
So geht's:
Schreiben Sie auf jede Karte ein Wort oder einen kurzen Satz, der zum Thema passt. Welches Kind 
kennt das Wort / den Satz in einer anderen Sprache?

Die Kinder dürfen die Sätze selbst auf die Karten schreiben. Besonders spannend wird es, wenn 
dabei vielleicht sogar unterschiedliche Schriften auftauchen. Wer nicht weiß, wie die Wörter in der 
anderen Sprache geschrieben werden, kann es lautschriftlich versuchen, oder einfach nur die 
Sprache und den eigenen Namen notieren.

Wenn das Material für längere Zeit zur Verfügung steht, erhalten die Kinder zusätzlich Gelegenheit, 
ihre Eltern oder Großeltern nach den richtigen Wörtern oder der korrekten Schreibweise zu fragen.

Nach Abschluss der Sammlung dürfen die "Fremdsprachen-Expert*innen" den anderen Kindern 
"ihre" Wörter beibringen. In eher diversen Klassen können dazu Paare oder kleine Gruppen gebildet 
werden, die sich gegenseitig einzelne Wörter beibringen. Wem gelingt die fremde Aussprache? 
Ermutigen Sie die Kinder, die neuen Sprachen zu erforschen und miteinander zu vergleichen.

In Klassen mit geringerer Sprachenvielfalt können Sie alternativ selbst kurze Sätze in einer 
Fremdsprache einführen (z. B. "It is raining.", "The sun is shining.", "It is snowing." usw.) Geben Sie 
den Kindern Gelegenheit die neue Sprache zu entdecken. Wem fällt auf, dass "sun" und "Sonne" 
sich ähnlich sind? Merkt Ihre Klasse, dass im Englischen die Substantive klein geschrieben werden? 
Und warum kommt immer das Wörtchen "is" vor? Machen Sie an den Beispielen deutlich, dass 
Sprachen unterschiedlich aufgebaut sein können und denselben Inhalt oft auf unterschiedliche 
Weise "verpacken".

Wenn Ihre Klasse Englisch als Fremdsprache lernt, können Sie auf eine andere Sprache aus-
weichen, oder jemanden aus dem Kollegium oder der Elternschaft als "Sprachexpert*in" einladen.
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Material: 
Ausgeschnittene Karten aus buntem Papier oder Ton-
karton in thematisch passender Form
z. B. Sonne, Wolke, Regentropfen, Regenschirm usw.


