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NIVEÅUI * *
DÅUER: 50-40 Min.
MATIRIAI": Ein Spielbrett pro Vierergruppe

Ein Wiirfel Pro VierergruPPe

bis zum nåchsten Feld, auf dem ein noch nicht besprochener Satz steht.
d) Wenn ein Spieler meint, dass die anderen in Bezug auf ein grammatisches Phånomen im Unrecht
sind, muss er die Nummer des entsprechenden Feldes notieren und nach Abschluss des Spiels den

I(ursleiter fragen.
5. Verfolgen Sie das Spiel aufmerksam und achten
VERI.AUF:

|eder Mitspieler setzt eine Miinze als Spielfigur auf
das Startfeld STARI.

2. Ziel ist es, das Spielfeld vom START zum ZIEL
moglichst schnell zu durchlaufen. Auf manchen
Spielfeldem stehen Sdtze, von denen einige korrekt,
and"t" grammatikalisch falsch sind' Erklåren oder
zeigen Sie den Spielverlauf:

wtirfelt und ri.ickt um die gewiirfelte Augenzahl vor. Tiifft er auf ein Feld mit einem
Satz, so muss er entscheiden, ob dieser richtig oder
falsch ist, und ihn, wenn er falsch ist, korrigieren.
Die anderen Mitspieler bilden die fury und befinden tiber die Richtigkeit seiner Entscheidung. Wenn
alle drei oder mindestens zwei von ihnen die Auffassung des Spielers teilen, darf er drei Felder vorriicken. Ist die fury mehrheitlich anderer Ansicht,
muss er drei Felder zuriickgehen. Sobald er auf ein
leeres Feld kommt, ist der nåchste Spieler an der
a) Der erste Spieler

Reihe.

Wer auf ein Feld am FuBe einer Leiter gelangt,
darf diese hinaufsteigen; wer auf dem l(opf einer
Schlange landet, muss bis zu ihrem Schwanz hinuntemrtschen.
b) Sieger ist, wer zuerst amZIEL ankommt.
c) Landet ein Spieler auf einem Feld, dessen Satz
bereits behandelt wurde, ri.ickt er automatisch vor

t6

Sie darauf, ob die Lerner einer Gruppe einen falschen Satz einhellig als richtig beurteilen oder umgekehrt. Unterbrechen Sie das Spiel in diesem Fall
nicht, und sagen Sie auch nichts, sondem machen
Sie sich nur eine Notiz fi.ir die nachfolgende Besprechung. Sicherwerden die Lemer Sie imVerlauf des
Spiels um Ihre Stellungnahme bitten, wenn sie sich
iiber einen bestimmten Satz nicht einig werden. Erklåren Sie, dass dariiber nach dem Spiel diskutiert
wird. Bitten Sie die Lemer, die Spielregeln einzuhalten;unterlassen Sie es unbedingt, in das Spiel einzugreifen, denn sonst droht es zu scheitem. Sein Sinn
liegt gerade darin, dass die Lemer sich ihre eigenen
Ikiterien ftir grammatische l(orrektheit bewusst machen und diese anderen gegeni.iber verteidigen.

4. Wenn die meisten Gruppen das Spiel beendet
haben, brechen Sie ab.
Fragen Sie dann nach den Sdtzen, iiber die sich

die Mitspieler nicht einigen konnten. Nennt ein
Lemer einen umstrittenen Satz, beauftragen Sie eine
andere Gruppe das Problem zu losen' statt selber
einzugreifen, denn oft haben die anderen die richtige Antwort schon gefunden. Antworten Sie nur dann
selber, wenn es nicht anders geht.
An dieser Stelle ist es angebracht, auch auf die
Såtze zurtickzukommen, die Sie sich wåhrend des

Spielverlaufs notiert hatten.

VARIANIE

I:

Verteilen Sie ein leeres Spielbrett (Kopiervorlage 5)
an jeweils ein Lernerpaar mit der Bitte, 16 schwierige grammatische Formen zusammenzustellen und
16 Såtze zu bilden, in denen diese Formen enthalten sind. Die Hålfte der Såtze soll korrekt, die andere Hålfte falsch sein.
Die Såtze werden in das leere Spielbrett eingetragen, wobei jedes nveite Feld frei bleibt. Gehen Sie
umher und greifen Sie, wo notig, helfend ein. In der
nåchsten Unterrichtsstunde konnen die Lemer dann
das selbst gemachte Spiel spielen.

VARIANIE

2:

I(onigieren Sie die Hausaufgaben nicht, sondern
wåhlen Sie daraus 16 Såtze mit Fehlern aus,
die
typisch
sind.
I(orrigieren
Sie
{yr l!ry-L.r"gruppe
die Hålfte der Såtze und tragen Sie die falschen
und richtigen Såtze in das leeri Spielbrett (I(opier_
vorlage 5) ein. Machen Sie fiir yåOe Vierergruppe
eine I(opie.
Anstatt die Hausaufgaben zurtickzugeben, la_
den Sie die Lerner nun ein, das Spiel å spielen.
Gehen Sie wie iiblich nach Abschluss des
Spiels
auf Schwierigkeiten ein; verteilen Sie dann
die
unkorigierten Hausaufgaben und bitten Sie die
Lerner, sie aufmerksam zu lesen. So konnen
sie
ihre Fehler - zumindest einen Teil davon _ selber
finden.

I,iisungen: Die fehlerhaften Såtze miissen _
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