Et år i Norge – Lektion 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konversationskarten
Lernziel
Sprechhandlung: sich vorstellen
Wortschatz: Herkunft, Länder, Sprachen, Berufe
Grammatik: Verben im Präsens, einfache Satzstellung im Fragesatz
Vorbereitung
Eine Kopierseite enthält vier verschiedene Sprechkarten in doppelter Ausfertigung.
Die gegenüberliegenden Karten eignen sich als Paare.
Bereiten Sie entsprechend der Anzahl der TN* die nötige Menge an Dialogkarten vor.
Bei ungerader Teilnehmerzahl können entweder Dreiergruppen mit drei verschiedenen Karten gebildet werden oder die Kursleiterin spielt mit einem TN zusammen.
Führen Sie das Wort »ikke« vor Beginn der Übung ein!
Verlauf
Teilen Sie zwei gegenüberliegende Karten an ein Teilnehmerpaar aus. Mit Hilfe der
Angaben auf den Karten befragen die TN sich gegenseitig und stellen sich vor.
Lassen Sie die Paare zunächst zusammen üben, danach können die Dialoge im Plenum vorgetragen werden.
Unterrichtsphase
Das Spiel eignet sich zur Einübung und Wiederholung von Lektion 1.
Spielzeit
ca. 5 Minuten
Binnendifferenzierung
Die Karten auf Norwegisch eignen sich für schwächere Lerner.

*

TN steht für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus sprachökonomischen Gründen wurde darüber hinaus auf die
getrennte Nennung beider Geschlechter verzichtet; bei der Verwendung der männlichen oder weiblichen Form
ist das jeweils andere Geschlecht mitgemeint.
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Konversationskarten (Deutsch) Lektion 1 – På språkkurs
Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Julius Schuppli, kommen aus Zürich
und sind Lehrer.
Sie sprechen nicht (norw: ikke) Französisch,
aber (norw.: men) Sie können ein bisschen
Norwegisch und Italienisch.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Fabienne Moreaux, kommen aus
Bordeaux und sind Studentin. Sie sprechen
nicht (norw.: ikke) Deutsch, aber (norw.:
men) Sie können ein bisschen Englisch und
Norwegisch.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Rita Boccalini, kommen aus Pisa
und sind Studentin. Sie sprechen Italienisch
und ein bisschen Norwegisch. Sie sprechen
nicht (norw.: ikke) Deutsch.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Hugo Schneider, kommen aus
Hamburg und sind Lehrer. Sie sprechen
etwas Italienisch und Norwegisch.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Julius Schuppli, kommen aus Zürich
und sind Lehrer.
Sie sprechen nicht (norw: ikke) Französisch,
aber (norw.: men) Sie können ein bisschen
Norwegisch und Italienisch.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Fabienne Moreaux, kommen aus
Bordeaux und sind Studentin. Sie sprechen
nicht (norw.: ikke) Deutsch, aber (norw.:
men) Sie können ein bisschen Englisch und
Norwegisch.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Fragen Sie Ihren Nachbarn
– wie er heißt
– woher er kommt
– was er macht
– ob er Deutsch spricht.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Rita Boccalini, kommen aus Pisa
und sind Studentin. Sie sprechen Italienisch
und ein bisschen Norwegisch. Sie sprechen
nicht (norw.: ikke) Deutsch.

Stellen Sie sich auch vor.
Sie sind Hugo Schneider, kommen aus
Hamburg und sind Lehrer. Sie sprechen
etwas Italienisch und Norwegisch.
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Konversationskarten (Norwegisch) Lektion 1 – På språkkurs

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrer Nachbarin vor und finden Sie auch
etwas über sie heraus.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrer Nachbarin vor und finden Sie auch
etwas über sie heraus.

Du er Julius Schuppli fra Zürich og lærer.
Du snakker tysk, litt norsk, italiensk, men
ikke (dt.: aber nicht) fransk.

Du er Fabienne Moreaux fra Bordeaux og
student. Du snakker fransk, litt norsk,
engelsk, men ikke (dt.: aber nicht) tysk.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrem Nachbarn vor und finden Sie auch
etwas über ihn heraus.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrem Nachbarn vor und finden Sie auch
etwas über ihn heraus.

Du er Rita Boccalini fra Pisa og student. Du
snakker italiensk, litt norsk, men ikke
(dt.: aber nicht) tysk.

Du er Hugo Schneider fra Hamburg og
lærer. Du snakker tysk, litt norsk og litt
italiensk.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrer Nachbarin vor und finden Sie auch
etwas über sie heraus.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrer Nachbarin vor und finden Sie auch
etwas über sie heraus..

Du er Julius Schuppli fra Zürich og lærer.
Du snakker tysk, litt norsk, italiensk, men
ikke (dt.: aber nicht) fransk.

Du er Fabienne Moreaux fra Bordeaux og
student. Du snakker fransk, litt norsk,
engelsk, men ikke (dt.: aber nicht) tysk.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrem Nachbarn vor und finden Sie auch
etwas über ihn heraus.

Sie sind im Sprachkurs in Norwegen. Stellen
Sie sich mit Hilfe der Angaben auf der Karte
Ihrem Nachbarn vor und finden Sie auch
etwas über ihn heraus.

Du er Rita Boccalini fra Pisa og student. Du
snakker italiensk, litt norsk, men ikke
(dt.: aber nicht) ikke tysk.

Du er Hugo Schneider fra Hamburg og
lærer. Du snakker tysk, litt norsk og litt
italiensk.
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