
Zielgruppe
• Kinder ab 6 Jahren

• Mind. 6 (besser mehr) Kinder

Dauer
Ca. 40 Minuten

Farben und Flaggen

Ziele
• Wortschatz: Farben lernen

• Kennenlernen der Landesflagge des Nachbarlandes

• Interaktion und Gruppenarbeit

Material
• Wäscheklammern in den Farben: weiß, schwarz, rot, blau, gelb, grün

• Doppelt so viele Klammern, wie Teilnehmer

• Mindestens zwei Klammern pro Farbe

• Ausnahme: rot mind. vier Klammern 

• Leiter hat in der Hosentasche extra je eine Klammer jeder Farbe

• Ort: freie Wiese ohne Bäume oder ein großer Saal, Turnhalle o.ä.

Ablauf
1. Verteilung der Klammern: Klammerhasche (= Aufwärmung)
• Jedes Kind bekommt 2 Klammern beliebiger Farbe. Es klammert sich diese 

irgendwo an die Kleidung: Jacke, Kapuze, Ärmel …  
Achtung: Klammern dürfen nicht in die Taschen gesteckt werden und müssen 
sichtbar sein.

• Runde 1: Jedes Kind muss versuchen, so viele Klammern wie möglich von 
den anderen zu erhaschen und sie sich an die Kleidung zu klammern. Dabei 
spielt jeder gegen jeden. Die Auswertung erfolgt kurz im Kreis: Wer hat keine / 
eine / zwei /… mehr als fünf Klammern?

• Runde 2: Nun folgt die Rückrunde. Jetzt müssen die Kinder versuchen, so 
viele Klammern wie möglich loszuwerden und den anderen an die Kleidung zu 
stecken. 
Achtung: Klammern dürfen nicht auf den Boden fallen, da sie alle im Folgen-
den gebraucht werden. Jede Klammer auf dem Boden muss spätestens am 
Ende wieder aufgehoben werden. Je nach Entscheidung des Leiters kann für 
jede Klammer auf dem Boden auch eine Aufgabe an die Gesamtgruppe ge-
stellt werden.

Ts
ch

ec
hi

en
 1

3

www.schrittfuerschritt.info  _________________________________________________________________________



Fortsetzung
Farben und 

Flaggen 

• Es folgt wieder eine kurze Auswertungsrunde: Wer hat wieviele Klammern?

• Die Kinder behalten ersteinmal die Klammern, die sie im Moment haben.

2. Lernen der Farben
• Kinder stehen im Kreis. Leiter holt aus seiner Hosentasche seine Klammern 

heraus und fragt: „Jaká barva (je to)? Welche Farbe (ist das)?“ Die Kinder 
antworten erstmal in ihrer Landessprache. Der Leiter spricht die Worte in der 
anderen Sprache vor, die Kinder sprechen sie nach: „žlutá / bílá / zelená / 
černá / červená / modrá“.

• Die Kinder gehen herum und tauschen so lange mit den anderen die Klam-
mern, bis jedes Kind mind. 2 Klammern der gleichen Farbe hat. 

• Nun folgt die Kontrollfrage durch den Leiter: „Kdo má (wer hat) žlutou / bílou / 
zelenou/ černou / červenou / modrou?“ Die Kinder melden sich entsprechend 
der Klammerfarben, die sie in der Hand haben (Wiederholung der Farben).

3. Flagge, Vlajka
• Jetzt sollen die Kinder Gruppen bilden, in denen alle Farben vertreten sind. 

(Dies wird durch den Leiter so angesagt, dass die Kinder die Farben noch-
mals in der Nachbarsprache hören). Es sind also mindestens 6 Kinder in einer 
Gruppe, Farben können auch doppelt vorhanden sein, wenn mehr als 6 Kinder 
in der Gruppe sind. 

• Die Kinder haben nun die Aufgabe, mit den Klammern die Landesflagge des 
eigenen und des Nachbarlandes zu legen. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. 

• Es folgt eine Auswertung mit den folgenden Fragen: Welche Farben sind in der 
deutschen/tschechichen Flagge? Welche Farbe gehört nicht dazu? Welche 
Farbe haben beide Flaggen gemeinsam? Welche Farben sind unterschiedlich? 
Die Kinder antworten auf die Fragen jeweils mit den Farben in der Nachbar-
sprache.

4. Pan čáp ztratil čepičku
• Zum Wiederholen und Üben der Farben kann nun der Reim „Pan čáp ztratil 

čepičku, měla barvu barvičku … černou / bílou / žlutou / zelenou / červenou / 
modrou“ angeschlossen werden.

• Gemeinsam wird der Vers gesprochen oder gesungen und wenn eine Farbe 
genannt wird, müssen alle Kinder ganz schnell etwas in der Farbe finden, hin-
laufen und darauf zeigen (z.B. Kleidung der anderen Kinder oder Gegenstän-
de am Spielort). Der/die Letzte, der/die etwas findet, darf die nächste Farbe 
ansagen.

• Wenn tschechische Kinder Deutsch lernen, kann z.B. folgender Reim verwen-
det werden: „Damit du es nicht vergisst, zeig mir, welche Farbe ist … gelb / rot 
/ grün ... ?“

Tipp: Klammerhasche selbst mitspielen! Das erhöht den Spaßfaktor für den Leiter. 

Sicherheitshinweis: Auf einer Wiese oder draußen im Gelände muss darauf geachtet 
werden, dass der Untergrund trocken, eben und frei von Löchern und Wurzeln ist. Sonst 
besteht beim Rennen Verletzungsgefahr.

Tschechien 13

„Zeig deine Farben!“
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