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4 schmeißt 
     1 raus

www.musik-sprache-teilhabe.de

Spracherwerb mit Musik –  
ganzheitliches Lernen in der pädagogischen Praxis

„4 schmeißt 1 raus“ ist das ideale Gruppenspiel, um differenziertes Hören, Hörverstehen, Konzentration 
und Miteinander zu fördern. Es ermöglicht sofort Verständigung und Integration – und setzt keinerlei 
musikalische Vorbildung voraus. Sprache ist Klang. Über die Produktion von Geräuschen und Klängen und 
deren genaue Wahrnehmung geht es Schritt für Schritt zum Spracherwerb. Perfekt für Lerngruppen oder als 
Unterrichtsidee für inklusives Lernen in Schulen, Kitas und allen anderen (Bildungs-) Einrichtungen. 

#MusikMuSTeMachen

Ihr sucht noch weitere Ideen für euren Unterricht oder pädagogischen  
Alltag? Dann schaut euch auch die anderen Videos zum Thema an.

www.musik-sprache-teilhabe.de/playlist
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Das magische
        Viereck

www.musik-sprache-teilhabe.de

Unterrichtsideen zum Deutsch lernen –  
für alle Lerngruppen und Kompetenzstufen 

Die Unterrichtsidee „Das magische Viereck“ hilft euch auf ganz einfache Weise, in Gruppen auch ohne ge-
meinsame Sprache miteinander in Kontakt zu kommen. Dieses Gruppenspiel ermöglicht es, sich über Klänge 
langsam an den Spracherwerb heranzutasten. Schrittweise kann dann die deutsche (oder eine andere) Spra-
che in allen Stufen und in jeder Komplexität mit eingebaut werden. Jeder kann sich gemäß seiner Kompeten-
zen einbringen. Das macht das Spiel passend für heterogene Lerngruppen, binnendifferenziertes Arbeiten, 
inklusives Lernen.

#MusikMuSTeMachen

Ihr sucht noch weitere Ideen für euren Unterricht oder pädagogischen  
Alltag? Dann schaut euch auch die anderen Videos zum Thema an.

www.musik-sprache-teilhabe.de/playlist

Das magische
        Viereck



Sprache mit Bewegung verbinden

Bruder
Jakob
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www.musik-sprache-teilhabe.de

Sprache mit Bewegung verbinden –  
Bewegungsverben als Gruppenspiel

Das Lied „Bruder Jakob“ ist in vielen Kulturen und Sprachen bekannt und eignet sich hervorragend, um 
Sprache und Sprachbildung/Sprachförderung mit Bewegung zu verbinden. Lerngruppen oder Schulklassen 
kommen so einfach ins Sprechen, lernen eine neue Sprache (z.B. Deutsch) auf spielerische Weise und bauen 
schnell Sprachkompetenzen auf. Lehrerinnen und Lehrer bekommen eine simple Methode an die Hand,  
die neben dem Spracherwerb auch Integration, Gemeinschaft und ein interkulturelles Zusammenwachsen 
erleichtert.

#MusikMuSTeMachen
Bruder
Jakob

Ihr sucht noch weitere Ideen für euren Unterricht oder pädagogischen  
Alltag? Dann schaut euch auch die anderen Videos zum Thema an.

www.musik-sprache-teilhabe.de/playlist
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     Mensch, mir
geht’s so gut heut´

www.musik-sprache-teilhabe.de

Gruppenspiel zur Verständigung –  
Sprache in Kombination mit Bewegung 

Bei diesem Gruppenspiel geht es darum, Sprache in Kombination mit Bewegung zu erlernen. „Mensch mir 
geht’s so gut heut“ bietet sich zum Beispiel perfekt in heterogenen Gruppen als Icebreaker an, um Kennen-
lernen und Verständigung zu ermöglichen. Dabei ist es egal, ob Deutsch die Muttersprache ist oder es um 
Deutsch als Zweitsprache geht. Eine perfekte Methode, um Sprachbildung, Sprachlernprozesse und Sprach-
kompetenzen pädagogisch zu unterstützen – in Schulen, Kitas oder anderen Einrichtungen, die sich für 
Integration, Inklusion, ganzheitliches Lernen oder interkulturelle Verständigung engagieren.

#MusikMuSTeMachen

Ihr sucht noch weitere Ideen für euren Unterricht oder pädagogischen  
Alltag? Dann schaut euch auch die anderen Videos zum Thema an.

www.musik-sprache-teilhabe.de/playlist

   Mensch, mir
geht’s so gut heut´


