
Das Rüben ziehen 
 

frei erzählt nach einem Märchen aus Russland 
by Elisabeth Riedel 



Anregung 

Säen Sie mit Ihren Kindern Gemüse! Auch am Balkon gibt es Möglichkeiten! 
Wenn Sie keinen Balkon haben, nutzen Sie die Fensterbank. Kresse kann auch 
dort wachsen. 
Lesen sie das Originalmärchen zusammen. 
Lesen Sie das Märchen in der Muttersprache! 



Tipps für Eltern 
Märchen sind meist im Präteritum verfasst und werden aufgrund dessen von 

Kindern mit Migrationshintergrund noch schwer verstanden. Bieten Sie darum 
Märchen immer auch in der Muttersprache an, oder erzählen Sie im Perfekt (ist 
gegangen, hat geholt,….). 
Erzählen Sie Märchen und Geschichten immer fertig. Gute Möglichkeiten ergeben 

sich beim Wandern, beim zu Bett bringen,… 
Sorgen Sie für eine angenehme, störungsfreie Umgebung. 
Lassen Sie Ihr Kind aussuchen, welches Märchen es hören möchte.  
Kinder wollen Märchen oft sehr häufig hören. Kommen Sie diesen Wünschen 

nach.  
Dieses Märchen ist ein Reihenmärchen und eignet sich besonders zum 

Nachsprechen und Mitsprechen. 
 

 



Grammatik: 
Und dann Sätze: 
Mit diesen Sätzen trainieren Sie die Inversion. Kinder üben damit auch 
erste Satzverbindungen.  
Bei der Inversion schiebt sich das Verb vor das Subjekt. 
Beispiele: 
Großvater kann die Rübe nicht herausziehen und dann holt er 
Großmutter. 
Großvater sät Samen und dann scheint die Sonne und dann regnet es,… 
 
 
 
 
 
 



Samen für die Fensterbank: 
Kresse, Sonnenblume, ev. Radischen 
 
Balkongarten:  
Tomaten, Paprika, Erdbeeren, Bohnen,…. 
Zeigen Sie den Kindern, woher unsere Lebensmittel kommen, wie sie 
wachsen und wie sie gepflegt werden müssen. In der Regel schmeckt 
Gemüse viel besser, wenn man es selbst gezogen hat.  
 
Garten: 
Beziehen Sie die Kinder in die Gartenarbeit mit ein! Lassen Sie die Kinder 
ein eigenes Beet bearbeiten, wenn es Interesse daran zeigt! 
 



Verben zum Thema 

Verben 
scheinen, regnen, wachsen, pflanzen, setzen, graben, ziehen, pflücken, 
kochen, schneiden, schälen, …. 
 
Geteilte Verben: 
umgraben, eingraben, ausgraben, einsetzen, ausstreuen,… 
 
Bei der Mithilfe lernen Ihre Kinder viel Sprache nebenbei und über 

Erfahrungen kann man auch erzählen. Im Unterricht kann der Lehrer 
an Erfahrungen der Kinder anknüpfen.  



Nebensätze bilden 
 
Das finite (gebeugte) Verb steht an letzter Stelle!!! 
 
Fragen:  
Warum geht Opa in den Garten? 
…weil er Rüben pflanzen will. 
Warum Ruft Oma Opa? 
…weil sie Suppe kochen will. 
Warum schaffen sie es nicht, die Rübe zu ziehen? 
…weil sie fest steckt. 
 
 



Wortschatzerarbeitung: 
Steigerungsformen 
 
groß, größer, am größten 
klein, kleiner, am kleinsten 
fest, fester, am festesten 
riesig, riesiger, am riesigsten 
gut, besser, am besten 
warm, wärmer, am wärmsten 
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