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Würfelspiel – Verden er liten!
Lernziel
Grammatik: Adjektiv »liten« in attributiver und prädikativer Stellung
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, indem er den Satz mit einer Form von »liten« und dem Adjektivartikel (falls
nötig) vervollständigt. Ist die Antwort falsch, muss der Spieler ein Feld zurückgehen.
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 zur Einführung oder Wiederholung des Adjektivs »liten«.
Spielzeit
10–20 Minuten

*

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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Verden er liten!
Lag setninger ved å bruke riktig form av liten og artikkel der det er nødvendig.
Galt = en rute tilbake!
Hun skriver
______ brev
til henne.

START

De sitter ved
__________
bord.

De selger
__________
poteter.

De har ___
_________
katt.

Buksa er for
_________.

Italienere er
_________.

Det er ____
_________
park i byen.

Gavene er
_________.

Rommet er
_________.

Liv er ___
_____ jente.

Dette er __
_________
troll.

Han leser
_________
bok.

Hun kjøper
_________
suvenirer.

Han liker
_____ byer.

Hun trenger
_________
steiner.

Vi må ha fire
_________
bord.

Anna tar
_________
pølse.

Han har ___
__________
nese.

De bor i ___
_________
hus.

Pierre spiser
_________
rundstykke.

Jeg har ___
_________
problem.

Vi har bare
__________
glass.

Han spiser
tre ______
stykker kake.

Pierre tar __
__________
flaske øl.

Fisken er
veldig
_________.

De skriver to
_________
postkort.

Norw Lekt 6 14 Wuerfelspiel - Autorin: Kerstin Horst-Czerwinski - © 2008 Hempen Verlag, www.hempen-verlag.de

MÅL

