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Weitere Vorschläge für kleine „Forschungsprojekte“
rund um Sprachen und Kulturen: 

Sprachen auf meinem Schulweg

a) Notiere auf deinem Schulweg alle Wörter in anderen Sprachen, denen du begegnest. 
Welche Sprachen sind das und was bedeuten die Aufschriften? Wer weiß es?

b) Zeichne einen Plan und gib an, wo du was gefunden hast oder mache Fotos.

Tiere in verschiedenen Sprachen und Kulturen

a) Wie bellt der Hund auf Deutsch, Englisch, Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch, Italienisch …? 
Was sagt die Katze? Was das Schaf, die Kuh …?

b) Finde eine Eigenschaft, die dir zu einem bestimmten Tier einfällt, z. B. Hund – treu, Katze – falsch 
… Stimmen diese Eigenschaften? Vergleicht die Begriffspaare, die ihr gefunden habt – seid ihr zu un-
terschiedlichen Ergebnissen gekommen?

Umgang mit Blinden und Sehschwachen; Blindenschrift (Braille)

a) Lies den Text: „Tipps für Sehende im Umgang mit Blinden“. Rollenspiel: Deine Eltern und du habt 
einen sehgeschädigten Gleichaltrigen mit Begleitung zum Mittagessen eingeladen. Begrüße ihn/sie, 
führe sie/ihn zum Esstisch und erkläre, wer aller da ist und was es zu essen gibt.

Rollen:
A: Sehende/r,
B: Sehgeschädigte/r.
C: Begleiter/in,
D: Eltern/Elternteil.

b) Informiere dich auf http://www.absv.de/blindenschrift/braille_info.html über die Blindenschrift 
(Braille). Schreibe dann deinen Namen in Blindenschrift auf (eine Vorlage findest du hier:
http://www.braille.ch/dbs-alph.htm) oder benütze dazu diese Website:
http://www.absv.de/blindenschrift/index.html.

Wir „gebärden“

Gehörgeschädigte und Gehörlose verwenden eine eigene Sprache, um sich zu unterhalten, die 
„Gebärdensprache“. Benütze das  Online Wörterbuch für die österreichische Gebärdensprache und 
versuche Wörter und Sätze zu erlernen: http://www.oeglb.at/oegs_projekt/woerterbuch.php.
Wer kann erraten, was du „gebärdest“?
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Grüße sammeln 

a) Sammle verschiedene Grußworte und Wünsche in möglichst vielen Sprachen und ordne sie (Grü-
ße unter Kindern, zwischen Erwachsenen, die einander nicht kennen, zwischen Kindern und Erwach-
senen, Grüße/Wünsche zu verschiedenen Tageszeiten …)

b) Welche Grußworte werden zu welcher Tageszeit verwendet? Trage sie in eine Zeittabelle (5h bis 
24h) ein.

c) Kann man die Grüße und Wünsche übersetzen? Was bedeuten sie?

Zahlen sammeln

a) In wie vielen Sprachen könnt ihr bis 10 zählen? Frage deine Mitschüler/innen! Wie werden die 
Zahlen ausgesprochen? Gibt es Laute, die du nicht kennst? Präge dir eine Zahl in möglichst vielen 
Sprachen ein!

b) Könnt ihr die Zahlwörter auch schreiben? Mach ein Zahlenplakat für deine Lieblingszahl.

c) Gibt es auch andere Zeichen oder Ziffern als 1,2,3…?

d) Zähle mit den Fingern: Welchen Finger verwendest du für 1? Welchen Finger darf man auf keinen 
Fall einzeln weg strecken? Sieht man dabei die Innen- oder die Außenseite der Hand. Vergleicht eure 
Arten zu zählen!

Schriften der Welt

Werden in deiner Klasse andere Schriften als im Deutschen verwendet? Wie sieht dein Name in 
anderen Schriften aus? Gestaltet in Gruppenarbeit einen Poster mit euren Namen in verschiedenen 
Schriften. Erfindet in Gruppen eine Geheimschrift und verfasst eine Geheimbotschaft, die ihr in der 
Klasse aufhängt. Wer kann sie enträtseln?

Interkulturelles Frühstück

Was essen Angehörige verschiedener Kulturen zum Frühstück? Macht Einkaufslisten in verschiedenen 
Sprachen und bereitet gemeinsam ein „Frühstück der Kulturen“ zu! (Denkt dabei daran, dass es höf-
lich ist, etwas, was man nicht kennt, wenigstens zu kosten, und sich nicht abfällig zu äußern, wenn es 
einem persönlich nicht so schmeckt!) Guten Appetit!

Spiele

Welche Spiele kennst du/spielst du? Was ist dein Lieblingsspiel/das Lieblingsspiel in deiner Familie? 
Beschreibe deinen Mitschülerinnen und Mitschülern die Regeln. Gibt es in anderen Kulturen andere/
dieselben Spiele? Einigt euch auf ein paar Spiele, die ihr mit einander spielen wollt. Viel Vergnügen!
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