Themenkreis
Ferien und Freizeit
Meinungsforschung
Hinweise für die Lehrer:
In diesem Spiel werden die „dass-Sätze“ mündlich geübt.
Es wird in Gruppen à 3 – 6 Spieler gespielt. Jede Gruppe braucht eine Kopie des
Spielplans, Spielfiguren oder ersatzweise verschiedene Münzen, Streichhölzer, einen
Würfel sowie Papier und Bleistift. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Alle Figuren stehen zu Beginn zusammen auf einem beliebigen Feld.
Der erste Spieler würfelt und zieht seine Figur auf das entsprechende Spielfeld. Dann
liest er den Satz laut vor und muss nun raten, wie viele seiner Mitspieler dem Satz
zustimmen. Er schreibt die vermutete Zahl auf einen Zettel, äußert seine Vermutung
mündlich und fragt anschließend seine Mitspieler. Hat er richtig geraten, bekommt er
ein Streichholz.
Dann würfelt der nächste Spieler. Gewinner ist, wer nach einer zuvor festgelegten
Zeit (etwa 15-20 Minuten) die meisten Streichhölzer hat.
Geben Sie folgende Redemittel als Hilfestellung vor

Ich vermute,
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Wer von euch

einer von euch
keiner von euch
niemand hier
ihr alle

denkt,
glaubt,
meint,

dass Geld glücklich macht.
…
…
…

drei von euch

denken,

…
glauben, …
meinen, …

glaubt,
denkt,
meint,

dass Geld glücklich macht?
…
…
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Geld macht
glücklich.

Fernsehen ist
schlecht für
Kinder.

Ferien in den
Bergen sind
schöner als
Ferien am
Meer.

Bahnfahren ist
langweilig.

Mädchen sind
romantischer
als Jungen.

Mathe ist
blöd.

Fremdsprachen
lernen macht
Spaß.

Mädchen
können besser
über Gefühle
sprechen als
Jungen.

Ein Rucksack
ist praktischer
als ein Koffer.

Ferien im
Süden sind
schöner als
Ferien im
Norden.

Sport ist gut
für die
Gesundheit.

Das Leben
ist schön.

Männer können
genau so gut
kochen wie
Frauen.

Ein
Campingurlaub
macht mehr
Spaß als ein
Urlaub im
Hotel.

Lesen ist
langweilig.

Österreich
ist ein tolles
Land!

