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Würfelspiel – Snakk norsk!
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass die TN* die Fragen beantworten können, da nicht alle Themen dieses Spiels im Lehrbuch bis Lektion 5 behandelt werden!
Lernziel
Wortschatzfestigung verschiedener Themenbereiche, freie Sprachproduktion
Vorbereitung
Sie benötigen
– einen Spielplan pro Gruppe (2–4 Spieler); kopieren Sie ihn am besten auf festes Papier
oder Karton, eventuell laminieren
– einen Würfel pro Gruppe
– Spielfiguren entsprechend der Anzahl der Spieler (Geldmünzen erfüllen auch ihren
Zweck)
Verlauf
Die TN setzen ihre Spielfiguren auf START. Ein Spieler beginnt und rückt seine Figur entsprechend der gewürfelten Zahl auf das nächste Spielfeld vor. Er löst die Aufgabe. Die
anderen Spieler helfen gegebenenfalls bei den Antworten.
Gewonnen hat, wer als erster im Ziel ankommt. Legen Sie selbst fest, ob das Ziel mit genauer Würfelzahl erreicht werden muss.
Unterrichtsphase
Das Spiel eignet sich in der Aufwärm- oder Vertiefungsphase.
Spielzeit
15–30 Minuten
Arbeitshilfe
1. Die Lerner können ungelöste Felder notieren; die Lösung wird dann im Plenum besprochen.
2. Geben Sie den TN das Würfelspiel mit nach Hause und lassen Sie sie die Fragen von
zehn Feldern des Spiels schriftlich beantworten. Dazu das Spiel auf einfache Blätter
kopieren und austeilen.

*

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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START

Hvor gammel er
du?

Spør sidemannen
hva han/hun gjør.

Fortell om en
venn.

Flytt to ruter
tilbake!

MÅL

Hva slags frukt
liker du å spise?

Har du bil?

Fortell om et
familiemedlem.

Nevn fire frukter.

Hvorfor går du på
norskkurs?

Les høyt:
27 47 78 77 18.

Bli i denne ruten
til du har kastet 1.

Hva gjør du i
fritida?

Hva vet du om
norsk mat?

Liker du å spise
fisk?

Hva er 81:3?
(Leses:
81 delt på 3)

Stå over en
runde!

Hvor mange
rundstykker kan du
spise på én gang?

Hva er det
motsatte av
gammel?

Hvilke land liker
du?

Er du gift?

Hva har du på
deg i dag?

Snakker du
engelsk?

Spør sidemannen
hva han/hun ikke
liker.

Liker du rød?

Har du barn?

Stav etternavnet
til sidemannen.

Hvor mye penger
har du i
pengepungen?

Hvor mange
kopper kaffe
drikker du til
frokost?

Du sover i
undervisningen.
Slapp av en
runde!

Hvor mange bord
er det i
klasserommet?

Kan du russisk?

Stå over en
runde!
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Hvilke farger har
det norske
flagget?

