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Arbeitsmaterialien für Erzieherinnen und Erzieher
Kinder spielend fördern, Wissen spannend vermitteln! – Kreative Ideen und Materialien für 
Krippe, Kindergarten, Kita und Hort

 
 

Produkthinweis
Dieser Beitrag ist Teil einer Printausgabe aus der „Kreativen Ideenbörse Kindergarten" 
der Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage (Originalquelle siehe Fußzeile des Beitrags)
►Alle Beiträge dieser Ausgabe finden Sie hier.

Piktogramme
In den Beiträgen werden – je nach Fachbereich und Thema – unterschiedliche 
Piktogramme verwendet. 
►Eine Übersicht der verwendeten Piktogramme finden Sie hier.

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter: 
Schreiben Sie an info@edidact.de oder per Telefon 09221 / 949-204.

Ihr Team von eDidact
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Kreative Ideenbörse Kindergarten – Ausgabe 1

Sprachförderung – Die Nase und der Zeh

Autorin: Christiane Hoffschildt
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Die Nase und der Zeh

Artikel und Nomen bilden eine Einheit. Dies erkennen Kinder in der Regel bereits im zweiten 
 Lebensjahr. Bestehen jedoch sprachliche Verzögerungen oder gibt es keine oder andere Artikel in 
der Erstsprache bei bilingual aufwachsenden Kindern, dann ist eine besondere Förderung in die-
sem Bereich notwendig. Artikel sind unbetonte, für die Kinder zunächst bedeutungslose Wörtchen, 
die aufgrund dessen leicht vernachlässigt werden.

Vorbereitung:

Kopieren Sie für jedes Kind eine Kopiervorlage und legen Sie die Klebepunkte bzw. alternativ die 
Stifte bereit.

Einstimmung:

Im ersten Schritt überlegen Sie gemeinsam, wie jeder Körperteil heißt. Dabei können Sie sich am 
eigenen Körper und / oder an der Kopiervorlage orientieren. Achten Sie hierbei schon darauf, dass 
die Körperteile plus Artikel benannt werden.

Wir machen ein Spiel, bei welchem wir wissen müssen, wie unsere ganzen Körperteile 
heißen. Könnt ihr das? Wir können diese der Reihe nach besprechen. Hier – dies ist 
der Kopf – mein Kopf. Und daran ist an jeder Seite ein Ohr. Das Ohr und das Ohr. Wer 
macht weiter?

• Einsatz der bestimmten Artikel der, die, das
• Wortschatzerweiterung im Wortfeld „Körperteile“
• Wortschatzerweiterung im Wortfeld „Kleidung“
• Grammatik
• hoch
• 4 bis 6 Jahre
• 3 bis 4 Kinder
• –
• Kopiervorlage Seite 65 für jedes Kind
• rote, gelbe und blaue Klebepunkte – alternativ Stifte 

in diesen drei Farben
• ggf. 5 Euro für die Klebepunkte
• ca. 10 Minuten
• ca. 20 Minuten, ggf. 20 Minuten an mehreren Tagen 

hintereinander

Ziele:

Förderschwerpunkt:
Anspruch:
Alter der Kinder:
Anzahl der Kinder:
Räumliche Voraussetzungen:
Materialien:

 
Kosten:
Vorbereitung:
Durchführungszeit: 



63
Kreative Ideenbörse Kindergarten, Ausgabe 1, 2/2020

AC
DB

Sprachförderung
Die Nase und der Zeh

Durchführung und Umsetzung:

Im nächsten Schritt überlegen Sie gemeinsam, wie jeder Körperteil heißt und ob der Artikel der, 
die oder das davorsteht. Blau steht dabei für den männlichen Artikel „der“, gelb für „die“ und rot 
für „das“. Die Kinder dürfen auf die Körperteile auf der Kopiervorlage die entsprechend farbigen 
 Klebepunkte kleben oder diese entsprechend farbig anmalen.

Ihr kennt alle Körperteilnamen. Super gut! Vielleicht habt ihr es schon bemerkt:  
Vor jedem Namen eines Körperteils steht ein anderes kleines Wörtchen. Z. B. DER Kopf 
oder auch MEIN Kopf. Das Wort Kopf ist also nie alleine. Es wird immer begleitet und 
hat ein Wort bei sich. Ebenso die anderen Wörter. Und wir denken jetzt darüber nach, 
welche kleinen Wörtchen die Begleiter unserer Körperteilenamen sind. Wir schauen 
nur nach der, die oder das. Hier sind Klebepunkte. Die blauen sind für den Begleiter 
„der“. Das bedeutet, dass ihr z. B. auf einen Finger einen blauen Punkt kleben dürft: 
Der Finger. Gelb steht für „die“ und rot für „das“. Jeder von euch darf sich nun der 
Reihe nach einen Körperteil aussuchen und sagen, welcher Punkt daraufgeklebt wird.

Reflexion und Abschluss:

Den Abschluss des Spiels können Sie an einem der nächsten Tage machen, da die Kinder sonst das 
Interesse verlieren und zudem die Wiederholung sinnvoll ist. Überlegen Sie sich mit der Kindergrup-
pe für einige Körperteile noch Kleidung und nennen Sie diese ebenfalls mit bestimmten  Artikeln.

 

Die Bilder sind ganz schön bunt geworden. Lasst uns noch kurz überlegen, was wir 
anziehen, um unseren Körper zu wärmen und zu schützen. Auf den Kopf setze ich im-
mer gerne eine Mütze. Der Kopf und die Mütze. Hört ihr übrigens? Vor Mütze ist auch 
ein Begleiter. Die Mütze. Vor allen Namen von Dingen steht immer ein Begleiter. Jetzt 
aber – was zieht ihr noch so an?

!
Hinweis: 
Geben Sie stets korrektives Feedback, wenn Sie hören, dass ein Kind Artikel falsch 
oder gar nicht einsetzt. Häufig werden Artikelfehler überhört, da diese  weniger 
auffallen bzw. als nicht gravierend eingeschätzt werden. Der Artikeleinsatz ist 
 jedoch eine elementare Grundlage für die spätere Grammatikentwicklung im 
 Bereich der Fälle Akkusativ und Dativ (sowie Genitiv).

Tipp: 
Achten Sie auch bei den Regelspielen wie z. B. Memory darauf, dass Sie den be-
stimmten Artikel miteinsetzen. Begleiter und Name des Gegenstandes gehören 
als eine Einheit immer zusammen.
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Kita goes digital  
Nutzen Sie ggf. auch Apps für Deutsch als Zweitsprache (DAZ), die den Einsatz be-
stimmter Artikel fördern. Das digitale Lernen ergänzt das analoge Lernen bereits 
sinnvoll im Kindergartenalter, insbesondere bei grammatischen Förderinhalten wie 
Artikeln, die auswendig gelernt werden müssen, da es zwar Regeln für den Artikel-
einsatz gibt, aber auch genauso viele Ausnahmen.
Mögliche Apps z. B. LÜK (Deutsch als Zeit- und Fremdsprache) – kostenpflichtig oder  
Sag es auf Deutsch – kostenpflichtig (erscheint demnächst).

Variante: 
Lassen Sie die Kinder auf sich gegenseitig Klebepunkte kleben. Sie müssen die 
Farben sorgfältig je nach Artikel, Körperteil oder auch Kleidungsstück auswählen. 
Z. B. können Sie einen gelben Punkt auf „die Hand“ kleben und einen blauen 
Punkt auf den Pullover für „der Pullover“.

Partizipativ arbeiten  
 Die Kinder dürfen entscheiden, ob sie etwas benennen möchten oder nicht. Wenn 
nicht, übernimmt ein anderes Kind oder Sie übernehmen, denn das  Zuhören ist für 
das Erlernen der Sprache im ersten Schritt wichtiger als das  Selbersprechen.

Elternarbeit  
Die Kinder sollen ein Kleidungsstück von zu Hause mitbringen, über welches sie zu 
Hause mit den Eltern gesprochen haben und überlegt haben, ob das Wort von der, 
die oder das begleitet wird. So werden auch die Eltern auf die bestimmten Artikel 
aufmerksam gemacht.
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Kopiervorlage
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