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Spielen mit Deutsch macht Spaß – Einführung
Irgendein niederländischer Witzbold stellt gerne die Frage, welches das dünnste Büchlein
der Welt sei: 'Deutscher Humor durch die Jahrhunderte'. Dass der arme Teufel total und
typisch niederländisch ahnungslos ist, möge dieser Beitrag zur Genüge beweisen. Geht es
ja hier darum, Beispiele und Tipps für den spielerischen Umgang mit unserem Fach zu
geben. Denn in der Tat: Spielen mit Deutsch macht Spaß.
Natürlich – ein bisschen verrückt muss man als Deutschlehrer(in) schon sein. Spielen mit
der Klasse ist ein bisschen wie Singen mit der Klasse: es klappt (fast) immer, macht
beiden Seiten, Schüler(inne)n wie Lehrer(inne)n einen Mordsspaß, nur das Über-dieSing/Spiel-Schwelle-Treten erfährt manche(r) Kollege/-in als ziemlich gewagt, ja
gefährlich. Wer aber wagt, der gewinnt auch hier!
Der Einsatz von Spielen im Fremdsprachenunterricht trägt zur Bereicherung des
Unterrichts und zu einer Verbesserung der Motivation der Schüler bei. Vor allem aber
kann man durch Spiele die einzelnen Sprachkompetenzen effektiver entwickeln.
Die Vorteile von Spielen im Unterricht sind allgemein bekannt:
➢ es handelt sich um kooperatives Lernen, wobei positive gegenseitige Abhängigkeit
entsteht;
➢ Langeweile, zum Beispiel bei wiederholenden Übungen, wird vermieden;
➢ die Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit der Schüler wird gesteigert;
➢ die Schüler setzen sich im Spielen intensiver (mit allen Sinnen) und wirksamer mit
dem Stoff auseinander;
➢ die Aufmerksamkeit der Schüler muss sich nicht die ganze Zeit auf den Lehrer
konzentrieren;
➢ für die Lehrer(innen) bieten sie eine Informationsquelle über das Leistungsniveau
der Schüler;
➢ der Prozess und das Ergebnis lässt sich mit den Schülern sehr gut evaluieren.
Spiele können selbstverständlich nicht das systematische Lernen und das intensive Üben
ersetzen. Benutzt aber der Lehrer sie geplant, maßvoll und zielgerichtet, tut er für seine
Schüler das Beste.
An Unterrichtsspielen im Fremdsprachen- und also auch DaF-Bereich kann man von ihrer
Funktion her am besten zwei Arten unterscheiden: Lernspiele und Kommunikationsspiele.
Bei der ersten Gruppe geht es wesentlich darum, bestimmte lexikalische oder
grammatikalische Komponenten spielerisch einzuüben. Bei der zweiten werden
kommunikative Muster trainiert und mehr oder weniger frei angewandt.
Typische Lernspiele bietet z.B. die schon uralte, leider nicht mehr erhältliche Sammlung
"Lernen mit Spielen" von Richard Göbel (hrsg. von der Pädagogischen Arbeitsstelle des
Deutschen Volkshochschulverbandes Frankfurt/Bonn).
Hier figurieren z.B. Tipps für Kartenspiele, worin die Schüler(innen) in Paaren oder
Kleingruppen möglichst schnell einen Satz Kärtchen in die richtige Kombination legen
müssen. Wenn fertig, melden sie sich, und das Ergebnis wird überprüft. Anschließend
bekommen sie einen zweiten Kärtchensatz usw. Die Gruppe, die die meisten Sätze
innerhalb von z.B. 10 Minuten geschafft hat, ist der Sieger. Es kostet zwar etwas
Vorbereitung (Kärtchen produzieren – übrigens lässt sich das auch von Schüler(inne)n
machen, wenn man's ein bisschen schlau anpackt …), aber das Ergebnis ist ein
Materialsatz, der Jahre lang brauchbar bleibt. Schließlich sind die Klassen jedes Jahr neu
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und kennen Ihre Materialien noch nicht. Höchstens wissen sie, dass Sie so ein Typ sind,
der gerne mal was Besonderes macht.
Typisch für Lernspiele ist ihre Überschaubarkeit: klare Ziele, deren Erreichen überprüfbar
ist. Viele Lernspiele sind von der Prozedur her auch gut lenkbar: kein wildes
Durcheinander, das in die Frage mündet, wie die Klasse wieder ruhig zu kriegen. Es gibt
in dieser Kategorie übrigens auch Spiele, die kaum materielle Vorbereitung kosten.
Beispiel 1: die ganze Klasse aufstehen lassen und gemeinsam laut bis 100 zählen,
dabei aber jede 7 durch 'mmm' ersetzen. Wer einen Fehler macht, muss sich
setzen. Ab höchstens 73 oder so bleiben nur die Starken übrig.
Beispiel 2: Wörter raten. Ein(e) Schüler(in) kommt vor die Klasse, Rücken zur
Wandtafel. Auf deren Rückseite hat man vorher Wörter geschrieben, die schon
bekannt sind. Ein(e) andere(r) Schüler(in) muss die Wörter nacheinander auf
Deutsch so lange umschreiben, bis der/die andere sie geraten hat. Paare, die die
meisten Wörter innerhalb von 2 Minuten schaffen, gewinnen.
Kommunikative Spiele haben als Kernziel, Schüler(innen) in die Lage zu versetzen, in der
Fremdsprache handeln zu müssen. Hier als Muster das schon zu Beginn der 80er Jahre
von der Fachgruppe Deutsch im damaligen MAVO-Projekt entwickelte, ohne jede
materielle Vorbereitung durchführbare und hier neu vorgestellte Spiel PARTY.
PARTY – ein kommunikatives Spiel für das erste Jahr Deutsch
Schritte:
1) auf ein halbes Blatt A-4 werden die Namen der Wochentage untereinander
aufgeschrieben;
2) man leitet das Spiel ein, indem man kurz etwas über Partys sagt/fragt: Wer hat
schon mal 'ne Party organisiert? Wann ist so etwas schön? Je mehr Gäste je
besser, am nächsten Abend todmüde etc.;
3) Schüler(innen) wählen pro Person einen Party-Tag und schreiben auf ihr Blatt
hinter den gewählten Tag: 'Party';
4) hinter den nächsten Tag schreiben sie: 'früh ins Bett';
5) bleiben 5 Tage, an denen man Partys der anderen besuchen kann, und einen, für
den man selber möglichst viele Gäste finden muss; das geht per mündliche
Einladung AUF DEUTSCH ('hast du Samstag Zeit? Kommst du zu meiner Party?'
usw. – bitte zuerst mit einigen Schüler(inne)n vormachen; Redemittel eventuell
an der Wandtafel); wenn Niederländisch gesprochen wird, gilt die Einladung oder
Zusage nicht;
6) möglichst viele Mitschüler(innen) zur eigenen Party einladen (erst die
Nachbar(inne)n, dann aufstehen und möglichst viele andere!); man muss auf dem
Blatt Papier für jeden Tag aufschreiben, zu wessen Party man geht (nur 1 Party
pro Tag ist erlaubt!) bzw. wer zu einem selber zum Besuch kommt (Namen auf
die Rückseite des Blatts schreiben lassen);
7) wenn die meisten Schüler(innen) die meisten anderen gehabt haben, STOPP
schreien;
8) alle setzen sich und man checkt, wer die meisten Gäste hat; garantiert ist es
jemand, der nicht am Wochenende feiert!
Versuchen Sie es mal. Das Spiel geht schon im ersten Trimester Deutsch.
Nebenvorteil: man lernt die Namen der Schüler flott kennen.
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Hochinteressant – und das letzte einleitende Beispiel – ist literarische Arbeit in Spielform:
das Spiel 'Gruppengedicht'. Eine Klasse wird in Gruppen von etwa 6 Personen
aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ein beliebiges Wort eingeflüstert, das die anderen nicht
hören/sehen dürfen (z.B.: Schule – Ferien – Liebe etc.). Jedes Gruppenmitglied schreibt
einen Satz auf einen schmalen Papierstreifen, der mit dem Wort zu tun hat. Das
betreffende Wort darf, muss aber nicht darin vorkommen. Jede Gruppe bekommt
anschließend die 6 Streifen einer anderen Gruppe mit der Aufgabe, diese so auf den Tisch
zu legen, dass eine zusammenhängende Botschaft entsteht. Dabei darf Interpunktion
angepasst werden, darf 1 Streifen weggeworfen werden, und darf eventuell 1 neuer Satz
hinzugeschrieben werden. Das Endergebnis wird von jeder Gruppe an die Wandtafel
geschrieben mit dem vermuteten Wort als Titel. Garantiert viel Spaß und fast immer
mindestens eine Gruppe, die etwas sehr Rührendes, Nachdenkliches, Kabaretthaftes von
sich gibt. Das Spiel kann bereits in einer frühen Lernphase gespielt werden und gewöhnt
Schüler nebenbei daran, dass literarische, ja poetische Aktivität Spaß macht!
Im folgenden Spielepaket der Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß finden sich viele Spiele
und Spielideen. Die Sammlung konnte entstehen durch die Unterstützung einer Reihe
von Organisationen:

Wir wünschen jede Menge Spaß bei der Arbeit mit diesen Spielmaterialien!
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Gruppenbildung
Gruppenbildung
Zweck:
Material:
1
2

Gruppenbildung, Wiederholung Redemittel
Kärtchen mit Fragen und Antworten

Jeder Schüler bekommt ein Kärtchen: entweder mit einer Frage oder einer
Antwort.
Die Schüler gehen herum, während sie ihre Frage/ihre Antwort vor sich hin sagen.
Auf diese Weise suchen sie eine Person mit dem passenden Gegenstück zu ihrer
Karte.

Aufwärmspiele
(zum Einstieg in die Unterrichtsstunde, meistens durch Wiederholung, aber auch einfach
zur Auflockerung; 5-15 Minuten)

Alle gehen … tragen …
Zweck:

Auflockerung

Alle Schüler gehen durch die Klasse und befolgen dabei die Anweisungen der Lehrperson.
Z.B.: Alle gehen müde, alle gehen traurig, alle tragen schwere Einkäufe nach Hause.

Auszeit
Zweck:

besseres Weiterarbeiten danach

Die Lehrperson fragt die Schüler, wie groß der Bedarf nach einer Pause ist. Wenn der
Bedarf vorhanden ist, setzt die Lehrperson eine Uhrzeit fest, zu der es nach der Pause
weitergeht. Sehr wichtiges Spiel! Auch kleine Pausen können die Arbeitsfähigkeit der
Gruppe enorm steigern und die Müdigkeit enorm verringern.

Gebärdendolmetscher
Zweck:

Auflockerung

Ein Schüler hält eine Rede über ein vorgegebenes Thema (z.B. Familie, Sport). Hinter
ihm steht der ‘Gebärdendolmetscher’, der aufmerksam zuhören und versuchen muss, das
Gesprochene seines Partners in passende Gesten zu übersetzen.

Logikaufgaben
Zweck:

Auflockerung
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-

Auf dem Fensterbrett stehen drei Vasen in einer Reihe. Eine ist aus Glas,
eine aus Keramik und die dritte aus Porzellan. Die linke ist aus Glas und die
mittlere ist nicht aus Porzellan. Aus welchem Material besteht die rechte
Vase?

-

Gleich hinter dem alten Haus ist eine große Wiese. Hinter der großen
Wiese ist ein dunkler Wald und dahinter liegt ein kleiner See. Was ist am
weitesten entfernt vom Haus? a) der Wald; b) der See; c) die Wiese; d) die
Straße; e) unbestimmt

Mehr Logikaufgaben auf: http://www.angenehmdeutsch.de/wordpress/deutsch-lehren/

Simon sagt …
Zweck:

Auflockerung

Alle Schüler stehen neben ihrem Stuhl im Klassenzimmer. Der Lehrer fordert die Klasse
auf, das, was Simon sagt, auszuführen. Z. B. Simon sagt: „Heb den linken Arm hoch…..“
Diejenigen, die die Gebärde richtig machen, bleiben stehen, die anderen setzen sich
wieder. Wer am längsten stehen bleibt, gewinnt. Sollte mal nicht Simon genannt werden,
sondern eine andere Person, brauchen die Schüler den Auftrag nicht zu befolgen.

Steh auf …
Zweck:
1
2

Auflockerung

Der Lehrer sagt: ‘Steh auf ...” gefolgt von Aussagen wie: wenn du schwarze
Schuhe trägst.
Die Schüler, auf die die Aussagen zutreffen, stehen auf.
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Individuelles Spiel als Zeitvertreib
Mein Job
Of het nu om een parfumerie gaat of een computerwinkel, in heel
verschillende winkels kun je je geld verdienen. Hier zijn vier jongeren, die
een baantje in een winkel hebben. Heinz bijvoorbeeld werkt aan de kassa
om wat meer geld te hebben.
Tip: Lees de aanwijzingen (Hinweise) goed. Kruis de antwoorden die je
daaruit haalt in de puzzel aan en zet in de andere hokjes een streepje.

Hans-Jürgen

-

Carola

-

6,00 Euro

-

5,35 Euro

Kundenberater(in)

Judith

4,75 Euro

Verkäufer(in
)

-

4,50 Euro

Regalauffüller(in)

-

Florado

-

Plus

x

Tschibo

Heinz

Saturn

Kassier(in)

Wer hat in welchem Laden welchen Job (Tätigkeit und
Stundenlohn)?

4,50 Euro
4,75 Euro
5,35 Euro
6,00 Euro
Kassierer(in)
Verkäufer(in)
Regalauffüller(in)
Kundenberater(in)
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Hinweise:
Ob Junge oder Mädchen, alle werden hier ‚Schüler’ genannt.

1 Die Firma Plus zahlt den geringsten Stundenlohn.
2 Hans-Jürgen arbeitet bei Saturn.
3 Carola bekommt den höchsten Stundenlohn.
Sie ist nicht die Schülerin, die bei Florado Blumen verkauft.
4 Der Schüler, der Kunden berät, erhält pro Stunde 25 Cent mehr als
Heinz.

Name

Geschäft

Tätigkeit
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Saturn

Tschibo

Plus

Florado

Kassier(in)

Regalauffüller(in)

Verkäufer(in)

Kundenberater(in)

4,50 Euro

4,75 Euro

5,35 Euro

6,00 Euro

Lösung:

Heinz

-

-

X

-

x

-

-

-

X

-

-

-

Judith

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

X

-

Hans-Jürgen

X

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

Carola

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

4,50 Euro

-

-

X

-

X

-

-

-

4,75 Euro

X

-

-

-

-

-

-

X

5,35 Euro

-

-

-

x

-

-

X

-

6,00 Euro

-

X

-

-

-

X

-

-

Kassierer(in)

-

-

X

-

Verkäufer(in)

-

-

-

X

Regalauffüller(in
)

-

X

-

-

Kundenberater(in)

X

-

-

-

Name

Geschäft

Tätigkeit

Stundenlohn

Heinz

Plus

Kassierer

4,50 Euro

Judith

Florado

Verkäuferin

5,35 Euro

Hans-Jürgen

Saturn

Kundenberater

4,75 Euro

Carola

Tschibo

Regalauffüllerin

6,00 Euro

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

13

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

Spiele für Anfänger
Artikelspiel
Zweck:
Material:

Artikel zu verschiedenen Substantiven
Kärtchen mit Bildern von Substantiven, auf der Rückseite der Artikel

Zuerst werden die Grundregeln für die Bestimmung des deutschen Artikels wiederholt:
der das die -

1
2
3
4

männliche Personen, Berufe und Tiere
Tage, Monate und Jahreszeiten
sehr viele alltägliche niederländische ‘het‘-Wörter
weibliche Personen, Berufe und Tiere
Wörter mit einer Endung auf
–e (außer der Name, der Kaffee en der Tee)
–in, -ung, -heit-, -keit, -schaft
Die Schüler werden in zwei Gruppen verteilt. Zum Beispiel in zwei Reihen von
hintereinander stehenden Spielern.
Der Lehrer zeigt ein Kärtchen und spricht das Substantiv aus.
Derjenige, der als erster den richtigen Artikel (mit Begründung) sagt, bekommt
das Kärtchen und schließt hinten in seiner Reihe an.
Die Gruppe, die die meisten Kärtchen gesammelt hat, hat gewonnen.

Tipp:
Wenn die Schüler wissen, wie das Spiel geht, kann man es auch als Spiel in einer
Kleingruppe von drei oder vier Personen benutzen, wobei einer der Schüler die Rolle des
Spielleiters übernimmt.
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Ei

Buch

Geld

Haus

Geld
Mädchen
Pferd

Dach

Haus
Lied

Herz

Pferd

Herz

Kaninchen

Schwimmbad

Lied

Schwimmbad

Lied
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Ober

Elefant

Bär

Hund

Lehrer

Kaffee

Winter

Hahn

Arzt

Junge

Winter
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Farbe

Bäckerei

Elefantin

Schokolade

Kassiererin

Oma

Schule

Jacke

Zeitung
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der

der

der

der

der

der

der

der

der

der
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das

das

das

das

das

das

das

das

das

das
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Dobbelstenenspel

Jullie spelen met twee dobbelstenen en één pion. De combinatie van dobbelstenen geeft aan, welke vraag je (in het Duits) moet
beantwoorden. Als je een Joker gooit, mag je een vraag uitzoeken voor een medespeler.

Du

In welche
Klasse gehst
du?

Wie geht es dir?

Wie alt bist du?

Wohnort

Wie heißt deine
Straße?

Wo wohnst du?

Wie lautet deine
Postleitzahl?

Familie

Wie viele
Geschwister
hast du?

Schule

Was ist dein
Lieblingsfach?

Allgemein

Ich finde
Deutsch ….

Grammatik

….. Mädchen
….. Vater
….. Wohnung

Wie alt ist dein
Großvater?

Duits = ……….
Frans = ………
Engels = …….

Ich (heb)
……………
ein Buch.
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In welche
Schule gehst
du?

Wie alt sind
deine Eltern?

Wie heißt du?

Wie ist deine
Telefonnummer?

Wie ist deine
Hausnummer?

Wo wohnen
deine
Großeltern?

Wie alt ist dein
Bruder/deine
Schwester?

Um wie viel Uhr
fängt die Schule
an?

Was brauchst
du zum
Schreiben?

Was bedeutet:
‘toll’?

Wer ist
Rotkäppchen?

Nenne eine
deutsche
Automarke.

Begrüße deinen
Lehrer/deine
Lehrerin.

Mein Bruder
(heet) …….
Johann.

Nenne bitte drei
‘der’-Wörter.

Beuge das Verb
‘sein’: Ich bin,
du … etc.

21

Was ist ein
Kuli?
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Grammatikspiele
Artikel-Gymnastik
Zweck:
1
2
3
4

Artikel zu verschiedenen Substantiven bestimmen

Die Schüler werden in 3 Gruppen/Sitzreihen verteilt.
Jede Gruppe vertritt einen Artikel: der, das oder die.
Nachdem die Lehrperson ein Substantiv genannt hat, stehen die Schüler auf, die
den passenden Artikel vertreten (oder meinen, dass sie das tun).
Wer falsch gewählt hat, darf während des Spiels nicht mehr aufstehen.

Artikel-Tanz
Zweck:
1
2
3

Artikel zu verschiedenen Substantiven bestimmen

Die Schüler stellen sich frei im Raum hin.
Wenn der Lehrer ein Substantiv genannt hat, machen die Schüler einen Schritt:
der – nach vorne, die – nach hinten, das – nach rechts.
Wer falsch gewählt hat, setzt sich hin.

Verbsuche
Zweck:
Zeit:
Vorbereitung:
1
2

Erkennen und Vervollständigen von Verbformen in den
verschiedenen Zeiten
20 Minuten
Kreuzworträtsel mit Verbformen erstellen
(z.B. mit www.puzzlemaker.com)

Die Schüler bekommen ein Blatt mit einem Kreuzworträtsel, in dem mehrere
Verbformen versteckt sind, z.B. bist, gearbeitet, hat, lese, siehst, wohnen
Aufgabe: Bearbeitet das Blatt paarweise und schreibt alle Verbformen, die ihr
findet, auf. Ergänzt dabei die fehlenden Formen wie im folgenden Beispiel:

werkwoord tegenwoordige tijd

voltooid deelwoord

sein

bist

gewesen

…………….

………………

……………..

Tipp: Damit der spielerische Charakter mehr betont wird, könnte der Lehrer in einem
bestimmten Rhythmus jeweils einen der Partner (z.B. den Partner rechts) auffordern, zur
nächsten Zweiergruppe zu wechseln.
Hinzukommender Vorteil wäre, dass unterschiedliche Leistungsstände durch den Wechsel
ausgeglichen werden können.

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

22

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

Würfelspiel
Zweck:

Grammatik: ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie/
Sie; und einige Verben
Fragewörter: Wer? Wie? Wann? Wo? Woher?
Warum?

Material:

Würfel pro Vierergruppe

Tipp: Auf www.graf-gutfreund.at gibt es verschiedene Würfelblätter.
Dieses Beispiel kommt von http://www.grafgutfreund.at/daf/09lernspiele/05_wuerfel_personalpron.pdf.
1
2
3
4

Es werden Vierergruppen gebildet.
An der Tafel stehen die Zahlen von 1 bis 6, jede Zahl gefolgt von einer
Frage/einem Wort.
Jede Vierergruppe bekommt einen Würfel.
Die Spieler würfeln einer nach dem anderen. Die Zahl auf dem Würfel bestimmt
die Aufgabe (die sie hinter der Zahl an der Tafel lesen).

Satzbau
Zweck:
Material:
Vorbereitung:

Den deutschen Satzbau üben
Ein Blatt Papier, Stift
Zur Vorbereitung wird wiederholt, wie sich die Schüler die
Reihenfolge der Angaben in einem Satz merken können.

Z.B.
Temporal
(Wann?)
Die Schüler bleiben am Freitag
1
2

Wer?

Kausal
Modal
(Warum?)
(Wie?)
wegen einer Prüfung sehr lange

Lokal
(Wo?)
in der Schule.

Die Schüler werden in Gruppen eingeteilt.
Jede Gruppe bekommt ein Blatt Papier, das in Spalten aufgeteilt ist (siehe unten).

Verb (hat / ist / kommen, etc.)

Wann?

Warum?

Wie?

Wo?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
4
5

Jeder Schüler füllt eine Spalte aus und knickt das Blatt so um, dass die Spalte
nicht mehr zu sehen ist.
Er gibt das Blatt weiter und der nächste Schüler füllt die nächste Spalte aus. Auf
diese Weise geht es weiter.
Der letzte Schüler faltet das ganze Blatt aus und liest den Satz laut vor. Es
können sehr witzige Sätze entstehen.
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Grammatik-Auktion
Zweck:
Zeit:
Vorbereitung:
1

2
3
4

5
6

7
8

Grammatikfehler erkennen
40-50 Minuten
Auktionsliste zusammenstellen und pro Schülerpaar kopieren

Erklären Sie den Schülern, dass es gleich eine Auktion geben wird. Heute geht es
darum, grammatisch richtige Sätze zu erwerben.
Führen Sie das entsprechende Vokabular ein: die Auktion = veiling, die
Versteigerung = verkoop bij opbod, das Gebot = het bod, der Zuschlag = de
gunning.
Zweiergruppen bekommen eine Kopie der ‚Auktionsliste‘ mit 12-15 Sätzen, mit
dem Hinweis, dass darauf richtige und falsche Sätze sind.
Jedem Schülerpaar stehen für die Ersteigerung von Sätzen 10.000 Euro zur
Verfügung. Damit sollen sie eine möglichst große Anzahl von richtigen Sätzen für
einen möglichst geringen Geldbetrag erwerben.
Die Schüler tragen in die Spalte Gebot den Betrag ein, den sie für den jeweiligen
Satz auszugeben bereit sind. Die Gesamtsumme darf 10.000 Euro nicht
überschreiten.
Während die Schüler die Sätze prüfen und besprechen, sollten Sie keinerlei
Hilfestellung geben. Es ist Sache der jeweiligen Zweiergruppe, sich für ‚richtig‘
oder ‚falsch‘ zu entscheiden.
Achten Sie darauf, dass die Schülerpaare alle wenigstens auf 4 Sätze bieten;
manchmal kommt es vor, dass einige sich nicht trauen und überhaupt kein Gebot
abgeben.
Bevor Sie die Versteigerung beginnen, sagen Sie den Schülern, dass Sie keine
Gebote unter 100 Euro entgegennehmen.
Beginnen Sie die Versteigerung:
- Lesen Sie den ersten Satz einfühlsam und ausdrucksvoll vor, auch wenn er
fehlerhaft ist. Fordern Sie die Schüler auf, Gebote zu machen.
- Halten Sie ein zügiges Tempo ein, und versuchen Sie, die Atmosphäre einer
lebhaften Auktion zu vermitteln.
- Achten Sie darauf, dass die Schüler den Namen des Käufers und den
Auktionspreis in die Spalte Zuschlag eintragen, sobald ein Satz erworben ist.
- Sagen Sie gleich nach dem Erwerb eines Satzes, ob dieser falsch oder richtig ist.
Stellen Sie ihn gegebenenfalls richtig. Achten Sie darauf, den Rhythmus des Spiels
nicht zu stören, grammatikalische Erklärungen werden erst im Anschluss an das
Spiel behandelt.
- Beginnen Sie die Versteigerung mit dem ersten Satz, ändern Sie dann die
Reihenfolge, damit die Spannung erhöht wird.
Das Paar, das die meisten richtigen Sätze zu den günstigsten Bedingungen
erworben hat, ist Sieger.
Nach Abschluss des Spiels klären Sie die grammatikalischen Fragen, die während
der Versteigerung aufgetaucht sind.

Tipp: Diese Auktion eignet sich sehr gut zur Versteigerung von
Grammatikproblemen, die sich aus einer schriftlichen Arbeit ergeben haben. Fertigen
Sie dazu eine Liste mit 12-15 Sätzen mit Grammatikfehlern aus der Arbeit. Ungefähr
(nicht präzise) die Hälfte der Sätze belassen Sie fehlerhaft, die andere Hälfte
formulieren Sie zu einem korrekten Deutsch um.
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1
2
3

Mein Freund hat mir Blumen geschenkt.
r
Der Bruder meines Mutters ist mein Onkel.
Ich habe meinen Hausaufgaben nicht gelernt.
f
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Rest

500

………
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Brettspiele
Am Montag …
Ihr spielt mit zwei Würfeln und einer Spielfigur. Ihr müsst bestimmen, wer an welchem Tag welchen Sport macht.
ich

du
1

er/sie/es
2

wir
3

ihr

sie/Sie

4

5

Tennis spielen

Montag
Dienstag

6

Folgende Sportarten
stehen in der Tabelle:

Basketball spielen

1

Fußball spielen
Hockey spielen

2

Judo treiben

Mittwoch

Laufen

3

Schwimmen

Donnerstag

Segeln

4
Freitag

Ski fahren

.
5

Tauchen

Samstag
6
Sonntag
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Würfelspiel - Weihnachten
1 Dieses Spiel spielt man mit einem Würfel und pro Spieler

einer Spielfigur.
2 Ihr spielt dieses Spiel zu dritt: Zwei Spieler, ein Spielleiter.
3 Der Spielleiter hat die Antworten zu den Aufgaben und verteilt die Punkte.
4 Beantwortet die Fragen, wenn möglich auf Deutsch.
START

1

2

3

Kerstfeest =

Wann beginnt
der Advent?

Was ist ein
Adventskranz?

7

6

5

4

Was ist
typisches
Weihnachtsgebäck?

eine Fichte =

Wann ist
Weihnachten?

Mach eine
Runde Pause.

8

9

10

11

Was heißt
‚Der Baum
nadelt‘?

Was ist ein
Weihnachtsmarkt?

Geh 2 Felder
zurück.

Was ist
Glühwein?

15

14

13

12

Wozu dient
ein Adventskalender?

Wann ist der
Heilige
Abend?

Was hängt im
Weihnachtsbaum?

Was ist ein
Christstollen?

16

17

18

19

Silvester =

Mach eine
Runde Pause.

eine Kerze =

Warum
brennt man
Kerzen?

22

21

20

Frohe Weihnachten =

Warum sind
4 Kerzen auf
dem Kranz?

Geh 2 Felder
zurück.

Ziel
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Antwortblatt Würfelspiel Weihnachten
1 Weihnachten
2 Am 4. Sonntag vor Weihnachten
3 Ein meist aus Tannenzweigen geflochtener Kranz mit vier Kerzen;
jeden Adventssonntag wird eine neue Kerze angezündet.
4 Een ronde pauze (een beurt overslaan, dus)
5 Am 25. und 26. Dezember.
6 een spar(reboom)
7 Plätzchen, Lebkuchen, Christstollen, Früchtebrot, Zimtsterne,
Spekulatius oder Vanillekipferl.
8 De boom laat zijn naalden vallen.
9 Een kerstmarkt. Je kunt er heel veel kerstspullen en lekkere dingen
kopen. Ze worden gehouden in alle Duitse steden.
10 Ga 2 plaatsen terug.
11 Ein alkoholisches heißes Getränk, meistens auf Basis von Wein.
Darin u.a. Zimt (kaneel) und Zitronenschale (citroenschil)
12 een kerststol (ein Kuchen aus Hefefeinteig mit Trockenfrüchten)
13 Weihnachtsschmuck
14 am 24. Dezember
15 Er dient dazu, die Wartezeit bis Weihnachten für die Kinder zu
verkürzen. Deshalb dürfen die jeden Tag ein Türchen öffnen.
16 oudejaar
17 Een ronde pauze (een beurt overslaan, dus)
18 een kaars
19 Licht im Dunkeln, um die Geister zu beschwören.
20 Ga 2 plaatsen terug.
21 Weil es 4 Adventssonntage gibt. An jedem Adventssonntag wird eine
weitere Kerze gebrannt.
22 Vrolijk Kerstfeest.
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Schlangen und Leitern
Zweck:
Material:

Zahlen, Wortschatz,
Grammatik
Spielbrett, Würfel und für jeden Spieler eine
Spielfigur;
außerdem extra Material zu den einzelnen Aufgaben

Basis
1 Die Spielfiguren stehen links unten vor dem Startfeld 1.
2 Jede gewürfelte Augenzahl wird mit der eigenen Spielfigur durch Vorrücken der
gleichen Anzahl von Spielfeldern durchgeführt.
3 Wenn ein Spieler bei einer Leiter ankommt, klettert er diese hoch
(z.B.: von 3 nach 21).
4 Trifft er aber auf den Kopf einer Schlange, dann rutscht er nach
unten (von 17 zurück nach 13).
5 Wer als erster auf 100 kommt, hat gewonnen.
Für Spielmöglichkeiten ab Anfang Niveau A1 sind die Spielregeln auf Niederländisch.
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Getallen zeggen of schrijven
1 Jullie werken in een groepje van 3 of 4 leerlingen,
één van jullie is de spelleider.
2 Materiaal:
- Schlangen und Leitern-speelveld
- een dobbelsteen
- per persoon een pion/speelfiguur
- controleblad
- om te schrijven: pen en papier.
3 Alle pionnen worden linksonder op het bord geplaatst, voor de 1.
4 Wie het hoogste aantal met de dobbelsteen gooit, mag beginnen.
5 Je zet je pion zoveel plaatsen vooruit als het aantal ogen op de
dobbelsteen.
6 Zeg het getal/Schrijf het getal op, natuurlijk in het Duits.
7 Controleer met hulp van het controleblad.
8 Wie een 6 gooit, mag het nog eens proberen.
Anders gaat de beurt naar een volgende speler.
9 Wie het eerst op 100 komt, heeft gewonnen.
N.B.:
Wie op een ladder komt, gaat daarmee naar boven (van 3 naar 21);
kom je op de kop van een slang, dan glij je naar beneden (van 19 terug
naar 13).
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Controleblad voor de getallen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
einunddreißig
zweiunddreißig
dreiunddreißig
vierunddreißig
fünfunddreißig
sechsunddreißig
siebenunddreißig
achtunddreißig
neununddreißig
vierzig
einundvierzig
zweiundvierzig
dreiundvierzig
vierundvierzig
fünfundvierzig
sechsundvierzig
siebenundvierzig
achtundvierzig
neunundvierzig
fünfzig

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

einundfünfzig
zweiundfünfzig
dreiundfünfzig
vierundfünfzig
fünfundfünfzig
sechsundfünfzig
siebenundfünfzig
achtundfünfzig
neunundfünfzig
sechzig
einundsechzig
zweiundsechzig
dreiundsechzig
vierundsechzig
fünfundsechzig
sechsundsechzig
siebenundsechzig
achtundsechzig
neunundsechzig
siebzig
einundsiebzig
zweiundsiebzig
dreiundsiebzig
vierundsiebzig
fünfundsiebzig
sechsundsiebzig
siebenundsiebzig
achtundsiebzig
neunundsiebzig
achtzig
einundachtzig
zweiundachtzig
dreiundachtzig
vierundachtzig
fünfundachtzig
sechsundachtzig
siebenundachtzig
achtundachtzig
neunundachtzig
neunzig
einundneunzig
zweiundneunzig
dreiundneunzig
vierundneunzig
fünfundneunzig
sechsundneunzig
siebenundneunzig
achtundneunzig
neunundneunzig
(ein)hundert
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Werkwoorden vervoegen – 1e niveau
1 Jullie werken in een groepje van 3 of 4 leerlingen,
één van jullie is de spelleider.
2 Materiaal:
- Schlangen und Leitern-bord

- een stapel werkwoordkaarten

- een dobbelsteen
- per persoon een speelfiguur
3 Alle pionnen worden links onder op het bord geplaatst, voor de 1.
4 Wie het hoogste aantal met de dobbelsteen gooit, mag beginnen.
5 Je zet je pion zoveel plaatsen vooruit als het aantal ogen op de
dobbelsteen en neemt een werkwoordkaart.
6 Vervoeg het werkwoord:
rood– ich

groen – du

blauw – alle drie de soorten vervoeging.

Op de andere kleuren mag je zelf kiezen voor een vervoeging.
7 Controleer met de volgende tabel:
stam = hele werkwoord zonder de uitgang en:
werkwoord: kommen → stam: komm
ich (ik)

stam + e

→ ich komme

du (jij)

stam + st

→ du kommst

Sie (u)

hele werkwoord → Sie kommen

8 Als jullie twijfelen of het antwoord juist is, zoek je in het tekstboek of
vraagt de spelleider bij de leerkracht na.
9 Wie een 6 gooit, mag je het nog eens proberen.
Anders gaat de beurt naar een volgende speler.
10 Wie het eerst op 100 komt, heeft gewonnen.
N.B.:
Wie op een ladder komt, gaat daarmee naar boven (van 3 naar 21);
kom je op de kop van een slang, dan glij je naar beneden (van 19 terug naar
13).

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

33

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

Werkwoorden vervoegen – 2e niveau
Dit is een variant op ‘werkwoorden vervoegen – 1e niveau’.
Jullie kennen nu immers alle vormen van vervoeging van
werkwoorden.
De spelregels zijn hetzelfde als op het 1e niveau.
Wat anders is:
6 Vervoeg het werkwoord:
rood– ich + wir

groen – du + ihr

blauw – er/sie/es + Sie

Op de andere kleuren vervoeg je alle vormen: ich, du, er/es/sie, wir, ihr,
sie/Sie.
7 Controleer met het hulpblad:
stam = hele werkwoord zonder de uitgang en:
werkwoord: kommen → stam: komm
ich (ik)

stam + e

→ ich komme

du (jij)

stam + st

→ du kommst

er/es/sie (hij/het/zij)

stam + t

→ er kommt

wir (wij)

stam + en

→ wir kommen

ihr (jullie)

stam + t

→ ihr kommt

sie/Sie (zij/u)

stam + en

→ sie/Sie kommen

Werkwoorden vervoegen – 3e niveau, met personen, dieren of dingen
Hierbij gebruik je behalve de werkwoordkaartjes ook kaartjes met personen,
dieren en dingen. Let goed op, je zult merken dat je maar een paar verschillende
uitgangen (enkelvoud: er/sie es, meervoud: sie) nodig hebt.
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duschen

rennen

denken

parken

weinen

fragen

schreiben

wohnen

arbeiten

tanzen

singen

schließen
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kochen

hören

lachen

nähen

spielen

tauchen

reiten

zählen

telefonieren

reisen

spazieren

fliehen
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die Großmutter

der Großvater

die Brüder

die Schwestern

der Architekt

der Bär

das Kalb
der Trainer

die Kuh

die Katze
die Eltern

das Kaninchen

der Schüler

das Baby
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Kleidung – Domino

die Jeans
(meervoud)

der Hut

die Jacke

die Bluse

die Socken

die Kappe

der Pulli

der Sportschuh

das Kleid

die Badehose

die Tasche

der Schal
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der
Regenmantel

die Badelatschen

die Schuhe

der Anzug

die Stiefel

die Ballettschuhe

die Handschuhe

der Schmuck

die Armbanduhr

die Krawatte

der Bikini
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Kleidung – Bingo
Zweck:
Material:

Wortschatz in Zusammenhang mit Kleidung
Bingokarten und eine Liste mit den Kleidungsstücken
Spielfiguren oder Papierschnipsel, um die Felder abzudecken

Voraussetzung: Die Schüler verfügen über Kleidungwortschatz. Evt. das Kleidung-Domino
dazu benutzen.
1
2
3
4
5

Die Schüler bekommen eine Bingokarte.
Die Schüler halten ihre Spielfiguren oder Papierschnipsel bereit.
Der Lehrer nennt ein Kleidungsstück.
Die Schüler decken, wenn vorhanden, das betreffende Feld ab.
Wer als erster das vorgegebene Raster (entweder 4x waagerecht, senkrecht oder
diagonal) abgedeckt hat, ruft BINGO.

Liste der Kleidungsstücke:
1
3
5
9
13
15
17
19
21
23
25
27
29
33
35
37
39
41
43
47
49
51
53
55
57
61
63

der Sportschuh
die Schuhe
die Tasche
der Ring
die Kappe
die Badehose
der (Cowboy)stiefel
die Jacke
der Regenmantel
der Schal
die Hose
die Jeans
die Handschuhe
der Anzug
der Hut
die Armbanduhr
die Bluse
die Ballettschuhe
der Pulli
das Kleid
der Ring
die Badelatschen
die Krawatte
die Socken
die Sonnenbrille
der Schmuck
die Mütze

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

40

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

63
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9
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15
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Wortschatzspiele
ABC-Spiel
Zweck:
Material:
1
2
3
4
5

Wortschatz(wiederholung)
Stift und Block für alle Schüler

Ein Schüler beginnt den Buchstaben A laut aufzusagen.
Danach macht er mit dem ABC im Kopf weiter, ohne was zu sagen, bis der
nächste Schüler STOPP sagt.
Der Buchstabe, bei dem gestoppt wurde, wird jetzt laut gesagt.
Alle Schüler schreiben jetzt Wörter, die mit diesem Buchstaben beginnen, auf ihr
Blatt, bis der erste 3 Wörter hat.
Danach legen alle ihren Stift weg.

Ballspiel
Zweck:
1
2
3
4

Redemittel, Zahlen oder Wortschatz

Der Lehrer wirft einem Schüler einen Ball zu.
Unterdessen stellt er eine Frage.
Die ‘empfangende’ Person fängt den Ball und gibt Antwort.
Nachdem die Person geantwortet hat, wirft diese den Ball einem anderen Schüler
zu und stellt eine neue Frage.

Bingo
Zweck:
Material:
1
2
3
4
5

Zahlen/Redemittel/Wortschatz
Stift und Block für alle Schüler

Jeder Schüler zeichnet ein Rechteck mit 9 Feldern.
Er schreibt beliebige Zahlen/Wörter/Redemittel darin.
Beispiel: Zahlen von 1 bis 30.
Der Lehrer liest die Zahlen auf Deutsch vor.
Wer die Zahl hat, kreuzt sie ab.
Derjenige, der zuerst alle Felder angekreuzt hat, gewinnt.

Chunks weitergeben
Zweck:
1
2

Wiederholung der Redemittel

Alle Schüler gehen in der Klasse herum und sprechen jeweils eine andere Person
mit einem der gelernten Redemittel an.
Diese antwortet darauf, wie im Buch vorgegeben.
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Die Hand hoch!
Zweck:
Material:
1
2

Hörverstehen, Wortschatz erkennen
Keines (außer eventuell einer Liste mit Substantiven)

Der Lehrer nennt den Schülern bekannte Substantive, darunter Körperteile.
Wenn ein Körperteil genannt wird, müssen die Schüler die Hand heben.

Ich sehe was, was du nicht siehst …
Zweck:
1
2
3
4

Wortschatzwiederholung (Beispiel: Im Klassenraum)

Der Lehrer sagt: „Ich sehe was, was du nicht siehst, und es ist ....(z.B. klein,
blau, rund, usw.)“
Die Schüler stellen Fragen zum Gegenstand, die der Lehrer nur mit „ja“ oder
„nein“ beantworten darf.
Die Schüler versuchen zu raten, welcher Gegenstand gemeint ist.
Derjenige, der den Gegenstand geraten hat, macht weiter.

Lücken würfeln
Zweck:
Zeit:
Vorbereitung:

Wortschatz lernen
20 Minuten
- Text auswählen
- Lückentext daraus machen
(z.B. mit www.goethe.de/uebungsblaetter
- Lückenwörter auf Kärtchen
- Lückentext vergrößern (Kärtchen müssen in die Lücken passen)
und kopieren
- Kärtchen (inklusive 3 Jokerkärtchen) kopieren

Die Karten und Joker liegen verdeckt auf einem Stapel. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt.
Der erste Spieler zieht ein Kärtchen und legt es in eine bestimmte Lücke. Wenn die
anderen Spieler das Wort an dieser Stelle akzeptieren, bleibt es liegen; akzeptieren sie es
nicht, muss der Spieler es behalten. Der nächste Spieler macht weiter.
Falls einer der Spieler das ‚richtige‘ Wort in die Hände bekommt, kann er das tauschen
gegen einen Joker.
Wer zum Schluss noch die meisten Wörter übrig hat, hat verloren.

Peter Paul
Zweck:
1
2

3

Zahlen einüben, kennenlernen

Die Teilnehmer im Kreis bekommen eine Zahl.
Alle Teilnehmer klatschen im Takt zuerst auf ihre Schenkel, dann in die Hände,
ballen die Hände mit ausgestrecktem Daumen (wie "Daumen hoch") und bewegen
zuerst die rechte, dann die linke Hand über die Schulter hinter den Kopf. Dies
macht man immer wieder, bis alle im Takt sind.
Dann fängt das Spiel mit den Zahlen an.
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4
5

Teilnehmer „1“ ruft beim linken Daumen seine eigene Nummer, „1“, und beim
rechten Daumen eine andere Nummer.
Die Person mit der neuen Nummer macht dann auf dieselbe Weise weiter.

We gaan uit eten
Zweck:
Material:

Wortschatz Essen außer Haus, Gebrauch vom Wörterbuch
Arbeitsblatt pro Vierergruppe, (online) Wörterbücher und für zwei Gruppen
Wortkärtchen

Da es sich um einen niederländisch-deutschen Übersetzungsauftrag handelt, ist die
Unterrichtssprache Niederländisch.
Es handelt sich um eine differenzierte Gruppenaufgabe:
- Die Schüler der Gruppe A erstellen anhand ihres Arbeitsblatts eine Wörterliste auf
Deutsch.
Material: Arbeitsblatt und Wörterbuch Niederländisch-Deutsch.
- Die Schüler der Gruppe B haben zwar im Prinzip dieselbe Aufgabe, nur ist es für
sie schwieriger: Sie müssen die übersetzten Wörter sortieren und in die Teller
schreiben.
Material: Arbeitsblatt, Wörterbuch Niederländisch-Deutsch und Wortkärtchen
Gruppe B.
- Die Schüler der Gruppe C übersetzen die deutschen Wörter auf den Kärtchen ins
Niederländische, sortieren sie und denken sich sechs Titel aus. Danach wird alles
auf das Arbeitsblatt notiert.
Material: Arbeitsblatt, Wörterbuch Deutsch-Niederländisch und Wortkärtchen
Gruppe C.
Wenn alle Gruppen ihre Aufgabe erledigt haben, werden die Schüler neu gemischt, damit
in jeder neuen Gruppe wenigstens ein Mitglied von den drei Gruppen A, B und C ist.
Sie können dann unter einander kontrollieren, ob sie zu demselben Ergebnis gekommen
sind.
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We gaan uit eten
Je krijgt hier informatie over zaken die te maken hebben met (uit) eten (gaan).
De opdrachten
We hebben de stof verdeeld in drie verschillende opdrachten.
A

een Nederlandse woordenlijst, die vertaald moet worden.

B

een blad en Nederlandse woordkaartjes, die je na vertaling op
het blad moet indelen.

C

een blad en Duitse woordkaartjes, die je na vertaling op het
blad moet indelen. Bovendien moet je nu nog een titel
bedenken voor de borden.

Als alle groepjes klaar zijn:
-

worden de groepsleden gemixt, zodat bij elke opdracht leden van groep A,
B en C zitten.

-

Op die manier kun je met elkaar controleren of jullie tot hetzelfde
antwoord zijn gekomen.

Werkwijze in de groepjes (4 leerlingen)
1 Voor het vertalen van de woordjes kun je gebruik maken van:
- je tekstboek
- het woordenboek (N-D of D-N)
2 Verdeel in het groepje de rollen over de deelnemers:
- voorlezen
- opzoeken in het tekstboek
- opzoeken in het woordenboek
- schrijven
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Groep A (Nederlands-Duits)
Stel van de woorden in de cirkels een Duitse woordenlijst samen. Als je een
woord niet kent, zoek je het op in het woordenboek.
personeel

keukengereedschap

kelner

oven

serveerster

koelkast

kok

braadpan

Waar eten we?

de gangen

snackbar

voorgerecht

café

hoofdgerecht

restaurant

nagerecht

Wat staat er op tafel?

Hoe heeft het gesmaakt?

bord
peper en zout
glas
menukaart

uitstekend
goed
lekker
niet lekker
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Groep B (Nederlands-Duits)
1 Jullie krijgen een set met Nederlandse woordkaartjes.
2 Leg de kaartjes omgekeerd op de tafel.
3 Iedereen neemt een kaartje van de stapel, leest het voor en vertaalt het.
Als je een woord niet kent, zoek je het op in het woordenboek.
4 Schrijf de vertaling in de juiste cirkel.

Personal

Küchengeräte

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

Wo essen wir?

die Gänge

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

Was ist auf dem Tisch?

Wie hat es geschmeckt?

…………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
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Groep C (Duits-Nederlands)
1 Leg de Duitse woordkaartjes omgekeerd op de tafel. Iedereen neemt een
kaart van de stapel, leest het voor en vertaalt het.
2 Als alle kaarten geopend zijn, worden ze gesorteerd, zodat er uiteindelijk
zes verschillende stapels zijn.
3 Bedenk een ‘titel’ voor de diverse stapels.
4 Schrijf alles uit in en om de cirkels.

…………………

…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………

…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………

…………………

…………………
…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
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Groep B
de kelner

de serveerster

de kok

de oven

de koelkast

de braadpan

de snackbar

het café

het restaurant

het
voorgerecht

het
hoofdgerecht

het nagerecht

het bord

peper en zout

het glas

de menukaart

uitstekend

goed

lekker

niet lekker

der Ober/
der Kellner

die Kellnerin

der Koch

der
(Back)ofen

der Kühlschrank

die
Bratpfanne

der Imbiss

das Café/
die Kneipe

das
Hauptgericht

die
Nachspeise

Groep C

das Restaurant

die Vorspeise

der Teller

Pfeffer und
Salz

das Glas

die
Speisekarte

ausgezeichnet

gut

lecker

nicht lecker

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

50

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

Sportspiel

Sich im Wasser auf eigene
Kraft (durch bestimmte
Bewegungen von Armen
und Beinen) fortbewegen.

Zweck:
Material:

Wortschatz zu verschiedenen Sportarten
Kärtchen mit Abbildungen von Sportarten,
Kärtchen mit Sportattributen
und Kärtchen mit Beschreibungen von Sportarten

Gedächtnistraining (im Plenum)
1 Auf dem Tisch liegen die Kärtchen mit den Sportarten.
2 Die Schüler werden in vier Gruppen verteilt.
3 Sie schauen sich die Kärtchen eine Minute lang an.
4 Die Schüler setzen sich wieder hin und schreiben auf, an welche Sportarten sie
sich erinnern.
Welche Kärtchen gehören zusammen? (im Plenum oder Vierergruppen)
1 Alle Kärtchen oder ein Teil davon werden in Dreiergruppen (Sport, Attribut und
Umschreibung) auf dem Tisch verbreitet.
2 Die Schüler suchen die richtigen Zusammenstellungen daraus.
3 Nach 3 Minuten setzen sich alle wieder hin und das Resultat wird kontrolliert.
Bring
1
2
3
4

mir bitte … (Ab Niveau 2)
Eine Auswahl der Umschreibungskärtchen liegt auf dem Tisch.
Die Schüler werden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Der Lehrer sagt: „Bring mir bitte … Schwimmen!“
Ein oder zwei Vertreter beider Gruppen geht/gehen zum Tisch und sucht/suchen
die richtige Umschreibung heraus, um sie dem Lehrer zu bringen.
5 Pro richtige Karte gibt es einen Punkt für das Team.

Welchen Sport treibe ich? (im Plenum)
1 Ein Schüler wird an den Tisch gebeten.
2 Der Lehrer zeigt den anderen Schülern eine Sportkarte.
3 Der auserwählte Schüler versucht durch Fragen an die anderen Schüler zu
entdecken, welchen Sport er treibt.
4 Die anderen Schüler dürfen nur mit “Ja” oder “Nein” antworten.
5 Der Schüler schreibt das erratene Wort an die Tafel.
Beispielfragen:
“Treibe ich meinen Sport in der Halle?”
“Bin ich immer draußen?”
“Ist es ein Teamsport?”
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Tipp: Zur Hilfestellung des Schülers kann eine Auswahl von Sportkärtchen auf den Tisch
gelegt werden.
Welchen Sport sehe ich? (im Plenum)
1 Die Sportkärtchen liegen mit der Bildkarte oben auf dem Tisch, so dass die
Schüler sie sehen können.
2 Der Lehrer sagt: “Ich sehe einen Sport, der beginnt mit …F!” oder – in einer
schwierigeren Variante: “Ich sehe einen Sport, der im Freien getrieben wird.”
3 Gewonnen hat der Schüler mit den meisten richtigen Kärtchen.
Paarformung (Vierergruppen)
1 Gespielt wird mit zwei Sorten Karten (gemischt).
2 Alle Schüler erhalten fünf Kärtchen.
3 Die übrigen Kärtchen liegen verdeckt auf dem Tisch.
4 Der erste Schüler nimmt ein Kärtchen von dem Stapel.
5 Passt dieses zu seinen Kärtchen, dann darf er es nehmen und den Set auf den
Tisch legen. Danach darf er noch ein Kärtchen vom Stapel nehmen.
6 Wenn es nicht zu seinen Kärtchen passt, muss er es behalten und der nächste
Schüler ist an der Reihe.
7 Gewonnen hat derjenige, der als erster keine Kärtchen mehr hat.
Variante: Das Spiel Paarformung kann auch mit drei Sorten Karten gespielt werden.
Memory (Zweiergruppen)
1 Zwei Sorten Karten werden gemischt und anschließend verdeckt auf den Tisch
gelegt.
2 Einer der Schüler deckt gleichzeitig zwei Karten auf.
3 Anschließend findet ein Spielerwechsel statt und der nächste Schüler deckt
ebenfalls zwei Kärtchen auf.
4 Gelingt es einem Schüler in einem Zug zwei zueinander passende Kärtchen
aufzudecken, so darf er dieses Paar aus dem Spiel entfernen und für sich
behalten.
5 In diesem Fall findet dann kein Spielerwechsel statt, sondern darf der Schüler
noch einmal zwei Kärtchen aufdecken.
6 Falls zwei nicht zueinander passende Kärtchen aufgedeckt werden, werden diese
wieder verdeckt.
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der Tennisschläger der Fußball

der Rucksack

der Tischtennisschläger

das Skatebrett

der Schlittschuh

das Tor

die Hürde

die Sporttasche

das Surfbrett

der
Hockeyschläger

die Taucherbrille
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der Judoanzug

der Basketball

der Volleyball

der Bergschuh

die Laufschuhe

der Stock

die Ballettschuhe

die Skier

die
Boxhandschuhe

die Badehose

das Segelboot

das Rennrad
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Tennis
spielen

Fußball
spielen

Eishockey
spielen

Hürdenlauf

Bergwandern

Tischtennis
spielen

Staffellauf

Surfen

Skateboard
fahren

Schlittschuh
laufen

Hockey
spielen

Tauchen
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Judo treiben

Basketball
spielen

Volleyball
spielen

Bergsteigen

Laufen

Eiskunstlauf
machen

Ballett

Ski laufen

Boxen

Schwimmen

Segeln

Rennrad
fahren
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Ballspiel, bei
dem ein kleiner
Ball von zwei
Spielern nach
bestimmten
Regeln mit
Schlägern über
ein Netz hinund zurückgeschlagen wird.

Ballspiel
zwischen zwei
Mannschaften.
Der Ball soll
mit dem Fuß,
Bein, Kopf oder
dem Arm über
die Torlinie des
gegnerischen
Tores gespielt
werden.

Mannschaftsspiel, bei dem
eine Scheibe
aus Hartgummi
(Puck) mit
Schlägern ins
gegnerische
Tor zu treiben
ist.

Eine
Wanderung in
den Bergen
machen.

Dem Tennis
ähnliches
Spiel. Ein Ball
aus Zelluloid
wird auf einer
auf einem
Gestell
ruhenden,
durch ein Netz
in zwei Hälften
geteilten Platte
gespielt.

Wettkampf, bei dem
mehrere Staffeln
gegeneinander
laufen, wobei der
Läufer einer Staffel
nach Durchlaufen
seiner Strecke dem
jeweils
nachfolgenden
Läufer den
Staffelstab
übergeben muss.

Auf einem
Rollerbrett
fahren.

Sich auf dem
Eis gleitend
fortbewegen.

Ballspiel zwischen
zwei Mannschaften,
bei dem ein kleiner
Ball nach
bestimmten Regeln
mit gekrümmten
Schlägern in das
gegnerische Tor zu
spielen ist.
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Laufwettbewerb,
bei dem in
bestimmten
Abständen
aufgestellte
Hürden
während des
Laufes zu
überspringen
sind.

Surfing
betreiben.

Mit dem Kopf voraus
unter die
Wasseroberfläche
gehen.
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Zweikampf
ohne Waffen,
bei dem es gilt,
den Gegner
durch
überraschende
und geschickt
angewandte
Griffe zu
überwinden.

Ballspiel
zwischen zwei
Mannschaften,
bei dem der
Ball nach
bestimmten
Regeln in den
gegnerischen
Korb geworfen
werden muss.

Spiel zwischen
zwei
Mannschaften,
bei dem ein
Ball mit den
Händen über
ein Netz
zurückgeschlagen
werden muss
und nicht den
Boden berühren
darf.

In den Bergen
laufen und
klettern.

Sich aufrecht
auf den Füßen
in schnellerem
Tempo so
fortbewegen,
dass sich
jeweils
schrittweise für
einen kurzen
Augenblick
beide Sohlen
vom Boden
lösen.

Auf bestimmten
Figuren und
Sprüngen
aufbauende
künstlerische
Form des
Eislaufs.

Künstlerischer
Tanz auf einer
Bühne.

Sich auf Skiern
fortbewegen.

Nach
bestimmten
Regeln mit den
Fäusten
kämpfen.

Sich im Wasser
auf eigene
Kraft (durch
bestimmte
Bewegungen
der Flossen,
Arme und
Beine)
fortbewegen.

Mit Hilfe eines
Segels und der
Kraft des
Windes sich
vorwärts
bewegen.

Sportart, in der
die
Geschwindigkeit, mit der
eine bestimmte
Strecke mit
dem Rad
zurückgelegt
wird, über den
Sieg in einem
Wettkampf
entscheidet.
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Schiffe versenken ‚Kleidung und Farben‘ (Partnerarbeit)
Zweck:
Material:

Wortschatz Kleidung und Farben
Spielregeln und Arbeitsblatt pro Schüler

Spielregeln:
1 Ihr spielt zu zweit.
2 Es geht darum, die Schiffe deines Partners zu versenken, bevor er
deine Schiffe auf den Meeresgrund gebracht hat.
3 Jeder bekommt zwei Spielfelder, das von deinem Partner und dein
eigenes.
4 Fülle dein Spielfeld mit 4 ‘Schiffen’: waagerecht () und senkrecht
(): 1x 3 Kästchen, 1x 2 Kästchen, 2x 1 Kästchen
Redemittel fürs Spiel:
• Ist deine Socke/Hose/Bluse/Jacke grün?
• Trägst du eine grüne Socke/Hose/Bluse/Jacke?
•
•

Ist dein Schuh/Pulli blau?
Hast du einen blauen Schuh/Pulli?

Getroffen oder daneben
Wer getroffen hat - Treffer! – darf noch einmal.
Wenn nicht, dann ist der Versuch daneben und macht der andere Spieler weiter.
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Spielplan meines Partners

die
Socke

der
Schuh

die
Hose

die
Bluse

die
Jacke

der
Pulli

der
Schuh

die
Hose

die
Bluse

die
Jacke

der
Pulli

grün
blau
weiß
schwarz
bunt

Mein Spielplan

die
Socke
grün
blau
weiß
schwarz
bunt
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Sprechspiele
So eine Geschichte
Zweck:

Offene Fragen stellen

Zwei oder drei Spieler verlassen den Raum. Der Lehrer erklärt der Gruppe das Spiel,
dann werden die Spieler wieder hereingebeten. Der Spielleiter erzählt ihnen: „Wir haben
gerade über etwas Lustiges gesprochen, das letzte Woche passiert ist und mit euch zu
tun hat. Ihr sollt nun durch Fragen herausfinden, um was es sich dabei gehandelt hat.”
Für die Gruppe gilt: Endet das letzte Wort der Frage mit einem Konsonanten, antworten
alle mit „ja“. Endet es mit einem Vokal, ist die Antwort „nein“. Alternative: Die Spieler
werden angeleitet, offene Fragen zu stellen. Die Gruppe antwortet immer auf die
vorletzte Frage.

Speeddating
Zweck:
1
2

3
4

Kennenlernen
Wiederholen und Festigen von Redemitteln

Alle Schüler sitzen/stehen einem anderen Schüler gegenüber.
Die sich gegenübersitzenden Schüler reden über ein festgelegtes Thema. (Das
Thema kann je nach Schülerstand gewählt werden, z. B. Name? Alter?
Stadt/Herkunft?) Das Gespräch wird jeweils mit einer Begrüßung begonnen und
mit einer Verabschiedung abgeschlossen.
Nach einer festgesetzten Zeit rücken die Schüler im Außenkreis einen Platz nach
rechts.
Jeder Schüler soll sich ein oder zwei Sachen zu jedem befragten Partner merken
und diese am Ende wiederholen.

Was weiß ich über meinen Partner?
Zweck:
1
2
3

zuhören, frei sprechen und Informationen weitergeben

Die Schüler suchen sich einen Partner.
Beide Personen stellen einander Fragen zu einem bestimmten Thema, z.B.
Familie, Freizeitgestaltung, Essgewohnheiten.
Danach stellt einer der beiden seinen Partner der Gruppe vor.

Wer liest?
Zweck:
Material:

verschiedene Sprechweisen üben
kleine Textausschnitte

Die Schüler bekommen eine Liste mit möglichen Rollen (ein Kind, das in der Schule
vorliest; ein Pfarrer in der Kirche; ein Nachrichtenleser, ein Radrennfahrer gleich
nachdem er die Tour de France gewonnen hat, usw.) Dazu bekommen sie einen
Textausschnitt, z.B. einen Zeitungsausschnitt. Jeder Schüler wählt eine seiner Meinung
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nach passende Rolle zum Text und liest den Text vor. Die anderen Schüler raten, welche
Rolle er auf sich genommen hat.

Wie lange kennt ihr euch?
Zweck:
Material:

freies Sprechen
Personenbeschreibung von verschiedenen Personen;
Fragenliste: Wie kennt ihr euch? Wie lange schon? Was macht ihr alles
zusammen? Wann seht ihr euch? Was habt ihr gemeinsam und worin seid
ihr unterschiedlich? Welche Pläne habt ihr für die Zukunft?

Jede Dreiergruppe bekommt vier Karten mit einer Personenbeschreibung (Kinder,
Jugendliche und ältere Personen). Zwei Schüler suchen sich davon eine Person aus, als
wären sie selber diese Person. Der dritte Schüler interviewt seine zwei Mitschüler zu ihrer
Verbindung.
Nach dem Interview werden die Paare vorgestellt.

Rückblick auf die Unterrichtsstunde
Ecken
Laut der Lehrperson gibt es nur noch zwei Ecken im Raum: die JA-Ecke und die NEINEcke. Die Schüler sollen sich auf (geschlossene) Fragen des Lehrers über den Verlauf der
Unterrichtsstunde schweigend in eine der beiden Ecken aufstellen.

Elfchen
Material:

Stift und Papier für alle Schüler

Die Schüler schreiben einen Rückblick auf die Unterrichtsstunde/die spielerischen
Aktivitäten in der Form eines Elfchens, eines Gedichts aus 11 Wörtern, die auf 5 Zeilen
verteilt werden: 1 Wort, darunter 2 Wörter, dann 3 Wörter, nächste Zeile 4 Wörter und
zum Schluss noch 1 Wort.
Siehe auch www.poezie-in-beweging.nl für andere Gedichtformen.

Hand
Material:

Stift und Papier für alle Schüler

Die Schüler zeichnen den Umriss ihrer Hand. Sie schreiben dann:
• in den Daumen: Was hat mir heute besonders gefallen?
• in den Zeigefinger: Was sollte nächstes Mal dran kommen?
• in den Mittelfinger: Was fand ich blöd?
• in den Ringfinger: Was habe ich heute gelernt?
• in den kleinen Finger: Was könnte nächstes Mal besser sein?
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Kommunikative Spiele
Partnerspiel ‘Einkaufen’
Zweck:
Material:

Sprechen, Thema ‚Einkaufen‘
Arbeitsblatt pro Schüler (A und B)

Beide Schüler bekommen ein eigenes Arbeitsblatt mit verschiedenen, einander
ergänzenden, Informationen. Dabei bleibt Raum für einen eigenen Beitrag der Schüler.
Die Aufgabe ist, ihre unterschiedlichen Informationen auszutauschen.
Zur Kontrolle gibt es hier das totale Spielfeld:

Wer?
Henriett
Alexander
Gisela
Peter und Heike
Du
dein Partner/deine
Partnerin

Was?
Schokokekse
Lidschatten
1 Rose
3 Zangen

Wo?
Im Supermarkt
in der Parfümerie
Im Blumenladen
Im Baumarkt
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Spieler A
Dit spel rond inkopen speel je met twee personen: A en B.
Iedere speler krijgt een eigen blad met informatie. Wat op blad A niet staat,
staat wel op blad B. Samen hebben A en B dus alle informatie.
Spelregels
1 Iedere speler krijgt een eigen blad met informatie.
2 Bedenk wat je zelf zou willen kopen, waar en hoeveel het kost.
Dit vul je in bij ‘du’.
3 Vraag elkaar om de beurt naar de ontbrekende informatie.
Maak daarbij gebruik van de zinnetjes die hieronder staan.
Was kaufst du ...?/ Was kauft …? / Was kaufen ...?
Wo kaufst du ...?/ Wo kauft …? / Wo kaufen ...?
Wie viel kostet das, was ... kauft?
Wer?

Was?

Henriett

Schokokekse

Alexander
Gisela

Wo?

€ 2,34
in der Parfümerie

1 Rose

Peter und Heike

Wie viel?

€ 1,10
Im Baumarkt

Du
dein Partner/deine
Partnerin

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

64

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

Spieler B
Dit spel rond inkopen speel je met twee personen: A en B.
Iedere speler krijgt een eigen blad met informatie. Wat op blad A niet staat,
staat wel op blad B. Samen hebben A en B dus alle informatie.
Spelregels
1 Iedere speler krijgt een eigen blad met informatie.
2 Bedenk wat je zelf zou willen kopen, waar en hoeveel het kost.
Dit vul je in bij ‘du’.
3 Vraag elkaar om de beurt naar de ontbrekende informatie.
Maak daarbij gebruik van de zinnetjes die hieronder staan.
Was kaufst du ...?/ Was kauft …? / Was kaufen ...?
Wo kaufst du ...?/ Wo kauft …? / Wo kaufen ...?
Wie viel kostet das, was ... kauft?
Wer?

Was?

Henriett
Alexander

Wo?

Wie viel?

Im Supermarkt
Lidschatten

Gisela

€ 47,00
Im Blumenladen

Peter und Heike

3 Zangen

€ 25,00

Du
dein Partner/deine
Partnerin
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Partnerspiel ‘Der neue Nachbar’
Zweck:
Material:

Sprechen zum Thema ‘sich kennenlernen‘
Arbeitsblatt pro Schüler

Beide Schüler bekommen ein eigenes Arbeitsblatt. Auf den Arbeitsblättern steht eine
Tabelle mit Informationen über die jeweilige Person und eine leere Spalte, in der die
Informationen über den Nachbarn notiert werden sollten. Die Schüler sollen einander
näher kennenlernen, indem sie einander zielgerichtete Fragen stellen und diese notieren.
Zur Kontrolle:

A

B

Name

Leonard

Tobias

Alter

14

12

1 Bruder und 1

2 Brüder

Geschwister

Schwester
Klasse

8

7

Hobbys

Fußball spielen und

Reiten und

Schwimmen

Tennis spielen

1 Hund und 1 Katze

1 Meerschweinchen

Haustiere
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Spieler A
Dit spel speel je in tweetallen: A en B.
Iedere speler krijgt een eigen blad. Hierop staat informatie over jezelf en
een lege tabel waarin je de informatie over je buurman moet noteren.
Spelregels
1 Iedere speler krijgt een eigen blad.
2 Stel elkaar om de beurt vragen zodat je elkaar leert kennen. Noteer de
ontbrekende informatie in de lege kolom.
3 Beantwoord de vragen van je buurman, zodat ook hij de informatie over
jou kan noteren.
Du
Name

Dein Nachbar
Leonard

Alter
Geschwister

Klasse
Hobbys

Haustiere
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Spieler B
Dit spel speel je in tweetallen: A en B.
Iedere speler krijgt een eigen blad. Hierop staat informatie over jezelf en
een lege tabel waarin je de informatie over je buurman moet noteren.
Spelregels
1 Iedere speler krijgt een eigen blad.
2 Stel elkaar om de beurt vragen zodat je elkaar leert kennen. Noteer de
ontbrekende informatie in de lege kolom.
3 Beantwoord de vragen van je buurman, zodat ook hij de informatie over
jou kan noteren.
Du
Name

Dein Nachbar
Tobias

Alter
Geschwister

Klasse

Hobbys

Haustiere
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Markt
l

Waarom het spel "Markt"?

In bijna iedere moderne leergang komen rollenspelen voor, waarbij leerlingen de rol van
verkoper en/of klant dienen te simuleren. Een van de belangrijkste doelen van dit spel is
de leerlingen deze gesimuleerde rol van klant of verkoper aan den lijve te laten ervaren.
In leerboeken blijft het spelen meestal beperkt tot het presenteren van een van tevoren
ingeoefende dialoog.
Bij
-

het spel "Markt" komen andere aspecten aan de orde:
iedere leerling kan meespelen;
ieder kan reageren als zichzelf;
er is interactie tussen verkoper en klant;
allerlei taalmiddelen worden tijdens het spel geactiveerd;
de leerlingen kunnen bij het spelen meer of minder creatief te werk gaan.

Het is belangrijk, dat dit spel pas gespeeld wordt op het moment, nadat dezelfde materie
in de leergang aangeboden is; met andere woorden wanneer in- en verkoopsituaties met
het bijbehorende idioom in de leergang aan de orde zijn geweest. Dat zal de motivatie
van de leerlingen ten aanzien van de leerstof (en van het vak Duits) stimuleren. En dat is
toch zeker ook een belangrijk doel bij het spelen van het marktspel?
Waar gaat het eigenlijk om bij het spel "Markt"? Welke vaardigheden worden getraind,
welke taalfuncties worden geoefend en wat wordt er verder nog geleerd? Een analyse van
het spel maakt duidelijk, dat het gaat om:
- training van de luister- en spreekvaardigheid;
- training van de leesvaardigheid;
- het informeren naar producten en prijzen;
- het aanbieden/verkopen van producten;
- groeten en bedanken;
- verwerving van structuren en woorden met betrekking tot alledaagse dingen;
- het functioneel gebruiken van de "Akkusativ".
2

Hoe speel je "Markt"?

Het spel wordt met de hele klas gespeeld (maximaal 35 leerlingen). Negen
leerlingen krijgen de rol van marktkoopman:
- drie verkopers brengen levensmiddelen aan de man;
- drie verkopers hebben een groente & fruitkraam;
- drie verkopers verkopen doe-het-zelf-artikelen.
De kramen zijn te herkennen aan een kaart, waarop staat wat voor kraam het is.
In iedere kraam liggen acht producten in de vorm van kaartjes met de naam van het
product/artikel uitgestald.
De overige leerlingen (maximaal 24) zijn de klanten, die boodschappen gaan doen. Zij
doen dat aan de hand van een gekregen boodschappenlijstje. Elk boodschappenlijstje is
anders.
Op het boodschappenlijstje staan één levensmiddel, één doe-het-zelf-product en één
product uit de groente & fruitkraam. Elk product is maar in twee van de drie betreffende
kramen te koop. Bij het kopen van de boodschappen spreekt de klant zo goed mogelijk
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Duits, anders hoeft de verkoper zijn producten niet te verkopen. Zijn de boodschappen
gedaan, dan laat men de docent zien of men de opdracht goed uitgevoerd heeft.
Zijn er meer dan 33 leerlingen in de klas, dan kunnen de overigen helpen bij het
controleren van de opdracht. Deze leerlingen kunnen na afloop van het spel ook
behulpzaam zijn bij het verzamelen en ordenen van de kaartjes.
Evaluatie van het spel:
Enkele leerlingen komen voor de klas met het boodschappenlijstje en de gekochte
artikelen/producten en zeggen in correct Duits wat ze gekocht hebben en tegen welke
prijs.
Bijvoorbeeld: "Ich habe zuerst Zucker gekauft. Der kostet € 2,79.
Dann ........
Für alles zusammen habe ich € .... bezahlt".
Opmerking:
Uiteraard kan men het spel door gebruik te maken van speelgoedgeld levensechter
maken. Met de medewerking van een plaatselijke bank kan men specimen van Duitse
bankbiljetten en munten kopiëren. Het beste kan dit in de oorspronkelijke kleuren. Dit
geld kan dan ook bij andere rollenspelen gebruikt worden.
3

Varianten

A) Ieder van de drie te kopen producten is maar in twee van de drie kramen te koop.
Bovendien is de prijs van het betreffende product in de beide kramen verschillend.
Wanneer de klant bijvoorbeeld "Rotkohl" wil kopen, dan vindt hij die in twee kramen
tegen verschillende prijzen. Als variant kan het spel zo gespeeld worden, dat de koper
probeert de drie artikelen/producten tegen de voordeligste prijs te kopen.
Nu geldt:
"Welke twee kramen hebben het product van mijn boodschappenlijstje?".
"Hi, welke kraam is het voordeliger?".
Kopen houdt in, dat de klant het kaartje met de naam van het product meekrijgt. Het
gevaar is er echter, dat het al uitverkocht is.
B) Bij deze variant is het de bedoeling, dat de leerlingen in groepjes van drie a vier zelf
eerst kaartjes maken met de namen van 10 producten, die in één kraam verkocht worden.
De prijzen worden op de kaartjes vermeld. Ook wordt op een grote kaart aangegeven om
wat voor een soort kraam het gaat.
Bij het spelen van het spel is het aantal kramen afhankelijk van het aantal groepjes
leerlingen dat het geheel heeft voorbereid. ledere leerling maakt daarna individueel langs
de kramen lopend een boodschappenlijstje met vijf artikelen / producten. De
boodschappenlijstjes worden verzameld en opnieuw willekeurig onder de
leerlingen/klanten verdeeld.
De kramen worden bemand met verkopers.
De opdracht luidt nu:
"Wie kan alle boodschappen doen in zo'n kort mogelijke tijd?"
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4

Voorbereiding van het spel

Wanneer het spel met behulp van de leergang onvoldoende voorbereid kan worden, kunnen
vooraf enkele "vingeroefeningen" worden gedaan. De onderstaande taalmiddelen worden op
het bord gezet of per beamer / smartboard geprojecteerd.

Obst und
Gemüse

Lebensmittel

Heimwerkerbedarf

Birnen
Kirschen
Trauben
Apfelsinen
Apfel
Kartoffeln
Endiviensalat
Rotkohl
Bananen
Kopfsalat
Tomaten
Spinat

Kaffee
Saft
Suppe
Zucker
Marmelade
Käse
Tee
Seife
Waschpulver
Zigaretten
Plätzchen
Streichhölzer

Batterien
Campinggas
Holzleisten
Farbe
Pinsel
Isolierband
Nagel
Schleifpapier
Schrauben
Tapete
Schraubenzieher
Bindfaden
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• De woorden kunnen als aantekening worden overgenomen in een
aantekeningenschrift en waar nodig aangevuld worden met het Nederlandse equivalent.
• De woorden worden in paren geoefend. Eén leerling zegt het Nederlandse woord en de
ander noemt de vertaling in het Duits.
• Daarna kunnen de leerlingen mondeling of schriftelijk werken aan de volgende
opdrachten:

Ergänze bitte (denk an den Akkusativ!):
ein Kilo …
hundert Gramm …
Ich hätte gern..../ Ich möchte...

eine Packung …
.... Stück

Geben Sie mir bitte …

eine Flasche …
eine Dose/eine Büchse …
ein Paar …
eine Schachtel …
eine Rolle …
einen Kopf …

Tot slot worden de opdrachten klassikaal gecorrigeerd.
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5 De organisatie in de klas
Wanneer het spel met de leergang of de voorgaande oefeningen voldoende geoefend is,
kan het gespeeld worden.
Het spel duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
De tafels en stoelen staan voor zover mogelijk in een carré.
Op het bord/smartboard/projectiescherm staan de volgende taalmiddelen geprojecteerd:

Guten Tag/Guten Morgen.
Haben Sie

.................... ?

Wie viel kostet ....................

100 Gramm/eine Rolle/….?

Wie teuer ist

....................

eine Flasche/3 Stück/ ........ ?

Kann ich bitte

....................

haben?

Ich hätte gern

....................

Hier, bitte

....................

Euro

....................

Cent.

..........

Danke schön.
Auf Wiedersehen.
De marktverkopers staan "in" hun kraam met de "uitgestalde producten" voor zich.
De klanten doen hun boodschappen.
Wanneer variant één gespeeld wordt, controleren enkele leerlingen of de boodschappen
zo voordelig mogelijk gekocht zijn. Zij maken bij de controle gebruik van de prijslijst.
De docent speelt het spel mee of maakt tijdens het spel aantekeningen van fouten.
Na afloop van het spel kan hij op gemaakte fouten ingaan.
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Kaarten voor de verkopers
a) Productcategorieën

Obst und Gemüse

Lebensmittel

Heimwerkerbedarf

Verkäufer(in) 1

Verkäufer(in) 2

Verkäufer(in) 3

Birnen/kg

Bananen/500 g €2,00

Äpfel/500 g

Kirschen/kg € 3,00

Kopfsalat/Kopf € 1,00

Kartoffeln/5kg € 2,25

Trauben/kg € 2,98

Tomaten/kg € 1,60

Endiviensalat € 0,50

5 Apfelsinen € 3,00

Spinat/500 g € 1,25

Rotkohl/Kopf € 1,35

Äpfel/500 g € 0,75

Birnen/kg

Bananen/500g € 2,25

Kartoffeln/5kg €2,00

Kirschen/kg € 3,50

Kopfsalat/Kopf € 0,50

Endiviensalat € 0,40

Trauben/kg € 3,25

Tomaten/kg € 1,75

Rotkohl/Kopf € 1,25

5 Apfelsinen € 3,25

Spinat/500 g € 1,50

Verkäufer(in) 4

Verkäufer(in) 5

Verkäufer(in) 6

Kaffee/500 g € 6,25

Waschpulver € 7,95

Marmelade € 3,30

Saft

Zigaretten

Käse/500g € 7,75

b) Prijslijsten
3 x Obst und Gemüse

€ 1,25

€ 1,30

€ 0,90

3 x Lebensmittel

€ 1,69

€ 3,50

Suppe

€ 1,60

Plätzchen

Zucker

€ 2,50

Streichhölzer € 1,10

Seife

Marmelade € 3,00

Kaffee/500 g € 6,75

Waschpulver € 7,98

Käse/500 g € 7,25

Saft

Zigaretten

€ 3,60

Tee

Suppe

€ 1,75

Plätzchen

€ 1,35

Zucker

€ 2,79

Streichhölzer € 1,25

Seife

€ 2,00
€ 1,75

€ 1,25

€ 1,98
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3

x Heimwerkerbedarf

Verkäufer(in) 7

Verkäufer(in) 8

Verkäufer(in) 9

3 Batterien €8,95

Schrauben € 3,00

Pinsel

Campinggas € 12,00

Tapete

Isolierband € 4,25

Holzleisten € 1,98

Schraubenzieher € 2,10

Nägel

Farbe

€ 18,95

Bindfaden € 0,69

Schleifpapier/

Pinsel

€ 3,95

3 Batterien € 9,98

5 Blatt

Isolierband € 1,98

Campinggas € 13,50

Schrauben € 3,25

Nägel

Holzleisten € 2,00

Tapete

Farbe

Schraubenzieher € 2,20

€ 3,75

Schleifpapier/ 5 Blatt
€ 0,95

€ 17,95

€ 18,98

€ 3,98

€ 3,98

Bindfaden

€ 1,15
€ 19,98

€ 0,98

24 Boodschappenlijstjes voor de klanten
1

2

3

Birnen

Kirschen

Trauben

Kaffee

Saft

Suppe

Batterien

Campinggas

Holzleisten

4

5

6

Apfelsinen

Äpfel

Kartoffeln

Zucker

Marmelade

Käse

Farbe

Pinsel

Isolierband
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7

8

9

Endiviensalat

Rotkohl

Waschpulver

Tee

Seife

Schrauben

Nägel

Schleifpapier

Bananen

10

11

12

Zigaretten

Plätzchen

Streichhölzer

Tapete

Schraubenzieher

Bindfaden

Kopfsalat

Tomaten

Spinat

13

14

15

Streichhölzer

Plätzchen

Zigaretten

Nägel

Schleifpapier

Schrauben

Birnen

Kirschen

Trauben

16

17

18

Waschpulver

Schraubenzieher

Bindfaden

Tapete

Äpfel

Kartoffeln

Apfelsinen

Seife

Tee

19

20

21

Isolierband

Pinsel

Farbe

Endiviensalat

Rotkohl

Bananen

Käse

Marmelade

Zucker

22

23

24

Holzleisten

Campinggas

Batterien

Kopfsalat

Tomaten

Spinat

Suppe

Saft

Kaffee
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Voor de docent - sleutel:

Totaalaanbod per productgroep

Obst und
Gemüse

Lebensmittel

Heimwerkerbedarf

Birnen
Kirschen
Trauben
Apfelsinen
Apfel
Kartoffeln
Endiviensalat
Rotkohl
Bananen
Kopfsalat
Tomaten
Spinat

Kaffee
Saft
Suppe
Zucker
Marmelade
Käse
Tee
Seife
Waschpulver
Zigaretten
Plätzchen
Streichhölzer

Batterien
Campinggas
Holzleisten
Farbe
Pinsel
Isolierband
Nagel
Schleifpapier
Schrauben
Tapete
Schraubenzieher
Bindfaden
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Spiele-Infos
A Downloadmaterial
www.deutschmachtspass.nl
- Was? Wo? Wie? – Spiel: In der Mitte der Broschüre ‚Kommst du
mit‘ gibt es das Spielbrett und Multiple Choice-Fragen zu den
verschiedenen Regionen der DACH-Länder. (A1)
- Auch mehr und illustrierte Fragen zu dieser Karte gibt es als
Was? Wo? Wie? – Kartenspiel.
www.goethe.de/niederlande/poster
Das Goethe-Institut Niederlande hat unter dem Motto "Zo
dicht bij" drei Wortschatz-Poster zu den Themen "Sommer",
"Natur" und "Nacht" erstellt. Auf ihnen stehen rund 25
deutsche Wörter, die den entsprechenden niederländischen
Wörtern sehr ähneln und von Niederländern daher auch
ohne Deutschunterricht verstanden werden können.
Die Wortschatz-Poster sind auch als Postkarten zu haben.
Zu den Wortschatz-Postern haben wir Materialien für
verschiedene Anlässe entwickelt.

www.goethe.de/niederlande/poster

https://www.hueber.de/unterrichten/deutsch-als-fremdsprache/:
zu den Lehrwerken Pingpong neu, deutsch.com, Ideen und Ausblick.
www.hueber.de/unterrichten/deutsch-als-fremdsprache/pg_materialien_zg
u.a. diverse Würfelspiele (z.B. Präpositionen, Fragepronomen)
www.graf-gutfreund.at/m_lernspiele.htm
www.4teachers.de (kostenlos anmelden)
www.hunyadi-mkov.sulinet.hu/downloads/mentorhalo/spiele_fur_den_unterricht.pdf
14 Seiten mit 160 Ideen
www.angenehmdeutsch.de/wordpress/deutsch-lehren

B Brett- und Kartenspiele
Quartett von deutschen Verben (Neue Kontakte Kwartet)
wurde von Deutsch macht Spaß entwickelt.
Schüler üben die Konjugation im Präsens von: haben,
sein, wohnen, gehen, kommen, heißen, fragen, machen,
finden, arbeiten, können, dürfen, mögen, werden,
müssen, wissen, essen, lesen, sehen, fahren, laufen,
schlafen.
Das Quartett kann man im Shop von Noordhoff Uitgevers
bestellen: Neue Kontakte Kwartet.
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ELI-Spiele, z.B. Wir packen unseren Koffer (A1), Schnitzeljagd Deutsch (Landeskunde
DACH-Länder, A2), Bau den Satz! (A2-B1), die Insel der Präpositionen (A1) gibt es bei
Merlijn educatieve media, Amersfoort (http://www.merlijneducatief.nl/).
Auch in der Bibliothek des Goethe-Instituts gibt es viele Brett- und Kartenspiele als
Ausleihmaterial: Verschiedene ELI-Spiele, aber auch zum Beispiel Das Dings (Kartenspiel
zum Lesen – Denken – Raten) oder Schubitrix (zur richtigen Anwendung von Adjektiven).

C Bücher
Hueber (www.hueber.de)
44 Sprechspiele für Deutsch als Fremdsprache
Kopiervorlagen mit Abbildungen: Kartenspiele, Einigungsspiele, Kombinationsspiele,
Verhandlungsspiele, Würfelspiele und Dialogspiele, die alle als Kopiervorlagen gestaltet
sind. Für alle Deutschschüler mit Grundkenntnissen.
Zwischendurch mal ... Spiele A1-B1
50 Kopiervorlagen mit Spielen zu Grammatik, Wortschatz, Syntax u.v.m.
Schritte international Spielesammlung A1, A2, B1
Grammatikspiele - Wortschatzspiele - Artikelspiele - Minidialoge - Gesprächsanlässe
Klett-Langenscheidt (www.klett-sprachen.de)
22 Brettspiele
Eine Sammlung interaktiver Unterrichtsideen mit Kopiervorlagen. Diese Spielvorschläge
verbinden die spannende Unterhaltung des Brettspiels mit konkreten Lernzielen des
Fremdsprachenunterrichts.
55 kommunikative Spiele Deutsch als Fremdsprache A1-C1
Diese Spielesammlung enthält 55 handlungsorientierte Spiele mit Kopiervorlagen. Sie
können Aktivitäten aus Lehrwerken adäquat ergänzen.
44 kommunikative Spiele A2 - C1
Die Spielesammlung mit Kopiervorlagen enthält 44 Spiele mit Grammatikfokus für den
Einsatz im Unterricht mit Erwachsenen und Jugendlichen ab 15 Jahren.
66 Grammatikspiele A1-C1
Von klassischen Gesellschaftsspielen wie Monopoly oder Dame über kognitive und
kreative Aufgabenstellungen tragen die Aktivitäten dazu bei, die harte Nuss Grammatik
spielerisch zu knacken. Die in dieser Sammlung enthaltenen Spiele erfordern meist keine
oder nur wenig Vorbereitung.
Treffpunkt Dialog A1 - B2
48 Partnerübungen für das gezielte Training der Sprechfertigkeit auf den Niveaustufen
A1, A2, B1 und B2.
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Spielend Deutsch lernen – Interaktive Arbeitsblätter für Anfänger und Fortgeschrittene
Das Heft enthält 30 fix und fertig kopierbare Spiel-Arbeitsblätter mit Unterrichtstipps,
Spielregeln etc. Dabei geht es vor allem darum, den Unterricht um kommunikative
Elemente zu ergänzen.

D Online Auskunft
www.infodaf.nl, die Webseite von Wolfgang Schreiber, dem DaF-Berater im Goethe
Institut Amsterdam. Darauf finden Sie eine Auswahl an – auch spielerischen - DaFMaterialien, die im Deutschunterricht in den Niederlanden gut zu gebrauchen sind.

E Ludicall – een Duitse online database voor computergames
http://ludicall.de (ludiCALL) is het
product van het project Health and
Language Integrated Gaming
Online (HeaLinGO). HeaLinGO is
een project van de Leuphana
Universiteit Lüneburg, gesponsord
door de Europese Unie (20132015). Het deelproject Language
Integrated Gaming Online wordt
beheerd door prof. dr. Torben
Schmidt. Daarnaast bestaat het team uit drie research associates: Carolyn Blume, Inke
Schmidt en Philipp Schmidt en diverse student-assistenten en internationale partners.
Het team heeft o.a. een analyse uitgevoerd van 50 digitale games voor het leren van
vreemde talen op basis van een uitgebreide wetenschappelijke checklist van 80 vragen.
Deze zeer grondige vragenlijst is te vinden onder Testing form. Zoals het een
wetenschappelijk project betaamt, is er ook een uitvoerige bibliografie beschikbaar. Maar
het hart van het project is de Database. Veel resultaten van het ludiCALL-onderzoek zijn
hier beschikbaar.
Het gaat hierbij bepaald niet om droge wetenschappelijke feiten, maar om een heel
praktisch en nog steeds groeiend aanklikbaar overzicht van computerspellen die
inzetbaar zijn in
het
talenonderwijs.
En dan gaat het
om materiaal
voor allerlei talen.
Veel voor Engels,
maar ook heel
wat spullen voor
andere talen
zoals Duits,
Frans,
Nederlands,
Portugees,
Spaans. En nog
veel meer!
Sommige talen
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staan overigens al wel in het systeem, maar zijn nog niet ‘gevuld’: het project is nog in
ontwikkeling.
Klik op Database en er verschijnt dan een overzicht met talen, doelgroepen,
competentiegebieden, ERK-niveaus en gebruikt computersysteem. Na verschillende
keuzes aangevinkt en onderaan de pagina (even scrollen) op Filter anwenden geklikt te
hebben, verschijnt een alfabetische lijst met door de organisatie verwerkte spelen en
programma’s. In de rubriek Vocabulary verschijnen – als er verder geen keuzes zijn
aangeklikt – ruim 30 titels, met info over computerplatform, prijs, doelgroep(en), talen,
programmasoort. Bijvoorbeeld Games for Language:

Games for
Language

German Text- und/oder

Android
iOS
Web

Free to Play

Adults (over 25)

French

Grafik-Adventure

Adolescence (12-17 Years) Spanish Educational Game
Young Adults (18-25 Years) Italian

Quiz
Other Genre

Aanklikken levert een nadere info over de betreffende titel op: een serie screenshots,
korte toelichtingen, de betreffende internetbron, enzovoort. Alleen de screenshots
(gewoon een paar keer aanklikken, dan komen ze allemaal langs) geven al een heel
aardig beeld van de betreffende game(s). Zie het voorbeeld van het gratis pakket Games
for Language.

Verdere tips zijn welkom: maak in dat geval gebruik van de contactmogelijkheid
onderaan rechts op de ludiCALL-website.
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F Online spielerische Tools für den Unterricht
Kahoot
Eigenes Onlinequiz (https://getkahoot.com) gestalten; Schüler nehmen
über https://kahoot.it mit Smartphone oder Laptop am Quiz teil.

Quizlet
www.quizlet.nl
Met Quizlet maak en/of speel je
makkelijk zelf een quiz. Bij deze
tool zitten ook voorbeeldquizzen
die je zo kunt gebruiken. De
quizzen kunnen klassikaal
gemaakt worden, maar ook
individueel. Buiten quizzen kun
je ook gebruikmaken van andere
functies zoals het maken van
stories, polls, vragenlijsten en
gedichten. Je moet een account hebben om zelf een quiz te maken. Wanneer je een quiz
wilt bekijken en invullen, heb je geen account nodig.
Je kunt Quizlet gebruiken als terugblik op de vorige les door middel van een
zelfgemaakte quiz. Zo kun je testen wat er van is blijven hangen. Leerlingen kunnen ook
zelf een quiz ontwerpen, voor elkaar dus. Naast quizzen biedt Quizlet ook de onderdelen
Stories waar je zelf verhalen kunt ontwerpen, Polls waar je de mening van anderen kunt
toetsen, Gedichten waar je zelf gedichten kunt ontwerpen en Lijstjes. Het programma
heeft een prima zoekfunctie (te vinden onder Overige): gewoon Frans – Duits – Engels
intikken en je krijgt het beschikbare materiaal keurig op een rijtje.

G Animatiefilmpjes maken
Heel speels en creatief is het werken met
programmatuur waarmee leerlingen (en
docenten) - natuurlijk gratis en voor niets –
tekenfilmpjes kunnen maken. Waarbij de
talencomponent in de al dan niet gesproken
teksten zit. En steevast ontwerpplezier
gegarandeerd is. Enkele voorbeelden:
Powtoon: www.powtoon.com, een webtool
om animatiefilmpjes te maken. De eenvoudige
versie van het programma is gratis. Wel moet
je een account aanmaken voor je aan de slag kunt. Neem wat tijd om de site te
verkennen: Powtoon is zeer de moeite waard en leerlingen kunnen er alle kanten mee
op.
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Moviemaker: te vinden en gratis te gebruiken op www.dfilm.com. Je kunt er zonder
veel moeite een uit maximaal drie scènes bestaande tekenfilm mee maken, compleet
met spreek- en/of denkwolkjes en muziek. Veel collega’s hebben er al vreugdevolle
ervaring mee opgedaan. Nog nooit gezien? Kijk dan maar eens, het programma is heel
intuïtief te bedienen.
Zimmer Twins: www.zimmertwinsatschool.com, gebaseerd op een Canadese
tekenfilmserie rond de 12-jarige tweeling Edgar en Eva Zimmer, die sinds ze een zwarte
kat hebben geadopteerd over bijzondere krachten beschikken. Globaal zijn er twee
variaties: ofwel kun je een gegeven plot verder afwerken ofwel maak je een compleet
nieuwe tekenfilm met behulp van allerlei voorgegeven elementen en
keuzemogelijkheden. In beide gevallen staat een keur van achtergronden, situaties,
gelaatsuitdrukkingen en geluiden paraat waar je kunt uitzoeken wat je wilt gebruiken. Er
zijn in een gallery voorbeeldfilmpjes beschikbaar, een video geeft desgewenst instructies
etc. De gratis basisversie werkt prima. Wie meer wil, moet een abonnement nemen. Een
account is wel altijd noodzakelijk. Het programma werkt heel plezierig.
In alle gevallen is het eindproduct heel geschikt om op het smartboard te zetten.
Een vrij nieuwe, heel fraaie loot aan deze animatiestam is Plotagon:
https://plotagon.com/. Net als de eerdergenoemde programma’s is de interface
Engelstalig. Het uiterst veelzijdige en alweer simpel te bedienen programma is zowel
voor Windows als voor Apple’s iOS beschikbaar. De basisversie is gratis en biedt al heel
wat mogelijkheden. Wel moet je eerst een installatiebestand van de Plotagon-website
plukken (www.plotagon.com/download).
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Vervolgens start je het programma. Kijk eerst eens rustig naar allerlei door Plotagon
uitgekozen voorbeeldfilmpjes, de Staff Picks. Die vind je onder Discover. Zo krijg je een
aardig idee van wat er allemaal mogelijk is met het programma.
En dan ga je zelf aan de slag. Onder Create en Characters klik je op Create a new
character. Het figuurtje dat dan verschijnt, kun je verder net zo vormgeven als je wilt.
Eerst kies je man of vrouw. Klik ook op het spreekwolkpictogram midden boven in het
scherm en experimenteer met de dan opduikende mogelijkheden: je kunt je figuur
kushandjes laten geven, laten rollen met de ogen en zo’n 20 andere bewegingen laten
maken. Maak een keuze. Daarna klik je op de pijl rechtsboven in het scherm en vult je
personage stapsgewijs verder in: vorm van het hoofd, huidskleur, kleur en vorm van de
ogen, type mond, snor, baard (werkt ook als je een vrouw gekozen hebt – de vrouw met
de baard dus), haarkleur en -type, kleding, hoofddeksel etc. Tenslotte – en dat is heel
attractief – klik je na het laatste keuzescherm op et vinkje rechtsboven om alles vast te
leggen. Op dit punt moet je een gratis Plotagon-account inrichten, via je Facebookaccount of door via Join je gegevens (mailadres plus zelf te kiezen wachtwoord) op te
geven.
Je kunt nu verder gaan in het programma. Het karakter dat je zojuist gemaakt hebt,
blijft daarbij beschikbaar. Je kunt nieuwe figuren toevoegen en vastleggen. Of
desgewenst ook weer deleten. Om een filmpje te maken heb je natuurlijk ook een plaats
van handeling nog. Via Plots (eveneens te vinden onder Create) en Create a new plot kun
je via Location een kant en klare voorselectie inzetten, bijvoorbeeld een klaslokaal of een
kantoorsetting.
Verdere settings en
bijbehorende
personages kun je
downloaden (direct
binnen het
programma), deels
gratis deels tegen
betaling. Zoals
gezegd: het gratis
aanbod is ruim
voldoende om met
Plotagon te werken.
Je kunt vervolgens behoorlijk precies aangeven wat er moet gebeuren: de positie van de
verschillende personages (Scene) en wat ze met welke gezichtsuitdrukking tegen elkaar
gaan zeggen (Dialogue). Het programma kan geschreven Engelse teksten probleemloos
in geluid omzetten. Maar desgewenst kun je hier ook zelf teksten inspreken. Doe je dat
in een andere taal dan Engels, levert dat bij het afdraaien van een filmpje nogal
verrassende effecten op. Tenslotte geef je aan of er en zo ja welke muziek te horen is in
de scène. En hoe die in de scène ingevoegd wordt.
In het videoscherm rechts kun je zien en testen wat je hebt gemaakt. Ben je tevreden
met je productie, dan kun je die via Publish & Share vrijgeven en komt die in Plotagon
beschikbaar. Via een link kun je het filmpje beschikbaar stellen c.q. kunnen leerlingen
hun product aan jou doorgeven.
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Wir über uns

Die Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß
Die Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß ist der didaktische Zweig
der Stichting ter bevordering van de Duitse taal in Nederland
(Stiftung zur Förderung der deutschen Sprache in den
Niederlanden). Sie wurde im Jahre 1985 von einigen Deutschlehrern
und -lehrerausbildern mit Hilfe des Goethe-Instituts Amsterdam
gegründet.
Die Arbeitsgruppe besteht heute aus circa 12 KollegInnen, die sich
auf ehrenamtlicher Basis engagieren und jährlich mehr als 2.500 Arbeitsstunden
investieren.
Organisationen, mit denen die Arbeitsgruppe intensiv zusammenarbeitet, sind:
•

Goethe-Institut Niederlande

•

Duitsland-Instituut Amsterdam (DIA)

Unsere Zielsetzungen
Der Anlass zur Gründung der Arbeitsgruppe war damals der Rückgang der Schüler- und
Studentenzahlen für das Fach Deutsch. Auch wenn sich die Meinung der Niederländer
über die Deutschen und die deutsche Sprache mit der Zeit deutlich positiv verändert hat,
besteht das negative Bild unterrichtspolitisch weiterhin.
Um dies zu ändern, sind unsere Zielsetzungen:
•

das Image der deutschen Sprache und des Schulfaches Deutsch in den
Niederlanden positiv zu beeinflussen;

•

DeutschlehrerInnen motivierendes, auf kommunikative Fertigkeiten angelegtes
Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen;

•

DozentInnen, SchülerInnen und Eltern über Vorteile von Deutschkenntnissen in
Bezug auf kulturelle, ökonomische, gesellschaftliche und soziale Bereiche zu
informieren;

•

NiederländerInnen, vor allem Jugendlichen, Kenntnisse über Deutschland /
Österreich / die Schweiz zu vermitteln.

Produkte und Aktionen der Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß
•

Broschüren mit modernen Unterrichtsmaterialien (alle kostenlos zu bestellen, sieh
die Webseite):
Kommst du mit? – für Gruppe 8 der Grundschule und für den Tag der offenen Tür;
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Nah dran! und dazu gehörige Wandkarte mit 120 landeskundlich orientierten Fotos
- für Schüler, vor der Wahl einer zweiten Fremdsprache in der Oberstufe;
Nah dran! mbo –für Schüler im mbo-Bereich.
•

Unterrichtsvorschläge, direkt zu gebrauchen, zu sehr vielen Themen und für
diverse Niveaus auf der Website.

•

Mitarbeit an der Website Nu beter Duits (täglicher Deutschtest mit
Grammatikerklärungen und sofortigem Feedback): www.nubeterduits.nl.

•

Beteiligung am Special "Duits brengt je verder!" (2015) zu Didactief, ein Fachblatt
für den Unterricht in den Niederlanden.

Besuchen Sie regelmäßig Deutsch macht Spaß auf der Webseite
www.deutschmachtspass.nl und/oder auf Facebook oder Twitter.

Sponsoren
Uitgeverij Malmberg, Den Bosch
Malmberg Uitgeverij B.V. is al jarenlang de
vertrouwde uitgever van Na klar!
Maak nu kennis met de nieuwe editie van Na klar!
voor onderbouw en bovenbouw: een aansprekende lesmethode Duits waarin de focus ligt
op kunnen, willen en durven communiceren in het Duits. Je hebt immers pas iets aan het
leren van een taal als je je ermee kunt redden.
Kijk voor meer informatie op de site: http://mvt-malmberg.nl/.
Heeft u vragen? Wilt u beoordelingsmateriaal ontvangen? Wij helpen u graag verder.
Stuur een e-mail naar sales.vo@malmberg.nl of neem telefonisch contact op via
telefoonnummer 073 – 628 8766.

Sectie Duits van de Vereniging van
Leraren in Levende Talen
De sectie Duits van de Vereniging van Leraren in Levende Talen zet zich in voor de
belangen en de kwaliteit van het vak Duits in alle takken van onderwijs in Nederland.
De sectie Duits
• is aanspreekpunt voor het Ministerie van O&W, College voor Toetsen en Examens
(CvTE), Cito, SLO en andere landelijke instellingen en organisaties voor wat
betreft het vak Duits;
• onderhoudt betrekkingen met organisaties zoals Goethe-Institut Niederlande,
Duitsland Instituut Amsterdam, EP-NUFFIC, LinQ, Stichting Nationaal Congres
Duits, Vereniging van Germanisten aan Nederlandse Universiteiten (VGNU),
Vereniging van Lerarenopleiders Duits (VLOD), de Actiegroep Duits
(samenwerkingsverband van Goethe-Institut, Deutsche Botschaft, NiederländischDeutsche Handelskammer, Duitsland Instituut Amsterdam);
• organiseert jaarlijks verspreid in het land besprekingen van de open vragen in de
centrale examens en legt de resultaten voor aan het CvTE;
• organiseert jaarlijks de Nederlandse Deutscholympiade voor leerlingen op niveau
B1 (vwo 3) en B2 (havo en vwo 4);

Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß: www.deutschmachtspass.nl

86

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! – Spielen mit Deutsch macht Spaß

•
•

organiseert jaarlijks een profielwerkstukkenwedstrijd voor havo- en vwoleerlingen;
stelt jaarlijks oorkonden ter beschikking voor excellente leerlingen die een hoog
eindexamencijfer voor Duits halen.

Das Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
Das Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), liiert an
die Universiteit van Amsterdam, ist das
Kompetenzzentrum für das moderne Deutschland
in den Niederlanden. Wir sind im Bereich der
Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft tätig. Das DIA betrachtet Deutschland in einem
europäischen Kontext und initiiert niederländisch-deutsche Netzwerke und Austausch.
Unser Ziel ist es, das Wissen über Deutschland zu vergrößern und unter einem breiten
Publikum zu verbreiten. Dabei arbeiten wir in verschiedenen Teams von
WissenschaftlerInnen, BildungsexpertInnen, RedakteurInnen und Organisationstalenten,
um unsere diversen Zielgruppen bedienen zu können.
Unsere Kolleginnen der Bildungsabteilung richten sich an Lehrer und Schüler der Fächer
Deutsch, Erdkunde, Geschichte und Wirtschaft der weiterführenden Schule. Sie
veröffentlichen Unterrichtsmaterialien und organisieren Schülerprojekte, Studienreisen
und Konferenzen in Bezug auf das zeitgenössische Deutschland. Der Fokus der
Aktivitäten liegt auf dem Verbessern der Kenntnisse der deutschen Sprache in den
Niederlanden. Auch sind wir ein Partner der Aktionsgruppe Deutsch und organisieren
gemeinsam mit den anderen Partnern alljährlich einen nationalen Tag der deutschen
Sprache.
Unser Angebot für Deutschlehrer:
-

-

-

-

Jede Woche neu erscheint auf unserer Website das “Frühstücksei”: eine
Startaktivität für den Deutschunterricht zu aktuellem Geschehen in Deutschland.
Mit einem kurzen Film, Fragen und Aufgaben;
Wir bieten regelmäßig motivierende Schülerprojekte an: So reist die Puppe “Olli”
schon seit vielen Jahren durch die Niederlande und besucht vmbo-Klassen in der
Unterstufe, um den Schülern Einblicke in das Leben eines 15-Jährigen aus
Deutschland zu vermitteln. In dem Projekt “Blik op de Muur” besuchen jeden
November Zeitzeugen der deutsch-deutschen Teilung Schulen im ganzen Land,
um über ihre persönlichen Erfahrungen in der DDR zu erzählen;
Wir entwickeln Unterrichts- und Exkursionsmaterialien zu diversen Themen mit
dem Fokus auf Musik, Film, Literatur, Landeskunde, die größtenteils gratis und
digital verfügbar sind über unsere Website;
Für Lehrer organisieren wir in regelmäßigen Abständen fachinhaltliche und
fachdidaktische Fortbildungen und Studienfahrten nach Deutschland.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.duitslandinstituut.nl.
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EP-Nuffic (www.epnuffic.nl)
EP-Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum
voor internationalisering in het Nederlandse
onderwijs, van primair tot hoger onderwijs.
Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en elf internationale kantoren werken wij aan onze
missie: internationalising education.
Onze ambitie is eraan bij te dragen dat vanaf 2020 alle leerlingen en studenten de
mogelijkheid hebben voor een stevige basis in internationalisering. Internationalisering
hoort in het hart van het onderwijs. Sterker nog: voor ons is internationalisering in het
onderwijs een voorwaarde voor succesvolle, internationale samenwerking in mondiaal
perspectief.
Hoe zetten wij ons in voor het vak Duits?
•

LinQ-netwerk
Voor scholen die de vakken Frans en Duits willen versterken, biedt EP-Nuffic het
LinQ-netwerk aan. Deelnemende vakgroepen wisselen ervaringen uit in een goed
georganiseerd netwerk. Uitgangspunten zijn een communicatieve aanpak en het
gebruik van de doeltaal. Het volgen van het eenjarige programma is voor scholen
eveneens een voorbereiding voor het behalen van het LinQ-label, een certificaat
dat zij kunnen behalen als zij voldoen aan de LinQ-kwaliteitsstandaard.

•

Assistentenprogramma’s
Elk jaar zorgt EP-Nuffic ervoor dat een groep van twintig native speakers in
Nederland een opleiding volgen tot eerstegraads docent Duits of tweedegraads
docent Duits of Frans. De studenten zorgen voor een extra impuls van de
talensecties en verbetering van het taalonderwijs aan leerlingen.

•

Actiegroep Duits
EP-Nuffic is een van de vijf partners van de Actiegroep Duits. Samen met de
Duitse Ambassade in Den Haag, het Duitsland Instituut Amsterdam, de DuitsNederlandse Handelskamer en het Goethe-Institut Niederlande maken wij ons
sterk voor de Duitse taal in Nederland. Zo organiseert de actiegroep onder andere
elk voorjaar de Dag van de Duitse taal. Wij enthousiasmeren scholen om op deze
dag eigen acties te organiseren om het belang van de Duitse taal onder de
aandacht te brengen, de Actiegroep zet zich in voor nationale aandacht. Ook is
EP-Nuffic een van de sponsoren van Mach Mit!, een ander initiatief van de
Actiegroep. Naast het aanvragen van lesmaterialen kunnen scholen worden
bezocht door de Mach-mit-Mobil. Achter het stuur van deze Mobil zitten twee
jonge taalassistenten die op een speelse en creatieve manier Duitse lessen geven.
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NCD, Amsterdam (www.nationaalcongresduits.nl)
Het NCD is oorspronkelijk een initiatief van de sectie Duits
van de Vereniging van Leraren in Levende Talen. Sinds
2005 is het ondergebracht bij een zelfstandige stichting, de Stichting Nationaal Congres
Duits, waarin het vakgebied Duits als Vreemde Taal zo breed mogelijk is
vertegenwoordigd. Doel van de stichting is de professionalisering van docenten Duits. Als
belangrijkste middel daartoe organiseert zij het tweejaarlijkse NCD in conferentieoord
“De Werelt” te Lunteren en daarnaast in het tussenliggende jaar het Mini-NCD in het
Goethe-Institut Amsterdam.
Het NCD richt zich op docenten Duits van alle schooltypen en -niveaus, van VMBO t/m
HBO/universiteit. Ook biedt het NCD nadrukkelijk ruimte aan Duits in het MBO.
Het Nationaal Congres Duits is gevalideerd door de registercommissie van
Registerleraar.nl met maar liefst 12 Registeruren.

Kolophon
Dieses online Spielepaket, ‚Wer nicht wagt, der nicht gewinnt‘, wurde von der
Arbeitsgruppe Deutsch macht Spaß (www.deutschmachtspass.nl) für den
Deutschunterricht in den Niederlanden zusammengestellt. Es ist mit finanzieller
Unterstüzung von Verlag Malmberg, EP-Nuffic, NCD, Levende Talen und dem Deutschland
Institut Amsterdam zustande gekommen.
Beiträge: Maja Broekema, Kees van Eunen
© 2017 Deutsch macht Spaß
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Wo kommen die Bilder her?

Schlangen und
Leitern-Brett
Verbkarten:
denken

https://lh6.googleusercontent.com/wZFNyuFRwlglfH_eZje_Qe9BnNHYfs2BiTbLrxlP0NgTW7rCaM1qGeJYPLpRwJLAUdSng7mrEiLnMH1H-L-ca1xToK2b7HGFII-SgZrJPqoKGP7T4yU9ASQTll-gUICEvI-5oI

rennen
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parken

fragen
weinen
duschen
schreiben
wohnen
arbeiten
tanzen
singen
schließen
kochen
lachen
hören
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nähen
spielen
tauchen
reiten
zählen
telefonieren
reisen
spazieren
fliehen
Trainer
Schüler
Baby
Eltern
Kleid
(Kleidungbingo)
Sonnenbrille
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