Deutsch lernen – Jesus kennen

Praxistipps – Modul Alphabet
Das Modul Alphabet enthält:
 Ein Memory (82 Kärtchen) für das Alphabet mit jeweils 41 Buchstaben (oder
Buchstabenkombinationen) und 41 Bildern
 Ein Arbeitsblatt für das Alphabet

Praxistipps zum Wortschatzteil
Zu diesem Modul gibt es keine biblische Geschichte, da einige Wörter schon mit der Bibel oder
mit Religion zu tun haben.
Die Kärtchen eignen sich für eine Vielzahl an Aktivitäten mit den TN (Teilnehmer) um das
Alphabet zu lernen. Hier einige Anregungen dazu:
 Einführung: Die Karten von A – Z mit den entsprechenden Bildern rausnehmen und
auf dem Tisch verteilen. Den TN Zeit lassen, die Paare zu finden. Bei Schwierigkeiten
kann man die geschriebenen Wörter auf Deutsch und anhand von Gesten und Lauten
erklären. Die TN finden dann das entsprechende Bild. Dabei immer die Buchstaben laut
ansagen und wiederholen.
Danach Buchstaben und Bilder in die alphabetische Reihenfolge ordnen und das
Alphabet nochmal laut sprechen (mit oder ohne Wörter).
Am Ende kann man noch die vier Buchstaben Ä, Ö, Ü, und ß rausnehmen, die Paare
bilden lassen und die Laute aussprechen und erklären.
 Festigung: Das Arbeitsblatt verteilen und das Alphabet gemeinsam laut lesen. Die TN
sollen dann das Schreiben üben und die Wörter mit einzelnen Buchstaben ergänzen. Auf
der ersten Seite ist es nur der erste Buchstabe und dann werden es immer mehr.
Achtung Schreibfehler: TN, in deren Sprache man von rechts nach links schreibt (z.B.
Arabisch, Persisch, …) schreiben oft die lateinischen Buchstaben auf falsche Weise auf
(also auch von rechts nach links). Hier lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen und die richtige
Schreibweise zu erklären. Der TN sollte dann im Heft die Buchstaben üben.
 Wiederholung: Mit dem Arbeitsblatt sollen die TN üben, ihren Namen zu Buchstabieren.
Die TN fragen sich dann gegenseitig nach dem Namen und fragen, wie man ihn schreibt.
Am Ende hat jeder TN alle Namen auf einem Blatt aufgeschrieben.
 Erweiterung: Die Karten mit den Buchstabenkombinationen rausnehmen und die
Aussprache und Unterschiede erklären und üben. Weitere Wörter finden, die diese
Kombinationen enthalten.
 Spiel: Entweder nur mit dem Alphabet oder mit allen Karten Memory spielen. Wenn die
Gruppe zu groß ist (bei 8-12 TN) kann man auch in Paaren spielen. Viel Spaß garantiert!
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