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Hinweise zur Einheit „Viel Spaß“
 

Seite 91: Wir basteln einen Adventskalender

Material: Kursbuch, Schere, Filz- oder Buntstifte, Klebstoff 

Für diese Bastelarbeit wird der Adventskalender am Ende des Kursbuches herausgetrennt. Die S malen die Burg 
auf der Vorderseite des Kalenders bunt an. Dann kleben sie die Vorderseite und die Hinterseite mit den Kalender-
bildern so zusammen, dass hinter den 24 Türen immer ein Bild ist. Der Klebstoff wird nur auf den gelben Teil der 
Hinterseite aufgetragen und nicht auf die Bildchen selbst. 

Seite 93: Wir basteln eine Osterkette

Material: weißer Zeichenkarton, Bleistift, Filz- oder Buntstifte, Lineal, Schere, Klebstoff, Tesafilm, die Osterei-
Schablone aus den Spielvorlagen 

Zunächst schneiden die S die Osterei-Schablone aus den Spielvorlagen im Arbeitsbuch aus.
Achten Sie darauf, dass die Schüler dann wie auf Seite 93 beschrieben vorgehen.

Seite 94: Lied „Bunter geht’s nicht mehr – Deutsch liebe ich sehr“

Dieses Lied eignet sich zum Singen, kann aber auch als Grundlage für eine kleine Aufführung zum Schuljahresende 
verwendet werden. 
Dazu wird es vorgesungen oder - je nach Klassengröße, Zeit und Talent der S - auch „vorgespielt“. Folgende Vari-
anten sind denkbar:

1. Variante

Material: 
 –  7 weiße Kartons (mindestens Größe DIN-A-3), auf jedem Karton steht ein Wochentag
 –  ein blaues Buch, weißer Zeichenkarton und ein grauer Filzstift, ein weiß-schwarzer Fußball, ein Kleid in 

orange, rosa und lila bzw. ein Bild von einem solchen Kleid, ein Poster oder großes Foto von einem Wald oder 
Kulisse von einem Wald, rote und gelbe Kirschen oder ein Poster davon, ein Poster mit einem Regenbogen

Die S werden in 7 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe stellt einen Wochentag aus dem Lied dar. Dabei hält ein S im-
mer ein Schild mit dem jeweiligen Wochentag („Montag“, „Dienstag“…) hoch, ein anderer S stellt dann die Aktivität 
des Wochentages dar, so wie sie das Lied in jeder Strophe beschreibt. 
Beispielsweise hält ein S für den Montag das Schild „Montag“ hoch und ein anderer S neben ihm liest ein blaues 
Buch. Für den Dienstag hält wieder ein S das Schild „Dienstag“ hoch und ein anderer malt eine graue Maus auf 
den Zeichenkarton. Um den Mittwoch darzustellen, hält ein S das Schild „Mittwoch“ hoch, der andere S spielt mit 
einem weiß-schwarzen Fußball. Für Donnerstag hält ein S das Schild „Donnerstag“ hoch und zwei andere S stellen 
pantomimisch dar, wie sie ein rosa, lila und oranges Kleid kaufen.  Für den Freitag hält ein S das Schild „Freitag“ 
hoch, ein anderer S stellt pantomimisch dar, wie er in einen Wald fährt. Um die Strophe mit Samstag darzustellen, 
zeigt ein S das Schild „Samstag“ hoch und ein anderer S isst Kirschen. Schließlich wird Sonntag dadurch darge-
stellt, dass ein S das Schild „Sonntag“ hochhält und ein anderer S sich einen Regenbogen ansieht.  
Beim Refrain („Weiß, gelb, orange, rot…. Bunter geht´s nicht mehr – Deutsch liebe ich sehr“) singen dann alle S 
gemeinsam mit und stellen sich zu einer Gruppe zusammen.
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2. Variante

Material: wie bei der 1. Variante

Der Ablauf ist wie bei der 1. Variante, allerdings gibt es noch eine achte Schülergruppe, die immer den Refrain singt 
und möglichst in den im Lied angegebenen Farben gekleidet ist. 

Mögliche Fortsetzung:
Material: wie in der 1. Variante, zusätzlich noch ein Schild mit dem Wort „Wochentage“

Nach dem Lied könnten die S noch einmal sagen, was sie im Lied dargestellt haben. Dazu hält ein S ein „Schild“ 
mit dem Wort „Wochentage“ hoch. Dieser S ruft nacheinander alle S auf, die die Wochentage dargestellt haben. Er 
fängt an und sagt „Montag“. Der oder die S, die die Montagsaktivität dargestellt hatte(n), sagt/sagen dann  „Ich bin 
der Montag.“ bzw. „Wir sind der Montag.“ Dann ruft derjenige, der das Schild „Wochentage“ hält „Dienstag usw.
Anschließend können auch noch einmal die Farben in ähnlicher Weise vorgestellt werden. Dafür wäre es sinnvoll, 
dass die S mit den angegebenen Farben auch der Farbe entsprechend gekleidet sind. Wenn ein S beispielsweise 
sagt „Ich bin schwarz.“, sollte der S auch schwarze Kleidung tragen.


