
 
 

Deutsch als Zweitsprache- Probleme von Flüchtlingskindern 
 

Link (auf Bild klicken) Beschreibung  

 

Das Trauma-Bilderbuch 
versucht ein schweres 
Thema verständlich 
darzustellen: Ein Kind erlebt 
kriegsbedingt eine 
überwältigende 
Angstsituation, der 
„Schatten dieser Angst“ 
verfolgt das Kind noch, 
wenn die schreckliche 
Situation bereits eine ferne 
Vergangenheit geworden 
ist. Das Bilderbuch umfasst 
auch einen Elternratgeber 
und Malvorlagen für Kinde 
 auch in Englisch Arabisch 
und Farsi 

 

 

Zuflucht gesucht 
In fünf Filmclips erzählen 
Flüchtlingskinder aus aller 
Welt ihre Schicksale. 
Einsatz im 
Deutschunterricht 
(Grundschule) 
Inhalt und AB 

 

 

Zuflucht gesucht 
Seite mit den Videos zum 
Download 

 

 

Deutsch mit Socke 
Kurze, lustige einfache 
Videos zum Download. 
In den kurzen Studioclips 
werden einfache 
Satzstrukturen aufgegriffen 
und häufig wiederholt. 

 

 

Deutsch lernen mit 
Mumbro & Zinell 
Sprachförderung mit Spaß 
bietet dieses Lernpaket, ob 
es dabei um Deutsch als 
Zweitsprache geht oder um 
die Entwicklung der 
Muttersprache. Durch die 
lustigen Figuren und ihre 
Abenteuer finden Kinder 
einen spielerischen Zugang 
zur deutschen Sprache, und 
Lehrer/innen erhalten 
umfangreiche 

 

http://www.susannestein.de/VIA-online/traumabilderbuch.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/seeking-refuge/inhalt/einsatz-im-deutschunterricht-grundschule.html
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1294&film=9593
http://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10016&reihe=1419&seite=1#result
https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-lernen-mit-mumbro-zinell


Unterrichtsmaterialien. 

 

Hier will man die Sprach- 
und Lernförderung der 
Kinder und Jugendlichen an 
Kitas und Schulen 
unterstützen. 

 

 

 
Mini-Sprachkursen  
In vielen Sprachen kannst 
du dir einige Sätze 
anhören. 

 

 

 

 
 

An Stationen wiederholen 
und üben.  
A1-Material für die 
Grundschule.  
Diese Materialmappe  zum 
Downloadbietet zu 10 
verschiedenen Themen 
einfache und ansprechend 
illustrierte 
Arbeitsvorschläge. 

 

 

Passend zur CD „Hans 
Hases Lieder für den 
Kindergarten“, die Sie 
preiswert erwerben 
können, können Sie hier 
alle Liedtexte, Noten und 
auch die Audiodateien 
gratis downloaden, als 
Playback zum Einüben des 
Textes und als Einzeldatei 
im mp3-Format - fürs erste 
Anhören. 

 

 

Sehr abwechslungsreiche 
Online-Übungen in 20 
Lektionen. Die Antworten 
können oft im Multiple 
Choice Verfahren 
ausgewählt werden. Sehr 
geeignet für schon etwas 
fortgeschrittene Lerner in 
Deutsch als Zweitsprache. 
Dazu gibt es Tests und 
Spiele für den Unterricht. 

 

 

Übungsdatenbank Deutsch 
als Fremdsprache 
Suche nach Übungen und 
Arbeitsblättern im Internet 
 

 

http://daz-lernwerkstatt.de/?id=362
http://www.kinder.niedersachsen.de/index.php?id=147
http://www.goethe.de/lhr/prj/ddk/de4832529.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/ddk/de3680772.htm
http://www.goethe.de/lhr/prj/ddk/de3610395.htm
http://www.hueber.de/delfin/
http://www.hueber.de/seite/testslektionen_del
http://www.hueber.de/seite/spiele_del
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/


 

Die Website Deutsche 
Aussprache präsentiert 
Materialien  
zum Testen und Verbessern 
sprachlicher Hörleistung 

 

 

Knacks, der kleine 
Waschbär.  
Ein Buch für Tierexperten 
und für Deutschlernende in 
der Primarstufe 

 

 

Das Programm 
„Deutschmodule für 
Kinder“ ist aus dem 
Bedürfnis entstanden, 
das in vielen 
Kinderkursen, 
Kindergärten und 
Schulen erfolgreich 
eingesetzte 
Materialpaket "Deutsch 
mit Hans Hase " zu 
erweitern bzw. 
fortzusetzen.  

Die einzelnen Module 
knüpfen an die Einheiten 
des Materialpakets an. 
Dadurch besteht die 
Möglichkeit, die Themen 
zu erweitern, mehr 
sprachliche Impulse zu 
geben und neue 
Kommunikationssituation
en zu schaffen. Eine 
andere Lösung ist, dass 
man mit den Modulen im 
Anschluss an das 
Materialpaket arbeitet. 
Die einmal behandelten 
Themen werden wieder 
aufgegriffen und aus 
einem neuen Aspekt 
besprochen. 
Selbstverständlich 
können die Module auch 
unabhängig vom 
Materialpaket eingesetzt 
werden, als Ergänzung 
zum kurstragenden 

 

http://deutscheaussprache.com/exercises/new
http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lhr/dhh/dmk/deindex.htm


Lehrwerk.  

 

 

 

Auf der Seite schule.at 
finden Sie zu 
verschiedenen 
Themenbereichen DAZ -
Lernpakete mit 
Materialien zum 
kostenlosen Download.  

 

 

 

Mit Sinnen 
experimentieren. Sprache 
begreifen. Frühes 
Fremdsprachenlernen mit 
dem CLIL-Ansatz. 
Die Broschüre führt in die 
wichtigsten Methoden des 
Sachfachlernens ein und 
enthält viele praktische 
Module, die 
veranschaulichen, wie im 
Kindergarten an Hand von 
Experimenten – nebenbei 
auch Deutsch als 
Fremdsprache – gelernt 
werden kann.  
 

 

 

Bild-Wort Material für 
Kinder nichtdeutscher 
Herkunftssprache steht hier 
zum kostenlosen Download 
zur Verfügung. 

 

 

Auf den Seiten von 
Monika Wegerer finden 
Sie Arbeitsblätter sowie 
Arbeitsmaterialien zu 
DaZ und DaF zum 
kostenlosen Download. 

 

 

 

40 Minuten- Das gesamte 
ABC –  
Schnell Deutsch lernen 

 

 

https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/lernpakete.html
http://www.goethe.de/lhr/prj/ddk/de13551472.htm
http://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/leistungen/schule/info/ndt_herkunftssprache/bild_wort_material.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q_6QzHc2PPA


 

Akrobatiktheater für eine 
Kultur des Willkommens 

In Anbetracht der vielen 
hunderttausend 
Flüchtlingen, die bei uns 
Schutz und eine 
Lebensperspektive suchen, 
ist es eine der wichtigsten 
zivilgesellschaftlichen und 
auch pädagogischen 
Aufgaben, 
Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus, Hass  und 
Gewaltbereitschaft 
entgegen zu treten und 
stattdessen eine Kultur des 
Willkommens zu 
entwickeln. 
Dabei könnte besonders im 
Grundschul- und 
Förderstufenbereich das 
neue „Traumfänger“ – 
Video „Leanas Traum“, das 
auf der Basis des 
gleichnamigen 
Bühnenprogramms 
entstand, eine Hilfe sein, 
die wir besonders 
gewerkschaftlich 
organisierten Kolleg/innen 
anbieten möchten. 

 

 

"Herzlich willkommen"-
Karten in 17 Sprachen als 
Vordruck 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0Al7FGl3sY
http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/aktionen/J_V_UM_Sprachkarten_Herzlich_willkommen.pdf

