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 januari  ocak   Ноябрь [najabr]   ağustos 

  Май [maj]   Февраль [fewral]   aralık 

 september   maart   ekim   Июнь [ijun] 

Декабрь [dekabr]   dezember  nisan   februari  

 kasım   mei   november  april   

Сентябь [sentjabr]   Январь [janwar]   haziran   

 Mart   juli  şubat   temmuz  Июль [ijul] 

augustus   Август [awgust]   mayıs 

 Март [mart]   eylül    Апрель [aprel]  

 oktober   juni   Октябрь [oktjabr]   

MehrSprachen-Kalender 
Parla freut sich sehr, dass ein neues Jahr angefangen hat. Sie möchte einen Monatskalender basteln. Da sie mehrere Freundinnen 
hat, die auch andere Sprachen können, möchte sie sie mit einem mehrsprachigen Monatskalender überraschen. Jedoch sind ihr 
die Monatsnamen durcheinandergeraten… Kannst du Parla helfen, die passenden Monate in den verschiedenen Sprachen zu finden? 
Schreibe die Monatsnamen in den Monatskreis auf der nächsten Seite. 

Hier ein Tipp: Zeynep kommt aus der Türkei, Roos aus den Niederlanden und Olga aus Russland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich mache jetzt einen 
Kalender für meine 
besten Freundinnen: 
Zeynep, Roos und Olga. 
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Dankeschön! 

Du hast tolle Arbeit geleistet und 
warst mir eine große Hilfe! 

Merkst du auch, dass einige 
Wörter ähnlich sind?  

Kannst du auch andere Sprachen? 
Schreibe auch Monatsnamen in 
anderen Sprachen auf, die du 
kennst. So kann auch ich etwas 
Neues lernen. Ich finde Sprachen 
nämlich so toll!  
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Holländisch  Türkisch  Russisch 

januari   ocak   Январь [janwár] 

februari  şubat   Февраль [fiwrál] 

maart   mart   Март [mart] 

april   nisan   Апрель [aprjél] 

mei   mayıs   Май [maj] 

juni   haziran   Июнь [ijún] 

juli   temmuz  Июль [ijúl] 

augustus  ağustos  Август [áwguß] 

september  eylül   Сентябь [ßintjáb] 

oktober  ekim   Октябрь [aktjábr] 

november  kasım   Ноябрь [najábr] 

dezember  aralık   Декабрь [dikábr] 
 

 

Didaktische Hinweise zum Material 
 

Welche Kompetenzen werden damit gefördert?                                                              Lösung: 

 Sprachreflexionskompetenz 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprachen erkennen 
 Mehrsprachiges Wissen abrufen 
  

 

 

 

 

 

 

Zu welchem Unterrichtsthema kann das Arbeitsblatt eingesetzt werden? 

 Basteln (Material integrativ nutzen) 
 Das Jahr – Monatsnamen 
  

 

 

 


