Hast du eine Freundin, die eine andere Sprache spricht als du? Redet sie zuhause mit ihren Eltern Spanisch, Arabisch oder vielleicht Englisch oder Chinesisch? Dann kennst du sicher schon
ein paar Wörter in diesen Sprachen.
Bei diesem Spiel kannst du Obstsorten und Tiernamen in anderen Sprachen kennenlernen und
miteinander vergleichen. Wir geben dir dafür zwei Spielideen mit. Wenn du magst, suche dir
ein paar Mitspielende und los geht’s!

Das musst du vorbereiten:
Drucke dir die beiden Seiten mit den Tierfamilien (oder Obstsorten) auf etwas festerem Papier
aus. Schneide an den Linien entlang, so dass du insgesamt 60 Kärtchen erhältst. Lege die Kärtchen mit den Bildern nach oben auf einen Tisch oder den Fußboden. Alle gleichen Tiere oder
Obstsorten werden nun in Grüppchen zusammengelegt (alle Affen liegen beieinander,
ebenso die Bären, die Eichhörnchen usw.).

Spielvarianten:
Quintett: Für dieses Spiel brauchst du drei Mitspielende. Ihr verdeckt zuerst alle Tier- oder Obstkarten und mischt sie anschließend. Alle Karten werden gleichmäßig unter euch verteilt. Ziel
des Spiels ist es, von einer Sorte alle fünf Karten (z. B. alle Melonen) zu sammeln. Beginnen darf,
wessen Anfangsbuchstabe des Vornamens im Alphabet am weitesten vorn steht. Diese Person
fragt eine bestimmte Person nach einer bestimmten Karte, die ihm oder ihr zu einem Quintett
fehlt („Hast du die englische Apfelkarte?“). Wer mag, kann das Wort auch vorlesen, „apple“.
Hat die Person diese Karte, muss sie dem Fragenden die Karte abgeben. Der Fragende darf
solange weiter Fragen stellen, bis einer der Spielenden die gewünschte Karte nicht auf seiner
Hand hat. Dann ist dieser an der Reihe und darf fragen. Sobald eine Person ein vollständiges
Quintett auf der Hand hat, wird es offen auf den Tisch gelegt. Wer keine Karten mehr auf der
Hand hat, hat das Spiel gewonnen.
MauMau: Hierfür brauchst du einen Mitspielenden. Entscheidet zuerst, wie viele Karten ihr auf
der Hand halten könnt. Wenn jeder von euch zehn Karten problemlos halten kann, könnt ihr
vier Obstsorten oder vier Tierfamilien mit jeweils allen fünf Karten auswählen, verdeckt hinlegen, mischen und gerecht unter euch verteilen. Die erste Karte legt der oder die Kleinste von
euch in die Tischmitte. Das kann zum Beispiel „ladybird“ (englisch für Marienkäfer) sein. Darauf
darf der zweite Spielende entweder einen anderen Marienkäfer oder ein anderes Tier in englischer Sprache legen, zum Beispiel „monkey“ (Affe), „squirrel“ (Eichhörnchen) oder „snail“
(Schnecke). Wenn einer nichts anlegen kann, ist der andere wieder dran. Wer zuerst keine
Karte mehr besitzt, hat gewonnen.

In abgewandelter Form nach einer Idee von: Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main / Amt für multikulturelle Angelegenheiten (Hg.) (2012): Mehrsprachigkeit. Aktionen und Projekte in der Schule.
https://amka.de/sites/default/files/2018-05/Mehrsprachigkeit_2012.pdf (28.07.2020), S. 14.
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Spiel mit vielen Sprachen

BLAUBEERE
(DEUTSCH)

BLUEBERRY
(ENGLISCH)

MYRTILLE
(FRANZÖSISCH)

ARÁNDANO
(SPANISCH)

JAGODA
(POLNISCH)

BROMBEERE
(DEUTSCH)

BLACKBERRY
(ENGLISCH)

MÛRON
(FRANZÖSISCH)

ZARZAMORA
(SPANISCH)

JEŻYNA
(POLNISCH)

WEINTRAUBE
(DEUTSCH)

GRAPE
(ENGLISCH)

GRAPPE
(FRANZÖSISCH)

UVA
(SPANISCH)

WINOGRONO
(POLNISCH)

BIRNE
(DEUTSCH)

PEAR
(ENGLISCH)

POIRE
(FRANZÖSISCH)

PERA
(SPANISCH)

GRUSZKA
(POLNISCH)

KIWI
(DEUTSCH)

KIWI
(ENGLISCH)

KIWI
(FRANZÖSISCH)

KIWI
(SPANISCH)

KIWI
(POLNISCH)

ORANGE
(DEUTSCH)

ORANGE
(ENGLISCH)

ORANGE
(FRANZÖSISCH)

NARANJA
(SPANISCH)

POMARAŃCZA
(POLNISCH)
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Kopiervorlage: Obst

APPLE
(ENGLISCH)

POMME
(FRANZÖSISCH)

MANZANA
(SPANISCH)

JABŁKO
(POLNISCH)

APRIKOSE
(DEUTSCH)

APRICOT
(ENGLISCH)

ABRICOT
(FRANZÖSISCH)

ALBARICOQUE
(SPANISCH)

MORELA
(POLNISCH)

BANANE
(DEUTSCH)

BANANA
(ENGLISCH)

BANANE
(FRANZÖSISCH)

BANANA
(SPANISCH)

BANAN
(POLNISCH)

MELONE
(DEUTSCH)

MELON
(ENGLISCH)

MELON
(FRANZÖSISCH)

MELÓN
(SPANISCH)

MELONIK
(POLNISCH)

ERDBEERE
(DEUTSCH)

STRAWBERRY
(ENGLISCH)

FRAISE
(FRANZÖSISCH)

FRESA
(SPANISCH)

TRUSKAWKA
(POLNISCH)

PFLAUME
(DEUTSCH)

PLUM
(ENGLISCH)

PRUNE
(FRANZÖSISCH)

CIRUELA
(SPANISCH)

ŚLIWKA
(POLNISCH)
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APFEL
(DEUTSCH)

AFFE
(DEUTSCH)

MONKEY
(ENGLISCH)

SINGE
(FRANZÖSISCH)

MONO
(SPANISCH)

MAŁPA
(POLNISCH)

BÄR
(DEUTSCH)

BEAR
(ENGLISCH)

OURS
(FRANZÖSISCH)

OSO
(SPANISCH)

NIEDŹWIEDŹ
(POLNISCH)

EICHHÖRNCHEN
(DEUTSCH)

SQIRREL
(ENGLISCH)

ÉCUREUIL
(FRANZÖSISCH)

ARDILLA
(SPANISCH)

WIEWIÓRKA
(POLNISCH)

ELEFANT
(DEUTSCH)

ELEPHANT
(ENGLISCH)

ÉLÉPHANT
(FRANZÖSISCH)

ELEFANTE
(SPANISCH)

SŁOŃ
(POLNISCH)

EULE
(DEUTSCH)

OWL
(ENGLISCH)

CHOUETTE
(FRANZÖSISCH)

LECHUZA
(SPANISCH)

SOWA
(POLNISCH)

FUCHS
(DEUTSCH)

FOX
(ENGLISCH)

RENARD
(FRANZÖSISCH)

ZORRO
(SPANISCH)

LIS
(POLNISCH)
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Kopiervorlage: Tiere

BUNNY
(ENGLISCH)

LIÈVRE
(FRANZÖSISCH)

LIEBRE
(SPANISCH)

ZAJĄC
(POLNISCH)

IGEL
(DEUTSCH)

HEDGEHOG
(ENGLISCH)

HÉRISSON
(FRANZÖSISCH)

ERIZO
(SPANISCH)

JEŻ
(POLNISCH)

MARIENKÄFER
(DEUTSCH)

LADYBIRD
(ENGLISCH)

COCCINELLE
(FRANZÖSISCH)

MARIQUITA
(SPANISCH)

BIEDRONKA
(POLNISCH)

SCHNECKE
(DEUTSCH)

SNAIL
(ENGLISCH)

ESCARGOT
(FRANZÖSISCH)

CARACOL
(SPANISCH)

ŚLIMAK
(POLNISCH)

VOGEL
(DEUTSCH)

BIRD
(ENGLISCH)

OISEAU
(FRANZÖSISCH)

PÁJARO
(SPANISCH)

PTAK
(POLNISCH)

WASCHBÄR
(DEUTSCH)

RACCOON
(ENGLISCH)

RATON LAVEUR
(FRANZÖSISCH)

OSO LAVADOR
(SPANISCH)

SZOP PRACZ
(POLNISCH)
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HASE
(DEUTSCH)

Infobox für Eltern
Elternpaare mit verschiedenen Erstsprachen (Muttersprachen) stellen sich möglicherweise
folgende Fragen: Soll ich mit meinem Kind in meiner Erstsprache sprechen? Oder ist es besser, wenn ich in der Umgebungssprache mit dem Kind rede, damit es die Sprache der anderen schneller erlernt?
Um diese Fragen beantworten zu können, ist es sinnvoll, den Begriff Erstspracherwerb kurz zu
erläutern. Davon spricht man dann, wenn ein Kind mit derselben Sprache im Elternhaus wie
im Umfeld aufwächst.1 Zum Beispiel ist Funny in Deutschland geboren, ihre Eltern sind deutsche Erstsprachler. Sie geht in eine deutsche Grundschule.
Was aber ist, wenn mehrere Sprachen von Geburt an oder im frühen Kindesalter gesprochen werden?
 Der bilinguale Erstspracherwerb betrifft Kinder, die von Geburt an mit zwei Sprachen
aufwachsen. Häufig ist eine der beiden Sprachen die Umgebungssprache.1 Florine
bspw. ist in Deutschland geboren. Sie hat einen deutschen Vater, der mit ihr Deutsch
spricht und eine französische Mutter, die mit ihr Französisch spricht („eine Person –
eine Sprache“). Ihre Familiensprache bei gemeinsamen Aktivitäten ist Französisch, da
Florine durch das deutsche Umfeld sowieso schon häufiger Deutsch spricht. Wenn Besuch kommt, der nur Deutsch spricht und versteht, redet die ganze Familie auf
Deutsch.
 Ein früher Zweitspracherwerb ist gegeben, wenn ein Kind bis etwa zum 3. oder 4. Geburtstag hauptsächlich mit einer Sprache aufwächst, die eine andere als die Umgebungssprache ist. Kommt das Kind in die Kita, lernt es erst dort eine neue Sprache, die
Umgebungs- bzw. Zweitsprache.1 Das kann bei Sara der Fall sein, die in ihrer Familie
ausschließlich Arabisch spricht, bis sie im Kindergarten in Deutschland zusätzlich
Deutsch erlernt. Zuhause wird weiterhin Arabisch gesprochen, was für Saras Sprachentwicklung in der Erstsprache sehr wichtig ist. Sollte Saras Erstspracherwerb verzögert
sein, ist eine Sprachentwicklungsstörung wahrscheinlicher. Eine Sprachentwicklungsstörung tritt immer in beiden Sprachen auf, nicht nur in der Zweitsprache.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn Eltern mit ihrem Kind in ihren jeweiligen Erstsprachen sprechen, also in der Sprache, in der sich das jeweilige Elternteil am wohlsten fühlt.1 Im Alltag
können aber auch andere Regelungen praktisch sein:
 Es gibt eine Familien- und eine Umweltsprache (z. B. zuhause Arabisch, in der
Kita/Schule Deutsch),
 Sprachen werden in verschiedenen Situationen verwendet (z. B. beim Kuscheln Französisch, beim Einkaufen Deutsch).
 Die Grundregel lautet aber: „Es sollte eine klare Struktur geben, damit das Kind die
beiden Sprachen deutlich voneinander unterscheiden kann.“2
Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. / Deutscher Bundesverband der akademischen
Sprachtherapeuten e.V. (Hg.) (2015): Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit. Köln: Schulz-Kirchner Verlag.

1

Bielefelder Institut e.V. (2020): Frühkindliche Zweisprachigkeit. https://www.bielefelder-institut.de/fruehkindlichezweisprachigkeit.html (28.07.2020).
2
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Spiel mit vielen Sprachen

