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3

Vorwort

Za svakoga človika doprimi promjena sredine ili okolnosti ili zadać novi izazov, a s tim i 
nesigurnosti. Svaki se moramo onda zaživiti u novu situaciju, u novi način djelovanja ili 
morebit samo na novo mjesto.
Promjna socijalne okolnosti uzrujava isto i dicu. U izobrazbi je to važna stvar, pri koj se 
mora ditetu pomoći da se čim prlje navikne na nove zadaće. Tranzicija je postala u zadnji 
ljeti velika tema u pedagoškoj diskusiji. Početo od minjanja socijalne okolice iz obitelji u 
čuvarnicu, od prelaza iz čuvarnice u školu a onda dalje u više škole doprimu ne samo 
ditetu nego isto i roditeljem a u velikoj mjeri i pedagogicam i pedagogom dost situacijov, 
u ki je važno dobro postupanje i djelovanje.
U izobrazbi pedagoškoga personala se jur zgleda na ovu tematiku, jer mnogo puti je 
dobar prelaz u novu okolicu za dite odlučujući za daljnji uspjeh u izbraznoj karijeri. Tim 
važniji je ov aspekt izobrazbe i za dvojezičnost naše dice.
Ova mapa neka pomore uprav u prelazu od čuvarnice u osnovnu školu odgojiteljicam 
i učiteljem pri ovoj zadaći. Ona sadržava primjere iz prakse istotako kot i pedagoške 
napomene kako se neka oblikuje i olakša priprava dice na ta prvi važni korak u daljnju 
izobrazbu.
Hvalim svim, ki su nam stavili na raspolaganje svoje podloge i iskustva o ovoj temi i ufam 
se da ćemo tim doprinesti optimiranju izobrazbe našega naraštaja.

Martin Ivancsics, predsjednik

Für jeden Menschen bringt der Wechsel der Umgebung, der Umstände oder der Aufga-
ben neue Herausforderungen und damit oft auch Unsicherheit. Wir alle müssen uns in 
die neue Situation einfügen, an neue Abläufe gewöhnen und auch oft nur an einen neuen 
Ort. Der Wechsel in eine neue soziale Umgebung bringt genauso auch Kindern Aufre-
gendes. In der Bildung ist das ein wichtiges Thema, bei welchem dem Kind geholfen 
werden muss, damit es sich umso früher in die neuen Aufgabe  eingewöhnt. 
Die Transition ist in den vergangenen Jahren ein großes Thema in der pädagogischen 
Diskussion geworden. Beginnend mit dem Wechsel aus der Familie in den Kindergarten, 
dem Übertritt aus dem Kindergarten in die Volksschule und dem weiteren Schritt im Schul-
wesen stellen sich nicht nur dem Kind selbst, sondern genauso auch den Eltern und den 
PädagogInnen viele Situationen, die ein richtiges Vorgehen und Bearbeiten erfordern.
In der Ausbildung der Pädagogen/innen wird auf diese wichtige Thematik bereits Augen-
merk gelegt, denn oft ist der gelungene Übertritt in die neue Umgebung entscheidend 
für den weiteren Erfolg im Bildungsweg. Umso wichtiger ist dieser Aspekt auch für die 
Zweisprachigkeit unserer Kinder.
Diese Mappe soll die Kleinkindpädagogen/innen und die LehrerInnen vor allem in der 
Phase des Wechsels vom Kindergarten in die Volksschule bei dieser Aufgabe 
unterstützen. Sie enthält Beispiele aus der Praxis, aber auch pädagogische Anleitungen 
dazu, wie die Vorbereitung und Betreuung der Kinder bei diesem ersten wichtigen Schritt 
in die weitere Bildung gestaltet und umgesetzt werden kann.
Ich danke allen, die uns ihre Unterlagen und Erfahrungen zu diesem Thema zur 
Verfügung gestellt haben und hoffe, dass wir damit auch einen Beitrag zur Optimierung 
der Ausbildung unseres Nachwuchses leisten können.

Martin Ivancsics, Vorsitzender
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Moje tijelo /
Mein Körper
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Moje tijelo /
Mein Körper

Kompetencije: 
• Pridobiti znanje o svojem vlastitom tijelu
• Peljati dicu k prirodoznanstvenom djelovanju
• Zbudjati kod dice težnju za znanjem i istraživanjem
• Iskusiti i proširiti osnovne načine kretanja
• Razvijati ćut za svoje vlašće tjelovne sposobnosti i granice, ali za ćut i granice drugih i priznati je
• Razvijati razumivanje za čuvanje, regulaciju i obdržavanje zdravoga tijela
• Razvijati pozitivan koncept za sebe i svoje tijelo kot temelj za cijel razvitak
• Otkriti svoju seksualnost i doživiti razliku med spoli
• Doživiti pažljivost, poštovanje i istovrijednost u socijalnom druženju
• Doživiti pun užitak sa zdravom hranom
• Izgradjivati kondiciju i koordinativne šikanosti i sposobnosti
• Proširiti grubnomotorne šikanosti i sposobnosti
• Iskusiti tijelo kot sredstvo za prikazivanje i izražavanje
• Upoznati anatomiju tijela

Kompetenzen: 
• Wissen über den eigenen Körper erwerben 
• Die Kinder zum naturwissenschaftlichen Handeln führen 
• In Kindern das Verlangen nach Wissen und Forschen wecken 
• Grundsätzliche Bewegungsarten erfahren und erweitern 
• Das Gefühl für die eigenen körperlichen Fähigkeiten und Grenzen und die Fähig- 
 keiten und Grenzen anderer entwickeln, diese anerkennen 
• Das Verständnis für den Schutz, die Regulierung und den Erhalt des gesunden  
 Körpers entwickeln 
• Ein positives Konzept für sich und den eigenen Körper als Basis für die Gesamt- 
 entwicklung entwickeln 
• Die eigene Sexualität entdecken und den Unterschied zwischen den Geschlechtern  
 erleben 
• Aufmerksamkeit, Achtung und Gleichberechtigung im sozialen Umgang erleben
• Den vollen Genuss mit gesunden Nahrungsmitteln erleben 
• Kondition und koordinative Geschicklichkeit und Fähigkeiten erarbeiten 
• Grobmotorische Geschicklichkeit und Fähigkeiten erweitern 
• Den Körper als Mittel für Darstellung und Ausdruck erfahren 
• Die Anatomie des Körpers kennenlernen
 

Moje tijelo
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Gdo če najti svoje ime?
Wer findet seinen Namen?

Materijal: 
svake vrsti slov od A – Z

Dica sidu u kolobaru. U sredini ležu slove.  Po redu si dica izaberu slove, ke tribaju za 
svoje  ime i je vržu pred sebe.
Dite, ko je na redu, si zatvori oči  ili projde  kratko iz kolobara.
Onda se u imenu diteta dvi slove preminju.  Dite, ko dojde najzad u kolobar, mora najti  
pogriške i spraviti slove u pravi red.
Ako dica još ne poznaju sve slove, se moru napisati imena dice u grupi  dobro vidljivo  na 
papir. 

Material: 
alle Buchstabenarten von A- Z

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Buchstaben. Die Kinder suchen sich 
der Reihe nach Buchstaben aus, die sie für den eigenen Namen benötigen und legen sie 
vor sich hin.
Das Kind, das an der Reihe ist, schließt die Augen oder es geht für kurze Zeit aus dem 
Kreis heraus.
Dann werden im Namen des Kindes zwei Buchstaben ausgetauscht. Das Kind, das in 
den Kreis zurück kommt, muss die Fehler finden und die Buchstaben in die richtige Rei-
henfolge bringen.
Wenn die Kinder die Buchstaben noch nicht kennen, müssen die Kindernamen in der 
Gruppe sichtbar auf das Papier geschrieben werden.

Primjer / Beispiel:

A N  I  C  A
M  A  R  T  I  N

Moje tijelo
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Ovo sam ja!
Das bin ich!

.............................................................................
ime

.............................................................................
Name

Kopiervorlage Moje tijelo
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Jačka: po melodiji „Head and shoulders“
Lied: Nach der Melodie von „Head and shoulders“

 C
/:Glava, ramena, koljena paoci svi:/
               F
Oči, uši, usta, brada, nos,
 G                          C
Glava, ramena, koljena, paoci svi.

Moje tijelo
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DAS LIED ÜBER MICH

aus: „Turnen macht Spaß“
von Volker Rosin

1. Es gibt Lieder über Hunde, wau, wau, wau,
und auch Lieder über Katzen, miau, miau, miau.
Nur das eine Lied, das gibt es nicht,
und das ist das Lied über mich…
R. Ich hab Hände, sogar zwei,
und auch Haare mehr als drei.
Ich hab einen runden Bauch,
und ne Nase hab ich auch.
Ich hab links und rechts ein Bein
und ein Herz das nicht aus Stein.
Und jetzt winke ich dir zu,
Hallo du, du, du.
La la la la la la la, la la la la la la la,
La la la la la la la, la la la la la.

1. Es gibt Lieder über Autos, brumm, brumm, brumm,
und auch Lieder über Bienen, summ, summ, summ.
Nur das eine Lied, das gibt es nicht,
und das ist das Lied über mich…
R. Ich hab Hände, sogar zwei…

2. Es gibt Lieder übers Lachen, ha, ha, ha,
und auch Lieder übers Schimpfen, na, na, na.
Nur das eine Lied, das gibt es nicht,
und das ist das Lied über mich…
R. Ich hab Hände, sogar zwei…

3. Es gibt Lieder übers Trinken, gluck, gluck, gluck,
und auch Lieder übers Hühnchen, duck, duck, duck.
Nur das eine Lied, das gibt es nicht,
und das ist das Lied über mich…
R. Ich hab Hände, sogar zwei…

Prevod: Domnanovich Maria 

Imam ruke dvi,
vlase na glavi,
ovo`j  nos  mali 
i trbuh gladni.
Imam livo, desno nogu,
malo srce, ko svi volu.
Sada mašem svim
i vas pozdravim.
Lala lalalalala lala lalalalala lala lalalalala 
ter vas pozdravim

Moje tijelo
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Ovo sam ja!

Ja sam

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vlasi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ oči

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nos

_ _ _ _ _ _ _ _ _ prsti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ruke

_ _ _ _ _ _ _ _ _ trbuh

_ _ _ _ _ _ _ _ _ noge

Ja imam _ _ _ _ _ kg.

Ja sam _ _ _ _ _ cm velik/velika.

Ja nosim  _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Kopiervorlage Moje tijeloMoje tijelo

usta
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Ke začine tribam za müsli?
Zobne pahuljice (Haferflocken) jogurt, sadje, meda. 
Sve začine  po redu vržemo u zdjelu i je zmišamo. Dobro račenje!

Welche Zutaten brauche ich für ein Müsli?
Haferflocken, Joghurt, Obst, Honig.
Alle Zutaten geben wir der Reihe nach in die Schüssel und vermischen sie. Mahlzeit!

 

Moje tijelo
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Moje tijelo iz nutra: 
Truplo
• Upoznati  anatomiju tijela na modelu
• Viditi, kade i kako  ležu naši organi

Mein Körper innen:
Der Rumpf
• Die Anatomie des Körpers am Modell kennen lernen
• Sehen, wo und wie unsere Organe liegen

Sve se dogadja automatično. 
Naše tijelo djela čuda svega automatično. Funkcionira kot mašina, kad predjela našu 
hranu i pilo. Ono opskrbi krvljom i kisikom poslidnji kut tijela i otsapa samostalno. To sve 
djela još i kad spavamo. Premda mi to sve ne vidimo, ipak moremo čuti i ćutiti, a koč-toč 
i dušati, kako djela naše tijelo.

Alles passiert automatisch.
Unser Körper macht vieles automatisch. Wenn er unser Essen und Trinken verarbeitet, 
funktioniert er wie eine Maschine. Er versorgt die letzte Ecke des Körpers mit Blut und 
Sauerstoff und atmet selbstständig. Das alles macht er sogar, wenn wir schlafen. Obwohl 
wir das alles nicht sehen, können wir trotzdem hören und fühlen, manchmal sogar rie-
chen, wie unser Körper arbeitet.

VJEŽBA:
Dica se ležu na tlo i zatvoru oči. Svi pokusu tako tiho ležati kot nek moru. Neka dica po-
kusu poslušati na svoje tijelo. Po kratkom vrimenu se opet sjedu i povidaju ča su čula i 
ćutila. 

• Su čula tucati srce? 
• Su im se prsi dizali kad su otsapali? 
• Je znamda komu kruljilo u želucu? 
• Je znamda gdo nastao gladan?

ÜBUNG:
Die Kinder legen sich auf den Boden und schließen die Augen. Alle versuchen so leise 
wie möglich zu liegen. Die Kinder sollen versuchen, auf ihren Körper zu hören. Nach kur-
zer Zeit setzen sie sich auf und erzählen, was sie gehört und gefühlt haben.

• Haben die Kinder das Herz schlagen gehört?
• Hat sich beim Atmen der Brustkorb gehoben? 
• Hat vielleicht jemandem der Magen geknurrt? 
• Ist vielleicht jemand hungrig geworden? 

Moje tijelo
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Moje tijelo / Mein Körper

Zglobi
• Ki dijeli tijela se daju prignuti?
• Ki dijeli tijela se daju gibati simo-tamo?
• Ki dijeli tijela se daju gibati u kolobaru?

Die Gelenke:
• Welche Körperteile kann man beugen?
• Welche Körperteile können wir hin und her bewegen? 
• Mit welchen Körperteilen kann man kreisen? 

VJEŽBA:
• Prosite jedno dite da biži iz jedne strane na drugu prez toga da npr. prigne noge,  
 ada da ne giblje ni koljena ni noge. Ostala dica promatraju kako biži i prispodobu ovo  
 „bižanje“ s normalnim bižanjem.
• Neko drugo dite si drži jedan zglob štarno.
• Na lutki se pregledaju zglobi i se prispodobu s človičjim tijelom. 
• Jedno dite izibere položaj ruke odnosno noge na lutki, a ostala dica pokusu kopirati  
 gibanje lutke na sebi. Zatim dica namoljaju pojedine položaje kotrigov.
• Se moru kopirati sva gibanja?
 
ÜBUNG:
• Bitten Sie ein Kind, dass es von einer Seite zur anderen läuft ohne z. B. die Beine zu  
 beugen, also ohne die Knie oder die Füße zu bewegen. Die übrigen Kinder beobach- 
 ten das Laufen und vergleichen diese Art zu laufen mit dem normalen Laufen.
• Ein anderes Kind hält ein Gelenk steif. 
• An der Puppe werden die Gelenke betrachtet und mit dem menschlichen Körper  
 verglichen. 
• Ein Kind wählt die Lage der Hand beziehungsweise des Beines an der Puppe, die  
 übrigen Kinder versuchen die Bewegung der Puppe am eigenen Körper zu kopieren.  
 Danach zeichnen die Kinder die einzelnen Lagen der Glieder.
• Kann man alle Bewegungen kopieren?
 

Srce: 

Stetoskop, sprav za mirenje zvuka u tijelu.
Kako srce djela  se more viditi i ćutiti. Po gibanju tukeće naše srce jače.
Stetoskopom moremo bolje čuti svoje srce.
Spravom za mirenje krvnoga tlaka moremo miriti krvni tlak.

Das Herz: 

Stethoskop, ein Gerät zum Messen des Schalles in unserem Körper.
Wie das Herz arbeitet, können wir sehen und fühlen. Nach der Bewegung schlägt unser 
Herz stärker. 
Mit dem Stethoskop können wir unser Herz besser hören. 
Mit dem Blutdruckmessgerät können wir den Blutdruck messen. 

Moje tijeloMoje tijelo
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Probava:

Pitajte dicu, je li im je nekad jur kruljilo u trbuhu! Jedno dite se drugomu leže na trbuh i 
posluša.

• Ča čuje? Ča se dogadja u trbuhu? 
• Ča se dogadja s hranom u našem trbuhu, kad ju mi požrknemo? 

Svako dite dostane kusić kruha ili jabuke i je poji. 
• Kamo dojde požrknuta hrana? 
• Izgleda jilo isto kad dojde na zahodu opet iz tijela van?

Die Verdauung:

Fragen Sie die Kinder, ob ihnen schon einmal der Magen geknurrt hat! Ein Kind legt 
sich dem anderen auf den Bauch und hört zu. 

• Was hört es? Was passiert im Bauch? 
• Was passiert mit der Nahrung in unserem Bauch, wenn wir sie schlucken?

Jedes Kind bekommt ein Stück Brot oder Apfel und isst es. 
• Wo kommt das geschluckte Essen hin? 
• Sieht das Essen genau so aus, wenn es in der Toilette aus dem Körper kommt? 

Kako se predjela naše jilo?
Wie wird unsere Nahrung verdaut?

VJEŽBA:
Uz  pomoć nacrtanoga tijela ćemo pokazati dici put hrane kroz naše tijelo. Jedno dite se 
leže na veliki papir. Nacrta se skica tijela diteta. Jednu dužičku vrpcu tribamo da vidljivo 
pokažemo put hrane. More se i crtati po modelu iz neke knjige.
Na vrpci markiraju dica pojedine dužine.
Dica neka pomiru i ležu vprcu na dogovorene organe.  Kako dužički  su naši organi, ki 
predjelaju hranu? - Želudac, kobasice, ….

ÜBUNG:
Mit Hilfe eines gezeichneten Körpers wird den Kindern der Weg der Nahrung durch den 
Körper gezeigt.  Ein Kind legt sich auf ein großes Stück Papier. Es wird der Umriss des 
Körpers des Kindes gezeichnet.  Wir brauchen eine lange Schnur, um anschaulich den 
Weg der Nahrung zu zeigen.  Man kann die Zeichnung auch nach einer Vorlage aus 
einem Buch zeichnen. 
An der Schnur markieren die Kinder die einzelnen Längen. 
Die Kinder sollen die Schnur abmessen und auf die erarbeiteten Organe legen. Wie 
lange sind unsere Verdauungsorgane?  - der Magen, der Darm, …

Moje tijelo
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Probavni organi (podatki za sliku, prilične dužine)

10 cm: put hrane kroz usta i grlo
20 cm: put hrane kroz jednjak
15 cm: put hrane kroz želudac
3 m: put hrane kroz tanko črivo
1 m: put hrane kroz debelo črivo, anus, ritnu škulju

• Pitati dicu, je li vjeruju da je to sve u našem tijelu.

• Kako dugo ostane jilo u pojedini dijeli tijela? - Dica ganjaju.    
 (u želucu   oko 1 - 5 uri, u tankom črivu oko 8 uri, u debelom črivu oko 1 - 2 dane)

    Tip za igru: „Bennos Bennos blubberbauch“ – www.meine-forscherwelt.de

Die Verdauungsorgane (Unterlagen für das Bild, ungefähre Längen)

10 cm: der Weg der Nahrung durch Mund und Hals
20 cm: der Weg der Nahrung durch die Speiseröhre
15 cm: der Weg der Nahrung durch den Magen
3 m: der Weg der Nahrung durch den Dünndarm 
1 m: der Weg der Nahrung durch den Dickdarm, Anus, After   

• Die Kinder werden gefragt, ob sie glauben, dass sich diese Teile alle in unserem  
 Körper befinden.

• Wie lange bleibt die Nahrung in den einzelnen Körperteilen?  - Die Kinder raten.  
 (im Magen etwa 1 – 5 Stunden, im Dünndarm etwa 8 Stunden, im Dickddarm   
  etwa 1 – 2 Tage) 

    Sp ieltipp: „Bennos Bennos Blubberbauch“ – www.meine-forscherwelt.de

Otsapanje

VJEŽBA
• Otsapajte nekoliko puti svisno s dicom i glejte jedan drugoga!
• Ča se stane s prsi i trbuhom, kad udahnete i izdahnete? Moremo otsapati samimi  
 prsi ili i samim trbuhom?
• Moremo i tako otsapati da drugi to ne vidu?
• Poglejte skupa s dicom,  je li dica kod razgovora udahnu i izdahnu! 
• Ča se preminji, ako se dica čuda giblju?
• Pitajte dicu, je li moru viditi svoje otsapanje!

 Dajte im za to kus papirnoga rupčaca, koga dica na jednom kutu jezikom malo  
 namoču i ga tako prilipu na svoj nos, da još visi prik ust. 
• Moru dica viditi, kako se giblje papir kroz otsapanje?

Mi stalno dišemo. Pri tom dojde zrak kroz nos ili kroz usta u naša pluća. Mi mo-
remo sami  odrediti, je li ćemo disati kroz trbuh ili kroz prsi. Sve to ali funkcionira  
automatično.

Moje tijeloMoje tijelo
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Die Atmung

Übung
• Atmen Sie einige Male bewusst mit den Kindern und sehen Sie einander an! 
• Was passiert mit der Brust und dem Bauch, wenn sie ein- und ausatmen? Können  
 wir nur mit der Brust oder nur mit dem Bauch atmen? 
• Können wir auch so atmen, dass es die anderen nicht sehen? 
• Schauen sie gemeinsam mit den Kindern, ob die Kinder beim Sprechen ein- und  
 ausatmen! 
• Was ändert sich, wenn sich die Kinder viel bewegen? 
• Fragen Sie die Kinder, ob sie die eigene Atmung sehen können! 

 Geben Sie den Kindern dazu ein Stück Papiertaschentuch, das die Kinder an einer  
 Ecke mit der Zunge leicht anfeuchten und es sich so auf die Nase kleben, dass es  
 noch über den Mund hängt!
• Können die Kinder sehen, wie sich das Papier durch die Atmung bewegt?  

Wir atmen ständig. Dabei gelangt die Luft durch die Nase oder durch den Mund in 
unsere Lunge. Wir können selbst bestimmen, ob wir mit dem Bauch oder mit der Brust 
atmen. Das alles geschieht aber automatisch. 

Mikroskop – Upeljanje u mikroskopiranje 

Primjer:
Pozovite biomedicinsku analitičarku ili analitičara  u čuvarnicu/školu, da dici razloži i 
pokaže djelo mikroskopom. Interesantni objekti za mikroskopiranje su vlasi, koža, nokti, 
....

Mikroskop – Einführung ins Mikroskopieren

Beispiel:
Laden sie eine biomedizinische Analytikerin oder einen Analytiker in den Kindergarten/
die Schule ein, damit dieser den Kindern die Arbeit mit dem Mikroskop erklärt und zeigt. 
Interessantne Objekte für das Mikroskopieren sind Haare, die (Haut, Nägel), ... 

Moje tijelo
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Pipetirati/Pipettieren:

Kako moremo dici na igrajući način pokazati da se ruke peru 30 sekundi dugo?
Pri pranju ruk  dite povida ili pjeva neku pjesmu.

Wie können wir Kindern spielerisch zeigen, dass Hände 30 Sekunden lang gewa-
schen werden?
Während des Händewaschens sagt das Kind ein Gedicht auf oder es singt ein Lied.

1. Ovako se ruke miju, ovako!
2. Ovako se lica miju,…
3. Ovako se vlasi češlju, ……
4. Ovako se noge peru,....
5. Ovako se uši peru,…
6. Ovako se , (dijeli tijela),…

HÄNDE WASCHEN,…..
Hände waschen, Hände waschen,
das kann jedes Kind!
Hände waschen, Hände waschen, geht doch ganz geschwind.
Nun sind die Hände  sauber, jaaaaaa -, 
doch leider ist kein Handtuch da!
Drum müssen wir sie schütteln –schütteln, schütteln, schütteln,
drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind!
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Haare waschen Haare waschen,…
Füße waschen, Füße waschen,…
Ohren waschen, Ohren waschen,…
Popo waschen, Popo waschen,….

RUKE PRATI, ... 
Ruke prati, ruke prati, znamo si mi svi,
ruke prati, ruke prati, to ti teško nij.
Sad naše ruke  čiste su,
prez ručnika još mokre su.
Sad moramo je tresti, tresti, tresti, tresti, 
sad moramo je tresti, da onda suhe su.
Vlase prati, vlase prati, znamo si mi svi,……
Noge prati, noge prati,……
Uši prati, …..

Oči

Preskrbiti model oka.

• Pozvati ortoptistinju/ortoptista u čuvarnicu/Školu da dici razloži oko na modelu.
• Načiniti želatinu i ju ostaviti stati da utvrdne. Jednom malom žličicom načiniti kuglu i  
 ju dati dici u ruku.  Dica moru  na tom „modelu“ prilično  ćutiti, kakovo je naše oko.

Die Augen

Ein Modell vom Auge besorgen.

• Orthoptistin/Orthoptisten in den Kindergarten/die Schule einladen, damit den Kindern  
 anhand des Modells das Auge erklärt wird.
• Gelatine zubereiten und sie erstarren lassen! Mit einem kleinen Löffel eine Kugel  
 formen und sie den Kindern in die Hand geben. Die Kinder können dabei am   
 „Modell“ ungefähr erfahren, wie sich unser Auge anfühlt. 

Gibanje je zabavno

VJEŽBE S PARTNEROM:

Gibanje je zdravo, a kad se skupa gibljemo je i veselo!
• Dica bižu. Jedno dite lovi. Kad jedno dite ulovi, pojde ulovljeno dite na stran.
• Svako dite si išće partnera. Partneri se postavu jedan za drugim. Vržu jedan   
 drugomu ruke na ramena i se tako šeću.
• Dvoja dica se postavu  nasuprot i se držu za ruke. Prignu koljena i se opet   
 zdignu. To ponovu nekoliko puti. 
• Dica se sjedu nasuprot na tlo, protegnu noge, držu se za ruke i tako ljujaju tijelo gori 
 ponajpr i ponajzad.

Moje tijelo
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• Jedno dite leži na trbuhu. Partner je zame za ruke i mu pokusi polako zdignuti   
 tijelo gori.
• Jedno dite napravi tijelom most, a drugo se poškuljne skroz i obrnuto.
• Partneri stoju hrbat na hrbat. Obadvimi se pokusu skupa stati.
• Jedno dite lovi drugo: bižeći, skakajući i friško hodajući.
• Partneri se gledaju. Jedan vrže drugomu ruke  na ramena. Onda pokusu visoko  
 skakati.
• Tako dugo bižati dokle bubanj igra. Kad bubanje prestane, se dica povalu na tlo.  
 Svako dite se ulovi rukom za srce i ćuti kako friško tukeće srce. Kad pojedino dite  
 ustanovi, da se je srce umirilo,  se stane i izajde iz grupe.

Bewegung ist unterhaltsam

ÜBUNGEN MIT DEM PARTNER:

Bewegung ist gesund. Wenn wir uns gemeinsam bewegen, ist es auch lustig! 

• Die Kinder laufen. Ein Kind fängt. Wenn es ein Kind fängt, geht das gefangene Kind  
 zur Seite. 
• Jedes Kind sucht sich einen Partner. Die Partner stellen sich einer hinter den   
 anderen. Sie legen einander die Hände auf die Schultern und spazieren so.
• Zwei Kinder stehen einander gegenüber und halten einander an den Händen. Sie  
 beugen die Knie und stehen wieder auf. Das wiederholen sie einige Male. 
• Die Kinder setzen sich gegenüber auf den Boden, strecken die Beine, halten   
 einander an den Händen und schaukeln so mit dem Körper nach vorne und zurück. 
• Ein Kind liegt auf dem Bauch. Der Partner nimmt es an den Händen und versucht  
 langsam den Körper hoch zu heben.
• Ein Kind macht mit dem Körper eine Brücke, das andere Kind kriecht unten durch.  
 Es wird gewechselt.
• Die Partner stehen Rücken an Rücken. Beide versuchen gemeinsam aufzustehen.  
• Ein Kind fängt das andere: laufend, hüpfend und schnell gehend.
• Die Partner schauen einander an. Einer legt dem anderen die Hände auf die   
 Schultern. Dann versuchen sie hoch zu springen. 
• Solange laufen, so lange die Trommel geschlagen wird. Wenn das Trommeln auf- 
 hört, legen sich die Kinder auf den Boden. Jedes Kind greift mit der Hand auf sein  
 Herz und fühlt wie schnell sein Herz schlägt. Wenn ein Kind feststellt, dass sich das  
 Herz beruhigt hat, steht es auf und verlässt die Gruppe. 

Moje tijeloMoje tijelo
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Farbe /
Die Farbe

Kompetencije:

• Estetika/Oblikovanje: 
• zbuditi zanimanje za farbe; izmišati različne nijanse boje; eksperimentirati s  
 primarnimi bojami i izviditi, kako se pretvoru u sekundarne boje; doživiti moć  
 izražavanja bojov

• Jezik i komunikacija: 
• opisati nijanse boje;  zabilježiti eksperimente i diliti doživljaje s drugimi; proširiti  
 rječnik

• Emocije i socijalni odnosi: 
• djelati na poslu kooperativno i diliti si djelo; pružiti pomoć; razviti veselje pri  
 skupnom djelu

• Gibanje i zdravlje: 
• podupirati razvitak senzorskih sposobnosti; razviti šikanost ruke;  doživiti gibanje 
kot oblik interakcije; potpomagati razvitak reakcije

• Priroda i tehnika: 
• uptiti, izviditi, opisati i prispodobiti raznolikost bojov u prirodi; svisno uptiti minja-

  nje bojov kod eksperimentiranja 

• Etika i društvo: 
• filozofirati o farba  (Kako se preminju boje u prirodi?);  čuditi se zbivanju u prirodi;  
 razumiti i ostvariti pravila igre       

Kompetenzen:

• Ästhetik/Gestalten: 
• das Interesse an den Farben wecken; verschiedene Farbnuancen mischen; mit  
 den primären Farbenexperimentiren und entdecken,wie sie sich in sekundäre  
 Farben verwandeln; die Ausdruckkraft der Farben erleben 

• Sprache und Kommunikation: 
• die Farbnuancen beschreiben; die Experimente notieren und die Erlebnisse mit  
 anderen teilen; den Wortschatz erweitern 

• Emotionen und soziale Beziehungen: 
• an der Sache kooperativ arbeiten und sich die Arbeit mit anderen teilen; Hilfe  
 geben; Freude an der gemeinsamen Tätigkeit entwickeln 

• Bewegung und Gesundheit: 
• die Entwicklung der sensorischen Fähigkeiten unterstützen; Handfertigkeiten ent- 
 wickeln; Bewegung als Form der Interaktion erleben; die Entwicklung der 

  Reakti on unterstützen 

Farbe
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• Natur und Technik: 
• die Farbenvielfalt in der Natur erfassen, entdecken, beschreiben und 

  vergleichen;  bewusst den Farbenwechsel beim Experimentieren    
  begreifen 

• Ethik und Gesellschaft: 
• über die Farben philosophieren (Wie verändern sich die Farben in der Natur?);  
 sich über die Ereignisse in der Natur wundern; die Spielregeln verstehen und  
 anwenden 

Potribni materijali:
• Za vrićicu: banana, džinsi, zeleni list, srce, bator, ugljen, elefant za igranje, orandža,  
 orih, lavanda 
• Kartice s farbami (žuta, črljena, plava, zelena, orandžasta, ljubičasta, bijela, črna,  
 sura, kafecka)
• 3 kupice i 3 flošice 
• krep-papir (žut, črljen i plav)
• vodene farbe
• karton, na kom je nacrtan kolobar
• škare i igla
• mala olovka
• filtar za kavu
• flomasteri
• transparentne folije u različni farba
• overhead-projektor
• šestilo
• za sve partnere kupicu s vodom
• papir
• kist
• krpe (plave, zelene, žute,...)
• kotači od plastika (plavi, zeleni, žuti,...)
• muzika
• različna pila
• zelena, žuta i črljena paprika 

Notwendige Materialien: 
• für das Säckchen: eine Banane, Jeans, ein grünes Blatt Papier, ein Herz, Watte,  
 Kohle, Spielelefant, Orange, Nuss, Lavendel 
• Farbkärtchen (gelb, rot, blau, grün, orange, violett, weiß, schwarz, grau, braun) 
• 3 Gläser und 3 Fläschchen 
• Krepppapier (gelb, rot und blau) 
• Wasserfarben 
• Karton mit einem aufgezeichneten Kreis
• Schere und Nadel 
• kleiner Bleistift 
• Kaffeefilter 
• Filzstifte 
• transparente Folien in verschiedenen Farben 

Farbe
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• Overheadprojektor
• Zirkel 
• für alle Partner ein Glas mit Wasser 
• Papier
• Pinsel
• Tücher (blau, grün, gelb,…) 
• Plastikreifen (blau, grün, gelb,…) 
• Musik
• verschiedene Getränke
• grüner, gelber und roter Paprika 

1. pipati farbe 

U mali vrićica je jedan tipični simbol za žutu, plavu, zelenu, .... farbu.
Svako dite smi pipati. - “Gdo pozna ovu farbu?”

žuto  - banana
črljeno - srce
plavo - džinsi
zeleno - list
orandžasto - orandža
ljubičasto - lavanda u vrićici
bijelo - bator 
črno - ugljen
suro - mali elefant za igranje
kafecko - orih

• Svaki simbol vržemo k pravoj kartici. 
• Gdo pozna žuto, zeleno, ...  dugovanje iz prirode?
• Su farbe oko nas svenek iste? (Misli na sunce, nebo, travu, živine, ...!)
 
Žuta, črljena i plava farba se broju med primarne farbe. Nje ne moremo dobiti iz drugih 
farbov.
Zelena, orandžasta i ljubičasta farba su sekundarne farbe. Nje dostanemo, kad 
izmišamo farbe.
Bijela, črna i sura farba se zovu ne šare farbe. 
Kafecku farbu dostanemo, ako izmišamo primarne farbe.

1. Farben tasten 

In kleinen Säckchen ist für jede Farbe (gelb, blau, grün,…) je ein typisches Symbol.  
Jedes Kind darf tasten. – „Wer kennt diese Farbe?“ 

gelb – die Banane
rot – das Herz
blau – die Jeans
grün- das Blatt
blau – die Jeans
violet – Lavendel im Säckchen

Farbe
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weiß – die Watte 
schwarz – die Kohle
grau – der Spielelefant
braun – die Nuss

• Jedes Symbol legen wir zur entsprechenden Karte. 
• Wer kennt einen gelben, grünen, … Gegenstand aus der Natur? 
• Sind die Farben um uns immer gleich? (Denke an die Sonne, den Himmel, das Gras,  
 die Tiere,…!) 
 
Die gelbe, rote und blaue Farbe zählen zu den Primärfarben. Diese kann man nicht aus 
anderen Farben gewinnen. 
Die grüne, orange und violette Farbe sind Sekundärfarben. Diese gewinnen wir, wenn 
wir Farben mischen. 
Weiß, schwarz und grau sind keine bunten Farben. 
Die braune Farbe erhalten wir, wenn wir Primärfarben mischen.
 

2. Mi mišamo farbe

• Daj u jednu čašu s vodom žuti krep-papir, u drugu čašu plavi, a u tretu čašu črljeni  
 krep-papir!
• Tako dostanemo žutu, črljenu i plavu farbu. Nje tribamo za mišanje farbov.
• Mišaj žutu farbu s črljenom, plavu farbu sa žutom i črljenu farbu s plavom.   
 Ča vidimo?
• Rezultat notiramo na papir. 
• Napravi i kafecku farbu! 

2. Wir mischen Farben

• Gib in ein Glas mit Wasser gelbes Krepppapier, in ein anderes Glas blaues und in  
 ein drittes Glas mit Wasser rotes Krepppapier!  
• So bekommen wir gelbe, rote und blaue Farbe. Diese brauchen wir zum Mischen  
 von Farben. 
• Mische die gelbe Farbe mit der roten, die blaue mit der gelben und die rote mit der  
 blauen. Was sehen wir?     
• Das Resultat schreiben wir auf das Papier. 
• Stelle auch braune Farbe her! 

Farbe
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3. Tancalo

Svako dite dostane jedan kolobar od kartona (kolobar ima šest dijelov).
3 dijele dica pofarbaju  primarnimi farbami, one druge 3 dijele dica pofarbaju  sekundar-
nimi farbami.
Sekundarne farbe si dica moraju sama mišati s vodenimi farbami. 
Kad su farbe suhe, dica izrižu svoj kolobar i napravu u sredinu škulju. U škulju se utak-
ne mala olovka.

3. Das Kreisel

Jedes Kind bekommt einen Kreis aus Karton (der Kreis hat sechs Teile).
3 Teile färben die Kinder mit Primärfarben an, die übrigen 3 Teile färben sie mit 
Sekundärfarben an.      
Die Sekundärfarben müssen die Kinder selbst mit Wasserfarben mischen.      
Wenn die Farben trocken sind, schneiden die Kinder ihren Kreis aus und machen in der 
Mitte ein Loch. Ins Loch stecken sie einen kleinen Bleistift.

  

4. Eksperimentirati

1. pokus:
Jedno školsko dite i jedno dite iz čuvarnice djelaju skupa. Svaki par dostane različne 
folije (žute, črljene, plave, ljubičaste,…). 
Svaki par smi eksperimentirati i notirati rezultate. 
• Ča vidimo, kad vržemo žutu foliju na plavu itd.?
• Skupa si overheadprojektorom još jedanput pogledamo svoje eksperimente.

Farbe
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4. Experimentieren

1. Versuch:
Ein Schulkind und ein Kindergartenkind arbeiten zusammen. Jedes Paar bekommt ver-
schiedene Folien (gelbe, rote, blaue, violette, …). 
Jedes Paar darf experimentieren und notiert die Resultate.
• Was sehen wir, wenn wir die gelbe Folie über die blaue legen usw. ?
• Gemeinsam schauen wir uns mit dem Overheadprojektor noch einmal unsere   
 Experimente an. 

 

2. pokus:
Svaki par si napravi kolobar od filtera od kave. Dica izrižu kolobar,  prekrenu ga na 
četvrtine i odrižu šiljak.
Oko škulje pomoljaju flomasterom. Zatim  zataknu „špičastu torbicu“, koga su si načinili 
iz filtera od kave, u škulju. Ovu konstrukciju postavu na čašu s vodom tako da je stinj u 
vodi. 
Ča opazimo?

2. Versuch:
Jedes Paar macht sich einen Kreis aus einem Kaffeefilter. Die Kinder schneiden den 
Kreis aus, falten ihn auf Viertel und schneiden die Spitze ab.
Um das Loch herum färben sie den Kreis mit Filzstift an. Dann stecken sie  die Tüte aus 
Kaffeefilter in das Loch. Diese Konstruktion stellen sie so in ein Glas mit Wasser, dass 
die Tüte im Wasser ist. 
Was bemerken wir?

Farbe
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3. pokus:
Svako dite namolja nebo i miša većkrat plavu farbu. 
• Ča vidimo?
• Ča se dogodi kad mišamo plavu farbu s bijelom ili črnom?

3. Versuch:
Jedes Kind malt den Himmel und mischt mehrmals die blaue Farbe. 
• Was bemerken wir? 
• Was passiert, wenn wir die blaue Farbe mit der weißen oder schwarzen mischen? 

5. Gibanje / 5. Bewegung

Vježba 1:
Jedna plava krpa leži u jednom kutu gimnastičke dvorane, u drugom kutu leži črljena 
krpa, a u tretom kutu žuta.
Dica bižu kroz dvoranu. Kad pedagogica veli „plavo“, se sva dica postavu u kut, kade 
leži plava krpa.
Kad pedagogica veli „orandžasto“, se sva dica postavu u sredinu dvih kutov – npr. med 
žutu i črljenu krpu itd.

Übung 1:
Ein blaues Tuch liegt in einer Ecke des Turnsaales, in der anderen Ecke liegt ein rotes 
Tuch, in der dritten Ecke ein gelbes. 
Die Kinder laufen durch den Turnsaal. Wenn die Pädagogin „blau“ sagt, stellen sich alle 
Kinder in die Ecke mit dem blauen Tuch. 
Wenn die Pädagogin „orange“ sagt, stellen sich alle Kinder zwischen zwei Ecken – z.B. 
zwischen das gelbe und rote Tuch, usw. 

Vježba 2:  
Sva dica imaju na sebi hula hop-kotače u različni farba, samo jedno dite ga nima. Ovo 
dite (glasnik) zavikne jednu farbu. Sva dica, ka imaju ovu farbu, minjaju mjesta (kotače) 
s drugom dicom.
Kad veli glasnik “šaro”, minjaju sva dica – a i ono ko je vikalo - svoja mjesta. Dite, ko  
ostane prez mjesta, odnosno kotača, je novi glasnik. Igra počinje od početka.

Farbe
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Übung 2:  
Alle Kinder halten einen Hullahopp-Reifen in verschiedenen Farben. Nur ein Kind hat 
keinen. Dieses Kind (der Rufer) ruft eine Farbe. Alle Kinder, die diese Farbe haben, 
wechseln den Platz (die Reifen) mit anderen Kindern. 
Wenn das Kind “bunt” ruft, wechseln alle Kinder den Platz. Das Kind, das keinen Platz  
bzw. keinen Reifen hat, darf als nächstes aufrufen. Das Spiel beginnt von vorne.

Vježba 3:
Svako dite dostane jednu krpu ili trak, ku/koga si zatakne u hlače. Sva dica stoju uz zid 
dvorane, samo jedno dite stoji u sredini dvorane. Ovo dite  je lovac. Jedna linija markira 
njegovo mjesto.
Dica kod zidi velu: „Lovac, lovac! Reci mi, ka farba smi putovati?“ „Lovac veli jednu 
farbu, npr. „plavo“. 
Sva dica pokusu dojti na drugu stran dvorane, prez toga da je „lovac“ ulovi. „Lovac“ 
smi uloviti svu dicu, samo onu ne, ka imaju „plavu“ krpu. Dica, ka su ulovljena, postanu 
lovci.

Übung 3:
Jedes Kind bekommt ein Tuch oder ein Band, das es in die Hose steckt. Alle Kinder ste-
hen neben der Wand, nur ein Kind steht in der Mitte desTurnsaales. Dieses Kind ist der 
Jäger. Sein Platz wird mit einer Linie markiert
Die Kinder an der Wand sagen: “Jäger, Jäger! Sag mir, welche Farbe darf wandern?” Der 
Jäger nennt eine Farbe, z. B. „blau“. 
Alle Kinder versuchen, auf die andere Seite des Raumes zu gelangen, ohne dass sie der 
„Jäger“ fängt. „Der Jäger“ darf alle Kinder fangen, die ein Band haben. Die gefangenen 
Kinder werden Jäger. 

Vježba 4:
Dica bižu po dvorani i su tati. Svako dite pokusi drugomu ditetu ukrasti krpu/trak. 
Kad muzika prestane, brojimo od svakoga diteta krpe/trake. Ono dite, ko ima najviši 
broj krpov/trakov, je dobitnik igre.

Übung 4:
Die Kinder laufen durch den Saal und sind Räuber. Jedes Kind versucht dem anderen 
das Tuch/Band  zu stehlen.
Wenn die Musik endet, zählen wir die Tücher/Bänder der Kinder. Das Kind mit den meis-
ten Tüchern/Bändern ist Sieger.  

6. Ukus farbov / 6. Der Geschmack der Farben

Pokus 1:
Svako dite kuša zatvorenimi očima po jedno pilo pak ganja, ku farbu ima to pilo.

Npr.: mliko - bijelo
sok od orandže - žut/orandžast
sok od mrkve - orandžast
sok od maline - črljen
sok od kivija – zelen itd.
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Versuch 1:
Jedes Kind kostet mit geschlossenen Augen je ein Getränk und ratet, welche Farbe 
dieses Getränk hat.
z. B.: die Milch - weiß
Orangensaft – gelb/orange 
Karottensaft – orange 
Himbeersaft – rot 
Kiwisaft – grün usw. 

Pokus  2:
Dica kušaju zelenu, žutu i črljenu papriku. 
• Kakov je ukus pojedinih paprikov?

Versuch  2:
Die Kinder kosten einen grünen, gelben und roten Paprika. 
• Wie ist der Geschmack der einzelnen Paprikastücke? 

Farbe
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Protulićne kitice /
Frühlingsblumen
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Protulićne kitice /
Frühlingsblumen

Kompetencije:
• Proširiti rječnik na hrvatskom jeziku
• Dite zna akustično diferencirati.
• Dite se ćuti kod važan dijel skupčine.
• Dite se zna zgledati na druge.
• Dite zna preuzeti odgovornost.
• Dite razumi naloge i pravila i zna samostalno djelati.
• Dite prepozna različne kitice i zna imenovati cvijeće i dijele kitice.

Kompetenzen: 
• den kroatischen Wortschatz erweitern
• Das Kind kann akkustisch differenzieren. 
• Das Kind fühlt sich als wichtiger Teil der Gemsinschaft. 
• Das Kind kann auf andere Rücksicht nehmen. 
• Das Kind kann Verantwortung übernehmen. 
• Das Kind versteht Aufträge und Regeln und kann selbständig arbeiten.
• Das Kinder kennt verschiedene Blumen und kann die Blumen und Teile der Blumen  
 benennen.

Uvod

Sva dica sidu skupa s pedagogi/cami u krugu.
Skupno položu kartice s protulićnimi kiticami na tlo. 

Einleitung

Alle Kinder sitzen gemeinsam mit der Pädagogin/mit den Pädagoginnen im Kreis. 
Gemeinsam legen sie die Kärtchen mit Frühlingsblumen auf den Boden. 

Protulićne kitice 





41

Tulpe - tulipan Krokus - krokus

Primel - jaglac Veilchen - ljubičica,
fajgulica

Schneeglöckchen -
visibaba Narzisse - narisa

Kartice s protulićnimi kiticami
Kärtchen mit Frühlingsblumen

Kopiervorlage Protulićne kitice 
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Razgovor o cvijeću / Gespräch über Blumen

Pedagog/ica razloži dici štacije
Svaka štacija je jur pripravna.

Der Pädagoge/Die Pädagogin erklärt die Stationen.
Jede Station ist schon vorbereitet.

Igra - Memori:

Memori-igra s dvimi jednakimi karticami
• Dica kod štacije igraju memori. Svaki put kad otkru karticu, imenuju kiticu.

Memory-Spiel:

Memoryspiel mit zwei gleichen Karten

• Die Kinder spielen bei der Station Memory. Jedes Mal, wenn sie eine Karte auf- 
 schlagen, nennen sie die Blume. 

Siehe/Vidi: Kopiervorlage FRÜHLINGSBLUMEN 

Radni listić – Pofarbati kitice:

Materijali: 
kopirani listići, farbice

• Dica imenuju i pomoljaju protulićne kitice  odredjenimi farbicami.

Arbeitsblatt – Blumen anfärben:

Materialien: 
Kopiervorlagen, Farbstifte

• Die Kinder benennen und färben die Frühlingsblumen mit entsprechenden Farben an. 

Protulićne kitice 
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Frühlingsblumen - Protulićne kitice

Kopiervorlage Protulićne kitice 
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Radni listić – Dijeli kitice

Materijali: kopirani listići, farbice
Dica imenuju i pomoljaju dijele kitice  odredjenimi farbicami (luk, žbričak, list, cvijet).

Arbeitsblatt – Teile der Blume

Materialien: Kopiervorlagen, Farbstifte
Die Kinder benennen und malen die Teile der Blume mit entsprechenden Farben an 
(Zwiebel, Stängel, Blüte). 

Protulićne kitice 
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cvijet

žbričak

listi

luk

žilje

Kopiervorlage Protulićne kitice 
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Dijeli tulipana

Kopiervorlage Protulićne kitice 
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Pokus – Pofarbati cvijet

Materijali:  
Nekoliko čašov, u ki je pofarbana voda. Za svako dite pripraviti po jednu    
bijelu kiticu (tulipane).

Dica vržu kod štacije svoju kiticu u staklo s farbom. 
• Ča će se dogodati s kiticom? 

Versuch – Die Blüte anfärben

Materialien: 
einige Gläser mit gefärbtem Wasser
Für jedes Kind je eine weiße Blume vorbereiten (Tulpen). 

Die Kinder geben ihre Blume bei der Station in das Glas mit der Farbe. 
• Was wird mit der Blume passieren? 

Protulićne kitice 
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Kreativna štacija – Tisak rukom / tulipan

Materijali: 
farbe, pladnji za farbe, kisti, cedule

Dica pofarbaju kod štacije svoju ruku i ju tiskaju na papir. Ruka je cvijet tulipana. Kistom 
dica namoljaju još žbričak i lišće.

Kreativstation – Handdruck/Tulpe

Materialien: 
Farben, Teller für die Farben, Pinsel, Zetteln 

Die Kinder malen bei der Station ihre Hand an und machen auf das Papier einen Ab-
druck. Die Hand ist die Tulpenblüte. Mit dem Pinsel malen die Kinder noch den Stängel 
und die Blätter an.

Protulićne kitice 
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Igra  broji – Moja kitica / Zahlenspiel – Meine Blume

 

Izvor: “Igre, priče, povidajke za dicu u predškolskoj starosti” stran 57 (HNVŠ 2014.)

Završetak: (u skupnom krugu) / Schluss: (im gemeinsamen Kreis)

Priča  i gibanje - Tulipan: 

Pedagog/ica ili dite čitaju pjesmicu/priču i premišljavaju skupa s dicom, kako se moru k 
tekstu odredjeno gibati.
Tekst se pročita još jednoč. Dica se giblju k tekstu.

Erzählung und Bewegung – Die Tulpe: 

Der Pädagoge/Die Pädagogin oder ein Kind liest das Gedicht/die Geschichte und denkt 
gemeinsam mit den Kindern nach, wie man sich dazu entsprechend bewegen kann. Der 
Text wird noch einmal gelesen. Die Kinder bewegen sich zum Text. 

Protulićne kitice 
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Die Tulpe - Guggenmos
     
Dunkel       
War alles und Nacht.     
In der Erde tief
Die Zwiebel schlief,
Die braune.
Was ist das für ein Gemunkel,
Was ist das für ein Geraune,
Dachte die Zwiebel,
Plötzlich erwacht.
Was singen die Vögel da droben
Und jauchzen und toben?
Von Neugier gepackt,
Hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht
Und um sich geblickt
Mit einem hübschen Tulpengesicht.
Da hat ihr der Frühling entgegen gelacht.

Gibanje
Dica igraju luke i čuču skupa na kupu. Lica imaju pokrto  svojimi rukami, a oči su zaprte.

Dica otpru oči, poslušaju, zdignu glavu i se protežu.

Dica se stanu, zdignu ruke i oblikuju  rukami iznad glave tulipan.
Dica gledaju jedan drugoga i se smiju.

Bewegung

Die Kinder stellen die Zwiebeln dar und hocken gemeinsam auf einem Haufen. Die 
Wangen sind von den Händen bedeckt, die Augen sind geschlossen.

Die Kinder öffnen die Augen, hören zu, heben den Kopf und strecken sich.

Die Kinder stehen auf, heben die Arme und ahmen damit über dem Kopf die Tulpenblü-
ten nach.

Die Kinder schauen einander an und lachen.

Na koncu ćemo pogledati, ča se je dogodilo s bijelimi kiticami, ke su dica postavila u 
pofarbanu vodu.
Kitice smu dica zeti sobom.

Zum Schluss schauen wir noch nach, was mit den weißen Blumen passiert ist, die die 
Kinder in das gefärbte Wasser gestellt haben.

Die Kinder dürfen die Blumen mit nach Hause nehmen.
 

Protulićne kitice 
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Pčela /
Die Biene
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Pčela / 
Die Biene

Kompetencije:

• Slušanje, govor i skupna komunikacija: 
• pobirati informacije o pčeli, proširiti i učvrstiti individualni rječnik, druge pazljivo  
 slušati

• Motorika: 
• opisati i imenovati osebnosti, napraviti pčelu za prst (Fingerpuppe) po planu

• Socijalna kompentencija: 
• izgledati se  na druge, izdjelati strategije u grupi

• Matematična kompetencija: 
• Djelati broji – broji na kocka, brojiti dalje

• Gibanje: 
• dinamika gibanja

Kompetenzen:

• Hören, Sprechen und gemeinsames Kommunizieren: 
• Informationen über die Biene sammeln, den individuellen Wortschatz erweitern  
 und festigen, den anderen aufmerksam zuhören 

• Motorik:    
• die Besonderheiten beschreiben und benennen, eine Biene als Fingerpuppe  
 nach Anleitung basteln 

• Soziale Kompetenz:  
• auf andere Rücksicht nehmen, Strategien in der Gruppe erarbeiten 

• Mathematische Kompetenzen: 
• mit Zahlen arbeiten – Zahlen auf den Würfeln, weiter zählen  

• Bewegung:
• Dynamik der Bewegung

Pčela
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Igra: Kade su moje pčelice?
Spiel: Wo sind meine Bienchen?

Mala štorica kot uvod:
Nastaje noć. Škuri se. Pčelinja kraljica si načinja veliku brigu kad pet marljivih pčelic još 
nije došlo najzad u košić. 
Beru još svenek med? Kade su nek?
Kraljica je projde  iskati. 
Ona mora jako tiho i pažljivo iskati, jer drugačije nebi čula pčelice zujati i je nebi našla!

Eine kleine Geschichte als Einleitung:
Es wird Nacht. Es dunkelt. Die Bienenkönigin macht sich große Sorgen, weil fünf fleißi-
ge Bienen noch nicht in den Bienenstock zurück gekehrt sind. 
Sammeln sie noch immer Honig? Wo sind sie nur? 
Die Königin geht sie suchen. 
Sie muss sehr leise und aufmerksam suchen, sonst  würde sie das Summen der Bienen 
nicht hören und würde sie nicht finden! 

Materijali:
• zavoj za oči
• 1 par ticalov s korunom za kraljicu
• 5 par ticalov za pčelice

Izvršenje:
• Jedno dite se izabere za kraljicu. Dite si posadi korunu s ticali na glavu.
• Pet dice igra druge pčelice. Ona si vržu ticala pčelice na glavu.
• Kraljici se zavežu oči. 
• Sva dica jaču jačku „Summ summ summ, Bienchen summ herum“.
• Pri jačenju se shranu pčelice u prostoriji.
• Sada si zname kraljica zavoj od očiju.
• Zatim počnu pčelice tiho zujati.
• Kraljica je projde  iskati. 
• Kad najde jednu pčelicu, ju otprimi najzad u košić. 

Materialien:
• Augenbinde
• 1 Paar Fühler mit der Krone für die Königin 
• 5 Paare Fühler für die Bienen

Ausführung:
• Ein Kind wird als Königin ausgesucht und setzt sich die Krone mit den Fühlern auf den Kopf. 
• Fünf Kinder spielen die anderen Bienen. Sie setzen sich die Fühler auf den Kopf. 
• Der Königin werden die Augen verbunden.
• Alle Kinder singen das Lied  „Summ summ summ, Bienchen summ herum“.
•  Während des Singens verstecken sich die Bienen im Raum.
• Die Königin nimmt die Augenbinde ab. 
• Dann beginnen die Bienen zu summen.
• Die Königin geht sie suchen.
• Wenn sie eine Biene findet, bringt sie diese in den Bienenstock. 

Pčela
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Općenito: 
U jednom košiću stanuje 40 000 do 70 000 pčel. 
Svaka pčela ima svoju posebnu  zadaću.

Allgemeines:
In einem Bienenstock wohnen 40 000 bis 70 000 Bienen. 
Jede Biene hat ihre besondere Aufgabe. 

Kraljica
je čuda veća nego pčela djelačica. Ona nastane
6 ljet stara i izleže u ovom vrimenu do 6 milioni
jaj.
Die Königin
ist viel größer als die Arbeiterin. Sie wird 6 Jahre
alt und legt in dieser Zeit bis zu 6 Millionen Eier. 

Truti
su muške pčele. Truti nimaju bodiljice. Oni ne
djelaju. Njeva zadaća je da se paru s kraljicom.
Die Drohnen
sind männliche Bienen. Die Drohnen haben kei-
nen Stachel. Sie arbeiten nicht. Ihre Aufgabe ist
die Paarung mit der Königin.

Pčele djelačice
živu samo šest tajedan. One gradu saće, čistu košić i
išću hranu. Djelačice se brinu za mlade pčelice i za kra-
ljicu.
Arbeiterinnen
leben nur sechs Wochen lang. Sie bauen Waben, reini-
gen den Bienenstock und suchen Nahrung. Die Arbei-
terinnen sorgen sich um die jungen Bienen und um die
Königin.

Kopiervorlage Pčela
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Žitak pčele – Das Leben der Biene

U svaku stanicu dojde po jedno 
jaje, iz koga se izleže jedna ličinka.

In jede Zelle kommt ein Ei, aus 
dem eine Puppe schlüpft.

Ličinke krmu i podvaraju pčele 
dojkinje. 

Die Puppen füttern und betreuen 
die Ammen.

Na 12. dan se pretvori ličinka u 
pčelu-graditeljicu, ka gradi saće za 
košić.

Am 12. Tag verwandelt sich die 
Puppe in eine Arbeiterbiene, die 
die Waben für den Bienenstock 
baut.

Pčela-graditeljica pazi na pčele u 
košiću.

Die Arbeiterbiene passt auf die 
Bienen im Bienenstock auf.

Na 21. dan nastane iz pčele
 graditeljice pčela, ka leti i bere 
med.

Am 21. Tag wird aus der Arbeiter-
biene eine Biene, die ausfliegt und 
Honig sammelt.

Kopiervorlage Pčela
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Starost pčele se more – kot vidimo - ustanoviti po nje funkciji.
Pčele su korisne životinje, jer oplodu cvijet i beru med. Pčele se med sobom naznanjuju 
tancanjem.  

Das Alter der Biene kann man – wie wir sehen - nach ihrer Funktion bestimmen.
Die Bienen sind nützliche Lebewesen, denn sie bestäuben die Blüten und sammeln 
Honig. Die Bienen verständigen sich untereinander durch das Tänzeln.

Igra  prsti / Fingerspiel:
Marljive pčelice - Načiniti lutke za prste 
Fleißige Bienen – Fingerpuppen herstellen

Ja im Bienenstock, da ist was los!
Da summt und brummt es ganz famos.
(Brummgeräusch) 

Gar fleißig fliegen die Bienen hin und her,
(Hände von links nach rechts bewegen)

denn Honig sammeln ist gar schwer.
(aus einer Hand Blüte formen, mit der anderen Hand „sammeln“)

Sie fliegen von Blume zu Blume - tagein und tagaus,
(eine Hand „fliegt“ z.B. zum Kopf, zur Schulter, 
dann zum Bauch und „sammelt“)

doch beim Regenwetter, da bleiben sie brav zu Haus! 
(mit Händen Regen nachahmen, danach ein Haus)

Fünf Bienen
Fünf Bienen sind im Bienenhaus.
Fünf Bienen fliegen weit hinaus.

Die erste ruft: “Die Kirschblüten, 
die duften so gut.” 

Die zweite kriecht ganz tief 
in die Glockenblume hinein.

Die dritte sonnt sich 
auf dem Rosenblatt.

Die vierte sagt: “Ich bleib beim Mohn.
Den süßen Saft, den kenn ich schon.”

Die fünfte sagt: “Oh, stellt euch vor!
Der Regen kommt. Versteckt euch schnell 
im Bienenhaus.” 

Pčela
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Liedtext:

1.
Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum!
Ei, wir tun dir nichts zuleide,
flieg nur aus in Wald und Heide!
Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum!

2.
Summ, summ, summ! Bienchen summ, herum!
Such in Blumen, such in Blümchen
dir ein Tröpfchen, dir ein Krümchen!
Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum!

3.
Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum!
Kehre heim mit reicher Habe,
bau uns manche volle Wabe!
Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum!

Jačka pčel po melodiji „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“

Bienenlied nach der Melodie: Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann

Im Bienenstock, im Bienenstock ist mächtiges Gesumm, 
summ, summ, summ. 
(Hand zur Faust ballen und mit der anderen Hand bedecken, dann mit den versteckten 
Fingern hervorkommen und mit ihnen zappeln) 

Im Bienenstock, im Bienenstock ist mächtiges Gesumm. 
Die Bienen fliegen ein und aus und bringen Pollen mit nach Haus. 
(mit allen Fingern zappeln und die Hände hin und her fliegen lassen) 

Im Bienenstock, im Bienenstock ist mächtiges Gesumm. 
(die Hand über die gekrümmten Finger schieben)

Gibanja:          Bewegung:

božati               klatschen
„letiti“ po prostoriji 
durch den Raum „fliegen“
božati              klatschen

božati              klatschen
iskati nektar   Nektar suchen

božati               klatschen

božati               klatschen
„letiti“ po prostoriji 
durch den Raum „fliegen“

božati               klatschen

Pčela
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Složena knjiga: Kako nastane pčela – Faltbuch: Wie entwickelt sich eine Biene

  
Vidi/Siehe: http://ideenreise.blogspot.co.at/2015/07/faltheft-eine-biene-entsteht.html

Pčela
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Djelatni list: Pčela
Najprije gledamo pčelu kroz povećalo, a zatim pomoljamo djelatni list.

Arbeitsblatt: Die Biene
Zuerst betrachten wir die Biene durch die Lupe, dann färben wir das Arbeitsblatt an. 

Kopiervorlage Pčela
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Prepozicije

• Dica gledaju slike i velu, kade je pčela shranila svoju hranu.

Präpositionen

• Die Kinder betrachten die Bilder und sagen dazu, wo die Biene ihre Nahrung   
 versteckt hat. 

Pčela
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Kamo je pčela shranila svoju hranu?
na/pod/uz/za/pred/ u...

Kopiervorlage Pčela
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Vježbanje motorike / Übungen für die Motorik

• Dica se pokusu voziti različnimi farbicami po linija. 
• Die Kinder versuchen mit verschiedenen Farbstiften die Linien nachzuziehen.
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• Povežite broje po redi.
• Verbindet die Zahlen in der richtigen Reihenfolge.

Kopiervorlage Pčela
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Matematika 
Razumiti skupine! 
• Ucrtajte odgovarajući broj točak u dotični ormarić!

Mathematik
Mengen verstehen
• Zeichnet die entsprechende Punktezahl in das entsprechende Kästchen!

Pčela
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Vježbanje orientacije 

• Kade je livo, a kade je desno?

Orientierungsübungen

• Wo ist links, und wo ist rechts?

 
Likovni odgoj

Slikanje košića

Materijali: folija sa „zračnimi vankuši“, akril-farbe (žuta, kafecka), flomasteri (črn, zelen)

Izvršenje: Izrizati foliju u obliku košića i ju pofarbati žutom akril-farbom i načiniti  njom 
otisak na papiru.
Pomoljati palac žuto i  njim načiniti na papiru otiske. – Ovo ćedu biti naše pčelice.
Namoljati kitu i još nekolike pčele.

Bildnerische Erziehung

Einen Bienenstock zeichnen

Materialien: Folie mit „Luftpolstern“, Acrylfarben (gelb, braun), Filzstifte (schwarz, grün) 

Durchführung: Die Folie in Form eines Bienenstockes ausschneiden und mit gelber 
Acrylfarbe bemalen. Damit einen Abdruck auf dem Papier machen.  
Den Daumen gelb anfärben und damit Abdrücke auf dem Papier machen. – Das wer-
den unsere Bienen. 
Einen Ast malen und noch einige Bienen. 

Vidi/Siehe: Pinterrest

Slikanje pčele

Materijali: acril-farbe (žuta, bijela i črna), črni flomaster

Izvršenje: Žuto pofarbati nogu diteta i načiniti na papiru otisak noge.
                   Namoljanu nogu ukrasiti.

Eine Biene malen

Materialien: Acrylfarben (gelb, weiß und schwarz), schwarzer Filzstift 

Durchführung: Den Fuß des Kindes gelb anfärben und damit einen Abdruck auf dem 
Papier machen, den gezeichneten Fuß gestalten. 

Pčela
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Vidi/Siehe: Pinterrest

• Poučni izlazak nekomu pčelaru
• Skupa pripraviti zdravu južinu: kruh s maslacom sa različnimi vrsti meda

• Lehrausgang zu einem Imker
• Gemeinsam eine gesunde Jause vorbereiten: Butterbrot mit verschiedenen Honigsorten.

Recept
Keks/kolačići s medom 

Začini:
120 g meda, 30 g maslaca, 50 g cukora u prahu, 1 jaje, 1 prstac cimeta, 40 g utribljeni 
badelov/mandulov, 40 g sameljenih lišnjakov, 40 g čokolada, 270 g muke, ½ paketića 
praha za pecivo

Priredjenje:
Polako rastaliti maslac i med. Mandule i čokolad drobno posičkati. Muku i prah za pecivo 
izmišati. 
Maslac s medom i jajem, s prahom za pecivo i cimetom glatko pomišati. 
Dodati sve ostale začine.
Sada tijesto na deblje razmisiti i zaruljati. Gotovu rulju porizati na kot prst debele dijele. 
Sve porediti na plej. Pecite  je pri 180° 10 do 15 minut!

Rezept
Kekse/Honigbusserl 

Zutaten:
120 g Honig, 30 g Butter, 50 g Staubzucker, 1 Ei, 1 Prise Zimt, 40 g ausgelöste Mandeln, 
40 g gemahlene Haselnüsse, 40 g Schokolade,  270 g Mehl, ½ Packerl Backpulver

Zubereitung:
Die Butter und den Honig langsam schmelzen, die Mandeln und die Schokolade grob 
hacken, das Mehl mit dem Backpulver vermengen. 
Die Butter mit dem Honig und dem Ei, dem Backpulver und dem Zimt glattrühren. 
Alle übrigen Zutaten beimengen. 
Den Teig etwas dicker auswalken und dann einrollen. Die fertige Rolle auf fingerdicke 
Stücke schneiden. Die einzelnen Stücke auf dem Blech verteilen und bei 180° 10 bis 15 
Minuten backen!

Pčela
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Kokoš /
Das Huhn

85
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Kokoš / 
Das Huhn

Kompetencije:

• Estetika/Oblikovanje: 
• oponašati glase živin; ugodno prirediti jila jaji; doživiti jilo svimi ćutili

• Jezik i komunikacija: 
• najti jezični izraz za razvitak pipleta;  kod pokusov diliti doživljaje s drugimi; has- 
 novati recepte kot priručnik; proširenje rječnika i stvaranje pojma

  
• Emocije i socijalni odnosi: 

• doživiti kuhanje i skupno jilo kot gajenje socijalnih kontaktov; pružiti jedan drugo- 
 min pomoć

• Gibanje i zdravlje:   
• podupiranje ćutila sluha; dobiti temeljno razumivanje za predjelanje hrane; pre- 
 poznati i ocijeniti moguće izvore pogibelji kod baratanja sa šporetom

• Priroda i tehnika: 
• upoznati životni prostor kokoše; svisno izviditi  preduvjete za rast pipleta;  upo-

  znati sastavne dijele, svojstva i konzistenciju/sastav jaja; svisno    
  opaziti kemijsku reakciju; tematizirati biološke i fizikalne aspekte jaja;   
  upotribljavati mjerila; prepoznavati račune

• Etika i društvo: 
• čuditi se pojavom živinskoga svita; pošteno postupanje sa živinami; razvijati  
 temeljno držanje divljenja i pažnje; paziti kod kuhanja na čistoću; razumiti i  
 ostvariti pravila igre

Kompetenzen:

• Ästhetik/Gestalten: 
• Tierlaute nachahmen; Speisen mit Eiern angenehm zubereiten; Essen mit allen  
 Sinnen erleben 

• Sprache und Kommunikation: 
• die sprachliche Ausdrucksweise für die Entwicklung des Kükens erwerben;  
 während der Versuche die Erlebnisse mit anderen teilen; die Rezepte als Hand- 
 buch  verwenden; Wortschatzerweiterung und Begriffsfindung

  
• Emotionen und soziale Beziehungen: 
 das Kochen und gemeinsame Essen als Pflege sozialer Kontakte erleben;  
 einander Hilfe anbieten 

Kokoš
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• Bewegung und Gesundheit:  
• Unterstützung des Gehörsinnes; Grundwissen über die Verarbeitung der   
 Lebensmittel erwerben; mögliche Gefahrenquellen im Umgang mit dem   
 Herd erkennen und einschätzen 

• Natur und Technik: 
• den Lebensraum der Henne  kennen lernen; bewusst die Bedingungen für das  
 Wachstum der Henne erkennen; die Bestandteile, die Eigenschaften und die  
 Konsistenz/Zusammensetzung des Eies kennen lernen; bewusst die chemische  
 Reaktion wahrnehmen; die biologischen und physikalischen Aspekte des Eies  
 thematisieren; die Maße verwenden; die Rechnungen erkennen 

• Ethik und Gesellschaft: 
• sich über die Begriffe des Tierlebens wundern;  würdiger Umgang mit Tieren; die  
 Grundhaltung des Bewunderns und der Beachtung entwickeln; beim Kochen auf  
 Sauberkeit achten; die Spielregeln verstehen und beachten.

Materijali:   
• elektronski mediji
• slike: kokoš, peteh, piple
• jaja, ocat, sol, maslac, zeleni lukac, kruh
• staklo, zdjela, presura, lonac, nož, žlica, karton za jaja, vage
• pladanj za svako dite, vilice za svako dite, servijeta za svako dite
• povidajka u slika „Od jaja do pipleta“
• djelatni list “ brojiti jaja i pisati račun“
• djelatni list „jaje“

Uvod: 
Dica sidu u kolu i slušaju kokošinje gakanje. 
Gdo pozna ov glas/zvuk?

1. Ekskurzija

Ako je moguće, pohodimo jednu familiju, ka ima kokošinjak. Ako to nije moguće, onda 
pokaže pedagogica dici sliku domaće kokoše. 

• Kako izgleda kokoš?

Materialien:  
• elektronische Medien 
• Bilder: Henne, Hahn, Küken
• Eier, Essig, Salz, Butter,Schnittlauch, Brot 
• Glas, Schüssel, Pfanne, Topf, Messer, Löffel, Eierkarton, Waage
• für jedes Kind einen Teller,eine Gabel, eine Serviette 
• Bildgeschichte „Vom Ei zum Küken“
• Arbeitsblatt “Eierzählen und die Rechnung schreiben” 
• Arbeitsblatt “Das Ei” 

Kokoš
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Einleitung: 
Die Kinder sitzen im Kreis und hören das Gackern der Hühner.     
Wer kennt diesen Laut?

1. Exkursion

Nach Möglichkeit Besuch einer Familie, die Hühner hat. Ist dies nicht möglich, dann 
zeigt die Pädagogin den Kindern das Bild eines Haushuhnes. 
• Wie sieht ein Huhn aus?

Kokoš
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Ona ima kratke kreljute i tvrd, špičast kljun. Na glavi nosi grb i resu. Ona ima kratke 
noge s četirimi prsti i čraplju.
Kokoš nima zubi i ne zna dobro letiti. Ona je svežerač. Da more bolje probaviti hranu, 
žere i male kamene.
Muška kokoš se zove peteh, a  kokošinje dite piple. (Pedagogica kaže slike.)
Skupa slušamo glase peteha i piplić.

Es hat kurze Flügel und einen harten, spitzen Schnabel. Auf dem Kopf hat es einen 
Kamm und einen Kehllappen. Das Huhn hat kurze Beine mit vier Zehen und einen Sporn.
Das Huhn hat keine Zähne und kann nicht gut fliegen. Es ist ein Allesfresser. Damit es 
die Nahrung besser verdauen kann, frisst es auch kleine Steine. 
Das männliche Huhn ist der Hahn, das junge Huhn ist das Küken.(Die Pädagogin zeigt 
Bilder.) 
Wir hören gemeinsam die Laute des Hahnes und der Küken. 

2. Igra u društvu „Kokošinja familija, kade si?“

Dica sidu u kolobaru. Glavu prignu na svoja stegna. Jedno dite se pošalje iz sobe. Neko 
drugo dite, ko sidi u kolu, je kotrig  kokošinje familije. 
Dite, ko je bilo vani, dojde u sobu i pita: „Kokoš, kade si?“ ili „Peteh, kade si?“ ili „Piple 
kade si?“
Ono dite, ko sidi u kolobaru, mora pravo odgovoriti: „Kokokokodak“ ili „Kikiriki“ ili „Pipipi-
pi“.
Dite mora uganjati, gdo odgovara. 
Ako dobro uganja, projde dite van pred vrata. ...

2. Gesellschaftsspiel “Hühnerfamilie, wo bist du?” 

Die Kinder sitzen im Kreis. Den Kopf neigen sie zu den Oberschenkeln. Ein Kind wird 
hinaus geschickt.  Ein anderes Kind, das im Kreis sitzt, ist Mitglied der Hühnerfamilie. 
Das Kind, das draußen war,  kommt herein und fragt: “Henne, wo bist du?“oder “Hahn, 
wo bist du?“ oder „Küken, wo bist du?“ 
Das Kind, das im Kreis sitzt, muss richtig antworten: „Kokokokodak“ oder „Kikiriki“ oder 
„Pipipipi“. 
Das Kind muss raten, wer ihm antwortet. 
Wenn das Kind die Antwort richtig sagt, geht dieses Kind hinaus. …..

3. Od jaja do pipleta

Kokoš nam daje meso i jaja. Da iznese jaja, ona ne triba peteha.
Ali iz jaja se more samo onda izleći piple, ako kokoš izleže oplodjeno jaje.
Oplodjeno jaje more kokoš izleći samo po parenju s petehom.

• Skupa si pogledamo u internetu, kako raste piple u jaju.
• Dica povidaju kako, raste piple u jaju. 

Kokoš



91

Sljedeće slike neka služu dici na pomoć.

3. Vom Ei zum Küken

Das Huhn gibt uns Fleisch und Eier. Damit es Eier legen kann, braucht es keinen Hahn. 
Aber aus dem Ei kann nur dann ein Küken schlüpfen, wenn die Henne ein befruchtetes 
Ei legt. Das befruchtete Ei kann die Henne nur nach der Paarung mit dem Hahn legen. 

• Wir schauen uns gemeinsam im Internet an, wie das Küken im Ei wächst. 
• Die Kinder erzählen, wie das Küken im Ei wächst.       
 Die folgenden Bilder sollen den Kindern Hilfestellung geben.
            
             

Kokoš
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Od jaja do pipleta / Vom Ei zum Küken
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Razvitak pipleta u jaju

1. dan:  Piple, ko nastane iz oplodjenoga jaja, se zove embrion. Kad kokoš sidi na jaji,  
 se počne embrion razvijati. Na sliki je embrion bijela fleka.
4. dan:  Mnogi organi su jur razvijeni.
19. dan:  Piple jur ima perja.
20. dan:  Piple ima jur malo mjesta u jaju. Ono se obraća u jaju, pak kljuva lupinju  
 jajevim zubom (Jajev zub je smješćen na kljunu i se zgubi kad se je zleglo  
 piple.)
21. dan:  Piple se zleže iz jaja i usuši svoje perje.
 Po kratkom času more piple bižati i žerati.

Die Entwicklung des Kükens im Ei

1. Tag:   Das Küken, das aus dem befruchteten Ei schlüpft, heißt Embrio. Wenn die  
 Henne auf den Eiern sitzt und brütet, beginnt sich der Embrio zu entwickeln.  
 Auf dem Bild sieht man den Embrio als weißen Fleck.
4. Tag:  Viele Organe sind schon entwickelt.
19. Tag:  Das Küken hat schon Federn.
20. Tag:  Das Küken hat im Ei schon wenig Platz. Es dreht sich im Ei und hackt mit  
 dem Eizahn an der Eischale. (Der Eizahn ist auf dem Schnabel und ver- 
 schwindet nach dem Schlüpfen.) 
21. Tag:  Das Küken schlüpft aus dem Ei und trocknet seine Federn.
 Nach kurzer Zeit kann das Küken laufen und fressen.

4. Jaje

Pedagogica daje dici jaje u ruku. 
• Kako ćutiš jaje? 
• Svako dite dostane jaje u ruku, more je upipati i gnjaviti. 
• Zač ne morete izgnjaviti jaje? 

4. Das Ei

Die Pädagogin gibt den Kindern ein Ei in die Hand. 
• Wie fühlt sich das Ei an? 
• Jedes Kind bekommt ein Ei in die Hand, kann es befühlen  
 und zusammen drücken. 
• Warum könnt ihr das Ei nicht zerdrücken? 

• Ovalni oblik jaja nima slabu točku, zato je jaje jako štabilno.
• U  jaju je tekućina, ka se ne da zgnjaviti. 
• Lupinja od jaja je jako tvrda, iako je samo 0,4 mm debela.
• Jedno dite smi razbiti jaje. 
• Kako izgleda  jaje iz nutra?
• Je lupinja zaistinu tako tanka? (Mi mirimo.)

Kokoš
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• Die ovale Form des Eies hat keinen Schwachpunkt, daher ist das Ei stabil. 
• Im Ei ist eine Flüssigkeit, die sich nicht zusammen drücken lässt. 
• Die Eischale ist sehr hart, obwohl sie nur 0,4 mm dick ist. 
• Ein Kind darf ein Ei zerschlagen. 
• Wie sieht das Ei innen aus?
• Ist die Eischale wirklich so dünn? (Wir messen.) 

5. Djelatni list  „Jaje“

• Kako se zovu sastavni dijeli jaja?

5. Arbeitsblatt „Das Ei“

• Wie heißen die Bestandteile des Eies? 
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6. Mi eksperimentiramo

• Vrzi jedno jaje u staklo i dodaj toliko octa da je jaje pokrto! Ostavi ga prik noći stati!
• Ča se je dogodilo? 
• Lupinja od jaja je od japna i se je raspala u octu. Jaje je kot „Flummi“. Ostala je   
 samo tanka kožica, ka je bila pod lupinjom.

More jaje od samoga stati? 
Dica pokusu i vidu, da to nije moguće.

Pedagogica im da soli. 
• Nasipaj soli na stol i postavi jaje na sol!
• Pokusi je puhnuti kraj!

6. Wir experimentieren

• Gib ein Ei ins Glas und gib so viel Essig dazu, dass das Ei bedeckt ist!    
 Lass es über Nacht stehen!
• Was ist passiert? 
• Die Eischale ist aus Kalk und hat sich im Essig aufgelöst. Das Ei ist wie ein  
 „Flummi“.  Es ist nur ein dünnes Häutchen, das unter der Schale war,  übrig   
 geblieben.  

Kann das Ei allein stehen?
Die Kinder versuchen es und sehen, dass es nicht möglich ist.

Die Pädagogin gibt ihnen Salz. 
• Schütte Salz auf den Tisch und stell das Ei auf das Salz!
• Versuche es wegzublasen!

Kokoš
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Kako jako je jaje? 
• Zami jedan karton za jaja i vrzi četira jaja nutar! 
• Vrzi na otvoreni karton jednu knjigu i drugo dugovanje!
• Koliko moru jaja nositi? 
• Vrzi sve na vage!

Wie schwer ist das Ei? 
• Nimm einen Eierkarton und gib vier Eier hinein!
• Lege auf den offenen Eierkarton ein Buch und etwas anderes!
• Wie viel können die Eier tragen?
• Lege alles auf die Waage!

• Kako jaka i štabilna je jajeva lupinja? 
• Zami četira polovična lupinja i postavi je tako na stol, da nastane     
 četverokut!
• Vrzi knjigu i drugo dugovanje na jaja! 
• Koliko moru nositi polovične lupinje? 
• Odvagni dugovanje na vaga!

 

• Wie stark und stabil ist die Eierschale?  
• Nimm vier Eierhälften Schale und lege sie so auf den Tisch, dass ein Viereck ent- 
 steht!            
• Lege ein Buch und etwas anderes darauf!
• Wieviel können halbe Eierschalen tragen?
• Wäge alle Dinge auf der Waage ab!

Kokoš
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7. Mi kuhamo

1. recept: Tvrdo kuhana jaja 
Priredjenje:
Vrzi jaja u mrzlu vodu i  kuhaj je 8 do 10 minut! 

2. recept:  Frigana jaja
Jaja razbiti i je uljati u zdjelu, malo je posoliti pak vilicami izmišati. U presuri izvrućati 
malo maslaca i uljati potucana jaja. Zgusnutu masu  vilicami povlići od svih stran u sre-
dinu.
Pred jilom postrovašiti porižen zelen lukac prik jaj. 

3. recept: Jaja na oko
Zvrućaj malo maslaca u presuri, potucaj jaja na rubu presure i ulji je pažljivo u presuru! 
Peci jaja tako dugo, dokle su žumanca izgusnuta! Pred jilom posoli malo!

4. Pobrojiti jaja i pisati račune zajedno
Jedno školsko dite i jedno dite iz čuvarnice djelaju.

7. Wir kochen

1. Rezept: Hart gekochte Eier
Zubereitung:
Gib die Eier in kaltes Wasser und lass sie 8 bis 10 Minuten kochen!

2. Rezept: Eierspeise
Die Eier aufschlagen, in die Schüssel geben, etwas salzen und mit der Gabel verrühren. 
In der Pfanne etwas Butter erhitzen und die verquirlten Eier eingießen. Die gestockte 
Masse mit der Gabel von allen Seiten in die Mitte streifen. 
Vor dem Essen die Eier mit geschnittenem Schnittlauch bestreuen. 

3. Rezept: Spiegeleier
Erhitze etwas Butter in der Pfanne, schlage die Eier am Pfannenrand auf und gieße die 
Eier vorsichtig in die Pfanne. Warte so lange, bis die Dotter stocken. Vor dem Essen et-
was salzen. 

 

Kokoš
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8. Radni list: Brojiti jaja i pisati račune
Jedno školsko dite i dite iz čuvarnice djeladu skupa.

8. Die Eier zählen und Rechnungen schreiben
Ein Schulkind und ein Kindergartenkind arbeiten gemeinsam. 
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9. Izlet
Školska dica i dica iz čuvarnice pohodu „Prirodno povjesni muzej“ u Beču. 
Ona zamu dio na priredbi  „Sve o jaju“. 

9. Ausflug
Schulkinder und die Kindergartenkinder besuchen das “Naturhistorische Museum” in 
Wien. Sie nehmen an der Veranstaltung „Alles rund um das Ei” teil.    

Kokoš
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Iskanje vazmenih jaj/
Ostereiersuche
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Iskanje vazmenih jaj / 
Ostereiersuche

Kompetencije: 

• Jezične kompetencije:
• slušati i razumiti povidajku; zapamtiti si pjesmicu i ju ponoviti; postaviti pitanje  
 i odgovoriti na nje; optično diferencirati slove: najti istu slovu med drugimi;   
 potpomagati ćut slušanja: verbalizirati, je li nešto gluši ili ne; čuti u riči prvu  
 slovu i ju dodiliti pravoj slovi

 
• Gibanje i šport:

• davati za hrptom labdu dalje; poboljšati šikanost i koordinaciju; kroz brzo skakan 
 je dostignuti bolju kondiciju 

• Matematične kompetencije: 
• poznati broje do 20; orientirati se u brojevnom prostoru do 20; brojiti stvari;  
 simultano prepoznati brojevne točke na kocki; napraviti dijagram i iz njega izviditi  
 informacije

• Socijalne kompetencije:
• peći pecivo po receptu; pomagati si medjusobno pri djelu; kroz skupnu južinu  
 učvrstiti medjusobnu vezu

• Motorične kompetencije:
• moljati po nalogu dugovanja, ka falu; znati napisati svoje ime

Kompetenzen:

• Sprachkompetenzen 
• die Erzählung hören und verstehen; sich das Gedicht merken und es wieder- 
 holen; eine Frage stellen und darauf antworten; Buchstaben optisch   
 diffenrenzieren: einen Buchstaben zwischen den anderen finden; das Hörgefühl  
 fördern: verbalisieren, ob etwas klingt oder nicht; im Wort den Anlaut hören  
 und ihn dem entprechenden Buchstaben zuordnen

• Bewegung und Sport
• hinter dem Rücken den Ball weiter geben; die Geschicklichkeit und Koordination  
 verbessern; kroz brzo skakanje dostignuti bolju kondiciju 

• Mathematische Kompetenzen
• die Ziffern bis 20 kennen; sich im Zahlenraum 20 orientieren können; Dinge  
 abzählen; simultan Zahlenpunkte auf dem Würfel erkennen; ein Diagramm er- 
 stellen und daraus Informationen entnehmen 

Iskanje vazmenih jaj 
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• Soziale Kompetenzen: 
• nach einem Rezept backen können; einander bei der Arbeit helfen; durch die   
 gemeinsame Jause die Beziehungen untereinander festigen 

• Motorische Kompetenzen:
• fehlende Dinge nach Auftrag zeichnen; den eigenen Namen schreiben können 

 
Materijali:
• ručna lutka ili životinjica u obliku zeca i viverice
• šara jaja 
• celofan-torbice
• jaja od čokolada ili žileja podiljena na 7 škrabljic
• velika šara jaja od papira
• zečinje vriće
• zečinje uši
• kartice sa slovami  i šćipaljke
• 20 polovičnih numeriranih jaj od plastike
• malo piple od vune
• nekoliko praznih i nekoliko napunjenih jaj od plastike
• 2 košarice s karticami „gluši“ i „ne gluši“
• 3 vazmene košarice s početnimi slovami
• nekoliko jaj od plastike, ka su napunjena malimi stvari 
• kocka
• plan za kockanje
• djelatni list o zecu
• farbice
• poriženo sadje 
• mrkva
• mašin za prešanje soka

Materialien:
• Fingerpuppe oder ein kleines Tier in Form eines Hasen und eines Eichhörnchens
• bunte Eier 
• Zellofansäckchen
• Schokoladeeier oder Geleeeier auf 7 Schachteln 
• große bunte Papiereier
• Hasensäckchen
• Hasenohren 
• Buchstabenkarten und Wäscheklammern 
• 20 halbe nummerierte Plastikeier
• kleines WollKüken 
• einige leere und einige volle Plastikeier 
• 2 Körbchen mit Karten „klingt“ und „klingt nicht“ 
• 3 Osterkörbchen mit Anfangsbuchstaben 
• einige Plastikeier, die mit kleinen Dingen gefüllt sind 
• Würfel
• Plan zum Würfeln
• Arbeitsblatt über den Hasen

Iskanje vazmenih jaj 



111

• Farbstifte
• geschnittenesObst
• Karotte
• Gerät zum Obstpressen

Začini i stvari za recept: 
• 1 kg muke
• 2 torbice suhoga čaja 
• ½ l mlika 
• 100 dag cukora 
• 1 torbicu vanilecukora  
• 2 jaja
• 8 dag margarina 
• grubnoga cukora 
• split od čokolada („Schokostreusel“)

Zutaten für das Rezept: 
• 1 kg Mehl, 
• 2 Säckchen trockenen Tee, 
• ½ l Milch, 
• 100 dag Zucker, 
• 1 Säckchen Vanillezucker, 
• 2 Eier
• 8 dag Margarine
• groben Zucker
• Schokostreusel

Iskanje vazmenih jaj Iskanje vazmenih jaj 
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UVOD: povidajka „Vazmeni zec išće pomoć“

Pedagog/ica pročita dici povidajku. Ovde se moru i hasnovati ručne lutke ili životinjice od 
zeca i viverice kot i vazmena jaja u različni farba.

Vazmeni zec Zeko Zecević ima sada puno brige. Jedan tajedan pred Vazmi je stan pun 
črljenih, zelenih, plavih, žutih, orandžastih i lilastih jaj. Jaja su u kuhinji, u dnevnoj sobi i 
još u spavaćoj sobi. Jaja su pripravna za dicu u varošu. Dica ćedu imati vazmene prazni-
ke. Na Vazmenu nedilju ćedu svi iskati jaja u vrtu i parku.
Svako ljeto su pomagali žena i dica nositi jaja u varoš. Ovo ljeto su svi bolesni. Oni imaju 
ospice. Mama zec i nje dica ležu u stelji. Oni su tužni, kad moraju ležati u stelji. 
U dnevnoj sobi sidi Zeko i premišljava: „Ja ne morem nositi sam sva jaja. Ja tribam 
pomoć. Gdo mi more pomoći?“ Lisicu ne morem pitati. Ona će sva jaja požerati. Miša ne 
morem pitati. On je preslab. Ali pitati bi mogao viverice. Morebit mi one moru pomoći.“
Drugi dan pohodi Zeko viverice. Muž viverice gleda doli sa stabla i pita: „Zeko, ča ovde 
djelaš?“ 
„Moja familija je sva bolesna i ja tribam vašu pomoć“, veli Zeko.
„Jutro na Vazam moram shraniti sva jaja.“
Viverice tanaču. Dica viverice su oduševljena od ideje zeca. Svi su pripravni pomoći zecu. 
Viverice su naime naučne, sve dobro shraniti, jer one shranu svaku jesen orihe za zimu.
Došao je Vazam. Jutro rano shrani Zeko sva jaja u vrtu. A viverice shranu jaja u velikom 
parku. Dica marljivo išću jaja u vrtu. Ovde sve najdu.
U parku ne najdu niti jedno jaje.
Dica to ne razumu. Ona mislu, da ovo ljeto nisu shranjena jaja u parku. Ali jesu. I u parku 
su shranjena jaja. Shranjena su diboko u zemlji i visoko na stabalju.
Viverice su jaja dobro shranile kot svoje orihe, da je nigdor ne najde.

Igra: Kade je vazmeno jaje?
Tribamo vazmeno jaje.

Ovako se igra:
Dica sidu usko jedno uz drugo u krugu. Ona su viverice. Jedno dite je vazmeni zec i stoji 
u sredini kolobara. Pedagogi/ce govoru skupa s dicom sljedeću pjesmicu:
 Zečić mali, ča je ´vo?
 Jaje ti je zginulo.
 Kako se j‘ to moglo stat?
 Gdo je je ukrao, gdo je tat? 
U medjuvrimenu daju viverice za hrptom jaje tako dugo dalje, dokle je pjesmica dogotov-
ljena. Onda mora vazmeni zec pokusiti najti jaje. On se postavi pred jedno dite i je pita: 
„Imaš ti moje jaje?“ Dite odgovori odvisno od toga, je li ima jaje ili ne: „Da, imam jaje. / Ne, 
nimam jaje.“ Najde vazmeni zec jaje, nastane dite, ko je je imalo za hrptom shranjeno, 
novi vazmeni zec.

Iskanje vazmenih jaj:
Sada se dica otpravu s malom torbicom iz celofana na trku po školskoj zgradi, kade 
su priredjene štacije. Pred svakom štacijom je zalipljeno jedno veliko jaje i uza nje stoji 
škrablja s malimi jaji od čokolada ili žileja.
Ako dica riješu zadaću, si smu zeti jedno malo jaje u svoju celofan-torbicu. Onda napišu 
u veliko jaje svoje ime, tako se zna, gdo je jur bio kod ove štacije. 
Gdo će na koncu imati najveć jaj u torbici?

Iskanje vazmenih jaj 
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EINLEITUNG:  Geschichte „Der Osterhase sucht Hilfe“

Die Pädagogen/Pädagoginnen lesen den Kindern die Geschichte vor. Dabei können Fin-
gerpuppen oder Kuscheltiere von  Hasen oder Eichhörnchen und Ostereier in verschie-
denen Farben verwendet werden. 

Der Osterhase Zeko Zecević hat jetzt viele Sorgen. Eine Woche vor Ostern ist das Haus 
voll von roten, grünen, blauen, gelben, orangen und violetten Eiern. Die Eier sind in der 
Küche, im Wohnzimmer und noch im Schlafzimmer. Die Eier sind für die Kinder in der 
Stadt vorbereitet. Die Kinder werden Osterferien haben. Am Ostersonntag werden alle im 
Garten und im Park Ostereier suchen. 
Jedes Jahr haben die Frau und die Kinder geholfen, die Eier in die Stadt zu tragen. Heuer 
sind alle krank. Sie haben Windpocken.  Die Hasenmutter und ihre Kinder  liegen im Bett. 
Sie sind traurig darüber, dass sie im Bett liegen müssen.
Im Wohnzimmer sitzt Zeko und überlegt: „Ich kann nicht alle Eier allein tragen. Ich brau-
che Hilfe. Wer kann mir helfen?“ Den Fuchs kann ich nicht fragen. Er wird alle Eeier fres-
sen. Die Maus kann ich nicht fragen. Sie ist zu schwach. Aber die Eichhörnchen könnte 
ich fragen. Vielleicht können sie mir helfen.“ 
Am nächsten Tag besucht Zeko die Eichhörnchen. Der Mann des Eichhörnchens schaut 
vom Stamm herab und fragt: „Zeko, was machst du da?“ 
„Meine ganze Familie ist krank, ich brauche eure Hilfe“, sagt Zeko. 
„Zu Ostern am Morgen muss ich alle Eier verstecken.“
Die Eichhörnchen beraten. Die Kinder der Eichhörnchen sind begeistert von der Idee des 
Hasen. Alle sind bereit dem Hasen zu helfen. Die Eichhörnchen sind es nämlich gewohnt, 
alles gut zu verstecken. Denn sie verstecken jeden Herbst die Nüsse für den Winter. 
Ostern ist gekommen. Früh am Morgen versteckt Zeko alle Eier im Garten . Und die 
Eichhörnchen verstecken die Eier im großen Park. Die Kinder suchen fleißig die Eier im 
Garten. Hier finden sie alle. 
Im Park finden sie kein einziges Ei. 
Die Kinder verstehen das nicht. Sie meinen, dass dieses Jahr die Eier nicht im Park ver-
steckt sind. Aber sie sind versteckt. Auch im Park sind die Eier versteckt. Sie sind tief in 
der Erde versteckt und hoch in den Bäumen.  
Die Eichhörnchen haben die Eier gut versteckt wie ihre Nüsse, damit sie niemand findet. 

Spiel: Wo ist das Osterei?
Wir brauchen ein Osterei. 

So wird es gespielt:
Die Kinder sitzen eng nebeneinander im Kreis. Sie sind Eichhörnchen.Ein Kind ist der 
Osterhase und steht mitten im Kreis.

Die Pädagogen/Pädagoginnen sprechen mit den Kindern folgendes Gedicht:

 Zečić mali, ča je ´vo?
 Jaje ti je zginulo.
 Kako se j‘ to moglo stat?
 Gdo je je ukrao, gdo je tat? 

Inzwischen geben die Eichhörnchen hinter dem Rücken das Ei so lange weiter bis das Ge-
dicht zu Ende ist. Dann muss der Osterhase versuchen, das Ei zu finden. Er stellt sich vor 
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ein Kind und fragt: „Hast du mein Ei?“ Das Kind antwortet abhängig davon, ob es das Ei hat 
oder nicht: „Ja, ich habe es./Nein, ich habe es nicht.“ Wenn der Osterhase das Ei findet, ist 
das Kind, das das Ei hinter dem Rücken versteckt hatte, der neue Osterhase. 

Ostereier suchen:
Jetzt begeben sich die Kinder mit einem kleinen Zellofansäckchen auf Ostereiersuche 
durch das Schulgebäude, wo die Stationen vorbereitet sind. Vor jeder Station ist ein go-
ßes Ei aufgeklebt. Daneben steht eine große Schachtel mit kleinen Eiern aus Schokolade 
oder Gelee. 

Wenn die Kinder die Aufgabe lösen, dürfen sie sich ein kleines Ei in ihr Zellofansäckchen 
nehmen. Dann schreiben sie ihren Namen in das große Ei. So weiß man, wer schon bei 
dieser Station gewesen ist. 
Wer wird am Ende die meisten Eier im Sackerl haben?
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Ovo jaje se mora kopirati. Kod svake štacije se vrže  jedna pofarbana kopija jaja (črljeno, 
žuto, plavo, zeleno, rozecko, lilasto, orandžasto jaje).

Dieses Ei muss kopiert werden. Bei jeder Station liegt eine angemalte Kopie des Eis (ro-
tes, gelbes, blaues, grünes, rosa, violettes, oranges Ei).

Zečinja trka (črljeno jaje) / Hasenwettlauf (rotes Ei)

Priredu se vriće, na ki su namoljani zec i zečeve uši (Vidi šablonu!). Potribno je toliko vrić 
i uši, koliko je dice  u grupi. Zvana toga se potegne na tlu štartna linija, a isto tako i linija 
kod cilja.

Sva dica grupe si vržu uši i skaču u vrići od štarta do cilja. Dobitnik si smi zeti jedno slatko  
jaje u svoju torbicu. Sva dica grupe napišu ime na veliko črljeno jaje, ča znači, da su već 
bila na ovoj štaciji.

Es werden Säckchen vorbereitet, auf denen ein Hase und Hasenohren aufgezeichnet 
sind (siehe Schablone!). Es werden so viele Säckchen und Ohren benötigt, wie viele Kin-
der in der Gruppe sind.  Außerdem wird auf dem Boden eine Startlinie und eine Ziellinie 
markiert. 

Alle Kinder der Gruppe setzen sich die Ohren auf und hüpfen im Sack vom Start zum 
Ziel. Der Gewinner darf sich ein süßes Ei nehmen und es in sein Säckchen geben. Alle 
Kinder der Gruppe schreiben ihren Namen auf das große rote Ei. Dies bedeutet, dass sie 
bei dieser Station schon waren. 

Ovo je šablona zeca za vriću. Mora se još povećati. 

Das ist die Hasenschablone für das Säckchen, muss noch vergrößert werden.

Iskanje vazmenih jaj 





119Kopiervorlage Iskanje vazmenih jaj 





121Kopiervorlage





123

Zečinje slove (žuto jaje) / Hasenbuchstaben (gelbes Ei):

Zečinje kartice se moraju laminirati i izrizati. Onda se vržu kartice skupa sa šćipaljkami u 
košaru. 
Svako dite si zame karticu i šćipaljku, ku pričvrsti kod odgovarajuće slove u dolnjem redu.
Svako dite, ko  najde najmanje jednu slovu, si smi zeti jedno slatko jaje u torbicu. Sva dica 
grupe napišu svoje ime na veliko žuto jaje.

Die Hasenkarten müssen laminiert und ausgeschnitten werden. Dann legt man die Kärt-
chen gemeinsam mit den Klammern in den Korb. 
Jedes Kind nimmt ein Kärtchen und eine Klammer, die es bei dem entsprechenden Buch-
staben in der unteren Reihe befestigt. 
Jedes Kind, das mindestens einen Buchstaben findet, darf sich ein süßes Ei für sein 
Säckchen nehmen seinen Namen auf das große gelbe Ei schreiben.
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Pod kim jajem je shranjeno piple? (plavo jaje) / Unter welchem Ei ist das Küken 
versteckt? (blaues Ei)

 
Potribno je 10 jaj od plastike, na primjer „Überraschungseier“. Jaja se otvoru i na svaku 
polovicu se napiše jedan broj od jedan do dvadeset. Zvana toga se triba jedno malo piple. 
Piple more biti od vune, samo načinjeno klupko ili kupneno. 
Jedno dite grupe shrani piple pod jednim jajem. Dica moraju ganjati: „Je piple pod brojem 
10?“ 
Igra se tako dugo, dokle je svako dite iz grupe jednoč shranilo piple. 
Dite, ko uganja broj, si smi zeti slatko jaje iz škrablje. Sva dica grupe napišu svoja imena 
na veliko plavo jaje.

Es werden 10 Plastikeier benötigt, z. B. Überraschungseier. Die Eier werden geöffnet, 
auf jede Hälfte wird eine Ziffer von eins bis zwanzig geschrieben.  Außerdem braucht 
man ein kleines Küken. Das kann aus Wolle sein, ein selbstgemachtes oder gekauftes 
Knäuel. 
Ein Kind aus der Gruppe versteckt das Küken unter einem Ei. 
Die Kinder müssen raten: „Ist das Küken unter der Zahl 10
Es wird so lange gespielt, bis jedes Kind aus der Gruppe einmal das Küken versteckt hat. 
Das Kind, das die Zahl erraten hat, darf sich ein süßes Ei aus der Schachtel nehmen. Alle 
Kinder der Gruppe schreiben ihren Namen auf das große blaue Ei. 
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Ko jaje gluši, a ko ne? (zeleno jaje) / Welches Ei klingt, welches nicht? (grünes Ei)

Tribamo nekoliko jaj od plastike. Neka ostanu prazna, a neka se napunu rižom, malimi 
kameni, pijeskom, jednom košćicom, .... tako da svako jaje gluši drugačije.
Tribaju se još dvi škrablje: u jednu se vrže kartica „gluši“, a u drugu kartica „ne gluši“.
Sada moraju dica tresti jaje i izviditi, je li gluši jaje ili ne. Konačno vržu jaje u odredjenu 
škrablju. Na koncu moru dica uganjati, ča je u jaju nutri.
Svako dite, ko vrže najmanje jedno jaje u škrablju ili uganja, ča je nutri, si smi zeti slatko 
jaje iz škrablje. Sva dica grupe napišu svoja imena na veliko zeleno jaje.

Es werden einige Plastikeier benötigt. Manche bleiben leer, andere werden befüllt mit 
Reis, kleinen Steinen, Sand, einem Kern, ...sodass jedes Ei anders klingt.  
Es werden noch zwei Schachteln benötigt: in eine legt man das Kärtchen „klingt“, in das 
andere das Kärtchen „klingt nicht“.  Die Kinder müssen die Eier schütteln und feststellen, 
ob das Ei klingt oder nicht. 
Dann legen sie das Ei in die entsprechende Schachtel. Am Ende müssen die Kinder ra-
ten, was im Ei drinnen ist. 
Jedes Kind, das mindestens ein Ei in die Schachtel legt und errät, was drinnen ist, darf 
sich ein süßes Ei aus der Schachtel nehmen. Alle Kinder der Gruppe schreiben ihren 
Namen auf das große grüne Ei.
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Slatki zebra-zeci (rozecko jaje) / Süße Zbera-Eier (rosa Ei)

Začini:
• 1 kg muke
• 2 torbice suhoga caja/kvasca
• ½ l mlika
• 10 dag cukora
• 1 torbicu vanilecukora
• 2 jaja
• 8 dag margarina
• grubnoga cukora
• čokolad (split od čokolada, „Schokostreusel“)

Zutaten:
• 1 kg Mehl
• 2 Säckchen Trockengerm
• ½ l Milch
• 10 dag Zucker
• 1 Säckchen Vanillezucker
• 2 Eier
• 8 dag Margarine
• groben Zucker
• Schokostreusel

Ovako se načinju zebra-zeci:
• Zmišaj muku sa cajem/kvascem!
• Stopli mliko, cukor, vanilecukor, jaja i margarin u posudi!
• Dodaj ovo k muki i zamisi tijesto (najbolje mikserom).
• Ovo tijesto mora sada počivati 20 minut na toplom mjestu da izajde/da se zdigne!
• Potom je izmisi još jednoč dobro i sve podili na dijele.
• Napravi male zece i je vrzi na plej!
• Oblikuj zecom grubnim cukorom i čokoladom zebra-pulovere (jedan red cukora,  
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 jedan red čokolada)!
• Daj im malo izajti/se malo zdignuti!
• Peci je sada 25 minut kod 200°C!

Svako dite, ko načini zeca, si smi zeti jedno slatko jaje iz škrablje u svoju torbicu i smi 
napisati svoje ime na rozecko jaje.

So werden Zebrahasen gemacht:
• Vermische das Mehl mit dem Germ!
• Wärme in einem Gefäß Milch, Zucker, Vanillezucker, Eier und Margarine! 
• Gib das alles zum Mehl dazu und knete den Teig (am besten mit dem Mixer)!
• Dieser Teig muss jetzt etwa 30 Minuten auf einem warmen Platz rasten, damit er auf- 
 geht.
• Danach knete alles noch einmal gut durch und teile den Teig.
• Mache kleine Hasen und lege sie auf das Backblech! 
• Ziehe den Hasen aus grobem Zucker und Schokolade Zebrapullover an ( eine Reihe  
 Zucker, eine Reihe Schokolade) 
• Lass sie ein bisschen aufgehen! 
• Backe sie bei  200°C 25 Minuten!

Jedes Kind, das einen Hasen macht, darf sich aus der Schachtel ein süßes Ei für sein 
Sackerl nehmen und darf seinen Namen auf das rosa Ei schreiben. 

Početne slove (lilasto jaje) / Anfangsbuchstaben (violettes Ei):

Tribamo 3 vazmene košare, na ki su napišene slove po želji. Nekolika jaja od plastike 
su napunjena  malimi dugovanji, čija imena počinju početnimi slovami  dugovanj, ka su 
shranjena u jaji. Npr. su to figure od „Überraschungseierov“ ili „Legoa“. Za ovo se more 
zeti, sve, ča imamo pri ruki:
S – svinja, stan, sova 
O – opica, ovca, olovka
K – krava, kokoš, kitica
V – vaza, viverica, vuna
G – gumba, guska, gumi
Svako dite, ko vrže najmanje jedno jaje u koršaru, si smi zeti slatko jaje iz škrablje. Sva 
dica grupe napišu svoje ime na veliko lilasto jaje.

Iskanje vazmenih jaj 



135

Wir brauchen 3 Osterkörbchen, auf denen Buchstaben nach Belieben stehen. Einige 
Plastikeier sind mit kleinen Dingen gefüllt, deren Bezeichnung mit dem Anfangsbuch-
staben der Dinge, die im Ei versteckt sind, beginnt. Z. B. sind das Figuren von Überra-
schungseiern oder von Lego. Dafür kann man alles verwenden, was gerade vorhanden 
ist: 
S – svinja, stan, sova 
O – opica, ovca, olovka
K – krava, kokoš, kitica
V – vaza, viverica, vuna
G – gumba, guska, gumi
Jedes Kind, das mindestens ein Ei in den Korb legt, darf sich ein süßes Ei aus der Schach-
tel nehmen. Alle Kinder der Gruppe schreiben ihren Namen auf das große violette Ei. 

Opraviti vazmenoga zeca (orandžasto jaje) / Den Osterhasen anziehen (oranges Ei)

Tribamo kocku, plan za kockanje i za svako dite radni list o zecu. Dica se kockaju i 
namoljaju vazmenomu zecu dugovanje (cipele, očalje, šal, košaru, majicu, kišobran). 
Igra je završena, kad ima vazmeni zec svih 6 dugovanj pri sebi.

Svako dite, ko načini djelatni list, si smi zeti jedno slatko jaje. Sva dica napišu svoja imena 
na orandžasto jaje.

 
Gebraucht wird ein Würfel, ein Plan zum Würfeln und für jedes Kind ein Arbeitsblatt vom 
Hasen.  Die Kinder würfeln und malen dem Osterhasen die Dinge an (Schuhe, Brille, 
Schal, Korb, T-Shirt, Regenschirm). 

Das Spiel ist beendet, wenn der Osterhase alle 6 Dinge bei sich hat. 
Jedes Kind, das ein Arbeitsblatt macht, darf sich ein süßes Ei nehmen. Alle Kinder schrei-
ben ihren Namen auf das orange Ei. 

Plan za kockanje / Plan zum Würfeln:
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Plan za kockanje/Würfelplan:
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Bild aus: pixabay.com
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Konac / Schluss:

Dijagram:
Dica dojdu opet u kolobar. U sredini se priredi plakat (vidi dijagram zdola). Svako dite 
pobroji svoja slatka jaja. Svako dite napiše u dijagram svoje ime i vrže svoja jaja od odz-
dol gori na dijagram (npr.: Ana ima 4 jaja, Jakob ih ima 5, .... itd.). Konačno se namoljaju 
kod svakoga diteta jaja u diagram, a prava jaja moru dica pojisti ili opet staviti u torbicu.
Sada se more izviditi, ko dite je pobralo najveć jaj. 

Diagramm:
Die Kinder kehren in den Kreis zurück. In der Mitte wird ein Plakat vorbereitet (siehe Dia-
gramm unten). Jedes Kind zählt seine süßen Eier. Jedes Kind schreibt seinen Namen in 
das Diagramm und legt seine Eier von oben nach unten in das Diagramm (z. B.: Anna hat 
4 Eier, Jakob hat 5, ... usw.). Zuletzt werden bei jedem Kind die Eier in das Diagramm ge-
zeichnet. Die echten Eier dürfen die Kinder essen oder sie wieder in das Sackerl geben. 
Jetzt kann man sehen, welches Kind die meisten Eier gesammelt hat. 

7

6

5

4

3

2

1

ime: Ana Jakob
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Skupna zdrava vazmena južina:
Iz različnoga poriženoga sadja se načinji vazmeni zec. 
Za napiti se more prešati mrkva i napraviti iz nje sok.

Gemeinsame gesunde Osterjause:
Aus verschiedenem geschnittenem Obst wird ein Osterhase gemacht. 
Zum Trinken können Karotten gepresst werden und der Saft getrunken werden.
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Spametna dica 
sortiraju smetlje /

Clevere Kids  
trennen den Müll

143
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Sortiranje smetlja /
Müll trennen

Kompetencije:

• Muzičke kompetencije: 
• zapamtiti si tekst, melodiju i ritam jačak 

• Predmetne kompetencije: 
• klasificirati mogućnosti čuvanja okoline i sortiranja smetlja; pregledati dugovanja  
 na svoju supstanciju; vježbati se pravilno sortirati smetlje i znati, ko smetlje sliši u  
 ku tonu

• Kreativne kompetencije: 
• pofarbati različne tone za laglje razlikovanje; napraviti iz smetlja opravu; prezen 
 tirati svoju samo napravljenu opravu pri modnoj reviji

• Matematične kompetencije: 
• pobrojiti broje odnosno kuglje na zrušeni keglja; simultano prepoznati broje na  
 kocki; pokazati kockane broje  gumenom rukavicom i nadopuniti na 10

• Jezične kompetencije: 
• verbalizirati, ko smetlje sliši u ku tonu; proširiti rječnik na hrvatskom jeziku;  
 akustično diferencirati

• Socijalne komptencije: 
• učvrstiti svist za odgovornost prema okolini; skupno organizirati modnu reviju i  
 prezentirati samosvisno svoju samo napravljenu opravu; igrajući se naučiti na  
 pravila; ćutiti se kot važan dio skupčine; preuzeti odgovornost

Kompetenzen:

• Musikalische Kompetenzen: 
• sich den Text, die Melodie und den Rhythmus der Lieder  merken 

• Sachkompetenzen: 
• die Möglichkeit des Umweltschutzes und der Mülltrennung klassifizieren; die  
 Dinge auf ihre Substanz untersuchen;  die richtige Mülltrennung üben und   
wissen, welcher Müll in welche Tonne gehört 

• Kreative Kompetenzen: 
• verschiedene Tonnen für die leichtere Unterscheidung malen; aus Müll   
 Kleidung herstellen; die selbst hergestellte Kleidung bei einer Müllmodeschau  
 präsentieren  

Sortiranje smetlja



146

• Mathematische Kompetenzen: 
• die Ziffern beziehungsweise die Kugeln bei den umgeworfenen Kegeln abzählen; 
die Zahlen am Würfel simultan erfassen; die Würfelzahlen mit Gummihandschu-
hen zeigen und auf 10 ergänzen  

• Sprachkompetenzen:  
• verbalisieren, welcher Müll in welche Tonne gehört; den kroatischen Wortschatz  
 erweitern; akkustische Differenzierung 

• Sozialkompetenzen: 
• das Umweltbewusstsein und das Verantwortungsgefühl für die Umwelt stärken; 
gemeinsam eine Modeschau organisieren und selbstbewusst die selbst herge-
stellte Kleidung präsentieren; spielerisch zum Regelverständnis erlangen; sich als 
einen wichtigenTeil der Gemeinschaft fühlen; Verantwortung übernehmen 

 
Materijal:
• knjiga „Šnufi sortira smetlje“
• tone u različni farba i smetlje iz različnih kategorijov
• torbice, škrablje, novine, doze, vrca, lipilo, ....
• male doze za svako dite ili 6 velikih tonov
• acril-farba
• jedan obraz neke živine ili figure (npr. žabe)
• folija za laminiranje
• mašin za laminiranje
• pistolja za lipljenje
• bingo: table od tonov, kartice (sve laminirano)
• djelatni list
• 9 plastik-floš, kugljice od alufolije, labda
• 2 gumene rukavice
• košćice od čerišnje
• kocka

Material:
• Buch „Šnufi sortira smetlje“
• Tonnen in verschiedenen Farben und Müll verschiedener Kategorien
• Sackerl, Schachteln, Zeitungen, Dosen, Schnur, Klebstoff,...
• kleine Dosen für jedes Kind oder 6 große Tonnen 
• Acrylfarben
• Gesicht eines Tieres oder einer Figur (z. B. Frosch)
• Laminierfolie
• Laminierapparat
• Klebepistole
• Bingo: Tafeln von Tonnen, Kärtchen (alles laminiert) 
• Arbeitsblatt
• 9 Plastikflaschen, Kugeln aus Alufolie, Ball 
• 2 Gummihandschuhe
• Kirschenkerne
• Würfel
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Uvod: 

Knjiga „Šnufi sortira smetlje“ (od Tamare Ribarich, izdavač: HKD, 2007) – upoznati tone 
u jački (tekst i note su u knjigi)
U sredini leži smetlje iz različnih kategorijov i tone u različni farba (vidi knjigu „Šnufi“). 
Pri jačenju se kod svake kitice jedno dite stane i hiti smetlje u odredjenu tonu.

Einleitung: 

Buch „Šnufi sortira smetlje“ (od Tamare Ribarich, izdavač: HKD, 2007) – im Lied die Ton-
nen kennen lernen (Text und Noten sind im Buch)
In der Mitte liegt Müll verschiedener Kategorien und Tonnen in verschiedenen Farben 
(siehe Buch “Šnufi“). Beim Singen steht bei jeder Strophe ein Kind auf und wirft Müll in 
die entsprechende Tonne. 

Razgovor: 

Ča sliši u ku tonu? Dica ponovu: „U žutu/črnu/črljenu/.... tonu sliši ....“

Gespräch: 

Was gehört in welche Tonne? Die Kinder wiederholen: „In die gelbe/schwarze/rote/ 
...Tonne gehört ...“

Štacije / Stationen

• Organizirati modnu reviju smetlja: Iz različnoga smetlja napraviti opravu, npr.:  
 majice, plundre, halje, taške, …. (Ovde se tribaju torbice u različni veličina,   
 škrablje, novine, doze, …. lipilo, škare, vrpca, ….)

• Eine Müllmodeschau organisieren: Kleidung aus verschiedenem Müll herstellen,  
 z. B.:  T-Shirts, Hosen, Kleider, Taschen, … (Dazu braucht man Sackerl in   
 verschiedenen Größen, Schachteln, Zeitungen, Dosen, … Klebstoff, Schere,   
 Schnur, …).

• Pofarbati male tone/doze za smetlje:

 Tribamo male doze za svako dite, akril-farbu,  jedan obraz neke živine ili figure  
 (npr. žabu), folija za laminiranje, mašin za laminiranje, pistolja za lipljenje. 

 Na početku se pofarba doza u farbi po želji, onda se laminira obraz i se izriže.   
 Konačno se zalipi obraz na dozu.
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• Kleine Mülltonnen/Dosen bemalen:

 Wir benötigen kleine Dosen für jedes Kind, Acrylfarbe, ein Tiergesicht oder Figuren  
 (z. B. ein Frosch), Laminierfolie, Laminierapparat, Klebepistole. 

 Zu Beginn wird die Dose mit der Wunschfarbe angemalt, dann das Gesicht laminiert  
 und ausgeschnitten. Zuletzt wird das Gesicht auf die Dose geklebt.

  
..ili  oder

• Pofarbati velike tone za smetlje za razred ili grupu čuvarnice

 Triba se nekoliko tonov za smetlje, acryl-farba, jedan obraz neke živine ili figure (npr.  
 žaba), folija za laminiranje, mašin za laminiranje, pistolja za lipljenje. 
 Na početku se pofarba tona u farbi po želji, zatim se laminira obraz i se izriže.   
 Konačno se zalipi obraz na tonu.

• Große Mülltonnen für die Klasse oder für die Kindergartengruppe bemalen 

 Es werden einige Mülltonnen benötigt, und eine  Acrylfarbe, ein Tiergesicht oder  
 Figuren (z. B. ein Frosch), Laminierfolie, ein Laminierapparat,Klebepistole. 
 Zu Beginn wird die Tonne mit der Wunschfarbe angemalt, dann das Gesicht laminiert  
 und ausgeschnitten. Zuletzt wird das Gesicht auf die Tonne geklebt.

  

Sortiranje smetlja



149

• Igra „Bingo“:

 Tribaju se  laminirane tone za smetlje (vidi šablone!) i izrižene i laminirane kartice od   
 smetlja. 
 Svako dite ima pred sobom jednu tonu. U sredini ležu kartice, na ki  je namoljano   
 različno smetlje. Jedno dite za drugim spukne karticu. Sliši smetlje na kartici njegovoj  
 toni, ju more dite vrći na odredjenu sliku u toni. Ako ne, onda ju mora vrći najzad. 
 Dobitnik je on, ki prvi napuni tonu šestimi karticami.

• Spiel „Bingo“:

 Es werden laminierte  Mülltonnen benötigt (siehe Schablone!)  und ausgeschnittene   
 laminierte Müllkärtchen. 
  Jedes Kind hat vor sich eine Tonne. In der Mitte liegen die Kärtchen, auf denen   
 verschiedener Müll aufgezeichnet ist. Ein Kind nach dem anderen zieht eine Karte.   
 Gehört das Bild auf der Karte zur Tonne des Kindes, kann es die Karte auf das Bild in  
 der Tonne legen. Wenn nicht, muss es die Karte zurück legen. 
 Gewinner ist der, der als erster die Tonne mit sechs Kärtchen gefüllt hat. 
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Djelatni list:
Zalipite odgovarajuću sliku smetlja od djelatnoga lista na pravilnu tonu!

Arbeitsblatt:
Klebt das entsprechende Bild des Mülls vom Arbeitsblatt auf die richtige Mülltonne! 
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Sortiraj smetlje! Sortiere den Müll!
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• Kegljanje flošami od plastike

 Triba se jedna labda i 9 praznih plastikfloš, ke su numerirane od 1 - 9. U floše se  
 napuni toliko kugljov od alufolije da odgovaraju broju na floši (npr.: U floši 9 je 9  
 kugljov od alufolije).

   Dica se kegljaju labdom. Broje na zrušeni floša ili kugljice u floša moraju izbrojiti i  
 izviditi, koliko bodov su dostignula.

• Kegeln mit Plastikflaschen

 Es wird ein Ball benötigt und 9 leere Plastikflaschen, die von 1 - 9 nummeriert sind.  
 In die Flaschen werden so viele Kugeln aus Alufolie gefüllt, dass sie der Zahl ent- 
 sprechen (z. B.: In der Flasche 9 sind 9 Alukugeln.) 
 Die Kinder kegeln mit dem Ball. Sie müssen die Zahlen auf den Flaschen oder die  
 Kugeln in den Flaschen abzählen und heraus finden, wie viele Punkte sie erreicht  
 haben. 

• 
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• Gumene ruke:

 Tribaju se 2 gumene rukavice, u ke se napunu košćice od čerišnje.
 Dica se kockaju kockom i prignu toliko prsti, koliko su se kockali.
 Dica moraju reći broj i izviditi, koliko prstov je ostalo još u višini: „Ovo je šest. Ostali  
 su 4 prsti u višini.“

• Gummihände:

 Es werden zwei Gummihandschuhe benötigt, die mit Kirschenkernen gefüllt werden.
  Die Kinder würfeln und biegen so viele Finger ab, wieviel sie gewürfelt haben.
 Die Kinder müssen die Zahl sagen, wie viele Finger noch in die Höhe zeigen:   
 „Das ist sechs. Es bleiben noch 4 Finger in der Höhe.“

• Konac: Modna revija smetlja 

Svako dite prezentira pri jački svoju samo napravljenu opravu i ide kot model kroz razred.  

Jačka: We are the champions 
(po melodiji „We are the champions“ od Crazy frogs; hrvatski tekst: Mirijam Mersich)

We are the champions, mi svi!
Čuvamo okolinu mi.
Pobiramo smetlje,
sortiramo smetlje,
svit nam je važan, 
ar nam je na hasan,
nam svim!
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• Schluss:  Müllmodeschau

Jedes Kind präsentiert zum Lied seine selbst gemachte Kleidung und geht wie ein Mo-
del durch die Klasse. 

Jačka - Lied: We are the champions 
(po melodiji – nach der Melodie „We are the champions“ od Crazy frogs; hrvatski tekst: 
Mirijam Mersich)

We are the champions, mi svi!
Čuvamo okolinu mi.
Pobiramo smetlje,
sortiramo smetlje,
svit nam je važan, 
ar nam je na hasan,
nam svim!
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