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Interactive X´mas story

Sagen Sie den Teilnehmern, daß Sie Ihnen eine Weihnachtsgeschichte erzählen

werden und ihre Hilfe benötigen, um die Geschichte auszuschmücken:

There was a young couple...

An dieser Stelle wird zum ersten Mal unterbrochen. Immer wieder werden an

verschiedenen Stellen bestimmte Wortschatzfelder von den Teilnehmern fast

unbemerkt abgefragt. Die Teilnehmer sollen beschreiben, wie das Paar aussieht, wie

alt es ist und was sie für einen Job haben. Nach einigen Antworten sollte sich darauf

verständigt werden, daß das Paar mittleren Alters und gut betucht ist.

They lived in the south of England in a beautiful country

house...

Nun soll geklärt werden, wie das Haus aussieht, welche Räume dort

vorhanden sind und wie die Zimmer eingerichtet sind. Auch hier ist die

Lösung eher zweitrangig. Wichtig ist lediglich das V okabular an dieser Stelle zu

wiederholen.

The couple had been married for some years and they were very, very happy. But 

there was a little problem. The man was always tired. At first he only slept eight

hours a day, then ten, then twelve, then fourteen, then...

Well, one day he decided he had to do something about it. What did he do?

Die Teilnehmer unterbreiten Vorschläge wie Kaffee trinken, Cola trinken, Sport

treiben und so w eiter. Sie stimmen allen Vorschlägen zu, sagen, daß er all dies

probiert.
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Yes, that´s exactly what he did. And things went better for a while. Then

one day around Christmas they were invited to a dinner party. What do you

think, how did they dress?

Neben der Frage nach der Kleidung soll nun auch geklärt werden, was es während

der Dinner Party zu essen gab. Bestehen Sie auf ein drei bis vier Gänge Menü mit

Aperitif (z.B. Sherry) und Getränken zu den einzelnen Gängen.

During the meal everybody except our poor husband was talking to his

neighbour. He got really bored for he wasn´t involved in the conversation

and then it happened: He fell asleep and started snoring. His wife woke him

up, took him outside and said: „Listen, I´ve had enough. Next time something

like this happens in public, we get a divorce.“ So our poor chap started to

think, what he could do. Do you have any advice?

Die meisten werden sagen, er soll einen Arzt aufsuchen und sich eine Medizin

verschreiben lassen. Sie stimmen erneut zu.

Well, everthing worked out perfectly well for a couple of days. Then on

Christmas Day he and his wife went to church. They sat on one of those

really uncomfortable wooden benches and listened to the priest. And the

priest talked, and talked, and talked .... After a while our man fell asleep

and started to dream that his wife would chop off his head with a long

sharp knife. At this very moment his wife gently touched his neck and he

dropped to the floor and was dead!!!

Nun kommt die überraschende Wende. Sie behaupten:

The whole story is a lie. It can´t be true. Why?
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Sie können die Geschichte noch einmal in Kurzform erzählen (ohne die Ergänzungen

der Teilnehmer), während die Teilnehmer versuchen zu raten, warum die Geschichte

erfunden sein muß. Sie beantworten Fragen nur mit „ja“ oder „nein“.

Lösung: Wenn der Mann wirklich tot w äre, könnten wir nicht w issen, was er

geträumt hat.
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