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Die Berlin-Tasche geht auf die Reise 
 

Die Idee: 

Eine Tasche oder ein Rucksack, bepackt mit Büchern, Spielen, Hörbüchern, Filmen, einem 

Stadtplan – sämtliche Medien ausgewählt zum Thema Berlin – lädt die Kinder der Klassen 4 

bis 6 und ihre Familien ein, die Stadt Berlin (neu) zu entdecken. 

Nacheinander dürfen alle Schülerinnen und Schüler die gut gefüllte Tasche für einen 

Zeitraum von zwei bis drei Wochen mit zu sich nach Hause nehmen. Dabei haben sie die 

Möglichkeit, zu Hause die Stadt über die zahlreichen Schätze der Tasche zu erkunden und 

sich über das Lesen, Betrachten, Hören, Spielen ... anregen zu lassen, sich selbst auf 

Entdeckungstour in die Stadt zu begeben. So wird Lesemotivation mit Erkundungen in der 

Stadt kombiniert. 

 

Auf einem Elternabend oder auf einem Kinder-Eltern-Fest werden die Eltern dazu animiert, 

ihr Kind per Tasche in die interessante 

Stadt Berlin zu begleiten, indem sie z.B. 

gemeinsam in den Büchern schmökern 

und die vielen Fotos der Bildbände 

betrachten, zusammen die Filme 

anschauen oder die CDs anhören, ein 

Berlin-Gedächtnisspiel spielen und dann 

selbst losgehen ... 

Außerdem haben die Kinder und 

Jugendlichen vorher verabredete 

Aufgaben mit auf den Weg bekommen: 

Unterstützt durch ihre Eltern sollen sie 

eine Seite in einem vorstrukturierten 

„Reise-Album“ gestalten, auf einem 

Familienausflug durch Berlin ein Foto1 von 

sich bei einer „Lieblingssehenswürdigkeit“ 

machen und wahlweise ein kleines 

Andenken von ihrem Berlinausflug mit in 

die Schule bringen. 
 

Nach Ablauf der vereinbarten Zeit wird die Tasche in die Schule zurückgebracht und an die 

nächste Schülerin, den nächsten Schüler übergeben. Wie viele Taschen in einer Klasse 

benötigt werden, damit alle in einem Schuljahr die Tasche in ihrer Familie haben können, 

hängt von der Gruppengröße und dem Zeitraum der „Ausleihe“ pro Familie ab: Für 

Lerngruppe mit 25 Schülerinnen und Schülern werden zwei identische Taschen gebraucht. 

                         
1 Für diese Aufgabe enthält die Berlin-Tasche auch eine Einweg-Kamera, damit alle Familien die 
Möglichkeit zum Fotografieren haben. 
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Aufgaben: Berlin-Entdecker-Album, Fotoshooting und Reiseandenken 
Vor dem Start des Projektes werden mindestens zwei für alle verbindliche Aufgaben 

formuliert, die mit der Reise durch die verschiedenen Bücher, Medien und Spiele verknüpft 

sind und zu einem Ergebnis führen, das die Beschäftigung der Kinder und Eltern mit der 

Tasche für alle sichtbar abbildet. 

 

 

Berlin-Entdecker-Album 

 

In jeder Tasche liegt ein 

Berlin-Entdecker-Album. Auf 

einer Doppelseite im Album 

kann die Familie ihre 

Erfahrungen dokumentieren. 

Dort notieren die Kinder und 

ihre Eltern in einem Feld, 

wie ihnen die Zeit mit der Tasche gefallen hat und was sie aus 

dem Medienangebot am meisten angesprochen hat. Auf einer 

Liste mit Berliner Sehenswürdigkeiten und interessanten Orten 

können sie ankreuzen, was sie schon kannten und was sie jetzt 

neu entdeckt haben. 

 

In einem Berlin-Akrostichon können ihre Berlin-

Eindrücke kreativ gebündelt werden. Das Schreiben 

dieses Strukturgedichts wird vorab im Unterricht 

vermittelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoshooting 

Eine weitere Aufgabe ist, mit der beigefügten Einwegkamera ein Foto während eines Berlin-

Ausflugs zu machen, auf dem die ganze Familie oder auch das Kind allein z.B. vor einer 

Sehenswürdigkeit, an einem interessanten Ort usw. zu sehen ist. Dieses Foto wird dann 

später, wenn der Film entwickelt ist, in einen vorgesehenen Rahmen auf der Doppelseite der 

jeweiligen Familie im Reisealbum eingeklebt. 
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Reiseandenken 

Die Schülerinnen und Schüler werden 

aufgefordert, von ihrem Familienausflug 

durch Berlin ein kleines Souvenir 

mitzubringen. Das kann z.B. die 

Postkarte einer Sehenswürdigkeit, eine 

Kiefernnadel aus dem Grunewald oder 

ein Tütchen Sand vom Müggelsee sein 

usw. Auf einem kleinen Schild „erklären“ 

die Kinder ihren Gegenstand. 

Im Klassenzimmer gibt es für diese 

besondere Ausstellung ein Regal. Auf 

diese Weise entsteht in der Klasse eine Art „Souvenirshop mit Reiseandenken“.  

 

 

Schule und Elternhaus – wichtige Partner   
 

Der Hintergrund:  

Die Größe der Stadt Berlin, ihre Unübersichtlichkeit, Verschiedenartigkeit, Anonymität  - all 

dies macht es vielen ihrer Einwohner nicht immer leicht, sich hier heimisch und zugehörig zu 

fühlen. Untersuchungen zeigten z.B., dass „viele Jugendliche aus Familien mit 

Migrationshintergrund sich mehr mit ihrer ethnischen Herkunftsseite identifizieren als mit 

ihrer realen interkulturellen Lebenssituation, und dies auch dann, wenn sie in Deutschland 

geboren sind und das Land ihrer Eltern nur aus Urlauben kennen.“2 Mit der Berlin-Tasche 

werden Familien angeregt, sich gemeinsam der Stadt zu nähern bzw. die Stadt besser 

kennen zu lernen.  

 

Im Sinne des Ansatzes von „Family Literacy“3 werden Eltern darin gestärkt, den 

Bildungsprozess ihrer Kinder zu unterstützen. Mütter, Väter und Lehrkräfte werden als 

Partner verstanden, die die Kinder und Jugendlichen bei lern- und entwicklungsfreundlichen 

Aktivitäten begleiten. Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Medien der Tasche hat 

auch die Förderung der Sprachkompetenz von Familien mit Migrationshintergrund zum Ziel. 

                         
2 Cornelia Spohn auf: http://www.verband-binationaler.de/seiten/file/jugend.shtml. 23.1.08 
3 Informationen zum Thema „Family Literacy“: 

• Maren Elfert: Family Literacy. Ein Überblick über weltweite Projekte zur Literalitätsförderung in der 
Familie. UNESCO-Institute für Pädagogik, Hamburg 2004 

• Ute Michel: Das neue BLK-Programm „FörMig“. Sprachliche Bildung bei sprachlich-kultureller 
Vielfalt. IN: Grundschulmagazin 2/2005 

• Sven Nickel: Family Literacy – Familienorientierte Zugänge zur Schrift. IN: ALFA-Forum 54-
55/2004 (http://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_Texte/Nickel-
FamilyLiteracyAF.pdf) 

• Gabriele Rabkin, Maren Elfert: Kinder, Eltern und Lehrer arbeiten gemeinsam. Family Literacy als 
Projekt zur Förderung von familienorientierter Schriftkultur. IN: Grundschulunterricht 12/2005  
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Sachbücher, Hörbücher, Filme, Spiele, Stadtplan – d as 
Medienspektrum der Berlin-Tasche  

 
Das Spektrum der ausgewählten Bücher, Hörbücher, Filme, Spiele ... sollte weit gefächert 

sein. Die Auswahl der Medien muss altersgerecht sein. Für eine 5. Klasse wählt man andere 

Titel aus als für eine 8. Aber auch in der Auswahl für eine bestimmte Altersgruppe sollte der 

Schwierigkeitsgrad der Texte variieren, so dass sich – je nach Interessen der Nutzerinnen 

und Nutzer – unterschiedliche Wege eröffnen, die Stadt zu erkunden. Eine detaillierte 

Literaturliste vorzulegen ist nicht möglich. Der angesprochene Markt ist groß und vor allem 

ständig in Bewegung, so dass bestimmte Bücher, Spiele usw. häufig schnell wieder 

vergriffen sind. Die folgenden Anregungen helfen, das Medienangebot auf die Lerngruppe 

zuzuschneiden: 

 

 
 

• Unentbehrlich in der Berlin-Tasche ist ein guter Berlin-Stadtplan . Aber auch ein Plan 

des Bezirks , in dem die jeweilige Grundschule liegt, und weitere Pläne (Plan des 

Tierparks usw.) können der Tasche beigefügt werden. 

 

• Weiterer wichtiger Bestandteil der Berlin-Tasche ist ein Berlin-Bildband , der mit relativ 

wenig Text auskommt, und vielfältige, interessante und motivierende Blicke auf die Stadt 

anbietet. Eventuell kann ein Dokumentarfilm über Berlin  (z.B. die „Berlin-Toptour-DVD“ 

der BVG) den Bildband ergänzen. 

 

• Hinzu kommt ein Stadtführer für Kinder . Berlin-Stadtführer werden mittlerweile von 

verschiedenen Verlagen (z.B. Nicolai Verlag, Beltz Verlag, Jaron Verlag usw.) 

angeboten. Hier sollte die Schule prüfen, welcher Stadtführer für ihre Familien am 

geeignetsten erscheint. 
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• Sachbücher , die für Familien interessante Orte der Stadt vorstellen (z.B. Berliner Zoo 

und Tierpark, Ägyptisches Museum), sollten in der Tasche nicht fehlen. Auch hier muss 

die Schule aufgrund der Kenntnis ihrer Familien entscheiden. Auch ein Berlin-Lexikon 

(Prestel-Verlag) wird mittlerweile angeboten. 

 

• Es gibt zahlreiche Kinder- und Jugendbücher  mit dem Schauplatz Berlin . Wenn die 

Berlin-Tasche jedoch nur ungefähr zwei Wochen in einer Familie präsent ist, wird es nur 

wenigen möglich sein, einen Kinder- oder Jugendroman ganz zu lesen (z.B. „Rico, Oskar 

und die Tieferschatten“ und „Beschützer der Diebe“ von Andreas Steinhöfel, „Lilly unter 

den Linden“ von Anne Voorhoeve, „Prinz William, Max Minsky und ich“ von Holly-Jane 

Rahlens und natürlich Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ und „Emil und die 

Detektive“). Als Hörbuch oder Film  können die Schülerinnen und Schüler und ihre 

Familien die Geschichte jedoch kennen lernen und anschließend in der Bibliothek 

ausleihen. Die audiovisuellen Medien können so eine Brücke zum Buch bauen. 

 

• Es gibt von verschiedenen Herausgebern Sagen-Anthologien zu Berlin. Es empfiehlt 

sich eine Sammlung auszuwählen, die lesefreundlich gedruckt und ggf. auch illustriert ist.  

 

• Berlin-Spiele  (Gedächtnisspiel, Quiz, Rätselblock usw.) regen über das Lesen und 

genaue Betrachten zum sprachlichen Agieren und zur Auseinandersetzung mit ganz 

verschiedenen Seiten Berlins an. Verschiedene Spiele-Hersteller halten für die Stadt 

Berlin ein gutes Angebot bereit (z.B. Tessloff Verlag, Moses Verlag). Empfehlenswert ist 

auch das U-Bahn-Quartett der BVG. 

 

• Für Grundschulen ist die Berliner Kinderzeitung „Kiek mal“  interessant. Jede 

Grundschule erhält alle zwei Monate ungefähr 40 Exemplare der Kinderzeitung 

kostenlos. Reportagen und ein umfangreicher Veranstaltungskalender weisen auf 

aktuelle Angebote für Kinder und Familien in der Hauptstadt hin. Informationen gibt es 

auch über die Internetseite  www.kiekmal-online.de . 

 

• Auch Musik CDs können die Berlin-Tasche ergänzen – von der Berliner Leierkasten-CD 

bis zur aktuellen Berlin-Band. 

 

• Jede Schule sollte sich zudem informieren, ob es bezirks- und kiezorientierte 

Medienangebote gibt, die sich für die Berlin-Tasche eignen. 

 

Die Übernahme der Kosten für die Berlin-Taschen können z.B. über den Förderverein der 

jeweiligen Schule  beantragt werden. In sozialen Brennpunkten sollte man versuchen, dem 

Quartiersmanagement die Idee vorzustellen und dort einen Projektantrag zu stellen. 
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Die Berlin-Tasche startet ihre Reise 
 

Die Berlin-Tasche kann Eltern und Kinder entweder gemeinsam im Rahmen eines Kinder-

Eltern-Nachmittags oder getrennt während eines Elternabends und im Unterricht präsentiert 

werden. Die Vorstellung sollte über einen kreativen Einstieg erfolgen, der bei Eltern und 

Kindern Neugier auf die Bücher, Hörspiele, Filme, Spiele weckt. 
 

Neben den Erklärungen zur Idee der Tasche, sollten die Klassenlehrer/innen bei der 

Präsentation die Eltern in jedem Fall als wichtige Partner in der Entwicklung von 

Lesekompetenz ansprechen und sie zum Umgang mit der Berlin-Tasche ermuntern. Zur 

Unterstützung ist in einem Elternbrief noch einmal alles Wichtige für die Eltern im Umgang 

mit der Berlin-Tasche zusammengefasst. 

 

Für den Fall, dass Eltern selber Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, sollten sie auf die 

Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, mit ihrem Kind gemeinsam die Bildbände und 

Bilder in den Büchern zu betrachten, Hörspiele zu hören, den Film anzuschauen und 

anschließend gemeinsam darüber zu sprechen.  

 

 

 

Kreative Einstiege zur Einführung der Berlin-Tasche  
Die im Folgenden vorgestellten kreativen Einstiegsformen können alle sowohl bei einer  

gemeinsamen Eltern-Kind-Veranstaltung als auch bei getrennten Einführungen auf einem 

Elternabend und im Unterricht genutzt werden. 

 

 

Mini-Pfannkuchen und Sehenswürdigkeiten 

Jeder nimmt sich einen Mini-Pfannkuchen von einem 

Tablett. Auf den Pfannkuchen stecken Fähnchen, auf 

denen jeweils ein Name einer Berliner 

Sehenswürdigkeit steht. Die Aufgabe besteht nun 

darin, aus einem großen Pool von Postkarten, Fotos, 

Kalenderblättern zum gewählten Fähnchen die 

passende Sehenswürdigkeit zu finden und der Gruppe 

zu präsentieren. Anschließend kann der Mini-

Pfannkuchen genüsslich verspeist werden. 
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Foto-Klick Spiel 

Über einen Beamer werden Fotos von Berliner Sehenswürdigkeiten gezeigt. Zuerst ist jedes 

Foto ganz verdeckt, nach und nach werden jedoch Teile des Fotos  „aufgedeckt“. Kinder wie 

Eltern werden animiert, zu erraten, um welche Sehenswürdigkeiten es sich jeweils handelt. 

Folgende aus dem Internet kostenlos herunterzuladende Programme erleichtern die 

Erstellung eines Foto-Klick-Spiels: 

http://www.contron.de/downloads.php 

http://kilchb.de/ttklick.html 
 

Foto-Collage mit Berlin-Buchstaben 

Zahlreiche Fotos, Postkarten, Prospekte mit Berlin-Motiven liegen bereit. Die Anwesenden 

werden in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe klebt in den Umriss ihres zugewiesenen 

Hohlbuchstaben Berlinfotos, die aus den vorhandenen Materialien ausgeschnitten werden . 

Am Ende werden die einzelnen Buchstaben-Collagen zu einer Wortcollage 

zusammengefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schmökertisch 

Auf einem großen Tisch liegt der Inhalt der Berlin-Tasche ausgebreitet und lädt zum 

Angucken und Schmökern ein. Hörbücher können auf Abspielgeräten mithilfe von 

Kopfhörern präsentiert werden, Filme auf Laptops gezeigt werden. 

 

 

Kleines Berlin-Buffet mit Berlin-Musik  

Kulinarisch begleitet werden kann die Einführungsveranstaltung mit einem kleinen Berlin-

Buffet, auf dem Fassbrause, Schrippen, Stullen, Bouletten, Pfannkuchen usw. angeboten 

werden. Dazu kann im Hintergrund z.B. eine CD mit traditionellen Berliner Liedern oder eine 

CD einer aktuellen Berliner Band abgespielt werden. 

 


