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Vater und Sohn

1. Warum könnte der Zeichner den Titel „Zurück zur 

Natur“ gewählt haben? Vergleiche mit den 

Vorschlägen aus der Klasse.

2. Gefällt dir die Geschichte? Wenn ja - warum? Wenn 
nein - warum nicht?

3. Vielleicht hat der Zeichner nicht viel Ahnung vom 
Fischen / Angeln. Woran zeigt sich das? Stört das?



Ein Song von Prinzen

Die Musikgruppe ‚Die Prinzen‘ stammen aus Leipzig. 
Ihre Karriere begann bereits in der DDR. Alle 
Mitglieder haben eine Gesangsausbildung beim 
berühmten Thomanerchor oder beim Dresdner 
Kreuzchor gemacht. Typisch für ihre ersten CDs sind A-
capella Arrangements. Die Prinzen erhielten 14 
goldene und sechs Platinauszeichnungen. 



Höre das Lied: Küssen verboten von der deutschen 
Musikgruppe ‚Die Prinzen‘ und ergänze mit er bzw. 
sie.

1. .... wäscht Geschirr ab

2. .... macht Geschenke

3. .... hat schlecht geträumt

4. .... wurde schon in der Schule 
verfolgt

5. .... wollte einen Kuss mit 
Käsebrötchen erkaufen‘

6. .... will nicht küssen

7 .... konnte nur noch schreien.



Setze diese Wörter passend in die Lücken ein:

schön Traum Schule verknallt

Lippen schreien Käsebrötchen feuchten

Pause Sache Geschenke 



Was siehst du auf dem Bild? 
Was siehst du nicht?









Szabóné Gábor Anikó

gabor.aniko@kdfg.info







 



Workshop – Kooperatív kópéságok 

Szabóné Gábor Anikó 

2021. október 14. 14,30 

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

 

Bevezetés – rövid áttekintés a kooperatív tanulás legfontosabb elemeiről 

- A kooperatív tanulás 

o Alapelvek 

o Tanulásszervezés 

o Csoportszabályok 

 

Kooperatív feladatok megoldása közösen 

o Finde jemanden, der …… - einander kennenlernen 

o Lebenskreis - Fragen stellen  

o Beschreibe und male – kreativer Kopf eng und kreativ 

zusammenarbeiten 

o Vater und Sohn – zurück zur Natur - Bildergeschichte 

o Grammatik um die Wette - Grammatik spielerisch 

o Küssen verboten – Prinzen – Musik – aktuelles Lied  in der Pandemie 



KOOPERATÍV KÓPÉSÁGOK 

 

- Az építő egymásra utaltság 

- Az egyéni felelősség 

- Az egyenlő részvétel 

- A párhuzamos interakció 

 

Építő egymásra utaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes 

csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással, ha az egyik diák fejlődéséhez 

szükséges a másik diák fejlődése, ha az egyik csoport sikere egy másik csoport 

sikerétől függ. 

Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek 

sikeréhez. Az olyan módszerek amelyek csoportcélt tűznek ki és csoportos értékkel 

jutalmaznak , de nem teszik az egyes diákokat felelőssé azért, hogy hozzájárulnak-e 

a közös cél eléréséhez, nem hoznak javulást a tanulási eredményben. 

A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. A diákok azáltal tanulnak, 

hogy interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. A siker receptjének 

elengedhetetlen alkotóeleme a részvétel, ami az egész osztály sikerének titka. Ha nem 

készítjük megfelelően elő, magától nem jön létre az egyenlő részvétel. Az egyenlő 

részvételt általában a következő módokon lehet elérni: 1. szereposztással, 2. 

munkamegosztással. 

A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Ez az 

egyik eredménye, ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb, amint a hagyományos 

oktatás. 

 

Kooperatív tanulásszervezés 

 

Ahhoz, hogy a csoportokat hatékonyan tudjuk irányítani, az osztályban egy sor olyan 

képességre van szükségünk, amelyekre a hagyományos tanításban nincs. Mivel a 

kooperatív tanulásban nagyobb szerepet kap a diák-diák kapcsolat, így a 

tanulásirányítási készségek egy részét a csoportok megszervezéséhez, a megfelelő 

zajszint kialakításához, az ültetéshez, az utasításátadáshoz, a feladatok kiosztásához, 

és összegyűjtéséhez, a csoport viselkedésének szabályaihoz kell használni. 



Csoportszabályok  

 

A kooperatív tanulás sikeres irányításának fontos eleme, hogy világosan 

közöljük a diákokkal, hogy mit várunk tőlük. A tanár előre ismerteti az osztály sikeres 

működéséhez szükséges viselkedést. Fogalmazzuk meg a csoportok működésének 

szabályait és az egyes diákok egyéni kötelezettségeit. 

 

 

Milyen szabályokat hozzunk? 

1. Pozitív szabályok legyenek! 

2. Legyenek betarthatóak! 

3. Egyszerű szavakat használjunk! 

4. Ne legyen ötnél több szabály! 

 

Ülésrend 

A termet úgy kell berendezni, hogy egy csoporton belül a tagok egyforma 

könnyedséggel kapcsolatba tudjanak kerülni valamennyi csoporttársukkal. 

Ugyanakkor az összes diáknak erőlködés nélkül látnia kell a tanárt és a táblát is. A 

csoportok olyan távol legyenek egymáshoz, hogy ne zavarják egymást. Több feladat 

a körbeülést kívánja meg. A mozgással járó feladatoknál megfelelő térre is szükség 

van. Néhány gyakorlat szabadtéren is kitűnően alkalmazható. 

 

  



AUFGABEN 
(AUSWAHL) 

 
Beschreibe und male 
 
 
Alter: 8-14  Organisation: ganze Klasse, Partnerarbeit 
 
Ziele: Ein Bild malen und beschreiben, hören und malen eines Bildes nach 
Beschreibung, Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen den Bildern beschreiben 
 
Sprachfokus: Dinge im Park, Präpositionen, rechts / links, oben / unten, in der Mitte, 
...gibt es..., ... befindet sich ..., Präsens, 
 
Alternativen: alle passenden Wortfelder, wie Möbelstücke, Körperteile, ein Zimmer 
zu Hause ... 
 
Material: kein besonderes 
 
 
Ablauf 
 

1 Fragen Sie die Kinder nach Dingen, die man im Park findet, und schreiben 
Sie eine Liste an die Tafel. Z.B. Baum, Blume. Bank, See, Boot, Drachen, 
Fußball, Fahrrad, Baby, Kind, Mann, Frau, Hund. 

 
2 Bitten Sie die Kinder zwei (Bilder)rahmen in ihr Heft zu malen mit der 

ungefähren Größe von 15 x 10 Zentimetern. 
 

3 Nun sollen die Kinder sechs Dinge aus der Liste aussuchen und ohne es 
dem Nachbarn zu zeigen, in den ersten Bilderrahmen ein Bild von einer 
Szene im Park malen, in dem die sechs ausgewählten Dinge oder 
Personen eingefügt sind.  

 
4 Wenn die Kinder fertig sind, arbeiten sie paarweise zusammen. 

 
5 Nun beschreiben die Kinder sich gegenseitig ihr gemaltes Bild. Dabei malt 

der Partner das beschriebene Bild in den noch leeren Bilderrahmen.  
 

6 Zum Schluss vergleichen sie ihre Bilder, benennen Gleiches und 
Unterschiedliches und berichten im Plenum (reihum? Jeder in einem 
Satz?). Z.B. „Wir haben beide Blumen auf unserem Bild.“ „ Auf meinem 
Bild sind keine Jungen.“  

 
 
Je nach Lernstufe ist es gut, vorher Redemittel zur Verfügung zu stellen: 
Auf der linken Seite....; In der Mitte.....; ...befindet sich...; ...kann man erkennen, dass 
...;  
Es ist wichtig, dass man darauf besteht, dass die Kinder einfache Bilder malen und 
dass man eine Zeit vorgibt für das Malen. 



 
 

Finde jemanden, der 
 

Name 

1  rückwärts zählen kann von 100 - 90 
 

 

2  am vergangenen Wochenende 
schwimmen war 
 

 

3  weiß, wie der deutsche 
Bundeskanzler heißt 
 

 

4  weiß, was ein Schraubenzieher ist 
und ihn dir erklären kann 
 

 

5  dir sagen kann, wie du vom 
Gymnasium zum Flughafen kommst 
 

 

6  mindestens drei Sprachen recht gut 
spricht 
 

 

7  gerne früh aufsteht (5 bis 6 Uhr) 
 

 

8  weiß, was ein Staubsaugerbeutel ist 
 

 

9  der weiß, was der Ausdruck  ‚innerer 
Schweinehund’ bedeutet 
 

 

10 drei Meter tief tauchen kann 
 

 

11 dir sagen kann, wer Katalin Karikó 
ist 

 

12 schon einmal ein Bein gebrochen 
hatte  
  

 

 
  



Gruppenarbeit: Kreativer Kopf 
 
 
Malen Sie in der Gruppe ein Gesicht! 
 
Verteilen Sie diese Aufgaben an die Gruppenmitglieder: 
 

1. Kopfumriss, Augen 
2. Nase, Mund 
3. Ohren, Hals 
4. Haare 
5. ein Extra 

     (6.       ein zweites Extra) 
 
Einigen Sie sich darauf, wen dieser Kopf darstellt (Typ) und geben Sie ihm einen 
Namen. 
 
Präsentieren Sie so, dass alle Teilnehmer beteiligt sind.  
 
Zeit: 10 Min + Präsentation 
 
 
 
 
Gruppenarbeit: Placemat 
 
Vor Ihnen liegt ein Placemat. Ein abgeteilter äußerer Bereich ist für Sie. In die Mitte 
gehört das Gruppenergebnis. 
 

1. Think: Tragen Sie alle Kleidungsstücke ein, die Sie auf Ihrer geplanten Reise 
mitnehmen möchten!   (2 Min) 

2. Pair: Wählen Sie die fünf für Sie wichtigsten aus! (2 Min) 
3. Share: Einigen Sie sich auf fünf und schreiben Sie diese in die Mitte!  

(2 Min) 
 
Präsentieren Sie Ihr Gruppenergebnis, und begründen Sie dabei Ihre 
Entscheidungen. (2 Min) 
  



Lebenskreis 
 

1. Schritt 

 Zeichne einen Kreis an die Tafel. 
 

 Schreibe einige für dein Leben relevante Zahlen oder Namen (Familie, 
Interessen, Lieblingsessen...) in den Kreis. Es sollten fünf oder sechs sein, 
maximal zehn.  
 

2. Schritt 

 Um die Bedeutung der Zahlen / Namen / Wörter herauszufinden, stellen die 
Schüler Fragen, auf die nur mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ geantwortet werden darf 
(schwieriger: nur Fragen gelten lassen, die korrekt gestellt wurden). 

 
3. Schritt 

 In Partnerarbeit schreiben die Schüler eine Zusammenfassung über das, was 
sie von der Lehrkraft erfahren haben. Sie können jetzt auch Nachfragen 
stellen, warum dies für sie / ihn von Wichtigkeit ist. 

 
4. Schritt 

 Schüler zeichnen ihren eigenen Lebenskreis und stellen sich in Partnerarbeit 
gegenseitig Fragen.  

 Sie erzählen einem weiteren Schüler, was sie über ihren Partner gelernt 
haben. 

  



Placemat 

 

Die Placemat Activity ist eine Form der Gruppenarbeit und ein Bestandteil des 
Kooperativen Lernens. 

 

Alle erhalten einen Auftrag zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel: Was versteht ihr 
unter Demokratie? Jeder Teilnehmer schreibt seine Gedanken, Ideen oder Wissen auf 
seinem Teil des Placemats in einer vorher festgelegten Zeit - ca. 3 Minuten. 

Das klassische Vorgehen aus dem Kooperativen Lernen ist folgendes: 

1. Think (Nachdenken+Schreiben): Jeder notiert in seinem Segment eigene Gedanken 
zu der Hauptfrage (Dauer: z.B. 3 Minuten) 

2. Pair (Stummes Vergleichen): Jeder liest die Notizen der anderen und stellt nur 
Rückfragen bei Verständnisproblemen oder Leseschwierigkeiten (Dauer: z.B. 3 Minuten) 

3. Share (Teilen und Konsens finden): Die Gruppe entscheidet gemeinsam, welche der 
genannten Gedanken in die Mitte des Blattes geschrieben werden. Hilfreich ist eine 
Begrenzung: z.B. "Einigt euch auf fünf Hauptpunkte." Diese Hauptpunkte können dann 
auch noch priorisiert werden. (Dauer) z.B. 5 Minuten) 

 

Abschließend präsentiert jede Gruppe ihre Arbeitsergebnisse der ganzen Klasse. 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenunterricht%22%20%5Co%20%22Gruppenunterricht
http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperatives_Lernen%22%20%5Co%20%22Kooperatives%20Lernen
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sentation


Eine Bildergeschichte bearbeiten 
 
Vater und Sohn - Zurück zur Natur 
 
Material: Kopie der Bildergeschichte als AB, einzelne Bilder der Bildergeschichte 
(laminiert), entsprechend der Anzahl der SuS, 
1. Erarbeitungsschritt 
Ziel: Sich mit dem Inhalt der Geschichte vertraut machen 
Ablauf: 
1. Gruppen bilden, Anzahl der SuS entsprechend Anzahl der Bilder. Je Gruppe ein 
Set 
Bilder der Bildergeschichte. 
2. Die Bilder werden in der Gruppe verteilt. Die SuS müssen nun die richtige 
Reihenfolge 
herausfinden, indem sie sich (auf Deutsch!) über den Inhalt unterhalten und sich in 
der 
entsprechenden Reihenfolge aufstellen. Die erste Gruppe, die fertig ist, ist Gewinner 
und darf die Bilder der Reihenfolge nach vorstellen, wenn alle Gruppen fertig sind. 
3. Bild eins wird vorgestellt, alle Gruppen kontrollieren und bejahen oder erheben 
Einspruch, wenn sie eine andere Auswahl getroffen haben, die sie dann erklären 
müssen. Alle einigen sich. 
4. Die weiteren Bilder werden vorgestellt, bis die Reihenfolge feststeht, auf die man 
sich 
geeinigt hat. 
5. Die SuS schlagen eine Überschrift für die Geschichte vor. Vorschläge an die Tafel 
schreiben. 
2. Erarbeitungsschritt 
Ziel: Vokabular erlernen 
Während des Vorstellens der Geschichte, notiert die Lehrkraft Schlüsselwörter an der 
Tafel. (Z. B.: Eimer, Kescher, Fluss, Messer, Tisch, sich freuen, traurig sein, erstaunt 
sein, 
entsetzt sein, stolz sein, fangen, schneiden, schwimmen, töten). 
Die Wörter werden nun einzeln vorgelesen und die Aussprache geübt. 
PA: SuS fragen sich jetzt gegenseitig, auf welchem Bild oder welchen Bildern der 
jeweilige 
Gegenstand, die Tätigkeit oder das beschriebene Gefühl erkennbar ist. 
3. Erarbeitungsschritt 
Ziel: Identifikation herstellen 
Austausch über Meinung zur Geschichte innerhalb einer neuen Gruppe à 4 SuS mit 
Placemat Methode. 
Die Gruppe erhält ein Placemat, drei Fragen als Aufgabenblatt, jeder S erhält die 
Bildergeschichte. 
1. Warum könnte der Zeichner den Titel „Zurück zur Natur“ gewählt haben? 
Vergleiche 
mit den Vorschlägen aus der Klasse. 
2. Gefällt dir die Geschichte? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht? 
3. Vielleicht hat der Zeichner nicht viel Ahnung vom Fischen / Angeln. Woran zeigt 
sich 
das? Stört das? 
 



Ablauf der kooperativen Arbeitsphase: 
1. Die SuS notieren ihre Gedanken und Meinungen zu den Fragen jeweils in ihrem 
Bereich auf dem Placemat. 
2. Die Partner unterhalten sich über ihre Notizen. 
3. Die Gruppe trägt ihre Gedanken zusammen und notiert das Wichtigste in der Mitte. 
4. Im Plenum werden besondere, interessante Überlegungen zusammengetragen. 
4. Erarbeitungsschritt 
Ziel: Die SuS erzählen die Geschichte (schriftlich) 
A. Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge (Vorlage mit Sätzen und Satzteilen). 
Sprachkompetenzstufe I 
B. Schreibe die Geschichte auf. Du bist der Vater (oder der Sohn) und erzählst die 
Geschichte deinem Freund. 
Sprachkompetenzstufe II 
C. Schreibe die Geschichte auf und füge dabei die sprachlich anspruchsvolleren 
Ausdrücke (siehe unten) ein. 
Sprachkompetenzstufe III 
Sätze und Satzteile (A) 
a) und trägt den Fisch zurück zum See 
b) denn Vater hat einen großen Fisch im Netz 
c) der Sohn ist traurig und weint 
d) zum Entsetzen von Vater und Sohn 
e) dort schüttet er den Fisch zurück ins Wasser 
f) Vater und Sohn freuen sich 
g) und der Vater holt das große Messer 
h) da nimmt der Vater den Eimer 
i) um den Fisch zu töten 
j) und der Sohn ist glücklich 
k) ihm tut der arme Fisch leid 
l) füllt ihn mit Wasser 
m) doch ein Riesenfisch kommt und frisst den Fisch 
n) sie gehen nach Hause 
Sprachlich anspruchsvolle Ausdrücke (C) 
a. mit Schwung aus dem Wasser ziehen 
b. vergnügt 
c. leckeres Abendessen 
d. das Ende naht 
e. Fisch wird filetiert 
f. eine Holzbank 
g. nach dem Messer greifen 
h. trauriger Blick 
i. die Tränen fließen / kullern 
j. ein großes Herz haben 
k. sonnig und friedlich 
l. freudig 
m. die Freiheit wiedergeben 
n. das Glück des befreiten Fisches 
 
 
 
 



Fragen für Gruppenarbeit 
1. Warum könnte der Zeichner den Titel „Zurück zur Natur“ gewählt haben? 
Vergleiche 
mit den Vorschlägen aus der Klasse. 
2. Gefällt dir die Geschichte? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht? 
3. Vielleicht hat der Zeichner nicht viel Ahnung vom Fischen / Angeln. Woran zeigt 
sich das? Stört das? 
 
 

 
 
  



Grammatik um die Wette 
 
Die Schüler lieben diese Aktivität! Schülergruppen laufen um die Wette, um einen 
grammatisch falschen Satz zu korrigieren. Diese Aktivität gelingt am besten, wenn für 
ein Sprachniveau typische Fehler in einen Satz eingebaut werden. 
 
Vorbereitung: 
Schreibe etwa 10 Sätze auf, die einen häufig gemachten, grammatischen Fehler 
enthalten. Optional können auch ein oder zwei korrekte Sätze eingefügt werden. 
Entsprechend der Anzahl der eingerichteten Gruppen, die anschließend 
gegeneinander antreten, werden Kopien von diesen Sätzen benötigt. Diese Sätze 
werden nun so weit eingeschnitten, dass sie noch ca. 2 cm an dem Blatt fest sind. So 
können sie leicht einzeln abgerissen werden. Sowohl die Kopien als auch die 
Gruppen bekommen die Bezeichnung A, B... bis E oder F.  
 
 
 
Ablauf: 
1. Es werden Gruppen gebildet mit 3-5 Schülern. Die Kopien werden weit entfernt an 
einer Wand befestigt, jede Gruppe weiß, wo ihr Blatt mit den Satzstreifen hängt. Die 
Schüler erfahren nun, dass in jedem Satz ein grammatischer Fehler ist, der korrigiert 
werden soll, dass es aber auch sein kann, dass ein Satz keinen Fehler enthält. Sie 
benennen nun einen Schreiber, der die Korrektur jedes Satzes notiert.  
 
2. Auf ein akustisches Zeichen hin geht der 1. Schüler aus jeder Gruppe schnell zur 
seiner Kopie an der Wand, zieht den ersten Satzstreifen ab und bringt ihn schnell zu 
seinem Team. Der Satz wird besprochen, notfalls korrigiert und der zweite Schüler 
geht schnell zur Wand. 
Wenn eine Gruppe alle Sätze bearbeitet hat, steht sie schnell auf. Sie bekommt zwei 
Punkte für die schnellste Bearbeitung.   
 
3. Dann werden alle Sätze in der Klasse gemeinsam besprochen, für jede richtige 
Antwort gibt es einen Punkt.  
 
 
  



Er geht mit sein Vater spazieren. 
 

 
Immer wieder bringt er uns mit seinen Scherzen zum lachen.  
 

 
Sie ist müde und legt sich im Bett. 
 

 
Die Lehrer ausgeben heute die Zeugnisse. 
 

 
Ich muss morgen den Brief zur Post bringen. 
 

 
Ich mag nicht, wenn regnet. 
 

 
Überall suchte ich den Schlüssel, bis Jonathan mir den Schlüssel bringte. 
 

 
Er fragt mich, warum ich habe keine Zeit. 
 

 
Er spielt lieber Fußball wie Klavier. 
 

 
Wenn die Sonne scheint, geht er meistens oft schwimmen. 
 

 
Gestern besucht er seine Familie. 
 

 
  



Küssen verboten,  Songtext (Lückentext)  

 

Du willst mich haben, denn du findest mich __________________  

Ich muss sagen, das kann ich gut versteh'n  

Du machst ____________________ und wäschst bei mir ab  

Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab  

Doch da gibt's noch eine ______________________, die ich gar nicht leiden kann  

Kommen deine ________________________________ Lippen zu nah an mich 'ran 

 

Küssen verboten (Küssen verboten) 

Küssen verboten (streng verboten!) 

Keiner, der mich je gesehn hat, hätte das geglaubt 

Küssen ist bei mir nicht erlaubt 

 

Schon in der _____________________, ich war sieben Jahre alt 

Da war die Jule in mich total ______________________________ 

Ging ich nach Hause, kam sie hinter mir hinterher 

Und in der ______________________wollte sie noch viel mehr 

Sie dachte, dass sie mich mit _________________________________ kaufen kann 

Und dann kamen ihre feuchten Lippen an mich ran 

 

Refrain: Küssen verboten (Küssen verboten) 

 

Und letzte Nacht im ______________________________ 

Tobias kam zur Tür' herein 

Ich sah große feuchte ______________________________ 

Und ich konnte nur noch _____________________________ (Aaah!) 

 

Refrain: Küssen verboten (Küssen verboten) 

 

Refrain: Küssen verboten (Küssen verboten) 

 

 



Küssen verboten, Programm 
 

1. Paar-Diktat 
 
 

Die Musikgruppe ‚Die Prinzen‘ stammen aus Leipzig. Ihre Karriere begann bereits 
in der DDR. Alle Mitglieder haben eine Gesangsausbildung beim berühmten 
Thomanerchor oder beim Dresdner Kreuzchor gemacht. Typisch für ihre ersten 
CDs sind A-capella Arrangements. Die Prinzen erhielten 14 goldene und sechs 
Platinauszeichnungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
A 

 
Die Musikgruppe ‚Die Prinzen‘ ........................................................... Ihre  
 
Karriere begann bereits....................................................... Alle Mitglieder  
 
haben eine .......................................................................... Thomanerchor  
 
oder beim .................................................................................................... 
 
Typisch für ihre ersten CDs ......................................................................... 
 
.......................................... Die Prinzen erhielten 14 goldene..................... 
 
...................................................................  

 
 
 
 

 
B 
 

..................................................................... stammen aus Leipzig. ............ 
 
........................................................................... in der DDR. ...................... 
 
.............................................................. Gesangsausbildung beim berühmten 
 
......................................................................... Dresdner Kreuzchor gemacht.  
 
...........................................................................sind A-capella Arrangements.  
 
........................................................................................................ und sechs  
 
Platinauszeichnungen. 

 
 

2. Schreibe eine kurze Geschichte in maximal zehn Sätzen. Die folgenden fünf 
Wörter müssen darin enthalten sein: 
Geschirr abwaschen – Kuss – Traum – Käsebrötchen – Albtraum  
 

3. Bilderdiktat 
 

Ziehe eine Linie durch die Mitte deines Blattes. Wir werden zwei Bilder malen. 
 
In die Mitte der rechten Seite male dich selbst. Rechts von deinem Kopf male 
eine Denkblase und in die Denkblase den Jungen, in den du verliebt bist. 



 
In die Mitte der linken Seite male den Jungen, in den du verliebt bist. Links von 
seinem Kopf male eine Denkblase. In die Denkblase male ein Schulmädchen 
mit einem Käsebrötchen in der Hand. 
 
Zum Schluss male einen Mund (Lippen) auf den Mittelstrich und streiche die 
Lippen durch. 

 
 

4. Höre das Lied: Küssen verboten von der deutschen Musikgruppe ‚Die Prinzen‘ 
und ergänzen mit er bzw. sie. 

 
.... macht Geschenke    ....hat schlecht geträumt 
 
.... wäscht Geschirr ab   .... wollte einen Kuss mit 
Käsebrötchen 
      ‚erkaufen‘ 
.... will nicht küssen     
 
.... wurde schon in der Schule verfolgt .... konnte nur noch schreien. 
 

 
5. Refrain auswendig lernen 

Im Rhythmus sprechen und klatschen (Achtung! Wechsel 3/4 Takt zu 4/4 Takt) 
 

6. Lückentext 
 

a) Setze diese Wörter passend in die Lücken ein: 
 
schön Traum  Schule  verknallt Lippen  
 schreien 
 
Käsebrötchen  feuchten  Pause Sache Geschenke  
 
 

b) Kontrolliere durch nochmaliges Hören des Liedes 
 
 

Küssen verboten,  Songtext (Lückentext)  

 

Du willst mich haben, denn du findest mich __________________  

Ich muss sagen, das kann ich gut versteh'n  

Du machst ____________________ und wäschst bei mir ab  

Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab  

Doch da gibt's noch eine ______________________, die ich gar nicht leiden kann  



Kommen deine ________________________________ Lippen zu nah an mich 'ran 

 

Küssen verboten (Küssen verboten) 

Küssen verboten (streng verboten!) 

Keiner, der mich je gesehn hat, hätte das geglaubt 

Küssen ist bei mir nicht erlaubt 

 

Schon in der _____________________, ich war sieben Jahre alt 

Da war die Jule in mich total ______________________________ 

Ging ich nach Hause, kam sie hinter mir hinterher 

Und in der ______________________wollte sie noch viel mehr 

Sie dachte, dass sie mich mit _________________________________ kaufen kann 

Und dann kamen ihre feuchten Lippen an mich ran 

 

Refrain: Küssen verboten (Küssen verboten) 

 

Und letzte Nacht im ______________________________ 

Tobias kam zur Tür' herein 

Ich sah große feuchte ______________________________ 

Und ich konnte nur noch _____________________________ (Aaah!) 

 

Refrain: Küssen verboten (Küssen verboten) 

 

Refrain: Küssen verboten (Küssen verboten) 

 

 

 

Küssen verboten,  Songtext  

 
Du willst mich haben, denn du findest mich schön  
Ich muss sagen, das kann ich gut versteh'n  
Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab  
Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab  
Doch da gibt's noch eine Sache, die ich gar nicht leiden kann  
Kommen deine feuchten Lippen zu nah an mich 'ran 
 



Küssen verboten (Küssen verboten) 
Küssen verboten (streng verboten!) 
Keiner, der mich je gesehn hat, hätte das geglaubt 
Küssen ist bei mir nicht erlaubt 
 
Schon in der Schule, ich war sieben Jahre alt 
Da war die Jule in mich total verknallt 
Ging ich nach Hause, kam sie hinter mir hinterher 
Und in der Pause wollte sie noch viel mehr 
Sie dachte, dass sie mich mit Käsebrötchen kaufen kann 
Und dann kamen ihre feuchten Lippen an mich ran 
 
Küssen verboten (Küssen verboten) 
Küssen verboten (streng verboten!) 
Keiner, der mich je gesehn hat, hätte das geglaubt 
Küssen ist bei mir nicht erlaubt 
 
Und letzte Nacht im Traum 
Tobias kam zur Tür' herein 
Ich sah große feuchte Lippen 
Und ich konnte nur noch schreien (Aaah!) 
 
Küssen verboten (Küssen verboten) 
Küssen verboten (streng verboten!) 
Keiner, der mich je gesehn hat, hätte das geglaubt 
Küssen ist bei mir nicht erlaubt 
 
Küssen verboten (Küssen verboten) 
Küssen verboten (streng verboten!) 
Keiner, der mich je gesehn hat, hätte das geglaubt 
Küssen ist bei mir nicht erlaubt  
 
 


