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Worum geht es?
Im Schulsachen werden die Wörter für Schulsachen aufgegriffen. Das Lied handelt von einem Kind,
das nach der Schule nach Hause kommt und dann von der Mutter aufgefordert wird, alles aus der
schweren Tasche auszuräumen. Dabei findet das Kind viele verschiedene (lang vermisste)
Gegenstände.

Wie kann das Lied im Unterricht genutzt werden?
Wenn Sie das Lied mit der ganzen Klasse singen, wiederholen Kinder, die gerade neu Deutsch lernen,
die gerade gelernten Wörter. Außerdem können sie Chunks erwerben. Lesen Sie mir zu Liedern für
die Sprachförderung auf unserer Homepage: http://euliteracy.eu/lieder-zur-sprachforderung/
In der Sprachförderung können Sie das Lied singen und dabei entweder auf die realen Gegenstände
verweisen oder unsere Bildkarten verwenden. Das Kind kann im Unterricht die Bilder in ein Heft
aufkleben und die Wörter dazu aufschreiben – im zweiten Schritt auch im Plural. Ggf. können auch
weitere Wörter für die verschiedenen Begriffe verwendet werden (z.B. der Ranzen, die Tasche, die
Schultasche, der Schulranzen…). Wenn Adjektive und ihre Flexion thematisiert werden, kann das
Lieder wieder aufgegriffen werden und die jeweiligen Endungen der Adjektive besprochen werden.

Was MLM für Sie bereitstellt:




Das Schulsachenlied
Bilder zum Schulsachenlied
Bilder zu jeder Strophe zum Schulsachenlied

Alle Illustrationen stammen von Manuela Ostadal aus München.
Die Rechte der Bilder liegen bei den Projektpartnern. Die Bilder dürfen für nicht kommerzielle
unterrichtliche Zwecke verwendet werden.

1

der Ranzen
der Schulranzen
die Tasche
die Schultasche

das Mäppchen
die Mäppchen

das Buch
die Bücher

das Taschentuch
die
Taschentücher
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der grüne
Ranzen
ein grüner
Ranzen
das grüne
Mäppchen
ein grünes
Mäppchen

das grüne Buch
ein grünes Buch

das grüne
Taschentuch
ein grünes
Taschentuch

der Füller
die Füller

der Stift
die Stifte

der Bleistift
die Bleistifte

der Schuh
die Schuhe
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der grüne Füller
ein grüner Füller

der grüne Stift
ein grüner Stift

der grüne
Bleistift
ein grüner
Bleistift

der grüne Schuh
ein grüner Schuh

der grüne Kleber
der Kleber
die Kleber

der Farbkasten
die Farbkästen
die Wasserfarben
die Wasserfarben

die Schere
die Scheren

der Spitzer
die Spitzer
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ein grüner
Kleber
der grüne
Farbkasten
ein grüner
Farbkasten
die grüne Schere
eine grüne
Schere
der grüne
Spitzer
ein grüner
Spitzer

das Lineal
die Lineale

Bilder zu den verschiedenen Strophen
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das grüne Lineal
ein grünes Lineal
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