
Zielgruppe
• Eltern

• Fachkräfte

Dauer 
45 Minuten

Informationsstunde für Eltern mit 
Sprachanimation

Ziele
• Vorurteile der Eltern über die Schwierigkeit der Sprache abbauen

• Interesse am Land und der Sprache wecken

Material
• Blätter mit „guten Freunden“ (mandarinka, ananas, banán, salát, citrón, ...)

• Folie mit beliebigem tschechischem Text, in dem die Sonderzeichen farbig 
markiert sind

• Blätter mit Buchstaben

• Folie mit Beispielwörtern der Nachbarsprache, bei denen „normale“ Buch-
staben anders ausgesprochen werden als in der Muttersprache  (Václav, mohl, 
vodka, celulitida)

• Folie „Kajne angst fór der čechyšn šryft“ (siehe z.B. Tandem-Publikation 
„Do kapsy“)

• Folie mit tschechischen Wörtern deutschen Ursprungs (flaška, šuplík, ...)

• Blatt „strč prst skrz krk“

• Bücher in deutscher und tschechischer Version

Ablauf
1. Vorstellung, ggf. Erklärung bezüglich der Weiterbildung zum/r Sprachanima-

teur/-in bzw. als „Botschafter/-in des Nachbarlandes“ durch Tandem Regens-
burg, Erwähnung eigener Erfahrungen usw. 

2. Als erstes anmerken, dass die Schwierigkeit der tschechischen Sprache im-
mer übertrieben wird: „Schon mehrmals habe ich bei Aufenthalten in Tsche-
chien erlebt, dass schon kleine Kinder tschechisch sprechen können …“ 
Und: „Natürlich klingt die Sprache für uns zunächst sehr fremd. Es ist ja auch 
eine Fremdsprache!“ 
… Ist man jedoch erst einmal mit den sonderbaren Schriftzeichen vertraut 
gemacht, merkt man schnell, dass das Wort immer so gesprochen wird, wie 
es da steht. Im Gegensatz zum Englischen, wo man das „o“ auf sechs unter-
schiedliche Arten sprechen kann, oder im Vergleich mit Französisch, wo die 
Aussprache für uns Deutsche nicht mehr viel mit dem Geschriebenen zu tun 
hat. – Das bietet Vorteile auch im Diktat! 
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Fortsetzung
Informations-

stunde für 
Eltern mit 

Sprach- 
animation

Tschechisch lernen ist sehr effektiv: Da Tschechisch nur in Tschechien ge-
sprochen wird und Tschechien nur ca. 10,5 Mio. Einwohner hat, rechnen es 
die Tschechen einem Ausländer hoch an, wenn er ihre Sprache wenigstens ein 
bisschen lernt. – Mit 100 tschechischen Wörtern bekommt man daher mehr 
Anerkennung als mit 1000 englischen! 
Man macht sehr viele positive Erfahrungen, wenn man ein paar Worte kann, 
auch gegenüber gut Deutsch sprechenden Tschechen. 

3. Viele Wörter sind ähnlich: mandarinka, ananas, kiwi, citrón, banán, salát, ... 
(bei „citrón“ = erste Ausspracheregel erklären) 

4. Folie mit Text auflegen 
An diesem (beliebigen) Text sieht man, wie häufig die (farbig markierten) 
Sonderzeichen vorkommen. – Es gibt Striche, Kreise und Häkchen … –  Mit 
Schautafeln die Aussprache erklären. 

5. Text „Kajne angst fór der čechyšn šryft“ auflegen und vorlesen lassen. 

6. Folie mit Germanismen (Wörtern deutschen Ursprungs) auflegen: 
Wenn man die Sonderzeichen lesen kann, gibt es noch hunderte mehr Wörter, 
die man sofort erkennt. 
Aber: wie in jeder Fremdsprache gibt es auch „falsche Freunde“ (erklären). 

7. „Strč prst skrz krk“ 
Dieser – zugegebener Maßen nicht sehr sinnvolle – Satz soll verdeutlichen, 
dass es im Tschechischen ganze Mitlautgruppen gibt, oder wie hier einen 
kompletten Satz ohne Vokale auskommt. (Mit den Teilnehmern/-innen laut die 
Aussprache üben, alle mitreißen!)

8. Ein tschechisches Sprichwort lautet: „Bez práce nejsou koláče“, das heißt 
„Ohne Arbeit gibt es keine Kuchen.“ – Man muss also schon auch etwas für 
das Lernen der Nachbarsprache tun … 

9. Zum Schluss: Appell an die Eltern, dass sie selbst ein gutes Beispiel geben. 
Selber ein paar Worte in der Nachbarsprache lernen und mit den Kindern Aus-
flüge ins Nachbarland machen, um deren Interesse zu wecken.
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