
 

 

 

1. Problem 

 

Jaka ist bei einem Nachbarn zu Besuch. Er schaut sich die 

Postkarten von seinen Enkelkindern an. Die Enkelkinder 

beschreiben, wie es dort ist, wo sie jetzt wohnen. Jaka kann 

nur die Hinterseiten von Postkarten sehen, wo es eine 

Beschreibung und ein Foto von Enkelkindern gibt. Jaka: 

”Wo wohnen ihre Enkelkinder?”  
                    

 

 

2. Lies die Texte. Aus welchen Kontinenten kommen die Postkarten? Verbinde! 

              

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 

Hallo Opa! Nǐ hǎo! 

So begrüße  ich jetzt meine 

Freunde. Im ersten Monat war 

ich nur auf Reisen. Ich habe mir 

die Chinesische Mauer, 

Pandabären, Reisfelder und Tokio 

angeschaut. Wir telefonieren 

bald. 

Liebe Grüße, 

Mihael 

 

 



 

 

                  

 

 

                

Hallo Großvater! 

Wie geht es dir? Mir geht es sehr 

gut. Das Leben in New York ist ganz 

anders als in Slowenien. Es gibt viel 

mehr Leute,  Modeläden und gelbe 

Taxis. Ich habe mir auch die Statue 

of Liberty angeschaut. Wir 

telefonieren bald. 

Liebe Grüße, 

Melanie 

Hallo Großvater! 

Wie geht es dir? Das Leben hier 

ist sehr schön. Ich wohne schon 

seit zwei  Jahren hier, aber ich 

habe noch keinen Koala Bären 

und Känguru gesehen. Aber ich 

war schon in der Oper in 

Sydney. Komm mich besuchen, 

ich bringe die das Surfen bei. 

Liebe Grüße, 

Lukas 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

                               

               

 

 

 

Hallo Opa!  

Mein Urlaub ist sehr schön, aber 

auch sehr heiß. Auf meiner Reise 

vom Norden bis zum Suden habe 

ich schon Pyramiden, Nil, Sahara, 

Gorillas und noch Vieles gesehen. 

Wir sehen uns in zwei Wochen. 

Liebe Grüße, 

Filip 

  Allô grand-père! 

Schöne Grüße vom Eiffelturm. 

Wir haben schönes Wetter und 

das Essen hier ist sehr gut. 

Morgen fahren wir nach 

London. Ich schicke noch Fotos.  

Liebe Grüße, 

Hana 

Hallo Opa! 

Meine Recherche von 

Polarbären ist in einer Woche 

fertig. Ich habe  zwei Tage 

auch mit einem Inuit in einem 

Iglu übernachtet.  Das war 

sehr interessant. 

Liebe Grüße, 

Jakob 

 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

 

 
Kaj potrebujemo za izvedbo ure? 
 
Potrebujemo atlas sveta ali karto sveta, nemo karto sveta, liste z napisi kontinentov, slikice 
z znamenitostmi posameznih kontinentov.  

 

Problem: Jaka, ki živi v Sloveniji je pri sosedu videl razglednice njegovih vnukov, ki opisujejo, 

kako je na kontinentih na katere so se preselili. Jaka lahko vidi samo zadnjo stran 

razglednice, kjer je opis in slika vnukov. Jaka vpraša soseda na katerih kontinentih pa so vaši 

vnuki?  

Naloga 1: učiteljica učencem bere besedilo, ki ga podpre s slikami. Učenci morajo nato na 

nemo karto poizkusiti pritrditi imena kontinentov in imena otrok.  

Naloga 2: učenci poizkušajo ob kontinente pritrditi značilnosti, ki so se pojavile v besedilu in 

še dodatne sličice.  

 

Cilji TJ in jezikovne 
spretnosti 

Učitelj uporablja naslednje 
besedišče: 

Cilji: MEDKULTURNOST 
(kroskurikularna tema) 

Novo besedišče: die Karte, 
die Welt, die USA, das 
Australien, das Afrika, das 
Europa, das Asien, New 
York,  Kamel, Iglu, Eis, 
Känguru, Oper von Sydney, 
Himalaja, Chinesische 
Maue… 
Govor/komunikacija: učenci 
se eno- in večbesedno 
odzovejo na učiteljeva 
vprašanja. 
Poslušanje: učenci poslušajo 
učitelja, ravnajo po njegovih 
navodilih.  
Branje in pisanje: učenci 
berejo posamezne besede 
ali krajša besedila. 
Zapisujejo posamezne 
besede.  

Vom welchen Kontinent 
kommen die Kinder? Lukas, 
Maja… ist aus Afrika... New 
York,  Kamel, Iglu, Eis, 
Känguru, Oper von Sydney, 
Himalaya, Chinesische 
Mauer…. 

- Učenci spoznajo 
kulturne elemente. 

- Se senzibilizirajo za 
razlike in podobnosti  

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

1. Vom welchen Kontinent kommen die Kinder?  (Asien, Europa, Amerika, Afrika, 

Antarktika, Australien)   RAZVRŠČANJE 

Asien: Tradicionalna azijska hiša (slika), riž,črke, kitajski zid, kitajske palčke- za jest. 

Europa: Eifflov stolp, Big ban, stolp v Pisi, pica, mlini na veter. 

Amerika: kip svobode, New York, indijanski šotor. 

Afrika: puščava, kamele, visoke temperature, piramide, bombaž. 

Arktika: led, iglu, Inuiti, severni medved, tjulnji. 

Australien: kenguru, koala,  opera v  Sidneyu, aboridžini. 

 

 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

 

              

 

 

      

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 



 

 

 

 

Auf  welchen Kontinenten leben die Kinder? 


