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Praxistipps – Modul Zeit 
 

Das Modul Zeit enthält: 

 Ein Domino (23 Kärtchen) für die Jahreszeiten, die Monate und die Wochentage  

 Ein Arbeitsblatt für die Jahreszeiten, die Monate und die Wochentage 

 Ein Domino (18 Kärtchen) für die Uhrzeiten 

 Eine selbst gebastelte Uhr 

 Ein Arbeitsblatt für die Uhrzeiten  

 Die biblische Geschichte „Die Feiertage – Das Leben von Jesus“ 

 

Praxistipps zum Wortschatzteil 

 Einführung Jahreszeiten, Monate und Wochentage:  

o 1. Variante (ohne Vorkenntnisse): gemeinsam die Wochentage und die Monate 

an der Tafel lernen. Anschließend die Dominokärtchen (die Jahreszeiten 

weglassen) auf dem Tisch verteilen und die Teilnehmer (TN) versuchen lassen, 

das Domino zu rekonstruieren. 

o 2. Variante (mit Vorkenntnissen): Mit dem Domino anfangen und die TN die 

richtige Reihenfolge festlegen lassen. Danach korrigieren und gemeinsam die 

Wörter wiederholen. 

 

 Festigung: Mit dem Arbeitsblatt für die Jahreszeiten, die Monate und die Wochentage 

werden die gelernten Wörter aufgeschrieben und gefestigt. Die TN alleine arbeiten 

lassen und bei Bedarf helfen. 

 

 Wiederholung: Die Arbeitsblätter verdecken und nochmal mit dem Domino spielen. Jeder 

TN bekommt 2 oder 3 Karten und versucht sie richtig einzusetzen. 

 

Voraussetzung für die Uhrzeiten: die Zahlen beherrschen! 

 Einführung Uhrzeiten: Anhand des Arbeitsblattes und der selbst gebastelten Uhr die 

Uhrzeiten erklären. Das Arbeitsblatt enthält zwei Seiten: auf der einen Seite stehen die 

inoffiziellen Uhrzeiten (in der Familie, mit Freunden, informell) und auf der anderen die 

offizielle Variante (für Bus- und Zugfahrpläne, Termine, usw.). Danach sollen die TN die 

Uhrzeiten richtig miteinander verbinden. 

 

 Festigung: Die Kärtchen vom Domino verteilen und verbinden lassen. Dabei immer 

versuchen, die offizielle Variante laut zu lesen und die entsprechende inoffizielle Variante 

zu sagen und zu finden. 

 

 Wiederholung: Mit der selbst gebastelten Uhr sollen die TN eine Uhrzeit einstellen und 

sich gegenseitig fragen: Wie spät ist es? Es ist … 

Bemerkung: Je nach Gruppe sollte man das Thema Uhrzeiten weglassen und ein anderes Mal 

bearbeiten, damit es nicht zu viele Informationen auf einmal gibt. Das Thema Jahreszeiten, 

Monate und Wochentage ist wichtiger, um die Feiertage behandeln zu können. 
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Praxistipps zur biblischen Geschichte 

 Einführung: Erklären, dass es um die Feiertage in Deutschland geht und dass das Leben 

von Jesus sehr wichtig für diese Feiertage ist. Das Leben von Jesus kann man in der 

Bibel lesen.  

 

 GOLDENE REGEL: Nicht ALLE Wörter im Text müssen verstanden und übersetzt 

werden, damit die Geschichte und ihr Sinn verstanden wird.  

Es geht vielmehr darum, den Sinn auf Deutsch zu erklären und darzustellen (durch 

Mimik, Gestik, Zeichnungen usw…).  

Wichtige Wörter (z.B. Substantive und Verben) können, wenn sie trotz der Erklärung 

und Darstellung immer nicht verstanden werden, übersetzt werden. 

 

 Ablauf: Je nach Niveau können die TN selber laut vorlesen (der Reihe nach, oder die, die 

es wollen), oder man liest selber vor. Am besten, einen Kasten vorlesen (lassen) und 

dann Satz für Satz nochmal lesen und die wichtigen Begriffe erklären, damit der Sinn 

verstanden wird. Dann den nächsten Kasten lesen. 

 

 Schwierige Begriffe: 

 

o Jesus: von den Muslimen als Prophet im Koran bekannt. In Arabisch wird er ‘Īsā 

[sprich: ißa] genannt.  

o Feiertage: Tage an denen man nicht arbeitet (Supermärkte und andere Läden 

sind zu). Beispiele: am 25.12., Nationalfeiertage, nach dem Ramadan, usw. 

o Arbeiten/die Arbeit: verschiedene Berufe pantomimisch darstellen (Maler, Bäcker, 

Polizist, …) und deutlich machen, dass es Tage gibt, an denen nicht gearbeitet 

wird. 

o Leben: Das Leben ist das Gegenteil vom Tod. Man kann das Wort auch mit einem 

Geburts- und Todesdatum erklären (ein langes bzw. kurzes Leben). 

o Stall: Ein Haus für Tiere 

o Die Reden von Jesus: er spricht sehr viel zu den Menschen 

o Auferstehen: tot sein und wieder lebendig werden 

o Die Jünger: Man kann sie als Freunde oder Schüler von Jesus bezeichnen. Sie 

hören zu, was Jesus sagt, machen was er sagt und folgen ihm. 

o Wiedervereinigung: 1 teilt sich in 2 und wird wieder 1 

o Um Vergebung bitten: um Entschuldigung bitten 

 

 Durch diese Geschichte können die TN: 

o das Wortfeld Monate und Wochentage wiederholen und die gelernten Wörter im 

Kontext verstehen 

o einen Text auf Deutsch verstehen, ohne alle Wörter verstanden zu haben 

o das Leben von Jesus, wie die Bibel ihn darstellt, kennenlernen 

o den Zusammenhang zwischen den Feiertagen in Deutschland und dem Leben 

von Jesus bzw. dem Christentum feststellen. 

 

  


