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Moiesritual – d‘Wieder 

 

               Zyklus : C1                       Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

- Langage, langue 
luxembourgeoise et 
éveil aux langues – C1  
o Compréhension de 

l’oral 
 Comprendre son 

interlocuteur 
• écouter et 

comprendre 
des messages 

 
 

- Vokabeln des 
Wetterrituals der 
Klassen des C1 
aufgreifen und 
wiederholen 

- Einfache oder 
komplexere, 
luxemburgische 
Sätze verstehen 

 

           Beschreibung : 

o Raupe Lisi (welche die Schüler bereits auf zwei vorherigen Videos über die vier Grundformen kennen) nimmt die 
Schüler, während insgesamt fünf Tagen, mit auf eine Reise in das Wetterland.  

- am ersten Tag scheint die Sonne. 
- am zweiten Tag ist es sehr windig. 
- am dritten Tag ist es bewölkt. 
- am vierten Tag sieht man am blauen Himmel einige kleine Wolken. 
- am fünften Tag regnet es. 

o Lisi zeigt den Schülern jeweils das entsprechende Wetterelement und erklärt ihnen in einem einfachen, kurzen 
Satz, um was es sich handelt (Beispiel: Haut schengt d’Sonn).  

o Es folgen jeweils einige Sätze, die länger und komplexer sind, als der erste Satz. So werden jedes Mal zusätzliche, 
etwas schwierigere Wörter genutzt, sodass die Schüler, die bereits sehr stark im Luxemburgischen sind, auch 
gefördert werden. Die Schüler, die nicht alle Wörter aus diesen komplexeren Sätzen kennen, können, aufgrund 
der Veranschaulichung der verschiedenen Wetterelementen, trotzdem verstehen, um was es sich handelt. 

o Nachdem Lisi den Schülern das entsprechende Wetter des Tages gezeigt hat, klebt sie jeweils das entsprechende 
Symbol, passend zum Wetter dieses Tages, ins Fenster. 

o Nach dem letzten Tag fordert Lisi die Schüler auf, nun ebenfalls nach draußen zu schauen, um zu sehen, wie das 
Wetter an dem Tag ist. Sie können dann anschließend das entsprechende Symbol zeichnen, ausschneiden und  
dieses in ihr Fenster hängen. Lisi regt die Schüler an, dieses Wetterritual jeden Tag durchzuführen, genauso wie 
in der Schule, sodass ihnen ein Teil von ihrem normalen Schulalltag näher gebracht wird.  

 

 

             Link: 

https://vimeo.com/417212679/a2f8f6fdf0 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

Weiterführende Bastelaktivitäten zum Thema „D’Wieder“: 
• https://buggyandbuddy.com/weather-mobile-craft-for-kids/ 
• https://ithappensinablink.com/sun-handprint-art-and-the-step2-jumbo-art-

easel/ 
• https://www.kidsweb.de/schule/wetter/wetter_mandala_auswahl.htm?fbclid

=IwAR0yJxXjYICWwOCwrnTOnXmS38yiFLrMFnBn2tGauDe9HksUBxqjDMLzBeU 
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	- Vokabeln des Wetterrituals der Klassen des C1 aufgreifen und wiederholen
	- Einfache oder komplexere, luxemburgische Sätze verstehen

