
21. Februar 2021 

Internationaler Tag der Muttersprache (Familiensprache) 

 

 

Im Jahr 1999 beschloss die UNESCO den 21. Februar zum „Internationalen Tag der 

Muttersprache“ zu ernennen. Dieser Tag soll erinnern, dass die ungefähr 7000 Sprachen, die 

auf unserem Planeten gesprochen werden, geschützt werden müssen. 

 

Zum Vergessen zu schade! 

Viele Sprachen werden nur von einem sehr kleinen Teil der Menschheit gesprochen und sind 

daher vom Verschwinden bedroht. Durchschnittlich werden zwei Sprachen in jedem Monat 

„vergessen“.  

 

Jede Sprache als Fenster in eine andere Kultur! 

Der „Tag der Muttersprache“ soll auch die Mehrsprachigkeit fördern. Eine zweite oder dritte 

Sprache erlernen, bedeutet auch immer sich mit einer neuen Kultur zu befassen und eine 

andere Sicht der Welt kennen zu lernen. Sprache spiegelt eine besondere Sicht der Welt dar. 

 

 

 

 



In unserer Kita St. Ludwig haben wir dann mal gezählt, wie viele Familiensprachen sich hier 

tummeln und sind auf 13 verschiedene Sprachen gekommen! Das ist ein riesengroßer Schatz, 

der sich hier bei uns befindet!  

Um sich das Ganze besser vorstellen zu können, haben wir euch eine Weltkarte gedruckt und 

die verschiedenen Familiensprachen markiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viele von euch kennen bestimmt das Lied „Bruder Jakob“. Dieses Lied gibt es nicht nur auf 

einer Sprache, sondern auf ganz vielen: 

 

 



Egal, in welcher Sprache das Lied gesungen wird; wir erkennen immer um welches Lied es 

sich handelt. 

Hier ist der Liedtext in vielen weiteren Sprachen: 

Albanisch 
Arbër vlla-e, Arbër vlla-e 

A po flen, a po flen? 
|: Kumbona ka ra-e :| 

Ding dang dong Ding dang dong 

Arabisch Lautschrift 
All Äch Jakub, All Äch Jakub, 
Häl ant na’im hata äl aan: 
|:La tasma al adschraas :| 

Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. 

Griechisch 
Tις καμπάνες του χωριού μας, 

τις ακούτε παιδιά; 
|: Τι γλυκά που παίζουν! :| 

Ντιν, νταν, ντον. Ντιν, νταν, ντον 

Griechisch Lautschrift 
Tin gambana tu choriu maf 

Tin akute pädja. 
|: Tilijak ute päsu. :| 

Din, dan, don. Din, dan, don. 
 

Chinesisch 

兩隻老虎，兩隻老虎 

跑得快，跑得快， 

一隻沒有眼睛，(一隻沒有耳朵，) 

一隻沒有尾巴， 

真奇怪!真奇怪! 

Chinesisch Lautschrift 
Jan zi lau hu, jan zi lau hu, 
Pau de quai, pau de quai, 

Ist a meiu heiba, 
San tschi guai. San tschi guai. 

 
 

Italienisch 
Frà Martino, campanaro 

dormi tu? dormi tu? 
|: Suona le campane! :| 

Din don dan, din don dan. 

 



Russisch 
Брат Иван! Эй! Брат Иван! 

Эй! Спишь-ли ты? Спишь-ли ты? 
|: Звонят в колокольчик, :| 

Динь-динь-динь, динь-динь-динь. 

Russisch Lautschrift 
 Brat Ivan! Ej! Brat Ivan! Ej! 

 Spischli ti? Spischli ti? 
 |: Zwonjat w kolokoltschik :| 

 Din-din-din, din-din-din. 
 

Serbisch 
Brate Jovo, brate Jovo 

Spavaš li, Spavaš li? 
||: Zar ne čuješ zvona :|| 

Ding dang dong. Ding dang dong. 

Kurdisch 
Brakê Yakû, brakê Yakû 
Hêjî rakevî, hêjî rakevî? 

Dengê Zengil nakî, dengê zengil nakî? 
Ding dang dong, ding dang dong 

 

Bulgarisch 

Сутрин рано, сутрин рано 

в неделя, в неделя 

камбаните бият, камбаните бият 

бим бам бум, бим бам бум. 

 

Bulgarisch Lautsprache 

Sutrin rano, sutrin rano 

v nedelja, v nedelja 

kambanite bijat, kambanite bijat 

bim bam bum, bim bam bum! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Damit ihr eure Freunde auch mal in ihrer Familiensprache begrüßen könnt, haben wir den Satz 

„Hallo, wie geht es dir?“ in die Familiensprachen unserer Kita übersetzt. 

 

Sprache Satz 

deutsch Hallo, wie geht es dir? 

italienisch Ciao, come stai? 

russisch Privet, kak dela? 

arabisch marhabaan kayf alhal? 

kurdisch Hûn çawa ne? 

serbisch Zdravo, kako si? 

bosnisch Zdravo, kako si? 

griechisch Geia pós eísai? 

chinesisch Nǐ hǎo ma? 

bulgarisch Zdravei,̆ kak si? 

französisch Salut, comment ca va? 

saarländisch Ei hallo, unn? 

 


