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Vorwort  

Die Reihe Deutsch als Fremdsprache im Alltag und Beruf un-/plugged & inter-/aktiv besteht 
aus verschiedenen Bänden aus der Praxis - für die Praxis. Die Materialien sind ein Resultat 
von vielen Jahren Erfahrung im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht, sowohl im schulischen 
als auch im Erwachsenenbereich. Dort wurden die vorgeschlagenen Materialien auch er-
probt. Diese können neben der unveränderten Verwendung auch den individuellen Bedürf-
nissen der Lerngruppe angepasst und editiert werden. Dazu wird neben dieser Printfassung 
das Material als Download auf der Webseite angeboten.  

In den verschiedenen Teilbänden finden Sie Ideen, Aktivitäten und Tipps für praktische Situ-
ationen im Alltag und Berufsleben. Die Sprechfertigkeit („unplugged“) ist hierbei ein zentra-
ler Punkt und wird oft mit anderen Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Hören, Landeskunde 
und Internet („plugged“) verbunden. Es werden zahlreiche Beispiele für kurze, spielerische 
und erfolgreiche Übungen mit einfachen Strukturen vorgestellt, die im Unterricht effizient, 
aktiv und interaktiv genutzt werden können und einfach Spaß machen. Bei Übungsvorschlä-
gen (als Extra oder als Tipp) wird auf Varianten und weiterführende Internetadressen hinge-
wiesen. Darüber hinaus werden gelegentlich einfache Redemittel für verschiedene Kommu-
nikationsabsichten aufgelistet. Die Übungsvorschläge können vom Lehrer leicht den Interes-
sen der Schüler und Kursteilnehmer angepasst oder neu zusammengestellt werden.  

Die Übungsvorschläge enthalten eine Angabe zum Niveau des GER (Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens): A1, A2 und B1(+). Übungen 
ab A1 können so (eventuell nach einer kleinen Anpassung) auch im Niveau 
A2 und sogar in B1 eingesetzt werden. 

Zu den „geschlossenen“ Aufgaben gibt es Lösungen am Ende des jeweiligen Kapitels. 

Wir wünschen allen, die die Übungsvorschläge erproben möchten, viel Erfolg und Spaß. 

S wird als Abkürzung für Schüler (Singular und Plural, Schülerinnen und Schüler), aber auch 
für KursteilnehmerInnen verwendet. 

L wird als Abkürzung für Lehrerin/Lehrer/KursleiterIn verwendet. 

Tipp: Wenn der L (Mini-) Wörterbücher zur freien Verwendung zur Verfügung stellt, kön-

nen die S mehr (unbekannte) Wörter produzieren.
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Einleitung 

Band 5: Deutsch kreativ und spielerisch 

In diesem Band finden Sie 41 Übungen zur Förderung der Kreativität: Bildbeschreibungen, 

Geräuschkollagen, Rollenspiele usw. Auch werden einige Sprachspiele für den Unterricht 

vorgestellt. Der Band schließt mit einer Übersicht empfehlenswerter Links für den DAF-

Unterricht. 

Bei einigen Übungsformen wird zusätzlich als Tipp auf Links verwiesen, die sie direkt in die 

Adresszeile des Browsers eingeben können. Aber: Links „kommen und gehen“. Verlassen 

kann man sich nicht unbedingt auf diese Links, da diese manchmal wieder gelöscht werden. 

Unser Tipp: Hauptlink ohne Erweiterung eingeben, oder „kreativ“ googeln; das heißt: Link 

bei Google eingeben oder mit Stichwörtern bei Google (oder einer anderen Suchmaschine) 

neu suchen. Die Links können nicht immer über Internet Explorer, sondern alternativ zum 

Beispiel über Mozilla Firefox geöffnet werden. Gratis Download: http://www.mozilla-

europe.org/de/firefox 
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Teil 1: Kreative Übungen 

1. Sprechende Bilder (Ab B1) 

Der L oder S sucht ein Bild, das er beschreibt. 

Hilfe bei der Bildinterpretation: 

WER? 

Wer könnte(n) die Person(en) auf dem 
Bild sein? (Aussehen, Charakter, 
Gesichtsausdruck, Beruf, Alter, Kleidung, 
Familie, Milieu ...). Wie sieht ihr Alltag 
aus? 

Welche Art von Beziehung besteht zwi-
schen den Personen auf dem Bild? 

WAS?  

Was passiert hier? Was für eine Situation 
wird dargestellt? 

In welcher Absicht spricht (sprechen) o-
der handelt (handeln) die Person(en)? 

Was kann (können) die Person(en) sagen 
bzw. denken?  

Was drücken Gestik und Mimik aus? 
(Stimmung, Charakter ...) 

WARUM?  

Welche Erklärung lässt sich für die darge-
stellte Situation, für das Verhalten oder 
die Stimmung der Person(en) finden? 

WANN?  

Wann findet das Geschehen statt? (Ta-
ges-, Jahreszeit) 

Was ist davor passiert? Was passiert da-
nach? 

WO?  

Welchen Ort/Raum zeigt das Foto? 

Wo befindet (befinden) sich die Per-
son(en)? 

 Was sieht man nicht? 

 Was befindet sich davor/dahinter? 

 Wie sieht es draußen/drinnen aus? 

 WELCH-? 

 Welche Personen, Gegenstände, Klei-
dungsstücke sind auf dem Bild zu sehen? 

 Welche Assoziationen/persönliche Erfah-
rungen ruft das Bild hervor? 

 Welches allgemeinere Thema wird durch 
das Bild angesprochen? 

 Außerdem: 

 Wer könnte das Foto genommen haben?  

 Für welches Publikum ist das Foto wohl 
gedacht?  

 Wo könnte man solch ein Foto finden? In 
einer Zeitschrift? Wo sonst? 

 Worüber sprechen die Leute? 

 Wie benehmen sie sich? 

 Wie sieht sein/ihr Tagesablauf aus? 

 Wovon sprechen ihre Gesichter? 

 Welche Atmosphäre druckt das Bild aus? 

 Was war Ihr erster Eindruck, als Sie das 
Bild sahen? 

 Wenn das Bild größer wäre, was würden 
Sie noch sehen? 

 Was könnte vor einer Stunde passiert 
sein? 

 Welche Geräusche hört man? 

 

 Tipp: Links zu diesem Thema  

  http://www.bildergeschichten.eu/ 
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2. Biografie erfinden (Ab A1) 

Jeder S bringt ein Foto (aus einer Zeitschrift, aus dem Internet …) mit, worauf eine Per-

son abgebildet ist. Er denkt sich zu dieser Person eine Biografie aus. Beschrieben werden 

sollen folgende Punkte:   

- Name, Alter, Herkunft, Hobbys, 

Beruf 

- Was hat die Person gestern 

Abend/am Freitag/am Wochen-

ende/vorigen Sommer gemacht? 

- Wie ist ihr Tagesablauf? 

- Was macht sie (nicht) gern? 

- Welche Kleidung trägt sie (nicht) gern? 

- Was isst/trinkt sie (nicht) gern? 

- Warum befindet sich diese Person 

dort? 

- Wo geht diese Person hin? 

Jeder S stellt im Plenum seine Person vor. Es dürfen nachher auch noch weitere Fragen 

von den anderen S gestellt werden. 

3. Überraschungsgeschichte (Ab A2) 

Die S nennen zehn beliebige Wörter, die vom L an die Tafel geschrieben werden. Nach-

dem sichergestellt wurde, dass alle S diese Wörter verstehen, bekommen sie ein paar 

Minuten Bedenkzeit, um sich eine kleine Geschichte auszudenken, in der möglichst viele 

Begriffe vorkommen. Die S erzählen ihre Geschichten. 

Variante: Die Geschichte kann auch in der Vergangenheit erzählt werden. 

4. Perfektes Leben (Ab A2) 

Die S bilden sich ihre Traumwelt ein und beschreiben diese in Paaren und nachher im 

Plenum. Dazu helfen folgende Fragen: 

Wer bist du? 

Bist du berühmt/bekannt? 

Was ist dein Familienstand? 

Wo bist du? 

In welchem Land? 

Wie ist das Wetter? 

Wie sieht deine Wohnung/dein Haus 
aus? 

Wer wohnt noch in dieser Wohnung/diesem 
Haus? 

Was kannst du durchs Fenster sehen? 

Was machst du heute? 

Was hast du gerade gemacht? 

Was wirst du später machen? 

Was sind deine Pläne für heute/morgen/die 
Zukunft? 

Was machst du beruflich? 

      Tipp 1: Die S berichten über die Traumwelt ihres Partners.  

 Tipp 2: Die S schreiben eine E-Mail oder eine Ansichtskarte an einen Freund oder 

eine Freundin, worin sie über ihr perfektes Leben berichten.  



Deutsch als Fremdsprache in Alltag und Beruf – Band 5  Aufgaben Teil 1 

Lehrerselbstverlag  21 

16. Kurzgeschichten-Pantomime (Ab B1) 

Ein S bekommt eine Karte, auf der eine (Kurz-) Geschichte steht. Er liest die Geschichte 

langsam vor. In der Geschichte kommen verschiedene Situationen und Personen vor, die 

jeweils von einem anderen S (,der aufgezeigt wird) pantomimisch (eventuell mit Lautef-

fekten) dargestellt werden. Die S „interpretieren“ die Rolle oder Situation, die beschrie-

ben wird und stellen die beschriebenen Tätigkeiten dar. 

 Einige Links: 

  http://www.online-roman.de/freeindex.html 

  http://www.e-stories.de/kurzgeschichten.phtml 

17. Geschichten zu Ende erzählen (Ab A2) 

Die S sitzen in Paaren und bekommen einen Text, der den Anfang einer Geschichte dar-

stellt. Die S überlegen, wie die Geschichte weitergehen könnte und einigen sich auf eine 

Lösung. Die Geschichten werden dann im Plenum vorgetragen. 

Beispiel: 

Fräulein Wolters kam erst nach Mitternacht ins Hotel. Als sie die Zimmertür aufmachte, 

fand sie einen fremden Mann in ihrem Bett. 

oder: 

Herr Bohn machte einen Stadtbummel in Köln. Da kam eine Frau auf ihn zu, die ihn ganz 

herzlich begrüßte und umarmte. Sie fragte: „Aber kennst du mich denn gar nicht mehr?“ 

18. Eine Erzählung: Fortsetzung (Ab A2) 

Der L beginnt die Erzählung: 

Ich wachte auf … 

Die S fügen jeweils eine Fortsetzung zu wie: 

ging in die Küche …, 

las die Zeitung … 

und duschte mich. 

Dann klingelte plötzlich das Telefon … 

Es war mein Chef … 

Der war wütend … 

Ich hatte vergessen … 

einen Kunden anzurufen … 

Ich soll sofort … 

ins Büro kommen … 

Dort standen all meine Kollegen … 

und sagten … 

Herzlichen Glückwunsch … 

zum Geburtstag! 
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  __Adj__  __Adj_   

   Subst_    

Das Gedicht hat die Form wie ein Diamant und sieben Zeilen. Schreiben Sie ein Gedicht 

nach diesem Muster: 

Zeile 1: Substantiv (Gegenteil von Zeile 7) 

Zeile 2: zwei Adjektive, die das erste Substantiv beschreiben 

Zeile 3: drei Verben, die Sie mit dem ersten Substantiv assoziieren 

Zeile 4: zwei Substantive, die mit dem ersten Substantiv verbunden sind und zwei 
Substantive, die mit dem Substantiv in Zeile 7 verbunden sind 

Zeile 5: drei Verben, die Sie mit dem letzten Substantiv assoziieren 

Zeile 6: zwei Adjektive, die das letzte Substantiv beschreiben 

Zeile 7: Substantiv (Gegenteil von Zeile 1) 

Beispiel: 

   Tag    

  heiter  sonnig   

 lachen  sonnen  faulenzen  

Arbeit  Alltag  Mond  Party 

 schlafen  träumen  schnarchen  

  still  dunkel   

   Nacht    

Schreiben Sie jetzt Ihr eigenes Gedicht: 

_________________ 

_____________, ____________ 

_______________, ______________, _______________ 

______________, ___________, ____________, _________________ 

________________, ______________, ________________ 

_______________, _____________ 

__________________ 
 

    Tipp: : http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/diamante/ 
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Teil 2: Spielend Deutsch 

1. Spiel: Verbrechen im Büro (Ab A2) 

Im Büro der Firma Schöller wurde eine schwere Straftat begangen. Einer der Mitarbeiter 

hat am vergangenen Freitag 50.000 EUR aus dem Büro gestohlen. Können Sie herausfin-

den, wer es war? 

Sie haben folgende Informationen: 

Es gibt außer dem Chef noch vier Mitarbeiter im Büro (Maria, Hamid, Dieter und Silke). 

Der Chef war letzten Freitag krank und ist den ganzen Tag zu Hause geblieben. 

Man braucht mindestens 30 Minuten, um den Safe zu öffnen und das Geld herauszu-

nehmen. 

Der Diebstahl wurde zu einer Zeit begangen, als niemand außer der betreffenden 

Person im Büro war. 

Das Personal am Empfang des Bürogebäudes hat die Zeiten, als die einzelnen Perso-

nen kamen und gingen, bestätigt. 

Der Diebstahl wurde zwischen 9 und 17 Uhr begangen. 

Die Polizei hat die Aussagen der Mitarbeiter (siehe unten) überprüft und für korrekt 

befunden. 

Maria: Ich war heute Morgen nicht im Büro. Ich hatte einen Termin von 9 bis 12, und 
von 12 bis 1 hatte ich Lunchpause mit einem Freund in Restaurant „Zur Krone“. Ich 
war im Büro von 1 bis 2 Uhr und von 2 bis 5 hatte ich einen anderen Termin mit einer 
Kundin in ihrem Büro. 

Hamid: Ich war im Büro von 9 bis 1. Und von 1 bis 4 Uhr hatte ich einen Termin mit 
einem Betriebsleiter in seiner Firma. Und dann war ich wieder bei uns von 4 bis 5. 

Dieter: Ich war heute Morgen auf der Kölner Messe, von 9 bis 1. Ich war in meinem 
Büro von 1 bis 4. Und von 4 bis 5 war ich bei unserem Buchhalter in seinem Büro. 

Silke: Ich war von 9 bis 1 im Büro. Dann hatte ich Lunch mit einem Kunden. Wir waren 
von 1 bis 3 im Restaurant. Ich war wieder im Büro von 3 bis 5. 

Was hat jede Person zu welcher Uhrzeit gemacht? Tragen Sie die Informationen in eine 

Tabelle ein. Dann sollen Sie herausfinden, wer den Diebstahl begangen haben könnte. 

 Lösung: Dieter hat das Geld zwischen 14 und 15 Uhr genommen, als er allein im Büro war. 
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2. Rätsel (Logical) (Ab A2) 

Lesen Sie die Anhaltspunkte unten und finden Sie heraus, welche Person in welchem 

Stockwerk und für welche Firma arbeitet. Tragen Sie die Antworten in die Tabelle ein. 

Stock Person Firma 

4.   

3.   

2.   

1.   

EG   

Es gibt fünf Etagen. In jeder Etage ist eine andere Firma. 

Es gibt fünf Freunde, die im Gebäude arbeiten: Dilek, Hans, Anja, Andreas und Sylvia.  

Jede Person arbeitet für eine andere Fima, auf einer anderen Etage. 

Im Erdgeschoss ist ein Restaurant. Andreas arbeitet im dritten Stock. 

Es gibt eine Computerfirma in der Etage über der Bank. 

Hans arbeitet für ein Planungsbüro. 

Das Planungsbüro befindet sich in der Etage über dem Restaurant. 

Die Beratungsfirma ist nicht im dritten Stock. 

Sylvia arbeitet in der Computerfirma. Dilek arbeitet nicht im Restaurant. 

Diese Beschreibung hilft Ihnen beim Lösen des Rätsels. Haben Sie etwas herausgefun-

den, machen Sie einen Kreis um die jeweiligen Namen. Streichen Sie diejenigen durch, 

von denen Sie wissen, dass sie falsch sind. 

4. Stock 

Person          Dilek                     Hans                    Anja                Andreas              Sylvia 
Firma           Computerfirma   Beratungsfirma      Bank            Restaurant       Planungsbüro   

3. Stock 

Person          Dilek                     Hans                    Anja                Andreas              Sylvia 
Firma           Computerfirma   Beratungsfirma       Bank          Restaurant       Planungsbüro   

2. Stock 

Person          Dilek                     Hans                    Anja                Andreas              Sylvia 
Firma           Computerfirma   Beratungsfirma       Bank            Restaurant       Planungsbüro   

1. Stock 

Person          Dilek                     Hans                    Anja                Andreas              Sylvia 
Firma           Computerfirma   Beratungsfirma      Bank            Restaurant       Planungsbüro   

Erdgeschoss 

Person          Dilek                     Hans                    Anja                Andreas              Sylvia 
Firma           Computerfirma   Beratungsfirma      Bank             Restaurant      Planungsbüro   
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Lösung: 

Stock Person  Firma 
4. Sylivia Computerfirma 
3. Andreas Bank 
2. Dilek Beratungsfirma 
1. Hans Planungsbüro 
EG Anja Restaurant 

3. Planspiel (Redemittel üben) (Ab B1) 

Situationsbeschreibung: 

Bei einem Schüleraustausch erzählen Sie von einer Institution an deutschen weiterfüh-
renden Schulen: dem Raucherzimmer. Die SchülerInnnen hören zum ersten Mal von die-
ser an deutschen Schulen üblichen Einrichtung: Jede Schule enthält einen Raum, in dem 
die Schüler rauchen und sich unterhalten dürfen und für dessen Ausgestaltung sie eigen-
verantwortlich sind. Die SchülerInnen sind von dieser Idee begeistert und haben bereits 
andere SchülerInnen und LehrerInnen mit ihrer Begeisterung angesteckt, ob man nicht 
auch an ihrer Schule ein Raucherzimmer einrichten könnte. In einer ersten Diskussions-
runde im Beratungszimmer des Direktors befinden sich Befürworter und Skeptiker der 
Idee und tauschen ihre Argumente aus. Der Direktor moderiert die Runde. Da auch Sie 
und ein weiterer Austauschschüler eingeladen worden sind, findet die Diskussion in 
deutscher Sprache statt. 

Es nehmen teil: 

DirektorIn 

Stellvertretende(r) Direktor(in) 

DeutschlehrerIn 

LehrerIn, kurz vor der Pensionierung 

FranzösischlehrerIn 

1. Deutsche(r) Schüler(in) 

2. Deutsche(r) Schüler(in) 

Schülerbetreuung 

SekretärIn 

1. SchülersprecherIn 

2. SchülersprecherIn 

3. SchülersprecherIn 

4. SchülersprecherIn 

Spielregeln: 

Jeder Mitspieler erhält eine kurze Rollenbeschreibung, in der grob skizziert wird, welche 

Position er in der Diskussion einzunehmen hat. Für die Verteidigung der vorgegebenen 

Position mit glaubhaften Argumenten ist jeder Mitspieler selbst verantwortlich, ebenso 

für die habituelle Ausgestaltung seiner Rolle. Dazu wird ihm eine gewisse Vorberei-

tungszeit eingeräumt, die er auch dazu nutzen kann, sich mit anderen Mitspielern zu 

verständigen (vielleicht Verbündete zu suchen). 

Beobachtungsaufgabe: 

Neben den unmittelbaren Mitspielern gibt es auch einige Beobachter der Szene. Sie sol-
len beurteilen, ob die einzelnen Akteure ihre Rolle habituell und sprachlich glaubhaft ge-
staltet haben. Sie kennen die Meinung der einzelnen Akteure zum Thema vorher nicht, 
sondern müssen sie aus dem Diskussionsverlauf erschließen.  

(nach einer Idee von Uta Sändig - Universität Potsdam) 
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Kurze Rollenbeschreibung: 

DirektorIn: Sie sind neuen Ideen gegenüber ziemlich aufgeschlossen, würden sich aber nicht gern ge-
gen die Mehrheit durchsetzen. Sie haben vor, zunächst einmal eine deutliche Meinung zu zu äußern. 

Dazu wollen Sie alle Teilnehmer der Diskussionsrunde möglichst gleichgewichtig zu Wort kommen 
lassen, ohne selbst allzu früh einen Standpunkt zu beziehen. Insgeheim sympathisieren Sie mit der 
Idee des Raucherzimmers, aber in der Diskussion wollen Sie sich zunächst ganz auf die Rolle des Mo-
derators zurückziehen. 

Stellvertretende(r) Direktor(in): Sie halten nicht viel von solchen Neuerungen. Sie sind ziemlich si-
cher, dass auch der Schulrat nicht viel davon hält. Aber andererseits kann man bei diesem Direktor 
nie vorher wissen, wie er sich entscheidet. Sie wollen während der Diskussion die bewährte Taktik 
verfolgen, beiden Seiten Recht zu geben und sich am Ende der Mehrheitsmeinung anschließen. 

DeutschlehrerIn: Sie haben inzwischen viele gute Argumente gesammelt, die für ein solches Rau-
cherzimmer sprechen. Sie wollen während der Diskussion - wenn möglich sogar schon vorher - viele 
Verbündete gewinnen. Sie würden es als eine persönliche Niederlage ansehen, wenn Sie sich nicht 
durchsetzen könnten. Sie zählen auch auf die deutschen SchülerInnen, die bestimmt über ihre guten 
Erfahrungen mit Raucherzimmern sprechen können. 

LehrerIn, kurz vor der Pensionierung: Sie haben die Nase voll von all diesen Schnapsideen, die man 
fälschlicherweise „Innovationen“ nennt. Anstatt einen soliden Unterricht zu geben, denken sich die 
jungen Kollegen immer raffiniertere Schüler-Unterhaltungs-Tricks aus. So etwas können Sie nicht 
ernst nehmen, da können Sie nur noch sarkastisch sein! Und gute Argumente gegen das Raucher-
zimmersystem haben Sie schließlich auch. Aber wer weiß, ob man Ihren Rat noch hören will. 

FranzösischlehrerIn: Was soll denn diese Raucherzimmer-Idee? Auf eine solche blöde Idee können 
doch bloß nur Idioten kommen. Sie jedenfalls brauchen Ihr eigenes Klassenzimmer mit Wörterbü-
chern, Videogerät und CD-Player - und wehe, da will einer ein Clubzimmer für die Schüler draus ma-
chen! 

1. Deutsche(r) Schüler(in): Sie sind nichts anderes gewöhnt als dieses Raucherzimmersystem und fin-
den das auch ganz praktisch. Sie haben viele gute Argumente dafür. 

2. Deutsche(r) Schüler(in): Sie sind nichts anderes gewöhnt als dieses Raucherzimmersystem und fin-
den das auch ganz praktisch. Sie haben viele gute Argumente dafür. 

Schülerbetreuung: Sie sind dafür. Endlich müssen die Schüler nicht mehr in den Toiletten rauchen. 
Und die ewigen Kontrollen darauf verschwinden. Jetzt können die Schüler sich in aller Ruhe unterhal-
ten und sind danach nicht mehr so stressig. 

Sekretärin: Sie haben noch keine Meinung zu der Raucherzimmer-Idee. Sie wollen sich alle Argumen-
te aufmerksam anhören, viel nachfragen (schließlich sind Sie das Gedächtnis Ihres Direktors) und am 
Schluss zu einem Urteil kommen. 

1. Schülersprecher(in): Sie sind natürlich dafür. Sie haben große Pläne, was man in dem Raucher-
zimmer so alles machen könnte. 

2. Schülersprecher(in): Sie sind dafür, dass jede Schule ihr Raucherzimmer hat. Ist doch toll, was man 
so alles in so einem Raum veranstalten kann (Klassendisko ...).  

3. Schülersprecher(in): Sie sind skeptisch. Ob das nicht alles nur Mehrarbeit bedeutet? Wer weiß, 
was die Schüler dann alles für die Pflege dieses Raucherzimmers tun müssen. Genau danach wollen 
Sie fragen (ohne den Eindruck der Faulheit zu erwecken). 

4. Schülersprecher(in): Na, so toll ist das mit dem Raucherzimmer nun auch wieder nicht. Wenn man 
mit Nichtrauchern befreundet ist, wo sollen die dann hin? So entsteht eine unnatürliche Trennung. 
Und natürlich gibt es noch eine Menge anderer Gegenargumente. 

   Tipp: Ein weiteres Planspiel finden Sie unter  

    http://www.goethe.de/ins/uy/prj/daf/mat/deindex.htm 
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Teil 3: Rollenspiele  

Der L bereitet Rollenspiele vor, indem er Kärtchen mit der Beschrei-
bung verschiedener Situationen vorbereitet. Die S lesen ihre eigene 
Beschreibung und denken einige Minuten über den Verlauf des Ge-
sprächs nach. Dann werden die Spiele in Paaren gespielt. Einige Situa-
tionen werden im Plenum nochmals vorgespielt. 

1. Rollenspiel (Stadt oder Dorf) (Ab A2) 

A1 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B1 

Sie möchten am liebsten in einem Dorf wohnen.  

Argumente: Tiere halten, im Garten arbeiten, gesunde Luft, Rad fahren ... 

Argumente gegen Stadt: zu hektisch, keine Wohnung mit Garten ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 

 

A2 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B2 

Sie möchten am liebsten in einem Dorf wohnen.  

Argumente: Spaziergänge machen, jeder kennt jeden, nicht anstrengend ... 

Argumente gegen Stadt: viel Verkehr, keine Natur, nicht gemütlich ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 

 

A3 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 
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B3 

Sie möchten am liebsten in einem Dorf wohnen.  

Argumente: gemütlicher, mit dem Rad zur Schule fahren, gesünder, ruhiger ... 

Argumente gegen Stadt: wenig Kontakt mit anderen Leuten, viel Lärm … 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 
 

A4 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 
 

B4 

Sie möchten am liebsten in einem Dorf wohnen.  

Argumente: nicht so teuer, gesünder, im Grünen wohnen, keine Touristen ... 

Argumente gegen Stadt: man lebt isoliert, ungesunde Luft, viel Verkehr ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 
 

A5 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) /in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B5 

Sie möchten am liebsten in einer Stadt wohnen.  

Argumente: interessanter, viel Touristen, viel Abwechslung, immer etwas los ... 

Argumente gegen Dorf: Leute nicht tolerant, klatschen immer, zu ruhig ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 
 

A6 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B6 

Sie möchten am liebsten in einer Stadt wohnen.  

Argumente: schöne Geschäfte, Fußgängerzone, lebhafter, nie Langeweile ... 

Argumente gegen Dorf: Leute reden immer über andere Leute, nichts los, ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 
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A7 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B7 

Sie möchten am liebsten in einer Stadt wohnen.  

Argumente: nie Langeweile, Einkäufe machen, viele Geschäfte, lebhafter: Diskos ... 

Argumente gegen Dorf: keine Sehenswürdigkeiten, keine Veranstaltungen, ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 

 

A8 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B8 

Sie möchten am liebsten in einer Stadt wohnen.  

Argumente: viele Leute kennenlernen, Sportanlage, abwechslungsreicher, schöne Ge-

bäude ... 

Argumente gegen Dorf: da passiert nichts, man muss in die Stadt gehen um sich zu amü-

sieren ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 

 

A9 

Sie sind Reporter. Sie fragen Ihren Gesprächspartner, wo er/sie am liebsten wohnen 

möchte und warum, warum er/sie nicht lieber auf dem Land (in einem Dorf) / in einer 

Stadt wohnen möchte, wie er/sie seine/ihre Zeit verbringt, ob er/sie Kontakt mit den 

Bewohnern hat usw. 

 

B9 

Sie möchten am liebsten in einer Stadt wohnen.  

Argumente: renoviertes Altstadtzentrum, schöner Park, viele Vereine, lebhafter, etwas 

los ... 

Argumente gegen Dorf: keine Sehenswürdigkeiten, keine Sportanlage, langweilig ... 

Geben Sie noch zwei andere Argumente Pro und Kontra. 
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4B  VERKÄUFER 
Sie arbeiten in einer Boutique. Sie fragen, was der Kunde sucht. Der Regenmantel ist von 
sehr guter Qualität und auch sehr modisch, deshalb kostet er 380 Euro. Sie versuchen, 
dem Kunden auch noch einen modischen, einfarbigen Pulli zu verkaufen. 

 

5A  KUNDE 
Sie brauchen einen grauen, gestreiften Anzug und ein kariertes Hemd. Sie haben Größe 
46, das Hemd Größe 38. Es gibt aber keine grauen, gestreiften Anzüge. Sie wählen eine 
andere Farbe. Ihnen passen die Kleidungsstücke. Der Verkäufer möchte Ihnen dazu noch 
eine schöne Krawatte und Socken verkaufen. Sie entscheiden selber, ob Sie darauf ein-
gehen möchten. 

 

5B  VERKÄUFER 
Sie arbeiten in einer Boutique. Sie fragen, was der Kunde sucht. Graue, gestreifte Anzü-
ge gibt es leider nicht mehr, aber Sie haben neulich schwarze und blaue modische Anzü-
ge eingekauft. Sie fragen nach der Größe des Kunden. Sie versuchen, ihm auch noch ei-
ne Krawatte und Socken zu verkaufen. 

 

6A KUNDE 
Sie brauchen ein Paar Jeans und ein feines sportliches Hemd / eine feine Bluse aus 
Baumwolle. Sie haben Größe 42. Sie möchten die Jeans in Blau, Schwarz oder in Braun. 
Sie probieren die Jeans an. Sie steht Ihnen aber nicht so gut. Der Verkäufer möchte 
Ihnen andere Jeans verkaufen. Sie probieren noch zwei andere Jeans an. Eine gefällt 
Ihnen wirklich gut. Sie möchten dazu noch das modische Hemd / die modische Bluse  
kaufen. Sie informieren sich über die Farben und entscheiden selber, ob Sie das Hemd / 
die Bluse kaufen möchten. 

 

6B  VERKÄUFER 
Sie arbeiten in einer Boutique. Sie fragen, was der Kunde sucht. Die Jeans stehen 
ihm/ihr am Anfang nicht so gut, aber Sie haben noch viele andere Jeans. Sie fragen nach 
der Größe des Kunden / der Kundin. Sie versuchen, ihm/ihr auch noch ein gestreiftes di-
ckes Hemd / eine seidene Bluse zu verkaufen. 
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Teil 4: Diktate (einmal anders und kreativ) 

1. Ein Laufdiktat (Ab A1) 

Der L legt in jede Ecke der Klasse einen Text oder ein Textbuch.  

Text A: S1 läuft zum Buch, liest einen Satz, läuft zurück und diktiert den Satz. S2 schreibt 

Satz für Satz auf vorbereitete Zettel. Danach geht es umgekehrt: Jetzt läuft S2 zu Text B 

und diktiert den Text satzweise. 

Beispiel A2: Die Reklamation 

Text A 

Im Wiener Kaffeehaus bestellt ein Gast eine Suppe. Der Ober bringt die Suppe. Der Gast pro-

biert und sagt: „Herr Ober, die Suppe ist nicht heiß genug. Bitte bringen Sie mir eine neue 

Suppe.“ Der Ober bringt nach fünf Minuten eine neue Suppe und stellt sie auf den Tisch. Der 

Gast probiert und sagt wieder: „Herr Ober, die Suppe ist immer noch nicht heiß genug. Bitte 

bringen Sie mir eine heiße Suppe.“ 

 

Text B 

Der Ober kocht vor Wut und bringt dem Gast eine dritte Suppe. Der Gast probiert sie aber 

nicht. Er sagt: „Die ist mir auch nicht heiß genug.“ „Aber mein Herr,“ sagt der Ober, „woher 

wissen Sie das? Sie haben doch die Suppe gar nicht probiert.“ Der Gast: „So lange Sie den 

rechten Daumen beim Servieren in der Suppe haben, ist sie einfach nicht heiß genug.“ 

    Tipp: Die Zeichensetzung kann auch geübt werden: 

 Symbol  Name Symbol  Name 

 "  "   das Anführungszeichen ;          das Semikolon 

 ( )        die Klammern ?          das Fragezeichen 

 !          das Ausrufzeichen ,          das Komma 

 .          der Punkt :          der Doppelpunkt 

 /          der Schrägstrich -          der Bindestrich 

 '          der Apostroph ¨          der Umlaut 

 _         der Gedankenstrich 
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2. Rückendiktat (Ab A1) 

Mit dieser Übung trainieren die S Aussprache, Hören und Schreiben. Die S setzen sich 

Rücken an Rücken und diktieren abwechselnd Wort für Wort.  

Schüler 1: 

Im _ _ _ _ _ _  Kaffeehaus _ _ _ _ _ _ _ _  ein _ _ _ _  eine _ _ _ _ _ . Der 

_ _ _ _  bringt _ _ _  Suppe. _ _ _  Gast _ _ _ _ _ _ _ _  und _ _ _ _ : „Herr 

_ _ _ _ , die _ _ _ _ _  ist _ _ _ _ _  heiß _ _ _ _ _ . Bitte _ _ _ _ _ _ _  Sie 

_ _ _  eine _ _ _ _  Suppe.“ _ _ _  Ober _ _ _ _ _ _  nach _ _ _ _  Minuten 

_ _ _ _  neue _ _ _ _ _  und _ _ _ _ _ _  sie _ _ _  den _ _ _ _ _ . Der _ _ _ _  

probiert _ _ _  sagt _ _ _ _ _ _ : „Herr _ _ _ _ , die _ _ _ _ _  ist _ _ _ _ _  

noch _ _ _ _ _  heiß _ _ _ _ _ . Bitte _ _ _ _ _ _ _  Sie _ _ _  eine _ _ _ _ _  

Suppe.“ _ _ _  Ober _ _ _ _ _  vor _ _ _  und _ _ _ _ _ _  dem _ _ _ _  eine 

_ _ _ _ _ _  Suppe. _ _ _  Gast _ _ _ _ _ _ _ _  sie _ _ _ _  nicht. Er _ _ _ _ : 

„Die _ _ _  mir _ _ _ _  nicht _ _ _ _  genug.“ „_ _ _ _  mein _ _ _ _ ,“ sagt 

_ _ _  Ober, „_ _ _ _ _  wissen _ _ _  das? _ _ _  haben _ _ _ _  die _ _ _ _ _  

gar _ _ _ _ _  probiert.“ _ _ _  Gast: „So _ _ _ _ _  Sie _ _ _  rechten 

_ _ _ _ _ _  beim _ _ _ _ _ _ _ _ _  in _ _ _  Suppe _ _ _ _ _ , ist _ _ _  einfach 

_ _ _ _ _  heiß _ _ _ _ _ .“ 

 

Schüler 2: 

_ _ Wiener _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bestellt _ _ _  Gast _ _ _ _  Suppe. _ _ _  Ober 

_ _ _ _ _ _  die _ _ _ _ _ . Der _ _ _ _  probiert _ _ _  sagt: „_ _ _ _  Ober, 

_ _ _  Suppe _ _ _  nicht _ _ _ _  genug. _ _ _ _ _  bringen _ _ _  mir _ _ _ _  

neue _ _ _ _ _ .“ Der _ _ _ _  bringt _ _ _ _  fünf _ _ _ _ _ _ _  eine _ _ _ _  

Suppe _ _ _  stellt _ _ _  auf _ _ _  Tisch. _ _ _  Gast _ _ _ _ _ _ _ _  und 

_ _ _ _  wieder: „_ _ _ _  Ober, _ _ _  Suppe _ _ _  immer _ _ _ _  nicht 

_ _ _ _  genug. _ _ _ _ _  bringen _ _ _  mir _ _ _ _  heiße _ _ _ _ _ .“ 

Der _ _ _ _  kocht _ _ _  Wut _ _ _  bringt _ _ _  Gast _ _ _ _  dritte 

_ _ _ _ _ . Der _ _ _ _  probiert _ _ _  aber _ _ _ _ _ . _ _ sagt: „_ _ _  ist 

_ _ _  auch _ _ _ _ _  heiß _ _ _ _ _ .“ „Aber _ _ _ _  Herr,“ _ _ _ _  der 

_ _ _ _ , „woher _ _ _ _ _ _  Sie _ _ _ ? Sie _ _ _ _ _  doch _ _ _  Suppe _ _ _  

nicht _ _ _ _ _ _ _ _ .“ Der _ _ _ _ : _ _ lange _ _ _  den _ _ _ _ _ _ _  Daumen 

_ _ _ _  Servieren _ _  der _ _ _ _ _  haben, _ _ _  sie _ _ _ _ _ _ _  nicht 

_ _ _ _  genug.“ 

 

   Tipp: Die Zeichensetzung kann auch geübt werden. 
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3. Ein Flüsterdiktat (Ab A2) 

Hier werden die Artikulation und das genaue Zuhören trainiert. Die S diktieren einem 

Lernpartner einen Text. Sie dürfen nicht laut sprechen, sondern müssen flüstern. Dann 

wechseln sie und der Lernpartner diktiert einen anderen Text oder die Fortsetzung. Am 

Ende tauschen die Paare ihre Diktattexte und korrigieren sie durch einen Vergleich mit 

dem abgedruckten Text. 

Text A 

Rüdiger Schmitz ist verliebt, aber nicht in seine Ehefrau! Er hat die Neue im Internet ken-
nengelernt. Eine tolle Frau: sie kocht, schreibt wunderschöne Gedichte und spielt Gitarre. 
Während seine Frau in der Küche steht, geht er zum Computer, um sich mit der Neuen zu 
verabreden. Morgen will er sie das erste Mal treffen! Er schreibt: 14 Uhr im Café „Zum 
Glück“. Ich warte dort auf dich! 

Text B 

Isabella Schmitz ist müde. Kochen, waschen, Blumen gießen, einkaufen - sie ist Hausfrau 
und seit 25 Jahren mit Rüdiger verheiratet. Aber glücklich ist sie nicht. Wenn sie etwas 
Besonderes kocht, sagt er, dass sie ihm zu modern ist. Dass sie zum Gitarrenunterricht 
geht, interessiert ihn nicht. Dass sie Gedichte schreibt, weiß er nicht. Aber jetzt ist 
Schluss! Nach dem Abwasch geht sie zum Computer und freut sich über eine Mail. Mor-
gen wird alles anders! 

4. 20-Wörter-Diktat (Ab A1) 

Der L diktiert den S regelmäßig 20 Wörter, damit die Rechtschreibung trainiert wird. Der 

L wiederholt zuerst die wichtigsten Probleme mit der Rechtschreibung; wie zum Bei-

spiel:  

Die S hören [z] und schreiben „s“ (sieben); [ts] = „z“ (zwei); [∫] = „sch“ (schön), [ai] = „ei“ 

(zwei); [oi] = „eu“ (neun) oder „äu“ (Bäume); [eu] = „ö“ (lösen); [oe] = „u“ (Stuttgart); [u] = „ü“ 

(München); [f] = „v“ (vier); [v] = „w“ (wohnen) usw. 

Die Schüler vergleichen die Resultate und verbessern einander. Sie können auch die 

Rechtschreibung im Wörterbuch kontrollieren. Es werden dann kurze Geschichten mit 

den Wörtern gebastelt. Die Wörter können thematisch angeboten werden: 

Beispiele: 

A1: der Geburtstag I die Party I das Fest I die Einladung I die Karte I das Glück I der Glück-

wunsch I das Geschenk I der Kuchen I die Jahreszeit I der Frühling I der Sommer I der 

Herbst I der Winter I (das) Weihnachten I (das) Ostern I das Neujahr I der Muttertag I die 

Besserung I die Gitarre I die Flöte I das Klavier I das Saxophon I die Farbe I die Form I fei-

ern I wünschen I singen I schenken I bekommen 

A2: der Empfang I der Prüfraum I der Sitzungsraum I Vertrieb und Marketing I der Einkauf 

I der Versand I der Kundendienst I der Aktenordner I der Drucker I der Taschenrechner I 

der Terminkalender I der Virenscanner I der Suchbegriff I der Bildschirm I der Flatscreen 
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Links „kommen und gehen“. Verlassen kann man sich nicht unbedingt auf diese Links, da 

diese manchmal wieder gelöscht werden.  

 Tipp: Hauptlink ohne Erweiterung eingeben, oder „kreativ“ googlen; das heißt: 

Link in Google eingeben oder mit Stichwörtern bei Google (oder einer anderen 

Suchmaschine) neu suchen. 

www.amazon.de 

Bestellungen ab 20 Euro sind in der Regel versandkostenfrei. Außerdem werden alle Bü-

cher für Unterricht und Schule (im Lehrer-Center) kostenlos geliefert . 

Lehrercenter: http://www.amazon.de/gp/browse.html/ref=pe_98651_26409541_pe_09/?node=437654031 

1. Suchmaschinen 

www.google.de 

www.bing.com (auch “Videos”) 

http://www.web.de 

http://www.yahoo.de 

www.altavista.de 

Tipp: http://yomunda.com/: die Suchmaschine für Fremdsprachenlerner (Thema und/oder Sprachniveau 
eingeben) 

2. Wörterbücher 

http://www.interglot.com/ (6 Sprachen und Aussprache hören) 

http://www.duden.de/ Wörter suchen und Text überprüfen 

http://dict.leo.org/ (Englisch  DeutschEnglisch)  

http://www.dict.cc/ (Englisch  DeutschEnglisch) 

http://www.linguee.de/ (4 Sprachen) 

http://www.woxikon.nl/ (5 Sprachen) 

http://www.pons.de/ (9 Sprachen) 

www.dwds.de (einsprachig, Beispielsätze, Aussprache , Etymologie) 

http://www.bildwoerterbuch.com 

http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary%3AHauptseite das „freie“ Online-Wörterbuch 

http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html Fremdwörterbuch 

 

http://www.google.de/
http://www.bing.com/?cc=de
http://www.web.de/
http://www.yahoo.de/
http://www.altavista.de/
http://yomunda.com/
http://www.interglot.com/
http://www.duden.de/
http://dict.leo.org/
http://www.dict.cc/
http://www.linguee.de/
http://www.woxikon.nl/
http://www.pons.de/
http://www.dwds.de/
http://www.bildwoerterbuch.com/
http://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary%3AHauptseite
http://services.langenscheidt.de/fremdwb/fremdwb.html



