
Die Stunde zum Thema „Haustiere“ von Uglova V.V. 

  

das Thema „Haustiere“ 

 

das Lernziel  Hinführung zum Thema „Haustier“, 

Einführung der Tiernamen  

globales Lernziel Nach Haustieren fragen: „Ich glaube, du hast 

ein/eine/einen Papagei“. – „ Ja, das ist richtig, 

ich habe einen Papagei.“ Oder „Nein, das ist 

falsch, ich habe keinen Papagei“. 

Dauer 45 Minuten 

Lernjahr 7. Klasse 

Lehrwerk Deutsch, I.L.Bim 

Material der Stunde Lektion 4, eigene Kärtchen, Arbeitsblätter 

Lerninhalte Tiernamen, die 

Artikelwörter mein, dein, sein, ihr und kein, 

das Verb (nicht) mögen und der Akkusativ 

In der Stunde die Schülerinnen und Schüler  können: 

-was sie tun sollen, formulieren;  

-Haustieren nennen; 

-nach Haustieren fragen; 

-die Regel entdecken; 

-die Regel ins Heft notieren; 

-den Tafelanschrieb der Lehrerin durch Zuruf der entsprechenden Artikelwörter 

ergänzen; 

-Vermutungen anstellen, warum das so ist. 

Phase Ziel Lehreraktivität Lerneraktivität 

1.Einführung: 

Tiernamen (und 

Tierlaute) = 

gleichzeitig 

Präsentation und 

Semantisierung 

der Tiernamen 

Hinführung 

zum Thema 

„Haustier“, 

Einführung der 

Tiernamen 

 

 

L.fragt, wer weiß, was 

ein Haustier ist, und 

schreibt das Wort an die 

Tafel; 

erklärt mit Beispielen: 

„Eine Katze und ein 

Hund sind Haustiere.“: 

bittet die Schülerinnen 

und Schüler, im 

Lehrbuch 

aufzuschlagen: 

„Welches Tier erkennt 

ihr an seinen Augen?“; 

spielt Hörtext 1 vor; 

Überprüfung 

Hörverstehen, fragt pro 

Bild; 

teilen mit, welche 

Tiernamen sie 

kennen und welche 

Tierlaute sie 

erkennen; 

sprechen im Chor 

Tiernamen; 

gehen an die Tafel 

und kleben die 

entsprechenden 

Tiere an die Tafel; 

markieren, welches 

Tier kein Haustier 

ist; 

sprechen nach 

  



schreibt die Tiere mit 

Artikel unter die Bilder 

an die Tafel; 

spielt Hörtext 2 vor, 

Korrektur des 

Hörverstehens; ergänzt 

Tierliste an der Tafel 

2.Präsentation: 

Beispielsätze mit 

Akkusativ 

Darstellung 

der 

Abhängigkeit 

des Akkusativs 

von den 

Verben, hier 

vom Verb 

mögen  

 

verteilt Arbeitsblatt; 

legt Folie auf und 

erläutert die Spalten 

Subjekt – Verb – 

Objekt; 

fordert S. auf, die Sätze 

vom oberen Teil des 

Arbeitsblattes in die 

Tabelle auf dem unteren 

Teil des Arbeitsblattes 

einzutragen; 

unterstützt sie 

lesen die Sätze vor, 

tragen sie ins 

Arbeitsblatt ein; 

schreiben zur 

Überprüfung und 

Korrektur Sätze 

auf den 

Tageslichtprojektor 

3.Semantisierung: 

Ordnen und 

Systematisieren 

der Einzelsätze, 

um Regel zu 

finden 

systematische 

Darstellung 

der 

Veränderung 

der Endungen 

nur im 

Maskulinum 

fragt, ob S 

Regelhaftigkeit sehen; 

Tafelanschrieb; 

entwickelt Regel an der 

Tafel 

versuchen Regel zu 

entdecken; 

schreiben Regel ins 

Heft 

4.Üben: 

Arbeit mit 

Karteikärtchen 

Übung der 

neuen 

grammatischen 

Struktur und 

des 

Wortschatzes 

„Haustiere“ 

sowie der 

Redemittel 

„Hast du 

einen/eine 

…?“ 

während der 

Partnerarbeit sieht man 

die Lehrerin nicht; 

bei der Präsentation 

übernimmt sie die 

Moderation und 

korrigiert die 

Aussprache 

schreiben auf einen 

Zettel zwei Tiere, 

die sie 

haben/mögen und 

zwei Tiere, die sie 

nicht 

haben/mögen; 

tauschen die Zettel 

mit dem Nachbarn 

und fragen sich 

gegenseitig im 

Klassenverband, 

dann einzelne 

Paare vor der 

Klasse 

Üben: Arbeit zu 

Hause 

 

Regel finden 

und üben  

erklärt die Hausarbeit 

mit den Arbeitsblättern 

bilden die Sätze 

ein, finden den 

Regel  

 Bei der Hausarbeit die Schülerinnen und Schüler  können: 



-die Sätze des Arbeitsblattes laut vorlesen; 

-was sie tun sollen, formulieren; 

-die Sätze aus Arbeitsblatt 1 in das Arbeitsblatt 2 einordnen; 

-die Regel ins Heft notieren; 

-Vermutungen anstellen, warum das so ist. 

 

Material zur Hausarbeit 

 

 

 

 


