
FIT FÜR MEHR SPRACHE(N) IM DEUTSCHUNTERRICHT 
~Arbeitsblatt 21.Fasching~ 

 

© MehrSprachen (editierbar) 

Parla und Lingo sitzen ganz vorne. Hinter 

ihnen sitzen die süße Katze und der junge 

Hund. Genau daneben sitzen das dicke 

Schwein, die Kuh und das große Pferd. In 

der Mitte sitzen die Löwin und der Löwe. 

Die kleine Maus sitzt auch in der Mitte. 

Der bunte Hahn, der Igel und der Biber 

sitzen in der letzten Reihe. Der Adler, 

die Fledermaus und der kleine Vogel 

fliegen über dem Wagen.  

Parla and Lingo are sitting at the very 

front. The sweet cat and the young dog 

are sitting behind them. The thick pig, 

the cow and the big horse are sitting 

right beside them. The lioness and the 

lion are sitting in the center. The small 

mouse is also sitting in the center. The 

colorful cock, the hedgehog and the 

beaver are sitting in the last row. The 

eagle, the bat and the small bird are 

flying above the train. 

Parla en Lingo zitten heel voorin. Achter 

hen zitten de schattige kat en de jonge 

hond. Vlak daarnaast zitten het dikke 

varken, de koe en het grote paard. In het 

midden zitten de leeuwin en de leeuw. 

Het kleine muisje zit ook in het midden. 

De bonte haan, de egel en de bever 

zitten op de laatste rij. De adelaar, de 

vleermuis en het kleine vogeltje vliegen 

boven de wagen.  

Alle Tiere feiern Karneval 

Zu Fasching organisieren Parla und Lingo eine tolle Party. Viele Tiere aus der ganzen Welt wurden eingeladen. Sie alle nehmen an 
dem spannenden Faschingsumzug teil und verkleiden sich in unterschiedlichen Sprachen. 
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1. Im ersten Wagen kannst du bestimmt die Tiere noch erkennen. Trage in die Tabelle auf der nächsten Seite ein, welche 
Tiere am Umzug teilnehmen und welche Begleiter sie dabeihaben.  

 

2. Im zweiten Wagen haben sich die Gäste mit einem englischen Mantel verkleidet. Kannst du sie noch erkennen? Schreibe in 
die Tabelle die Tiere mit Begleiter, die du erkennen kannst.  

 

3. Im dritten Wagen haben die Gäste einen niederländischen Mantel angezogen. Schaffst du es, sie zu erkennen? Trage sie 
und ihre jeweiligen Begleiter in die Tabelle ein. 

 

Waren die Tiere gut verkleidet? Woran hast du sie erkannt? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Was fällt dir auf, wenn du dir die Begleiter in den drei Sprachen anschaust und sie vergleichst? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 Deutsch Englisch Holländisch 
 Begleiter Wort Begleiter Wort Begleiter Wort 

 die Katze the cat de kat 
 der Hund the dog de hond 
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Didaktische Hinweise zum Material
Welche Kompetenzen werden damit gefördert? 

 

 Sprachreflexionskompetenz 
 Sprachbewusstheit 
 Sprachaufmerksamkeit 
 Hypothesen formulieren 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu welchem Unterrichtsthema kann das Arbeitsblatt eingesetzt 
werden? 

 
 Artikel 
 Nomen 
 Fasching/Karneval 
 Sprachvergleiche 
 Sprachentdeckung 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


