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1. Lies zunächst den Text im Kasten:
Sprachen sind für uns alle wichtig. Manche Menschen sprechen viele Sprachen, manche nur eine.
Trotzdem hören wir in unserem Alltag verschiedene Sprachen: in der Schule, in Liedern oder beim
Sport. Vielleicht warst du schon einmal in einem Ort, an dem andere Sprachen gesprochen wurden?
Alle Sprachen haben unterschiedliche Merkmale. Manche Sprachen klingen für uns schön, andere klingen
ungewohnt. Sprachen sind wichtig, um zu zeigen wer wir sind. Mit Sprache können wir sagen ob wir fröhlich, wütend oder traurig sind. Welche Sprachen sprichst Du? In welcher Sprache träumst du? Kennen deine
Freund*innen alle Sprachen, die dir wichtig sind?
2. Überlege nun für dich:
• Welche Sprache(n) sprichst du?
• Welche Sprache(n) sind dir wichtig?
• 		Welche Sprache(n) kennst du von deinen Verwandten oder Freund*innen?
• 		Sprichst du einen Dialekt? 1
• 		In welcher Sprache träumst du?
Schreibe stichpunktartig deine Gedanken auf.

3. Schreibe deine wichtigen Sprachen in die Tabelle untereinander auf. Gib jeder Sprache danach eine andere Farbe
und schreibe die Farben danach rechts in die Tabelle. Du erstellst so eine „Sprachlegende“.
									
Meine Sprachlegende
Sprache
Farbe
									

Das machst Du zum Beispiel so:
Sprache

Farbe

Arabisch

Gelb

Deutsch

Grün

4. Zeichne einen Körperumriss auf ein leeres Blatt. Wichtig: Lasse Platz in allen Körperteilen.
Auf der folgenden Seite findest Du ein Beispiel von einem Körperumriss.
1 Dialekt ist keine eigene Sprache, sondern eine regionale Abwandlung. In Köln wird zum Beispiel ‚Kölsch‘ gesprochen. Das ist Deutsch in einer veränderten Form. Oft ist es schwer
einen fremden Dialekt von Menschen zu verstehen. Welche Dialekte kennst du?

1

ONLINE KIWI-UNTERRICHTSMATERIAL „MEIN SPRACHENPORTRÄT”

Name:

2

ONLINE KIWI-UNTERRICHTSMATERIAL „MEIN SPRACHENPORTRÄT”

MEIN SPR ACHPORTR AIT ÜBUNG

Name:

5. Überlege nun, wo du die unterschiedlichen Farben in deinem Körper verortest.
Hier siehst du Beispiele:
• Hast du eine ‚Herzenssprache‘? - Male die Farbe der Sprache in die Herzregion.
• In welcher Sprache träumst du? - Male die Farbe als Traumzeichen in die Kopfregion.
• 		Spielen verschiedene Sprachen zusammen?
Auf dem Bild rechts sieht du ein Beispiel, wie du das machen kannst.
6. Fülle die Figur nun nach und nach mit den unterschiedlichen Farben deiner Sprachen. Du
entscheidest, wie deine Figur aussehen soll.
7. Erkläre drei Sprachen genauer. Das machst du zum Beispiel so:
• Die Farbe in meinen Ohren ist grün. Grün steht für Arabisch.
Ich spreche kein Arabisch, aber Arabisch ist mir wichtig. Meine Freundin spricht Arabisch. Ich finde Arabisch ist
sehr schön.
Hier hast du Platz zum Schreiben:

8. Sprich nun eine Sprachnachricht zu deinen wichtigsten Sprachen in dein Handy ein. Erkläre dein Sprachporträt
kurz.
• Was siehst du, wenn du auf dein Sprachenporträt schaust?
• Was möchtest du dazu sagen?
Wenn du möchtest, dann sende deine Sprachnachricht an eine Person, der du vertraust.
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