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Din mening! - Ratespiel
Lernziel
Grammatik: Satzbau, Komparativ
Vorbereitung
Sie benötigen
– pro Gruppe (2 - 4 Spieler) ein Kartenset.
Bei 3 Spielern lassen Sie eine Karte weg (21 Karten insgesamt), so dass jeder Spieler gleich oft an der Reihe ist.
Schneiden Sie die Karten auf Seite 2 aus. Jeder TN benötigt außerdem ein Blatt und
einen Stift.
Verlauf
Der erste Spieler zieht eine Karte und liest die Angaben vor. Der oder die Mitspieler
müssen nun eine schriftliche Aussage über denjenigen treffen, der die Karte gezogen
hat, z.B. bei rød/blå – fin: Du synes at rød er finere enn blå. Derjenige, der vorliest,
schreibt auch seine Meinung auf. Danach wird verglichen, ob die Aussagen der Mitspieler mit der Aussage des Vorlesers übereinstimmen. Wer richtig geraten hat,
erhält einen Punkt. Das Spiel wird im Uhrzeigersinn fortgesetzt. Gewonnen hat der
Spieler mit den meisten Punkten.
Geben Sie vor Spielbeginn ein oder zwei Beispiele vor.
Unterrichtsphase
Die Übung eignet sich zur Wiederholung des Komparativ.
Arbeitshilfe
Besprechen Sie nach dem Spiel einige Beispiele der TN.
Variante:
Im Anschluss an das Spiel wählen die TN jeweils 10 Karten aus und notieren Sätze.
Sammeln Sie die Übung ein und korrigieren Sie sie.
Spielzeit
35 – 45 Minuten
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Din mening! – Ratespiel
rød/blå – fin

høst/vår – fin

hunder/katter – søt

chips/sjokolade – dårlig

å lage mat/å bake – lett

å skrive sms/å maile – praktisk

spise hjemme/spise på restaurant
– hyggelig

Kanada/Australia – interessant

krimbøker/kjærlighetsromaner –
god

arabisk/kinesisk – vanskelig

Brad Pitt/Til Schweiger – pen

Den kinesiske mur/
Kheopspyramiden – severdig

Tromsø/Bergen – interessant

livet i regnskogen (Regenwald)/
livet i ørkenen (Wüste) – farlig

te/kaffe – deilig

være bonde/være baker –
anstrengende

være hjemme/treffe venner –
hyggelig

Himalayakspedisjon/være
statsminister – spennende

slanger/edderkopper – ekkel

vin/øl – smaker godt

Harry Potter/Ringenes herre –
god

piano/fiolin – spille gjerne
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