
Zielgruppe
• Tschechische und deutsche  

 Kinder

• Fachkräfte und Eltern

• Freiwillige, Modellflieger, Personal  

 des Flugplatzes

Dauer
4 – 5 Stunden

Exkursion auf den Flugplatz in Údlice

Ziele
• Den Flugplatz und seinen Betrieb auf spannende Weise vorstellen

• Gemeinsames Spiel und Erfüllen von Aufgaben

• Kreatives Gestalten

• Sprachkompetenzen üben

• Text zum Lied „Ich fliege mit meinem Flugzeug“

Material
• Geeignete Kleidung

• Bunt- und Filzstifte, Kreide

• Ausmalbilder

• Papier zum Basteln von Papierfliegern

• Ein großes Flugzeug aus Pappe mit Fenstern

Ablauf
• Treffen im Kindergarten, Begrüßung, Warm-up bei einem gemeinsamen Lied 

(z.B. „Alle meine Entchen“, „Dobrý den“)

• Abfahrt zum Flugplatz

• Gemeinsame Besichtigung des Flugplatzes mit (einfachem) Dolmetschen

• Rückkehr in den Kindergarten, Mittagessen, kurze Besprechung der Erzieher/-
innen

• Bei Mittagsruhe: ein Märchen auf Tschechisch (bzw. Deutsch) vorlesen

• Ein gemeinsamer Nachmittag im Garten mit kreativen Werkstätten

• Einfache Papierflieger basteln und damit wettlaufen

• Sprachanimation mit einem gemeinsamen Lied „Ich fliege mit meinem Flug-
zeug“ (erste Strophe)

• Ein großes Pappflugzeug mit Fenstern (aus fester Pappe). Es ist wichtig, 
dieses Flugzeug so vorzubereiten, dass die Kinder es nur ausmalen und sich 
dann „beim Flug“ fotografieren lassen können.
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Fortsetzung
Exkursion auf 
den Flugplatz 

in Údlice

• Abschied nehmen im Kreis, Fotografieren, Geschenke übergeben.

• Weitere Spiele, die man frei einbauen kann: 
- Skulpturen mit Flugzeugthematik 
- Fangspiel mit Musik (zum Lied „Ich fliege …“) 
- Malen auf Asphalt 
- Ausmalbilder mit dem Thema Flugzeug

Wortschatz
letadlo – das Flugzeug
letiště – der Flugplatz
letět, létat – fliegen
rychlost letu – die Fluggeschwindigkeit
doba letu – die Flugzeit
výška letu – die Flughöhe
rozjezdová plocha – die Rollbahn
přistávací plocha – die Landebahn
přistání – die Landung
letadlo přistává – das Flugzeug landet
letadlo startuje – das Flugzeug startet
bezmotorové letadlo, větroň – das Segelflugzeug
letecký modelář – der Flugzeugmodellbauer 
modely letadel – Flugzeugmodelle
křídlo – der Flügel
vrtule – der Propeller
podvozek – das Fahrgestell
výškovka – das Höhenruder
směrovka – das Seitenruder
vrtulník – der Hubschrauber
pilot – der Pilot
kabina pilota – die Pilotenkabine (Cockpit)
let – der Flug
Šťastný let! – Guten Flug!

Alternativ:

• Gemeinsamer Besuch folgender Orte: Feuerwehrhaus, Öko-Farm, Polizei- 
station, Stadtwerke, Kinderabteilung in der Bibliothek, Museum, Galerie, 
Familienzentrum …

Tipp: Das anspruchsvolle Dolmetschen von Fachbegriffen nicht unterschätzen.

Planen Sie auch ein Alternativprogramm für schlechtes Wetter. 
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„Éro letí, milé děti!“


