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Arbeitsmaterial zum Artikel Gebärdensprache 

 
Fach: Deutsch      
Bereiche: Sprache im Fokus     
Zyklus: 2-3   
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach – mittel   Autor*in: AF 
 

Aufgabe 1 – leicht 

 
Übersetze deinen 
Namen mit dem 
Fingeralphabet.  
Kannst du es 
auswendig und 
schnell? 
 
 
Such dir einen 
Partner, stell dich 
etwa drei Meter von 
ihm entfernt auf und 
„sag“ ihm etwas via 
Fingeralphabet. 
Findet er heraus, 
was du gesagt hast?  
Wechselt euch ab.  
 
(wenn alle dasselbe 
Wort „sagen“, könnte 
man auch einen 
Wettkampf daraus 
machen…) 
 

www.sgb-fss.ch/wp-content/uploads/2015/06/sgb-fss_gs_fingeralphabet.pdf 
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Aufgabe 2 – mittel 

Im Text wird erwähnt, dass Menschen, welche Gebärdensprache sprechen, nicht einfach 
jedes Wort buchstabieren. Das ginge einfach zu lange. Hier folgen einige (meiner Meinung 
nach) wichtige Wörter für den Alltag. Übe sie.   
 
Welche Wörter findest du wichtig für den Alltag? Notiere sie und finde heraus, wie die 
Gebärde dafür geht. Nutze dafür am besten auch www.tanne.ch. 
 
Tauscht euch anschliessend darüber aus, und diskutiert, wieso diese Wörter wichtig zu 
verstehen sind.  

Danke Hallo / Tschüss ja Nein 

    
Eine ehrerbietende 

Handbewegung vom 
Kinn nach vorne 

ausführen. 

Natürliche Gebärde: 
Winken 

Mit Kopf und Faust 
Nickbewegung 

ausführen. 

Mit einem Finger oder 
der ganzen Hand 

mehr oder weniger 
heftig abwinken. 

    

   

 

   

 

Bildquelle: www.tanne.ch 
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Aufgabe 3 - schwierig 

Wenn ein Sinn wegfällt, wird das Leben ein bisschen schwieriger. Fülle folgende 
Tabelle aus, um dir einen Überblick zu verschaffen und überleg dir, was für 
Schwierigkeiten die Behinderungen mit sich bringen. 
 

Behinderungen Bedeutung Schwierigkeiten im 
Alltag Kommunikation 

 
Taubheit 

 
  

 

 
Stummheit 

 
  

 

 
Blindheit 

 
  

 

 
Wenn nun ein zweiter Sinn auch wegfällt, wird das Leben meist noch ein wenig 
schwieriger. Mache dir hier auch dazu Gedanken. 
 

Behinderungen Bedeutung Schwierigkeiten im 
Alltag Kommunikation 

 
Taubstumm 

 
  

 

 
Taubblind 

 
  

 

 
Wahrscheinlich bist du nun ein wenig stutzig geworden, als du dir überlegt hast, 
wie Taubblinde kommunizieren können, wenn sie gar nicht hören oder sehen, 
was ihr Gegenüber antwortet. Wie sie Wörter lernen können (falls sie so auf die 
Welt gekommen sind). Hast du Ideen? Diskutiert. 
 
Helen Keller ist mit 19 Monaten Taubblind geworden. Hier erfährst du, wie sie 
Sprache gelernt hat: https://www.geo.de/geolino/mensch/1816-rtkl-
weltveraenderer-helen-keller  


