
Mit Hanna und Mikkel im Kindergarten  
Med Hanna og Mikkel i børnehaven 
Ideen und Anregungen

Ideer og inspiration



Dialogisches Lesen mit Fokus auf die 
Nachbarsprache
Dialogisk læsning med fokus på 
nabosproget

• Vorlesen und im Dialog mit den Kindern sein
At læse op og at være i dialog med børnene 

• Transparente Wörter hervorheben und mit 
Schlüsselbegriffen arbeiten
At fremhæve transparente ord og at arbejde med 
nøglebegreber  

• Artikel über dialogisches Lesen hier

• Artikel om dialogisk læsning her

https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche-erziehungsfelder/sprache-fremdsprachen-literacy-kommunikation/1892
https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Dialogisk%20lasning%20-%20Tekst.pdf


Essen und Trinken
Mad og drikke

• Mit Bildkarten arbeiten und 
fragen”Hvad kan du lide? Hvad kan du 
ikke lide?” oder “Hvad er sund? Hvad
er usund?”

• Arbejde med billedkort og spørge “Was 
magst du? Was magst du nicht?” eller
“Was ist gesund? Was ist ungesund?”

• Til tysk kan man også bruge Lernpaket
Essen und trinken. Se link .

https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-essen-und-trinken-1.html


Wortschatzarbeit
Ordforrådsarbejde

• Lehrmittel wie z.B. interactive
Tafeln mit Aufnahmefunktion
eignen sich besonders für die 
Wortschatzarbeit

• Interaktive tavler med 
optagefunktion egner sig til
ordforrådsarbejde



Fasching / Fastelavn

• Lustige Bewegungslieder
für Fasching findest du hier

• Fastelavn er mit navn her

https://www.youtube.com/watch?v=jCTMy2NZm2k
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=fastelavnssange


Eine Schultüte
basteln

• Kostenlose Bastelanleitung für
kleine Schultüte /gratis 
instruction til hvordan man laver 
en ‘Schultüte’ h(i)er

file:///C:/Users/SRIE/OneDrive%20-%20University%20College%20Syddanmark/Billeder/Mini_Schultueten_basteln.pdf


Laternelaufen
Lysfest

• Einfache Bastelanleitungen für eine
Laterne / Lette instruktioner til at bygge en
lanterne h(i)er und/og h(i)er

• Laternenlieder findet ihr /  Lanternesange
finder I h(i)er

https://breifreibaby.de/laterne-basteln-kleinkind/
https://www.familien-in-findorff.de/3206/laternen-basteln-kita-krippe/
https://www.youtube.com/watch?v=932K0Ng_bXU


Wichtel & Nisser

• Viele verschiedene Wichtel-
aktivitäten findest du hier

• Mange forskellige
nisseaktiviteter finder du her

https://www.kindersuppe.de/thema/mit-den-weihnachtswichteln-spielen-und-lernen
https://www.kreativmedungerne.dk/search/content/Nisser


Auf Wortjagd
På ordjagt

• Zeige den Kindern Bildkarten mit
Bildern aus dem Heft. Nenne die 
Wörter auf Dänisch und lass die 
Kinder die Bilder im Heft finden. 

• Vis børnene billedkort med billeder
fra hæftet. Sig ordene på tysk og lad 
dem finde billederne I hæftet.  



Schatzsuche / 
Skattejagt

• Eine Schatzkiste bauen /at bygge
en skattekiste h(i)er und/og h(i)er

• Schatzwörter/Skatteord:

Gold = guld
Münzen = mønter
Diamanten = diamanter
Perlen = perler
Schatz = skat
Schatzkiste =skattekiste
Karte = kort
Plan = plan

https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/schatztruhe-basteln-einfache-anleitung-fuer-kinder-4186?galleryid=1201#gallery-article-120
https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/schatzsuche-kindergeburtstag/


Märchen /eventyr

• Gute Ideen findet ihr hier .

• Märchen erzählen mit dem Kamishibai/ Eventyr med 
fortælleteater h(i)er

• Märchenwörter / eventyrord:

Prinzessin = prinsesse
Prinz = prins
Hexe = heks
Schloss = slot
König = konge
Wolf = ulv
Fee = fe

https://www.kindersuppe.de/thema/projekt-m%C3%A4rchen-und-schloss-kindergarten-und-kita-ideen
https://www.mein-kamishibai.de/wie-kinder-im-kindergarten-zu-erz%C3%A4hlern-werden


Feuer, Wasser, Erde, 
Luft
Ild, vand, jord, luft
• Die vier Elemente in Kaulquappe & 

Bænkebilder / De fire elementer I 
Kaulquappe & Bænkebilder
Feuer/ide = klettern/klatre
Wasser/vand = sitzen auf/side på
Erde/jord = liegen/ligge
Luft = hüpfen/hoppe

• Auf dieser Seite findest du viele gute
Ideen für die Arbeit mit den Elementen

https://www.kita-dissen.de/2020/01/31/die-vier-elemente/


Die Jahreszeiten 
Årstiderne
• Die Jahresuhr von Rolf Zuckowski

• Årstiderne syng med Sigurd

• Jahreszeitenwörter / årstiderord:

Frühjahr/Frühling = forår
Sommer = Sommer
Herbst = efterår
Winter = vinter
Sonne = sol
Regen = regn
Schnee = sne
Blätter = blade 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04
https://www.youtube.com/watch?v=dBeYVuE43lc


Kreislauf
Kredsløb

• Wasserkreislauf / vandets
kredsløb

• Lebenskreislauf / livets kredsløb

• Jahreskreislauf / årets kredsløb

• Atmung / vejrtrækning



Werkzeuge für die 
Erstellung vom Material /
Verktøjer til 
materialefremstilling

• Paare-Finden /  vendespil h(i)er

• Flascards h(i)er

• DaZ-Lernpaket Link

https://thema.schule.at/thema/detail/vorlage-fuer-paare-finden.html?parentuid=109334&cHash=d1a964f07b0561428d026cc60396f385
https://thema.schule.at/thema/detail/flashcard-vorlage.html?parentuid=109334&cHash=6814a13a990e9c63845612fa3ec7620b
https://daz.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/lernpakete.html


Aufgabe
Opgave

• Diskutiere Möglichkeiten, wie man mit
den Heften und der Nachbarsprache
arbeiten kann. / Diskuter, hvordan man 
kan arbejde med hæfterne og
nabosproget. 

• Schreibe deine Ideen auf die Post IT’s.  
/ Skriv dine ideer på postIT’s. 

• Schreibe deine Ideen zu neuen Hanna 
und Mikkel – Projekten auf Post IT’s. / 
Skrik dine ideer til nye Hanna og Mikkel –
projekter på postIt’s. 


