
Zielgruppe
• Kinder ab 4 Jahren

Dauer
Ca. 20 – 30 Minuten

Schritt für Schritt auf der Karte 
des Nachbarlandes

Ziele
• In einer Klasse oder einem anderen Raum eine Karte Tschechiens bzw. 

Deutschlands gestalten

• Bewegung und Raumgefühl verbinden

• Vokabeln aus der Nachbarsprache vermitteln

Material
• Farbblätter mit tschechischen bzw. deutschen Städtenamen

• Klebeband

• Landkarte Tschechiens bzw. Deutschlands 

Ablauf
• Kurze Einführung – im Kreis bespricht man mit Kindern, ob sie schon mal 

irgendwann im Nachbarland waren, ob sie wissen, wo es ist, ob sie einige 
Städte kennen und wissen, wie man dort spricht. Bereits während dieser 
Einführung kann die Landkarte genutzt und auf die Städte gezeigt werden, 
welche die Kinder oder wir erwähnen.

• Wir bereiten uns wie echte Reisende auf eine Reise vor, die auch zu Hause 
„mit einer Karte auf dem Tisch“ anfangen kann.

• Den Städten ordnen wir Farben zu – gemeinsam mit den Kindern, schon im 
Vorfeld oder wir entscheiden uns erst bei der Begegnung. Es hängt von den 
Fähigkeiten und dem Alter der Kinder ab. 

• In den Raum legen wir farbige Papiere, welche die Städte darstellen sollen (am 
besten mit einem Klebeband befestigen, so dass sie auf dem Fußboden nicht 
verrutschen). Beim Hinlegen nennen wir immer die Stadt … Das ist… To je… 
So fahren wir fort, bis wir alle notwendigen Wörter haben. Bei älteren Kindern 
können wir auch eine Karte mit dem Namen der Stadt hinlegen. Die Karte auf 
dem Fußboden ist fertig… 

• ... und wir können aufbrechen. Es reicht uns, nur ein Verkehrsmittel auszuwäh-
len. Als erstes wählen wir einen Zug – alle Kinder können sich gut als Wag-
gons in den Zug einbringen. 
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Fortsetzung
Schritt für 
Schritt auf 

der Karte des 
Nachbarlandes

Die Lokomotive ist am besten ein/e Botschafter/in des Nachbarlandes, ein/e 
Erzieher/in oder Lehrer/in - gibt sie doch die Richtung und die Art und Weise 
der Bewegung vor. Während der Aktivität wechseln wir die Verkehrsmittel je 
nach Bedarf und Stimmung in der Gruppe, um den Rhythmus anzupassen. 
Falls die Kinder unkonzentriert herumlaufen, beruhigen wir sie so, dass wir zu 
Fuß gehen, schon müde sind und auf dem Rücken schwere Rucksäcke tragen 
...  

• Während der ganzen Zeit nennen wir nicht die Städte, sondern die Farben. 
Alle laufen zu der entsprechenden Farbe.

• Einige Male probieren wir, auf diese Art und Weise die Tschechische Republik 
oder Deutschland (eventuell ein Bundesland) zu „bereisen“ – um die Vokabeln 
durch Wiederholung zu festigen.

Alternativ

• Diese kurze Aktivität kann man auch zum Vermitteln anderer Vokabeln (z.B. 
Zahlen) verwenden.

• Die Aktivität lässt sich in einen längeren Block erweitern, der auch einige 
Stunden dauern kann. Sie kann auch ein Bestandteil eines mehrtägigen 
Projektes sein. Mit älteren Kindern können wir untersuchen, ob für bestimmte 
Städte konkrete Farben typisch sind (man kann dabei von typischen Bildern, 
Stadtwappen etc. ausgehen). Dann können wir vergleichen, welche Farben 
den Städten am Anfang zugeordnet wurden.
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