klasse 
 - Befragung: Hast du eine Oma? Wie heißt sie? Wo wohnt sie? Wie ist sie? 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Informationsentnahme aus dem Fibeltext  
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <o> (O und o) 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen  /C/ und /o:/ 
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 - Präpositionen 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 102: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <o> (O/o) finden und ausmalen 
                     (Lösungsbild: Obstschale)  
               - In Buchstabenschlangen vielfach den jeweils im linken Kästchen  
                     vorgegebenen Buchstaben wiedererkennen und einkreisen 
 AB 103: Die Phoneme /C/ und /o:/ in Wörtern hören und deren An, In- oder  
                   Auslautposition erkennen und kennzeichnen 
 AB 104: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der    
                   Lineatur schreiben  
 AB 105: Die Fragen lesen, mit dem Fibeltext vergleichen, darin die richtigen  
                   Antworten finden und abschreiben / aufschreiben -möglichst unter  
                   Beachtung der Lineatur 
 AB 106: Die Sätze auf den Streifen erlesen, ausschneiden und  jeweils zu dem  
                   richtigen Bild kleben. Dabei die Nomen und  die Präpositionen beachten 
 AB 107: Mit einem türkischen bzw. deutschen Partner das Kreuzworträtsel zum  
                   Graphem <o> lösen: Bei jedem Bild überlegen, ob in dem deutschen  
                   oder in dem türkischen Wort ein <o> vorkommt, an dem Gitterkästchen  

                   sehen, ob mit einem T das türkische oder mit einem D das deutsche  
                   Wort verlangt wird, und das entsprechende Wort in die Kästchen  
                   eintragen 
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Omas und / oder Opas in der Klasse interviewen 
 - Freies Schreiben mit Hilfe der Anlauttabellen zum Thema „Oma“ oder „Opa“ 
 - Briefe an Oma oder Opa schreiben 
 - Lieder:  
   > „Oma-Lied" auf: „Wir werden immer größer - Die besten Kinderlieder aus 25  
  Jahren GRIPS Theater"; Berlin 1996 
       > „Wenn ich 'mal alt bin (Lied für Opa)"; auf: „VOLKER ROSIN - Beatles für  
          Kinder"; [Moon Records] Bad Oeynhausen 
Zur deutschen Fibel - Seiten 32 und 33 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Essgewohnheiten 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Bilder von Lebensmitteln / Gerichten als stummer Impuls 
 - Gespräch über Essgewohnheiten in den Familien der Schüler 
 - Befragung: Was isst du gern? Was isst du nicht gern? 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
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       Synthese  
   - Formen des Graphems <s> (S und s) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /z/ 
 - Wahrnehmung und Unterscheidung der Phonemvarianten /s/ und /z/ zum  
       Graphem <s>  
 - Informationsentnahme aus einem Zusatztext  
 - Zweisprachige Arbeit: Gegenüberstellung der eindeutigen Phonem-Graphem-  
       Beziehung im Türkischen (/s/ = <s> und /z/ = <z>)und der Beziehung zwischen  
       einem Graphem (<s>) und zwei Phonemen (/s/ und /z/) im Deutschen 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 108: Das Graphem <s> (S und s) vielfach in Wortganzen erkennen und  
                   mit zwei verschiedenen Farben einkreisen 
 AB 109: Das Phonem /z/ in Wörtern hören und dessen An, In- oder Auslaut-  
                   position erkennen und kennzeichnen 
 AB 110: Die Wörter erlesen, dabei die Phoneme /s/ und /z/ unterscheiden und  
                   analog zu den Beispielen „Ananas“ und „Sonne“ in die richtige Spalte  
                   schreiben 
 AB 111: Den Text erlesen, daran anschließend die Fragen, mit dem Text  
                   vergleichen, darin die richtigen  Antworten finden und abschreiben /  
                   aufschreiben 
 AB 112 und 113:  
               Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der    
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 114: Die Wörter in den Rahmen erlesen, ausschneiden und  jeweils zu dem  
                   richtigen Bild kleben.  
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Essgewohnheiten (in Familie, Hort,...) 
 - Unterschiedliche Essgewohnheiten in deutschen und türkischen Familien, aber  
        auch individueller Art (vgl. Gedicht in der Fibel, S.33) 
 - Gesunde Ernährung 
 - Salatprojekt 
   > Begriffe, die bei der Zubereitung von Salat nötig sind, zweisprachig erarbeiten 
   > sich über die benötigten Zutaten und die Zubereitungsart einigen 
   > Zutaten einkaufen: deutsche Kinder in türkischen Geschäften, türkische  
          Kinder in deutschen Geschäften 
   > Salat gemeinsam zubereiten und essen 
   > über Einkaufen, Zubereiten und Essen Bilder malen und / oder freie Texte -mit  
          Hilfe der Anlauttabellen- schreiben 
 - Mangel und Überfluss: Kinder in der 3. Welt (Was bedeutet Hunger haben, was  
       bedeutet satt sein?) 
 - BK: 
   > „Das esse ich (gern)! Das esse ich nicht (gern)!“: auf Pappteller schreiben,  
          dazu malen und durch Fotos aus Lebensmittelprospekten ergänzen 
       > Mal- und Bastelstunde 126 „Tischlein deck dich!" 



 82

 - Lied: „Bratkartoffel-Lied" auf: „Wir werden immer größer - Die besten   
       Kinderlieder aus 25 Jahren GRIPS Theater"; Berlin 1996 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 34 und 35 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Fotos  
 (- Feste, Familie) 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation von Fotos der Kinder (z.B. Klassenbild) 
 - Präsentation einer Fotokamera 
 - Wortbild „Foto“ als stummer Impuls 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <f> (F und f) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /f/ 
 - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme /f/ und /v/ 
 - Konstruktion des Genitivs im Deutschen 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 115: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <f> (F und f) finden und  
                     ausmalen (Lösungsbild: Affe im Fass) 
                   - In Buchstabenschlangen vielfach den jeweils im linken Kästchen  
                     vorgegebenen Buchstaben wiedererkennen und einkreisen 
 AB 116: Das Phonem /f/ in Wörtern hören und dessen An, In- oder Auslaut-  
                   position erkennen und kennzeichnen 
 AB 117 Den Zusatztext erlesen und die Zeichnungen kolorieren 
 AB 118 und 119: 
               Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der    
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 120: Im Anlaut verschiedener Wörter die Phoneme /f/ und /v/ unterscheiden 
                   und jeweils den richtigen Anfangsbuchstaben in die Kästchen schreiben 
 AB 121: Analog zu den beiden Beispielen passende Sätze zu den Bildern bilden.  
                   Dabei auf den richtigen Namen, den richtigen Gegenstand und die  
                   korrekte Verwendung der Genitivform achten 
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Sich gegenseitig bei verschiedenen Aktivitäten fotografieren 
 - Freies Schreiben -mit Hilfe der Anlauttabellen- zu den eigenen Fotos 
 - Familienfotos in die Klasse mitbringen, vorstellen, dazu schreiben  
        (Fotoausstellung) 
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 - unterschiedliche Familienstrukturen besprechen und vergleichen 
     - in der Klasse vorhandene Familienstrukturen graphisch darstellen 
 - BK: 
   > Gestaltungsstunde   63 „Meine Familie“ 
       > Gestaltungsstunde   71 „Feste“ 
       > Gestaltungsstunde 193 „Familienmitglieder“ 
       > Gestaltungsstunde 225 „Gruppenbildnisse“ 
   > Gestaltungsstunde 332 „Bilderrahmen selbst gemacht“ 
       > Mal- und Bastelstunde 52 „Meine Familie“ 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 36 und 37 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Liebe (Gefühle) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Präsentation eines Herzens, das von einem Pfeil durchbohrt wird 
 - Präsentation verschiedener „Liebe“-Bilder 
        (Mutter-Kind-Bild, Bild von verliebten Erwachsenen, Bild von „verliebten“  
         Kindern, Bild von Kind mit Haustier oder Puppe im Arm) 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Form des Graphems <ie> (ie) 
 - Graphem <ie> als eine Entsprechung des Phonems /i:/ 
 - Unterscheidung der ähnlich aussehenden Grapheme <ie> und <ei> 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 122: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <ie> (ie) finden und ausmalen  
                     (Lösungsbild: Riese) 
                   - In verschiedenen Wortganzen die beiden Grapheme <ie> und >ei>  
                     vielfach wiedererkennen und verschiedenfarbig einkreisen 
 AB 123: Den Zusatztext sowie die Fragen erlesen, die Fragen beantworten 
 AB 124: Die Wörter möglichst häufig unter Beachtung eines angemessenen  
                   Abstandes und der Lineatur schreiben  
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Freies Schreiben zum Thema „Liebe ist...“ 
     - Tierrätsel formulieren und aufschreiben (Kennst du mein Tier?) 
 - BK: 
      > Mal- und Bastelstunde     9 „Meine Katze"  
        > Mal- und Bastelstunde 170 „Mein Lieblingstier"  
        > Mal- und Bastelstunde 283 „Kleine Lieblinge" 
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Zur deutschen Fibel - Seiten 38 und 39 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Ratten 
 (- Lesen) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation von Fotos mit Ratten und / oder Mäusen 
 - Präsentation einer Spielzeugratte oder -maus 
 - Wort „Ratten“ als stummer Impuls an der Tafel 
 - Befragung der Kinder nach ihren Erfahrungen mit Ratten oder Mäusen  
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <r> (R und r) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /r/ 
 - Pluralformen der Substantive im Deutschen 
 - Verbendungen im Deutschen (3. Pers. Singular und Plural) 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 125: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <r> (R und r) finden und  
                     ausmalen (Lösungsbild: Rakete über Turm) 
                   - In Buchstabenschlangen vielfach den jeweils im linken Kästchen  
                     vorgegebenen Buchstaben wiedererkennen und einkreisen 
 AB 126: Das Phonem /r/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder  
                   Auslautposition erkennen und kennzeichnen 
 AB 127: Den Zusatztext sowie die Arbeitsaufträge erlesen und entsprechende  
                   Bilder malen 
 AB 128 und 129:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 130: Die drei Verben jeder Reihe erlesen und das zu dem jeweiligen Bild  
                   passende bunt ausmalen 
 AB 131: Die Sätze erlesen. In den Sätzen der linken Spalte analog zu dem  
                   Beispiel die Verbendung der 3. Pers. Plural, in den Sätzen der rechten  
                   Spalte die Verbendung der 3. Pers. Singular ergänzen 
 AB 132: Die Wörter erlesen. Analog zu dem Beispiel „eine Ente“ / „Enten“ die  
                   Pluralformen auf -n zu den entsprechenden Bildern schreiben 
 AB 133: Die Beispiele für verschiedene Formen der Pluralbildung erlesen.  
               Ggf. die Endungen in Hohlschrift bunt nachschreiben  
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Projekt: Ratten und Mäuse 
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        > Begegnung mit einer lebenden Ratte oder / und Maus 
        > Von Erfahrungen mit Ratten / Mäusen erzählen,  
            unterschiedliche Gefühle dabei thematisieren 
        > Fragen zum Thema „Ratten und Mäuse“ sammeln 
        > Unterschiede zwischen Ratten und Mäusen  
        > Besuch in einer Tierhandlung, Interview mit den dort Beschäftigten 
        > Materialien zum Thema „Ratten und Mäuse“ in Lexika und Sachbüchern  
           suchen 
        > Semantischer Unterschied zwischen „essen“ und „fressen“ 
        > Freies Schreiben zum Thema „Ratten und Mäuse“ 
        > Märchen „Der Rattenfänger von Hameln“ 
        > Fabel „Die Maus und der Löwe“ 
        > BK: 
           - Bildbetrachtung: Heinrich Zilles „Die tote Ratte“ 
           - Gestaltungsstunde 298 „Der Rattenfänger von Hameln“ 
        > Lieder:  
          - „Die kluge Maus" 
          - „Bir aslan miyav dedi “ 
 - Verschiedene Arten von Lesestoffen kennen lernen und besprechen 
 - Besuch in der Bücherei, Verfahren zum Ausleihen von Büchern 
 - Exemplarische Vorstellung verschiedener Lektüren (z.B. Lesehefte,  
       Bilderbücher, Comics, Lesebücher, Kinderbücher, Kinderzeitschriften)   
 - BK: Gestaltungs-Stunde 283 „Bücherwürmer" 
 - Tiernamen: emotionale positive oder negative Besetzung (Kosenamen /  
       Schimpfwörter - im Deutschen und im Türkischen) 
 - Wortschatzarbeit (deutsch / türkisch): Tageszeiten, Tagesabläufe 
 - Vergleichende Spracharbeit: Genitivkonstruktion im Türkischen vs. Genitiv im  
       Deutschen (s. unter F/f) 
 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 40 und 41 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Autos 
 (- Verkehr) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation von Legosteinen und Teilen, aus denen ein Auto „gebaut“ werden  
        kann 
 - Präsentation von Autobildern 
 - Präsentation des zweiten Bildes auf der Fibelseite 40 - Vermutungen:  
       Was macht Fatma? 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <au> (Au und au) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /au/ 
 - Informationsentnahme aus einem Zusatztext 
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 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 134: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <au> (Au und au) finden und  
                     ausmalen (Lösungsbild: Baum auf Auto) 
                   - Das Graphem <au> (Au und au) vielfach in Wortganzen erkennen und 
                 einkreisen 
 AB 135: Das Phonem /au/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder  
                   Auslautposition erkennen und kennzeichnen 
 AB 136: - Puzzle-Buchstaben so zusammensetzen, dass das Wort zu dem  
                     jeweiligen Bild passt 
                   - In einem Buchstabengitter die neun Nomen aus der ersten Aufgabe  
             finden und die entsprechenden Kästchen ausmalen 
 AB 137: Den Zusatztext und den Arbeitsauftrag erlesen. Den Informationen aus  
                   dem Text entsprechend  die beiden Autos malen 
 AB 138 und 139:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Autos aus verschiedenen Materialien bauen 
 - Begriffe zu den Themen „Auto“ und „Verkehr“ kennen lernen 
    - Verkehrsgerechtes Verhalten besprechen und einüben 
 - BK: 
   > Gestaltungsstunde 65 „Autos“ 
   > Mal- und Bastelstunde 292 „Neues aus Papprollen“; darin: „Rennwagen“ 
Zur deutschen Fibel - Seiten 42 und 43 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Ein Verkehrsunfall / Verhalten im Straßenverkehr 
 - Im Krankenhaus (vgl. auch türkische Fibel S.39) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation  
 - Wort „Unfall“ als stummer Impuls an der Tafel 
 - Anknüpfung an Erlebnisse der Kinder zu (Beinahe-)Unfällen 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <u> (U und u) 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen /öl / und /u:/ 

 - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme /ö/ und /u:/ einerseits und   

   /G/ und /o:/ andererseits 
 - Präpositionen im Deutschen 



 87

 - Informationsentnahme aus einem Zusatztext 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 140: - Das Graphem <u> (U und u) vielfach in Wortganzen erkennen und 
                 übermalen 
                   - In Buchstabenschlangen vielfach das jeweils im linken Kästchen  
                     vorgegebene Graphem wiedererkennen und einkreisen 
 AB 141: Die Phoneme /ö/ und /u:/ in Wörtern hören und deren An-, In- oder  
                   Auslautposition erkennen und kennzeichnen 
 AB 142 und 143:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 144: In Lückenwörtern die Phoneme /ö/ und /u:/ einerseits und /G/ und /o:/   
                   andererseits unterscheiden und jeweils mit dem richtigen Graphem (<u>  
                   oder <o>) ergänzen 
 AB 145: Die Satzstreifen ausschneiden, das Bild betrachten, die Sätze erlesen.  
                   Die Satzstreifen den benannten Personen und den Präpositionen  
                   entsprechend in der richtigen Reihenfolge in die Kästchen kleben 
 AB 146: Den Text erlesen, daran anschließend die Fragen, mit dem Text       
                   vergleichen, darin die richtigen Antworten finden und abschreiben /   
                   aufschreiben 
 
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Unterscheidung von langen und kurzen Vokalen (/?/ und /u:/) 
 - Lautmalerische Äußerungen als Reaktion auf Schmerzen im Deutschen und 
   Türkischen 
    - Rollenspiele zum Pflicht- und zum Zusatztext 
 - Verhalten bei Notfällen (Notruf, Erste Hilfe) 
 - Freies Schreiben zu den Themen „Unfall“ und „Krankenhaus“ 
 - Krankenhausbesuch (Tag der offenen Tür) 
 - BK: 
   > „Ich gehe über den Zebrastreifen“ (Filzstiftmalerei, Collage) 
   > Gestaltungsstunde 248 „Menschengruppen“; darin: „Das gebrochene Bein“ 
   > Gestaltungsstunde 329 „Helfer“; darin: „Ich helfe meinem Freund, der sich ein  
          Bein gebrochen hat“ 
   > Mal- und Bastelstunde   92 „Mit Rad und Roller unterwegs“ 
   > Mal- und Bastelstunde   97 „Auf der Straße“ 
   > Mal- und Bastelstunde 181 „Wenn ich krank bin“ 
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Zur deutschen Fibel - Seiten 44 und 45 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Im Hort 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation  
 - Schüler der Klasse in ihrem Hort fotografieren und Fotos der Klasse vorstellen 
 - Besuch in einem Hort 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <h> (H und h) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /h/ 
 - Funktion des Dehnungs-h 
 - Informationsentnahme aus dem Fibeltext 
 - Satzstellung S-P-O 
 - Verwendung der Personalpronomen „er“ und „sie“ (3.Pers. Singular) und „sie“  
       (3.Pers. Plural) 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 147: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <h> (H und h) finden und                   
                     ausmalen (Lösungsbild: Eichhörnchen im Hut) 
                   - In Buchstabenschlangen vielfach das jeweils im linken Kästchen  
                     vorgegebene Graphem wiedererkennen und einkreisen 
 AB 148: Das Phonem /h/ in Wörtern hören und dessen An- oder Inlautposition  
                   erkennen und kennzeichnen 
 AB 149: Text erlesen, dabei Lückenwörter mit (H) oder (h) ergänzen; Fragen  
                   erlesen, mit dem Text vergleichen und die Antworten abschreiben /  
                   aufschreiben 
 AB 150: Die Satzteilstreifen ausschneiden, das Bild betrachten, zu den    
                   Zeichnungen passende Sätze nach dem S-P-O-Muster bilden 
 AB 151: Die Wörter erlesen und mit den richtigen Bildern verbinden, dabei das  
                   Dehnungs-h beachten 
 AB 152: - Puzzle-Buchstaben so zusammensetzen, dass das Wort zu dem  
                     jeweiligen Bild passt 
                   - In einem Buchstabengitter die neun Nomen aus der ersten Aufgabe  
             finden und die entsprechenden Kästchen ausmalen 
 AB 153 und 154:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 155: Die Namen erlesen, entscheiden, ob sie männlich oder weiblich sind,          
               und durch die entsprechenden Personalpronomen „er“ oder „sie“ - 
                   möglichst unter Beachtung der Lineatur- ergänzen 
 AB 156: Die Satzstreifen ausschneiden, alle Sätze erlesen, jeweils die richtigen  
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                   Satzpaare einander zuordnen, dabei die verbindende Funktion der  
                   Personalpronomen erkennen 
 AB 157: Die Sätze erlesen, jeweils das aus zwei Personen bestehende Subjekt  
                   durch das Personalpronomen „sie“ ersetzen 
 
                
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Vergleichende Spracharbeit: Artikulationsvarianten des Graphems <h> im  
        Deutschen und Türkischen 
 - Sprachvergleich: Satzstellung im deutschen und türkischen Aussagesatz       
  - Zungenbrecher in Deutsch und Türkisch 
    - Rollenspiele zum Thema „Hort“ 
 - Freies Schreiben zu den Themen „Was mir im Hort (nicht) gefällt“, 
   „Warum ich (nicht) gerne in den Hort gehe“ „Warum ich (nicht) gerne in den  
       Hort gehen würde“ 
 - Thematisieren verschiedener Betreuungsformen / Freizeitaktivitäten 
Zur deutschen Fibel - Seiten 46 und 47 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Wohnen: Realität und Wünsche 
       (Die Texte beider Seiten enthalten nur eingeführte Grapheme und können somit von allen  
        Kindern erlesen werden.) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der Fibelzeichnungen  
 - Präsentation von Darstellungen unterschiedlicher Wohnmöglichkeiten  
   (z.B. Beduinenzelt, Iglu usw.) 
 - Fotos der Wohnhäuser der Schüler 
       (entweder Fotos von den Orientierungsgängen zu Beginn des 1.Schuljahres verwenden oder bei  
         einem neuerlichen Unterrichtsgang die Kinder vor ihren Wohnhäusern fotografieren) 
 - Anknüpfen an Gespräch über Obdachlose 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Grapheme <j> (J und j) und <ng> (ng) 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen /j/ und / N  / 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 - Zweisprachige Arbeit: Gleiches Phonem (/j/), aber unterschiedliche Grapheme  
       im Deutschen (<j>) und im Türkischen (<y>) 
  
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 158: - In einem Buchstabengitter vielfach das Graphem <j> (j) finden und 
                 einkreisen (Lösung: juhu) 
                   - In Zeitungsartikeln Wörter mit (J) und (j) finden, ausschneiden und in  
                     das Hohlschrift-J kleben 
 AB 159: - Das Phonem /j/ in Wörtern hören und dessen An- oder Inlautposition  
                     erkennen und kennzeichnen 
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                   - Die Wörter den passenden Bildern durch Nummerieren zuordnen 
 AB 160: - Das Graphem <ng> vielfach in Wortganzen erkennen und einkreisen 
                   - Das Phonem / N  / in Wörtern hören und dessen In- oder 
Auslautposition  
                     erkennen und kennzeichnen 
 AB 161: Text sowie Fragen erlesen, mit dem Text vergleichen und als Antwort  
                   entweder „ja“ oder „nein“ ankreuzen 
 AB 162, 163 und 164:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 165: Die Fragen zur eigenen Person erlesen und die entsprechenden  
                   Antworten („ja“ bzw. „nein“) -möglichst unter Beachtung der Lineatur-  
                   schreiben 
 AB 166: Deutsche Wörter mit (J) am Wortanfang und türkische Wörter mit (y) am  
                   Wortanfang den entsprechenden Bildern zuordnen (schreiben und -je  
                   nach Sprache- rot oder blau übermalen) 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Freies Schreiben zum Thema „Mein Traumhaus“ 
 - Zum Thema „Wohnen“ Materialien in Lexika und Sachbüchern suchen 
 - „Ein Puppenhaus planen, bauen, einrichten"; ´ 
       in: Beck, Gertrud / Eysel, Helga / Grauel, Gabriele / Otte, Maria / Schäffer,  
       Reinhild / Soll, Wilfried: Sach- und Machbuch für den Sachunterricht in der  
       Grundschule; [Hirschgraben] Frankfurt/M 
 - BK: 
   > „Mein Traumhaus“ (als Zeichnung oder als Modell aus Pappe und anderen  
          Materialien) 
       > Mal- und Bastelstunde 29 „Häuser" 
       > Mal- und Bastelstunde 87 „Spielzeugstadt" 
       > Mal- und Bastelstunde 52 „Meine Familie”; darin: „Familienhaus”  
 - Lieder:  
        > „Unser Haus"; auf: Christiane und Fredrik: „Der Fuchs" 
        > „Wir bauen uns ein Sperrmüllhaus"; in: Bartos-Höppner / Bondy: „Kinderlieder  
           unserer Zeit"; [Arena] Würzburg 

 
 

 
Zur deutschen Fibel - Seiten 48 und 49 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Angst 
 (- Medienkonsum) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Bilder / Illustriertenausschnitte aus „Horror“-Filmen 
 - Wort „Angst“ als stummer Impuls 
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3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Grapheme <k> (K und k) und <nk> (nk) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /k/  
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 - Verwendung des Hilfsverbs „können“ in der 2. und 3. Pers. Singular 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 167: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <k> (K und k) finden und                   
                     zweifarbig ausmalen (Lösungsbild: Krone über Maske) 
                   - In Zeitungsartikeln Wörter mit (K) und (k) finden, ausschneiden und in  
                     die richtige Spalte kleben 
 AB 168: Das Phonem /k/ in Wörtern hören und dessen An- oder Inlautposition  
                   erkennen und kennzeichnen 
 AB 169: Fragen erlesen, mit dem Fibeltext vergleichen, darin die richtigen  
                   Antworten finden und aufschreiben / abschreiben 
 AB 170, 171 und 172:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 173: Den Text erlesen, die Fragen beantworten 
 AB 174: Die Sätze den bildnerischen Darstellungen entsprechend durch das  
                   Prädikat ergänzen (3. Pers. Singular) 
 AB 175: Das Hilfsverb „können“ in der 3. Pers. Singular anwenden („kann“),  
                   indem Fragen formuliert und beantwortet werden (Bezug zum AB 174) 
 AB 176: - Entscheidungsfragen zur eigenen Person (gebildet mit dem Hilfsverb  
                     „können“) erlesen und durch Ankreuzen beantworten 
               - Als Frage formulierten Arbeitsauftrag erlesen und entsprechendes Bild  
                     malen 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Freies Schreiben zum Thema „Angst“ 
 - Diskussion über Fernsehgewohnheiten der Kinder (Lieblingssendungen usw.) 
 - Gemeinsame Beurteilung von Kinderprogrammen 
 - Bilderbuch: Maurice Sendak: „Wo die wilden Kerle wohnen“ (deutsch und  
       türkisch“) 
 - BK: 
   > Mal- und Bastelstunde 229 „Wilde Kerle“ 
       > Anleitung zum Bau eines Windgeistes; in: Beidinger, Werner / Meyerholz,  
          Ulrike / Schütte, Henriette: Funkelsteine 2 - Fächerübergreifendes  
          themenorientiertes Gestalten im Zusammenhang von Musik, Kunst und  
          Bewegung; [Diesterweg] Frankfurt / M 1997 
 - Lieder:  
   > „Wer hat Angst vor Dracula?";  auf: Fredrik Vahle: „Der Friedensmaler" 
       > „Alle Großen haben Angst" auf: „Wir werden immer größer - Die besten  
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            Kinderlieder aus 25 Jahren GRIPS Theater"; Berlin 1996 
       > „102 Gespensterchen"; in: LUDI MUSICI 1, Spiellieder; [Fidula] Boppard/  
           Rhein 
   > „Die Windgeister“; in: Beidinger, Werner / Meyerholz, Ulrike / Schütte,  
           Henriette: Funkelsteine 2 - Fächerübergreifendes themenorientiertes  
           Gestalten im Zusammenhang von Musik, Kunst und Bewegung; [Diesterweg]  
           Frankfurt / M 1997 
 
                                                                                   
Zur deutschen Fibel - Seiten 50 und 51 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Pausenerlebnisse 
 - Abzählreime 
 (- Geld, vgl. türkische Fibel) 
 (Die Texte beider Seiten enthalten nur eingeführte Grapheme und können somit von allen  
        Kindern erlesen werden.) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Wort „Pause als stummer Impuls 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Grapheme <p> (P und p), <pf> (Pf und pf) sowie <ß> (ß) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /p/ und zu den Affrikaten /pf/ 
 - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme /p/ und /b/ sowie /pf/ und /f/ 
 - Bildung des Perfekts (mit „haben“ und „sein“) 
 - Verneinung des Nomens  
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 177: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <p> (P und p) finden und                   
                     zweifarbig ausmalen (Lösungsbild: Papagei) 
                   - In Buchstabenschlangen vielfach das jeweils im linken Kästchen      
                     vorgegebene Graphem wiedererkennen und einkreisen 
 AB 178: Das Phonem /p/ in Wörtern hören und dessen An- oder Inlautposition  
                   erkennen und kennzeichnen 
 AB 179a und 179b:  
                   Die Sätze lesen, die Satzstreifen ausschneiden und in den Kästchen des  
                   AB 179b in eine inhaltlich richtige Reihenfolge bringen (Lösungswort:  
                   Paprika) 
 AB 180: Die Affrikate /pf/ in Wörtern hören und deren An-, In- oder Auslaut- 
                   position erkennen und kennzeichnen 
 AB 181, 182 und 183:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
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                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 184: Die Bilder betrachten, die Sätze erlesen, die entsprechenden Sätze in  
                   Präsens und Perfekt miteinander verbinden 
 AB 185: Die Sätze in der 3. Pers. Singular des Perfekts jeweils durch „hat“ oder  
                   „ist“ ergänzen (möglichst unter Beachtung der Lineatur) 
 AB 186: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <ß> (ß) finden und ausmalen  
                     (Lösungsbild: Fuß) 
                   - Das Graphem <ß> vielfach in Wortganzen erkennen und einkreisen 
 AB 187: Den Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 188: Im Anlaut verschiedener Wörter das Phonem /f/ und die Affrikate /pf/  
                   unterscheiden und jeweils den / die richtigen Anfangsbuchstaben in die  
                   Kästchen schreiben 
 AB 189: Die Sätze den Bildern entsprechend jeweils mit Nomen oder verneintem  
                   Nomen ergänzen 
 AB 190: Im Anlaut verschiedener Wörter die Phoneme /p/ und /b/ unterscheiden  
                   und jeweils den richtigen Anfangsbuchstaben in die Kästchen schreiben 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Auszählverse in verschiedenen Sprachen (nicht nur in Deutsch und Türkisch)  
       sammeln, eigene erfinden 
 - Freies Schreiben zu den Themen „Pause“, „Taschengeld“ und „Wünsche“ 
 - Rollenspiele zu den Themen „Pause“ und „Taschengeld“ 
 - Pausenordnung, Beziehungen und Konflikte in Pausen, Pausenspiele 
 - Ernährungsgewohnheiten (gesundes Frühstück, Pausenbrot) 
 - Verneinung des Nomens vs. Verneinung des Verbs 
 - Vergleichende Spracharbeit: Verneinung des Nomens im Deutschen vs. „var“-  
       und „yok“-Sätze im Türkischen 
 - Geldausstellung mit Münzen / Geldscheinen unterschiedlicher Länder bzw. 
   früheres und jetziges deutsches Geld 
   (vgl. dazu auch Rahmenplan Mathematik: Größenbereich Währung)   
 - Vorlesegeschichte „Der Pfennig“; in: Mews, Sibylle: „Was das Gurkenfaß nachts  
       macht - 20 seltsame Geschichten“; [dtv junior 7111] München 1973 
 - BK: 
   > „Wünsche, die man nicht mit Geld erfüllen kann“ / „Mein wichtigster Wunsch“    
          dazu: Wünsch-Engel basteln; siehe: Mücki und Max - Die pfiffige Zeitschrift für  
          Kinder; 12/96 
       > „Viel Geld“ (Frottagetechnik - Durchreiben von Münzprofilen) 
       > Gestaltungsstunde 340 „Bewegungsdarstellungen“ (darin: „Ich bücke mich auf  
          der Straße nach Geld“) 
 - Lieder:  
   > „Para, para“ 
       > „Ekmek buldum“ 
       > „In Paule Puhmanns Paddelboot“;  auf: Fredrik Vahle: „Der Elefant - Lieder in  
          unserer und in eurer Sprache" 
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Zur deutschen Fibel - Seiten 52 und 53 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Ferien in Anatolien 
 - Schafe (Nutztiere) 
 (Die Texte beider Seiten enthalten nur eingeführte Grapheme und können somit von allen  
        Kindern erlesen werden.) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Vermutungen zu den Bildern und ihrer Herkunft 
 - Fotos oder Dias aus einem Urlaub in Anatolien betrachten 
 - Mündlicher Bericht über einen Besuch in Anatolien 
 - Darstellungen von Schafen  
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <sch> (Sch und sch) 
 - Akustische Übungen zum Phonem /�/ 

 - Unterscheidung der ähnlich klingenden Phoneme  /�/ und /ç/ (bzw. /x/)   
     - Unterscheidung der ähnlich aussehenden Grapheme <sch> und <ch>  
 - Zweisprachige Arbeit: Gleiches Phonem (/�/), aber unterschiedliche Grapheme  
       im Deutschen (<sch>) und im Türkischen (<å>) 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 191: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <sch> (Sch und sch) finden und 
                 zweifarbig ausmalen (Lösungsbild: Schlange um Flasche) 
                   - In verschiedenen Wortganzen vielfach das Graphem <sch> (Sch, sch)  
                     wiedererkennen und einkreisen. Aus Zeitungsartikeln weitere Wörter  
                     mit diesem Graphem ausschneiden und in die Kästchen kleben 
 AB 192: Das Phonem /�/ in Wörtern hören und dessen An-, In- oder Auslaut- 
                   position erkennen und kennzeichnen 
 AB 193: Die Fragen erlesen, mit dem Fibeltext vergleichen, darin die richtigen  
                   Antworten finden und aufschreiben / abschreiben 
 AB 194a und 194b: 
                   In deutschen und türkischen Begriffen das Phonem /�/ hören sowie in  
                   deutschen und türkischen Wörtern die Grapheme <sch> bzw. <å>  
                   erkennen, die Bilder und Wörter den jeweiligen Mengenkreisen  
                   zuordnen, die Schnittmenge erkennen 
 AB 195 und 196:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 197: Den Sachtext und die Fragen erlesen, die richtigen Antworten im Text  
                   finden und aufschreiben / abschreiben 
 AB 198: Die Fragen, den Arbeitsauftrag und die Wörter erlesen, die Namen der  
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                   Tiere jeweils unter das richtige Bild schreiben und in der Sprechblase  
                   Haustiere durch „ja“, sonstige Tiere durch „nein“ kennzeichnen 
 AB 199: - Im In- bzw. Auslaut verschiedener Wörter die Phoneme /�/ und /ç/ bzw.   
                     /x/) unterscheiden und jeweils das richtige Graphem (<sch> oder <ch>)  
                     in die Kästchen schreiben 
               - In verschiedenen Wortganzen vielfach die Grapheme <sch> (Sch, sch)  
                     und <ch> (ch) wiedererkennen und zweifarbig einkreisen 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Freies Schreiben zu den Themen „Erlebnisse in den Ferien“, „Wo ich gerne  
        Ferien machen würde“ und „Auf dem Bauernhof“ 
 - Sachkundethema „Tiere auf dem Bauernhof“ 
 - BK: 
    > Mal- und Bastelstunde   89 „Tiere auf dem Bauernhof" 
        > Mal- und Bastelstunde 177 „Hirten und Schafe" 
        > Mal- und Bastelstunde 231 „Tiere im Freien" 
        > Mal- und Bastelstunde 248 „Tiere vom Bauernhof" 
        > Gestaltungsstunde 7 „Schafherden" 
 - Lieder:  
   > „Wer hat die schönsten Schäfchen?“ 
       > „Old MacDonald has a farm“ 

 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seiten 54 und 55 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Zubereitung eines Müslis 
 (Die Texte beider Seiten enthalten nur eingeführte Grapheme und können somit  
      von allen Kindern erlesen werden.) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der einzelnen Fibelbilder 
 - Präsentation der Zutaten für ein Müsli 
 - Wort „Müsli“ als stummer Impuls 
 - Gespräch über Frühstücksgewohnheiten der Kinder 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Grapheme <ä> (Ä und ä), <ö> (Ö und ö), <ü> (Ü und ü) sowie <ck>  
       (ck) 
 - Akustische Übungen zu den Phonemen /9/ und /9:/ ,/P/ und /Ö: / sowie /y/ und 
/y:/ 
 - Verkleinerungsformen „-chen“ und „-lein“ 
 - Umlaute als ein Kennzeichen des Plurals 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
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4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 200: - In einem Puzzle vielfach die Grapheme <ä> (ä), <ö> (ö) und <ü> (ü)   
                     finden und dreifarbig ausmalen (Lösung: gut) 
                   - In verschiedenen Wortganzen vielfach die Grapheme <ä> (ä), <ö> (ö)  
                      und <ü> (ü) wiedererkennen. Die Wörter je nach enthaltenem Umlaut  
                      in die richtige Spalte schreiben 
 AB 201: Die Phoneme /9/ und /9:/ , /Ö: / sowie /y/ und /y:/                                                                                              
in Wörtern hören und  
                   jeweils das richtige Graphem in die Kästchen schreiben 
               (Vorsicht bei „Äpfel“: Hier müsste eigentlich ein (Ä) geschrieben werden!) 
 AB 202a und 202b:  
                   Die Sätze lesen, die Satzstreifen ausschneiden und in den Kästchen des  
                   AB 202b in eine inhaltlich richtige Reihenfolge bringen (Lösungswort:  
                   Rosinen) 
      AB 203: Die Wörter lesen, zu jeder Singularform die passende Pluralform finden  
                   und -unter Beachtung der Lineatur- schreiben 
 AB 204: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <ck> (ck) finden und ausmalen  
                     (Lösungsbild: Schnecke) 
                   - Die Wörter lesen, jeweils (ck) einkreisen und zu jedem Wort ein  
                     passendes Bild malen 
 AB 205: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 206: Das Rezept und die Fragen erlesen, die richtigen Antworten im Text  
                   finden und aufschreiben / abschreiben 
 
 AB 207: Die Sätze erlesen. Die Lückenwörter so ergänzen, dass korrekte  
                   Verkleinerungsformen entstehen 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Müsli nach dem Rezept der Fibel oder einem anderen Rezept zubereiten und  
       gemeinsam verzehren 
 - Freies Schreiben zu den Themen „Mein Lieblingsessen“ und „Was ich gerne  
       koche“  
 - Die verschiedenen Formen der Pluralbildung im Deutschen 
 - Vergleichende Spracharbeit: Die Pluralbildung im Deutschen und im Türkischen 
 - Wortschatzarbeit: Obst- und Gemüsesorten (Form, Farbe, Geschmack) 
       (siehe dazu auch die deutsch-türkischen Spiele „Obstsalat“ („Meyve 
Salatas⁄ “)  
       und „Gemüsesuppe“ („Sebze Çorbas⁄ “) sowie das deutsch-türkische Obst- 
und  
       Gemüsememory; in: Ergänzende Materialien für den Unterricht in bilingualen  
       Klassen Deutsch - Türkisch; hrsg. v. BIL (Arbeitsstelle Zweisprachige  
       Erziehung); Berlin 1997) 
 - Gemüsesuppe kochen (vgl. dazu das sehr brauchbare Material in: Ursula und  
       Karl Baumann: SCHRIFT entdecken - Materialsammlung für Einsteiger in die  
       Welt der Schriftsprache; [Eigenverlag] Schönwalde) 
 - BK: 
    > Mal- und Bastelstunde   79 „Obsternte" 
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        > Mal- und Bastelstunde 105 „Erntezeit" 
    > Gestaltungsstunde 24 „Obst" 
 - Gedicht: Hans Adolf Halbey: „Pampelmusensalat“; in: „Und mittendrin der freche  
        Hans - Gedichte für Grundschulkinder“; [Cornelsen] Berlin 1986 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 56 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Hunde 
 (-Haustiere) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der beiden Hundeabbildungen aus der Fibel 
 - Präsentation von Fotos verschiedener Hunderassen 
 - Wort „Hunde“ als stummer Impuls 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Konsonantenverbindung <st> (St und st) 
 - Konsonantenverbindung <st> als Entsprechung der Phonemkombination /Qt/ 
 - Darstellung und Begründung eigener Meinung 
 - Arbeit mit Reimen 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 208: - In einem Puzzle vielfach die Konsonantenverbindung <st> (St und st) 
                     finden und ausmalen (Lösungsbild: Stern) 
                   - Die Wörter lesen, die Konsonantenverbindung <st> (St, st) farbig  
                     nachschreiben  
 AB 209: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 210: Die Wörter erlesen, mit den Bildern vergleichen und unter die  
                   entsprechenden Bilder schreiben 
 AB 211: Alle Textteile erlesen, die eigene Meinung durch das individuelle  
                   Ankreuzen von „ja“ und „nein“ ausdrücken, die letzte Frage schriftlich  
                   beantworten. Diesen Text in der Klasse vorstellen.  
                   (Evtl. eine Klassenstatistik darüber erstellen, wie sich  die Meinungen zu Hunden unter  
                          den Kinder verteilen, und mit den Ergebnissen einer Umfrage außerhalb der Klasse  
                          vergleichen; s.u.) 
 AB 212: Die Satzhälften erlesen, jeweils den passenden Reim finden und unter  
                   sein Pendant schreiben  
 AB 213: Den Sachtext und die Fragen erlesen, die richtigen Antworten im Text  
                   finden und mündlich oder schriftlich beantworten 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - „Hunde“-Projekt 
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       > Fotos und andere Bilder sammeln 
   > Freies Schreiben zum Thema „Hunde“ 
   > Umfrage zum Thema „Hunde“ auf dem Schulhof, unter Bekannten oder auf  
          der Straße durchführen 
       > Arbeit mit diversen Lexikonartikeln, Infomaterialien und Sachbüchern 
      - Zum Thema „Hunde“ („Katzen“ und „Vögel“) kann kostenloses Material beim  
             Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft; Postfach 130346; 20103  
             Hamburg; Tel. 040 / 83960970 bezogen werden, z.B. Videos, Poster  
             „Hundeberufe“, Info-Seiten über Entwicklungsgeschichte, Rassen und  
             Sprache des Hundes 
           - Brauchbares Material findet sich auch auf der CD-ROM „Werkstatt  
             Sachunterricht 1 - Unterrichtsmaterial interaktiv gestalten“; [westermann  
             multimedia] Braunschweig 1997 
   > Geschichten und Gedichte zum Thema „Hunde“ lesen, z.B.: 
          - Widerberg, Siv: „Der Junge und der Hund"; [Oetinger] Hamburg 1991 
          - Wölfel, Ursula: „Die Geschichte vom kleinen Hund mit dem großen  
            Knochen"; in: dies.: „Achtundzwanzig Lachgeschichten"; [Hoch] Düsseldorf  
            1969 
          - Gedicht: Andresen, Ute: „Der Dackel darf alles!“ 
       > Wandzeitung gestalten 
   > BK: Mal- und Bastelstunde 75 „Katz und Hund" 
   > Lied: „Pummel, der Pudel"; auf: Volker Rosin - Beatles für Kinder; [Moon- 
          Records] Bad Oeynhausen 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 57 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Spiele und Spielen 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Fotos / Bilder von spielenden Kindern 
 - Verschiedene Spiele 
     - Wort „Spiel“ oder „spielen“ als stummer Impuls 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Konsonantenverbindung <sp> (Sp und sp) 
 - Konsonantenverbindung <sp> als Entsprechung der Phonemkombination /Qp/ 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 214: - In einem Puzzle vielfach die Konsonantenverbindung <sp> (Sp und sp) 
                     finden und ausmalen (Lösungsbild: Geist in Spiegel) 
                   - Die Wörter lesen, die Konsonantenverbindung <sp> (Sp, sp) farbig  
                     nachschreiben  
 AB 215: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
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                   Lineatur schreiben 
 AB 216: Den Sachtext und den Arbeitsauftrag bzw. die Fragen erlesen,  
                   durch Ausprobieren des Spiels zeigen, dass der Text verstanden wurde,  
                   über die Fragen gemeinsam sprechen 
 AB 217: Die Wörter erlesen, mit den Bildern vergleichen und unter die  
                   entsprechenden Bilder schreiben 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Verschiedene Spielanleitungen lesen, verstehen und umsetzen 
   - „Deutsche“ und „türkische“ Spiele sowie Kinderspiele aus aller Welt sammeln 
 - Eigene Spiele entwickeln und dazu gehörende Anleitungen schreiben 
     - Freies Schreiben zum Thema „Mein  Lieblingsspiel“ 
 - Umfragen zum Thema „Lieblingsspiel“ 
   - BK:  
        > Mal- und Bastelstunde 211 „Kinderspiele" 
        > Gestaltungsstunde   18 „Steine“ 
    > Gestaltungsstunde   55 „Spiele im Freien“ 
        > Gestaltungsstunde 250 „Kinder beim Spiel“ 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 58 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Väter (Eltern) 
 - Arbeitslosigkeit 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Wort „Vater“ oder „arbeitslos“ als stummer Impuls 
  
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <v> (V und v) 
 - Graphem <v> als weitere Entsprechung des Phonems /f/ und als weitere  
       Entsprechung des Phonems /v/  
 - Bedeutungsänderung von Verben durch die Vorsilben „ver-“ und „vor-“ 
 - Satzgefüge mit „weil“ und mit „wenn“ 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 218: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <v> (V und v) finden und  
                     ausmalen (Lösungsbild: Vögel) 
                   - Die Wörter lesen, das Graphem <v> (V) einkreisen 
 AB 219: Die Wörter erlesen. Die Phonemvarianten /v/ und /f/ des Graphems <v>  
                   erkennen und die Wörter den Beispielen „Vogel“ und „Vulkan“  
                   entsprechend in die Spalten -unter Beachtung der Lineatur- eintragen 
 AB 220 und 221:  
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                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 222: Die einfachen Verben, den Hinweis und die Frage erlesen. Aus den  
                   einfachen Verben mit Hilfe der Vorsilben „ver-“ und „vor-“ dem Beispiel  
                   „stehen“ - „verstehen“ entsprechend sinnvolle zusammengesetzte  
                   Verben bilden 
 AB 223: Die Lückensätze entweder durch die einfachen Verben oder durch die  
                   mit „vor-“ oder „ver-“ zusammengesetzten Verben ergänzen. Dabei die  
                   Bedeutungsverschiebung durch den Gebrauch der zusammengesetzten  
                   Verben beachten 
 AB 224: Die Nomen mit (F), (V) und (W) am Wortanfang erlesen. Diese ihrem  
                   Anfangsgraphem (und im Falle der (V)-Wörter auch ihrem Anlaut  
                   entsprechend) richtig in die Tabelle eintragen 
 AB 225: Die Texte über die verschiedenen Väter und die Fragen erlesen. Analog  
                   zu diesen Texten und unter Berücksichtigung der Fragen einen Text  
                   über den eigenen Vater schreiben 
 AB 226: Die Haupt- und Nebensätze der Satzgefüge erlesen. Den Hauptsätzen  
                   die entsprechenden Nebensätze zuordnen 
  
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte 
 - Interview eines Vaters / mehrerer Väter als Gast / Gäste in der Klasse, der / die  
       über Beruf oder über Situation als Arbeitslose(r) berichtet / n 
 - Rollenspiele zum Thema 
 - Freies Schreiben zum Thema „Väter“ („Eltern“)  
 - Lied: „Der Vater ist die Arbeit los"; auf: Christiane und Fredrik: „Der Fuchs" 
 

  
Zur deutschen Fibel - Seite 59 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Zahnarzt und Zähne 
 (- Berufe) 
 
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation des Fibelbildes, dazu Erzählen 
 - Foto eines Zahnarztes / einer Zahnärztin in Aktion 
 - Anknüpfen an Besuch der Klasse beim Schulzahnarzt / bei der Schulzahnärztin 
 - Präsentation eines Zahnmodells 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <z> (Z und z) 
 - Akustische Übungen zu den Affrikaten /ts/ 
 - Grapheme <z> und <tz> als zwei Entsprechungen der Affrikate /ts/ 
 - Unterscheidung der Affrikate /ts/ und der Phoneme /s/ und /z/ 
 - Bedeutungsänderung von Verben durch die Vorsilbe „zer-“ 
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 - Bildung von Nominalkomposita 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 227: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <z> (Z und z) finden und  
                     ausmalen (Lösungsbild: Pilze) 
                   - Aus Zeitungsartikeln Wörter mit den Graphemen <z> (Z und z) und <s>  
                     (S und s) ausschneiden und richtig in die Spalten einkleben 
 AB 228: Die Affrikate /ts/ vielfach in Wörtern hören und deren An-, In- oder  
                   Auslautposition kennzeichnen 
 AB 229: Das fiktive Interview erlesen. Sich in die Rolle eines Zahnarztes / einer  
                   Zahnärztin versetzen und passende Antworten aufschreiben 
 AB 230 und 231:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
 AB 232: - In verschiedenen Lückenwörtern die Phoneme /s/ bzw. /z/ und die  
                     Affrikaten /ts/ unterscheiden und in die Lücken jeweils den richtigen 
                     Buchstaben (S) / (s) oder (Z) / (z) eintragen 
                   - Den Zungenbrecher erlesen, die schnelle und  korrekte Aussprache  
                     üben 
 AB 233: - Aus den einfachen Verben mit Hilfe der Vorsilbe „zer-“ zusammen- 
                     gesetzte Verben bilden 
                   - Die Lückensätze durch einige der  mit der Vorsilbe „zer-“ zusammen- 
                     gesetzten Verben sinnvoll ergänzen 
 AB 234: - Die Wörter erlesen und das Graphem <tz> (tz) einkreisen 
                   - Die Lückensätze erlesen, jeweils durch das passende Reimwort  
                      -vorgegeben in  Aufgabe 1-  ergänzen 
 AB 235: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 236: - Zusammengesetzte Namenwörter, in denen „Zahn-“ einmal als  
                     Bestimmungswort und „-zahn“ einmal als Grundwort fungiert, bilden  
                     und -unter Berücksichtigung der regelgerechten Schreibweise (keine  
                     Großbuchstaben im Wortinneren)- aufschreiben 
                   - Aus je zwei vorgegebenen Darstellungen ein zusammengesetztes  
                     Nomen ableiten und -unter Berücksichtigung der regelgerechten  
                     Schreibweise- aufschreiben 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte  
 - Zungenbrecher im Deutschen und im Türkischen 
 - Vergleichende Spracharbeit: Gleiches Graphem <z>, aber im Türkischen  
       Phonem /z/ und im Deutschen Affrikate /ts/ 
 - Vergleichende Spracharbeit: Nominalkomposita im Deutschen vs. vergleichbare  
       Strukturen im Türkischen 
 - Projekt „Berufe“ 
       > Interviews von Vätern und Müttern über ihre Berufe 
       > Informationen zu Berufen sammeln, die die Kinder besonders interessieren 
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       > Freies Schreiben zum Thema „Das möchte ich einmal werden“ oder  
          „Traumberufe“ 
       > Rollenspiele zum Thema 
       > Wandzeitung 
 - Sachkundethema „Zähne“ / „Zahngesundheit“ 
        > Film „Karius und Baktus“ 
    > (Vorlese-)Geschichte: Elfie Donnelly: „Zahnschmerzen“ 
    > Gedicht: Britta Cornelius: „Zähneputzen"; in: Gerhard Sennlaub (Hrsg.): „Und  
            mittendrin der freche Hans - Gedichte für Grundschulkinder"; [Cornelsen]  
            Berlin 1986 
        > BK:  
           - Mal- und Bastelstunde 181 „Wenn ich krank bin“; darin: „Zahnweh durch  
             Karius und Baktus“ 
           - „Ich zeige meine Zähne“ (Din A 3-Selbstporträt: Der Mund wird weit geöffnet  
             gemalt, hinein wird ein zart gestricheltes Gebiss geklebt: Die Kinder malen  
             darin gelb ihre Zähne und schwarz ihre Zahnlücken aus.) 
 

 
Zur deutschen Fibel - Seite 60 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Gefühle (Freude und Traurigkeit) 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der beiden Fibelzeichnungen 
 - Fotos oder Bilder von Gesichtern, in denen deutlich unterschiedliche  
       Gefühlsregungen erkennbar sind 
 - Gefühlesonne (s. Ergänzende Materialien für den Unterricht in bilingualen  
       Klassen Deutsch - Türkisch; hrsg. v. BIL (Arbeitsstelle Zweisprachige  
       Erziehung); Berlin 1997) 
 - Adjektive wie „froh“, „wütend“, „traurig“ usw. als stummer Impuls 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <eu> (Eu und eu) 
     - Akustische Unterscheidung der Phoneme /Gy/ und /ai/  
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 237: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <eu> (eu) finden und ausmalen  
                     (Lösungsbild: Teufel) 
                   - Aus einem Wörterbuch möglichst viele Wörter mit (Eu) oder (eu)  
                     heraussuchen und aufschreiben 
 AB 238: - In verschiedenen Wörtern die Phoneme /Gy/ und /ai/ unterscheiden und  
                     jeweils das richtige Graphem in die Kästchen schreiben 
                   - Die Lückenwörter erlesen und durch das richtige Graphem ergänzen.  
                     Dabei auf die Großschreibung von Nomen achten 
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 AB 239: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 240: Den Text erlesen, sich dazu äußern und eigene Erfahrungen zum  
                   Thema beitragen 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte  
 - Rollenspiele zu den Themen „Gefühle“ und „Freunde“ 
 - Arbeit mit der Gefühlesonne (s.o.) 
 - Freies Schreiben zu den Themen „Gefühle“ und „Freunde“ 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 61 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Quallen 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der Fibelzeichnungen 
 - Fotos von Quallen  
 - Besuch im Aquarium (Quallenbecken) 
 - Schülerberichte über Erfahrungen mit Quallen im Urlaub am Meer 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <qu> (Qu und qu) 
     - Akustische Unterscheidung der Affrikate /kv/ und des Phonems /k/ 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 241: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <qu> (Qu und qu) finden und  
                     zweifarbig ausmalen (Lösungsbild: Quallen im Aquarium) 
                   - Die zusammengesetzten Nomen mit dem Grundwort „-qualle(n)“  
                     und die Fragen erlesen, sich zu den Fragen äußern, dabei  
                     Vermutungen über den Ursprung der unterschiedlichen Namen  
                     formulieren 
 AB 242: Aus dem vorgegebenen Material mit Hilfe der schriftlichen Anleitung ein  
                   Leseheft basteln. Möglichst viele unterschiedliche Sätze durch das  
                   Verändern des Subjekts, des Prädikats und der Ortsangabe bilden 
 AB 243: - In verschiedenen Wörtern die Affrikate /kv/ und das Phonem /k/  
                     unterscheiden und jeweils das richtige Graphem in die Kästchen  
                     schreiben 
                   - Die Lückenwörter erlesen und durch das richtige Graphem ergänzen.  
 AB 244 und 245:  
                   Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben. Die Sätze sollen jeweils einmal in die darunter  
                   liegende Reihe geschrieben werden.  
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 AB 246: Die einleitenden Erläuterungen, die Quizfragen und die Antwortvarianten   
                   erlesen, aus den vier Varianten jeweils die richtige auswählen 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte  
 - Vergleich der Sprache im Gedicht und im Sachtext 
 - Freies Schreiben zum Thema „Quallen“ 
 - Vertiefende Arbeit am sachkundlichen Thema „Quallen“  
   > Texte aus Lexika und Kindersachbüchern 
   > Berichte vom Besuch im Aquarium 
       > Wandzeitung zum Thema 
 - BK: „Quallen im Meer“  
       > Transparentpapier-Collage am Fenster 
   > diverse Techniken vgl.: 
          - Gestaltungsstunde   29 „Fische“ 
          - Gestaltungsstunde 184 „Unter Wasser“ 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 62 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Räuber 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der Fibelzeichnung, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Wort „Räuber“ als stummer Impuls 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <äu> (Äu und äu) 
 - Pluralbildung bei Nomen mit Veränderung des Stamms von (au) zu (äu) 
 - Verkleinerungsformen auf „-chen“ und „-lein“ mit Veränderung des Stamms von  
       (au) zu (äu) 
 - Optische Unterscheidung der Grapheme <äu> und <eu> 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 247: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <äu> (äu) finden und ausmalen  
                     (Lösung: Wald) 
                   - Zu Wörtern mit (au) im Stamm aus dem Fibeltext die entsprechenden  
                     Wörter mit (äu) suchen und aufschreiben 
 AB 248: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 249: - Zu Nomen mit (au) im Singular die richtige Pluralform mit (äu) finden  
                     und aufschreiben  
                   - Zu Wörtern mit (au) die Verkleinerungsform auf „-chen“ oder „-lein“ mit  
                     Umlaut (äu) bilden 



 105

 AB 250: Die Nomen mit (äu) und (eu) erlesen und den Beispielen „Räuber“ und  
                   „Teufel“ entsprechend richtig in die Spalten -unter Beachtung der  
                   Lineatur- schreiben 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte  
 - Freies Schreiben zum Thema „Träume“ 
 - Kinderliteratur zum Thema „Räuber“ 
       > Ausschnitte aus Astrid Lindgren: „Ronja Räubertochter“ 
   > Ausschnitte aus Otfried Preußler: „Der Räuber Hotzenplotz“  
   > Wölfel, Ursula: „Die Geschichte vom Straßenräuber"; in: dies.:  
          „Neunundzwanzig verrückte Geschichten"; [Hoch] Düsseldorf 1974 
       > Märchen „Ali Baba und die 40 Räuber“  
 - BK:  
   > Gestaltungsstunde 49 „Räuber“ 
       > Mal- und Bastelstunde 22 „Räuber Hotzenplotz 
 - Lieder:  
   > „Wisst ihr, was die Bienen träumen"; auf: „1,2,3 im Sauseschritt" 
       > „Nilpferds Traum" von Manuela Mechtel; [Stalling] Oldenburg-Hamburg- 
         München 1980 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 63 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Comics 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation verschiedener Comics 
 - Präsentation eines vergrößerten Comic-Bildes 
 - Wort „Comics“ als stummer Impuls 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen der Grapheme <c> (C und c), <ch> (Ch) und <y> (Y und y) 
 - Unterscheidung von Nomen mit (C) und (Ch) am Wortanfang 
 - Graphem <y> als weitere Entsprechung der Phoneme /j/, /I / und /M/ bzw. /y:/ 
 - Leseübungen 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 251: Die Nomen mit (C) und (Ch) am Wortanfang erlesen und geordnet in  
                   eine Tabelle schreiben. Dabei die unterschiedliche Aussprache des (Ch)  
                   beachten 
 AB 252: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 253: Die Rätselsätze erlesen, die Lösungswörter finden und zu dem  
                   passenden Satz -unter Beachtung der Lineatur- schreiben 
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 AB 254: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <y> (Y und y) finden und  
                     zweifarbig ausmalen (Lösung: y Y) 
                   - Die Nomen mit (Y) und (y) erlesen, den passenden Bildern zuordnen  
                     und unter diese schreiben 
 AB 255: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 AB 256: Die Wörter mit (Y) und (y) erlesen, sich die unterschiedlichen  
                   Aussprachevarianten  /j/, / I  / und / M  / bzw. /y:/ bewusst machen und 
je  
                   nach Aussprachevariante in eine der drei Spalten -unter Beachtung der  
                   Lineatur- schreiben 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte  
 - Untersuchen der spezifischen Ausdrucksform in Comics 
 - Entwerfen eigener Comics (Bilder und Dialoge) 
 
 
Zur deutschen Fibel - Seite 64 
 
1) Inhaltlicher Schwerpunkt 
 - Hexen 
  
2) Einstiegsmöglichkeiten 
 - Präsentation der Fibelbilder, Erzählen zu der dargestellten Situation 
 - Fotos von Hexen (Faschingsmasken) 
 - Wort „Hexe“ als stummer Impuls 
 
3) Übungsschwerpunkte 
 - Erlesen und inhaltliches Erfassen des Fibeltextes 
 - Analyse der Wortbilder des Fibeltextes in die einzelnen Grapheme und ihre  
       Synthese  
   - Formen des Graphems <x> (X und x) 
 - Leseübungen und Textarbeit 
 - Schreibübungen 
 
4) Beschreibung der Arbeitsblätter 
 AB 257: - In einem Puzzle vielfach das Graphem <x> (X und x) finden und  
                     ausmalen (Lösungsbild: Nixe) 
                   - Die Nomen mit (x) erlesen, den passenden Bildern zuordnen und unter  
                     diese schreiben 
 AB 258: Die Fragen erlesen, mit dem Fibeltext vergleichen, darin die richtigen  
                   Antworten finden und aufschreiben / abschreiben 
 AB 259: Die Hohlbuchstaben nachspuren, die Buchstaben und Wörter möglichst  
                   häufig unter Beachtung eines angemessenen Abstandes und der  
                   Lineatur schreiben 
 
5) Möglichkeiten für die weitere unterrichtliche Ar beit /  
    Fächerübergreifende Aspekte  
 - Freies Schreiben zum Thema „Hexen“ 
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 - Hexenrezepte entwickeln und aufschreiben 
 - Märchen „Hänsel und Gretel“ 
 - Reime: „Hexenrufe und Zaubersprüche"; in: Gerhard Sennlaub (Hrsg.): „Und  
       mittendrin der freche Hans - Gedichte für Grundschulkinder"; [Cornelsen] Berlin  
       1986 
 -BK: 
       > Mal- und Bastelstunde     4 „Die kleine Hexe" 
       > Mal- und Bastelstunde 129 „Lauter Hexen" 
       > Mal- und Bastelstunde 197 „Wie verhext" 
       > Gestaltungsstunde   25 „Hexen" 
       > Gestaltungsstunde 253 „Farbdifferenzierungen", darin: „Die kleine Hexe mit  
          ihren sieben Röcken" 
 - Lieder:  
       > „Die alte Moorhexe“; in: Jehn / Jehn: 48 Kinderlieder aus aller Welt“;  
          [Eres] Lilienthal 
       > „Die Hexe Trude Trudis“; in: Beidinger, Werner / Meyerholz,  
          Ulrike / Schütte, Henriette: Funkelsteine 2 - Fächerübergreifendes  
          themenorientiertes Gestalten im Zusammenhang von Musik, Kunst und  
          Bewegung; [Diesterweg] Frankfurt / M 1997 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


