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Themenkreis
Ferien und Freizeit

Das Wiederholungsspiel

Hinweise für die Lehrer:

Sie brauchen für jeden Schüler eine Spielfigur und pro Gruppe einen Würfel. Lassen 

Sie die Schüler in Kleingruppen à 3 - 4 Teilnehmer spielen. 

Dann kann es losgehen. Wer in der Gruppe die höchste Zahl würfelt, darf beginnen.

Anschließend geht es im Uhrzeigersinn weiter. 

Gehen Sie während des Spiels von Gruppe zu Gruppe und helfen Sie bei Unklarheiten.

Wer in der Gruppe zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen. Bereiten Sie eventuell als

Anreiz kleine Preise vor (z.B. Bonbons).

Wenn eine Gruppe schon früher fertig ist als die anderen, lassen Sie sie noch ein

bisschen weiterspielen – allerdings mit dem Unterschied, dass sich jetzt die Gruppe für

den jeweiligen Spieler die Aufgaben/Fragen selbst ausdenken soll.

Aufgabenfelder:

Der Spieler liest die Aufgabe laut und versucht, sie zu lösen.

• Richtige Lösung: Er bleibt stehen und darf bei der nächsten Runde weiterspielen.

• Keine oder falsche Lösung: Er muss ein Feld zurückgehen (das muss ein

Aufgabenfeld sein) und dort die entsprechende Frage beantworten.

Feld mit Joker:

Der Spieler darf ein Feld vorgehen.

Pausen-Felder:

Der Spieler muss eine Runde aussetzen.
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Themenkreis
Mein Alltag zu Hause

Das Wiederholungsspiel

SSTTAARRTT ZZIIEELL

Beschreib
deinen Lehrer /
deine Lehrerin.  

Erzähle: 
Was hast du
gestern
gemacht? 

Nenne einen
großen See in
Deutschland.

Nenne drei
Verben, die
das Perfekt
mit „sein“
bilden.

Ergänze:
Ich finde es
toll, dass …

Wo möchtest
du gern Ferien
machen?
Warum?  

Nenne fünf
Wörter zum
Thema
Fernsehen.  

Wie findest du 
– klassische

Musik
– Rockmusik? 

Du bist sehr
ärgerlich. Was
sagst du?  

Beschreibe die
Kleidung von
einem Mitschüler /
einer Mitschülerin. 

Nenne fünf
Kleidungsstücke
für Männer und
fünf für Frauen.

Beschreib den
Weg von deinem
Haus bis zum
nächsten Bäcker.  

Ergänze:
Ich finde …
blöd, weil … 

Was brauchst
du für einen
Campingurlaub?

In welchem Jahr
war die deutsche
Wiedervereinigung?

Bilde das
Präteritum von
– kommen
– müssen
– sein.  

Nenne vier
Wassersport-
arten.

Nenne vier
Körperteile 
(mit Artikel).

Du gehst
zum Arzt.
Was sagst
du?

Wie heißt die
Steigerung der
Adjektive „gut“,
„hoch“, „groß“? 

Welche
Sprachen
spricht man in
der Schweiz?

Was kann man in
Berlin sehen?

Nenne vier 
Sehenswürdig-

keiten.

Beschreib dein
Zimmer mit den
Präpositionen
auf, neben, in,
unter, vor.

Ergänze:
Lisa trägt

ein___ blau__ Hut
und ein rot__ Kleid.  

: Grammatik : Wortschatz : Sprechen : Wissen/Landeskunde


