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Mittelstufe

Aufgabe 1
Die Lehrperson liest einen Text vor. Höre aufmerksam zu. Sobald 
du ein Milchprodukt hörst, stehst du für einen Moment auf. 
Auch Wortverbindungen mit einem Milchprodukt zählen dazu, 
z.B. Käsesalat.

Aufgabe 2
Schreibe einen eigenen kurzen Text. Wähle ein Wort aus, das 
mehrmals im Text vorkommt. Wenn dein Text fertig ist, kannst 
du ihn deinen Mitschülerinnen und Mitschülern vorlesen. Sie 
sollen dann bei dem von dir bestimmten Wort ebenfalls eine 
Bewegung ausführen. Diese kannst du selber wählen. 

Hinweis
Den Schwierigkeitsgrad er-
höhen: Wähle anstelle von 
nur einem Wort einen Ober-
begriff aus analog dem 
Milchprodukt, z.B. Bauern-
hoftiere: alle Tiere, die auf 
einem Bauernhof leben. 
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Text zum Vorlesen

Sophie und ihr Bruder Nik leben in einem kleinen Dorf auf dem 
Land. Ihre Eltern betreiben die Dorfmolkerei. Wie ist das span-
nend, wenn die Bauern aus der Umgebung ihre frisch gemolkene 
Milch zum Verarbeiten bringen! Aus Milch kann man viele feine 
Milchprodukte herstellen: z.B. Jogurt, Quark, Butter, Käse und 
Rahm. Sophie ist am liebsten beim Käseherstellen und bei der 
Käsepflege mit dabei. Die Käselaibe werden von ihrem Vater 
täglich umgedreht, kontrolliert und mit Salzlauge eingerieben. 
So kann der Käse am besten reifen. Sophie möchte später auch 
gerne selber Käse herstellen. So ist es nicht verwunderlich, dass 
Sophies Znüni meistens aus einem Käsesandwich besteht. Ihr 
Bruder Nik schaut lieber bei der Verarbeitung von Jogurt und 
Quark zu. Dies ist das Metier der Mutter. Nik liebt Jogurt über 
alles! So isst er täglich ein Jogurt zum Znüni oder Zvieri. In den 
Tag starten die beiden am liebsten mit einem Glas Milch und 
einem Birchermüesli mit feinem Rahm und Früchten. Am Sonntag 
jedoch steht, nebst verschiedenen Milchprodukten, immer ein 
selbst gebackener Butterzopf auf dem Tisch. Manchmal helfen 
Sophie und Nik beim Zopfflechten: Dann sieht er zwar nicht so 
schön aus wie der geflochtene Butterzopf der Eltern, aber 
schmecken tut er trotzdem gut!

Lehrerkommentar


