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Geeignet für:   Kinder ab 9 Jahren  
 
 
Einheit:  Teil einer Gruppenstunde. 

 
 
Vorbereitungszeit: So lange wie die Gruppenleitung benötigt, um 

sich mit dem Fingeralphabet1 vertraut zu 
machen. Perfekt musst du es nicht können, 
dafür hast du ja die Kopiervorlage. 

 
Gruppeneinteilung: Für eine ganze Gruppe geeignet. Achtet  
     jedoch darauf euch Zeit zu nehmen und euch   
     nicht zu hetzen. 
 

                                                           
1 Das Fingeralphabet und weitere Vorlagen findest du auf http://www.fingeralphabet.org/  
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Im Koffer findest du die Kopiervorlage des Fingeralphabets2. Am besten du kopierst 
sie auch für deine Gruppenkinder, damit diese die Zeichen beim Üben vor sich 
haben und, wenn sie mögen, zuhause weitermachen können. 
 
Die Gruppenleitung stellt sich nach vorne und geht langsam mit den Gruppenkindern 
alle Buchstaben durch. Die Gruppenleitung macht die Buchstaben vor und die 
Gruppenkinder machen die Buchstaben sofort nach. So lernt es sich am besten.  
Erwartet nicht, dass ihr alle alles sofort könnt. Übung macht die Meister. Wenn die 
Buchstaben erst einmal sitzen, könnt ihr euch daran machen, einfache Wörter zu 
buchstabieren.  
 
Zum Beispiel  JRK; MAMA; PAPA; SPIEL; FREUND 
 
Wenn das klappt, können die Namen der einzelnen Gruppenkinder folgen. Das ist 
schon etwas schwieriger, doch ihr werdet euch wundern, wie schnell ihr das drauf 
habt.  
 
Natürlich werden in der Gebärdensprache nicht alle Wörter durchbuchstabiert, 
sondern es gibt auch Kürzel und Handbewegungen für einzelne Begriffe.  
So wird man zum Beispiel „Tschüss“ nicht buchstabieren, sondern einfach winken ;-). 
Das Interesse für Gebärdensprache habt ihr jetzt schon einmal geweckt und erlebt, 
dass zumindest das Fingeralphabet schnell gelernt ist. 
 
Dann könnt ihr euch weiter gedanklich mit dem Thema der „körperliche und geistige 
Fähigkeiten“ beschäftigen und euch mal in diese Welt hineindenken. Wie zum 
Beispiel bewältigt jemand, der nicht hören kann, seinen Alltag? Wie merkt man als 
Gehörloser, wenn jemand an der Tür geklingelt hat? Kann man auch telefonieren, 
wenn man gehörlos ist? Viele Infos dazu bekommt ihr im Internet oder ihr ladet euch 
mal einen Gast in die Gruppenstunde ein.  

                                                           
2 Anmerkung: Bei den Buchstaben Ä, Ö und Ü werden wie in die Hände in die angegebene Richtung 
bewegt. So ist das Ä im Grunde die gleiche Handstellung wie ein A, nur das die Hand zusätzlich leicht 
geschüttelt wird. Ein Demonstrationsvideo, von Kindern für Kinder, findest du auf der CD im Ordner. 
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Auch bei Youtube kannst du interessante Videos über Gebärdensprache finden. Dort 
könnt ihr anderen Menschen direkt auf die Finger schauen. Lasst euch nicht 
verwirren, wenn einzelne Zeichen ein wenig anders aussehen. Wie auch bei der 
gesprochenen Sprache gibt, es in der Gebärdensprache kleine Unterschiede. 
Zeichen können also etwas unterschiedlich sein, abhängig davon, ob du nun in Nord 
oder Süddeutschland oder gar der Schweiz oder Österreich bist. 
 
Viel Spaß! 
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