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C!) Unterrichtsvorschlag 

Ausblick auf das neue Jahr 
im Fachbereich Deutsch im 2. Schuljahr 

Wörterwürmer zu den Monaten 
(Postenarbeit) 
Zum Jahresanfang kann verbunden mit der rein sprachlichen Übung zur 

Grossschreibung auch spielerisch die Reihenfolge der Monate wiederholt 

werden. Ganz besonders eignet sich dazu das Lied «Die Jahresuhr» von Rolf 

Zuckowski, das Sie auf bekannten IT-Kanälen finden. - Zur Bearbeitung werden 

die Karten kopiert (laminiert), ausgeschnitten und im Schulzimmer als 

Parcours zur Bearbeitung bzw. zur Selbstkorrektur ausgelegt. Gini Brupbacher 

Woher die Monatsnamen hergeleitet werden: 

Der Januar ist benannt nach Janus, dem Beschützer der Stadttore, 
dem Gott des Aus- und Einganges; ianua heisst auf Lateinisch 
«Schwelle» (zum neuen Jahr). 

Der Februar ist benannt nach dem Fest Februa, das zur Reinigung 
der Lebenden und die Sühnung der Verstorbenen vorgenommen 
wurde (februare = «reinigen») und am Jahresende gefeiert wurde. 

Der März ist benannt nach Mars, dem Gott des Krieges und der 
Vegetation. Im altrömischen Kalender begann das Jahr mit dem 
März, daraus ergibt sich die Benennung der numerischen Monate 
September bis Dezember und dem Februar als Jahresende. 

Der April wird abgeleitet vom lateinischen Wort aperire = «öff
nen», der Monat der Öffnung bzw. des Aufblühens. 

Der Mai ist nach lupiter Maius benannt, dem römischen Gott des 
Frühlings und des Wachstums. 

Der Juli ist der Geburtsmonat Caesars (Gaius Julius Caesar). Nach 
ihm wurde dieser Monat seit 44 v. Chr. Julius genannt. 

Der August war ursprünglich der sechste Monat, dementspre
chend Sextilis genannt, des alten römischen Kalenders. Er wurde 
zu Ehren des ersten römischen Kaisers Augustus im Jahre 8 v. Chr. 
in Augustus umbenannt. 

Der September war der siebente Monat (lateinisch septem «sie
ben») im römischen Kalender. An diesem und den folgenden 
Monatsnamen kann man erkennen, dass man mit der Zählung 
ursprünglich im Monat März begann. 

Der Oktober ist der achte Monat (octo «acht») nach dem römi
schen Kalender. 

Der November ist Monat neun (novem «neun») nach dem rö
mischen Kalender. 

Der Dezember ist der 10. Monat (decem «zehn») im römischen 
Kalender. 

Notiere dir eine Tabelle mit für dich wichtigen Daten (Muster so an Wandtafel notieren, 
sinnvoll als Hausaufgabe, da die Kinder die meisten Daten ja nicht kennen): 

26.05. 44. Geburi von Papa Geschenk mit Schwester 

24.10. 70. Geburi Oma Gedicht mit Familie 

12.11. Tischtennisturnier Neue Leibchen bedrucken 
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Wörterwürmer Januar bis März 

JANUAR 

diegewässersindzugefror
en,ausserbächeundflüsse, 
wodiebewegungdeswasse 
rsd i ee i s b i I dun gve rh in de rt. 

FEBRUAR 

u nte rd e rsch n eed eckegef ri 
iertdieerdekaum.derschne 
esch ütztd ieerdegegenfr 
ost. . 

MÄRZ 

nachdemkalenderbeginnt 
derfrühlingam2 l .märz.tag 
undnachtsindandiesemd 
atumgleichlang. 

Lösung: 

JANUAR 

Die Gewässer sind 
zugefroren, ausser Bäche 
und Flüsse, wo die 
Bewegung des Wassers 
die Eisbildung verhindert. 

Lösung: 

FEBRUAR 

Unter der Schneedecke 
gefriert die Erde kaum. 
Der Schnee schützt die 
Erde gegen Frost. 

Lösung: 

MÄRZ 
Nach dem Kalender 
beginnt der Frühling am 
21. März. Tag und Nacht 
sind an diesem Datum 
gleich lang. 

Al 
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Wörterwürmer April bis Juni 

APRIL 
d ietem peratu rensteigen 
unddiepflanzenbekom 
mengrü neblättchen. 

MAI 

dieneugeborenenvögel 
piepsenindennester_~.i~re 
elternfliegenunaufhorl1ch 
hinundherundsuchenfutter. 

JUNI 

der2 l .juniistdersommer 
a nf angu ndgleichzeitigder 
längstetagi mja h r. 
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Lösung: 

APRIL 

Die Temperaturen 
steigen und die Pflanzen 
bekommen grüne 
Blättchen. 

Lösung: 

MAI 

Die neugeborenen Vögel 
piepsen in den Nestern. 
Ihre Eltern fliegen 
unaufhörlich hin und 
her und suchen Futter. 

Lösung: 

JUNI 

Der 21. Juni ist der 
Sommeranfang 
und gleichzeitig der 
längste Tag im Jahr. 

A2 



Wörterwürmer Juli bis September 

JULI 
jetztisthochsommer,esist 
heiss.a m h im melziehenoft 
dickewolkenzusammen 
undgewitterentladensich. 

AUGUST 

dasgetreidewirdgeern 
tetunddiestrohballenwer 
den m itdemtraktorei nge 
fahren. 

SEPTEMBER 

dersommergehtlangsam 
zuendeundam22.septem 
berbeginntderherbst. 

Lösung: 

JULI 
Jetzt ist Hochsommer, 
es ist heiss. Am Himmel 
ziehen oft dicke Wolken 
zusammen und Gewitter 
entladen sich. 

Lösung: 

AUGUST 
Das Getreide wird 
geerntet und die 
Strohballen werden 
mit dem Traktor 
eingefahren. 

Lösung: 

SEPTEMBER 

Der Sommer geht 
langsam zu Ende und 
am 22. September 
beginnt der Herbst. 

A3 
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Wörterwürmer Oktober bis Dezember 

OKTOBER 
dasaussehenderlandschaft 
verändertsich,daslaubderb 
äumeundsträucherwechse 
ltdiefarbe. 

NOVEMBER 

eswirdkaltunddieletzten 
b I ätte rf a 11 e nzu baden, was i 
evonbakterienundanderen 
lebewesenzersetztwerden. 

DEZEMBER 

d ietagesi ndlängerd u nkel. 
der21.dezemberistderkürz 
estetag,andemauchderwin 
terbeginnt. 
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Lösung: 

OKTOBER 

Das Aussehen der 
Landschaft verändert 
sich, das Laub der Bäume 
und Sträucher wechselt 
die Farbe. 

Lösung: 

NOVEMBER 

Es wird kalt und die 
letzten Blätter fallen zu 
Boden, wo sie von Bak
terien und anderen Lebe
wesen zersetzt werden. 

Lösung: 

DEZEMBER 

Die Tage sind länger 
dunkel. Der 21. Dezember 
ist der kürzeste Tag, an 
dem auch der Winter 
beginnt. 

A4 


