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Ein Sport-Interview
Ein Rollenspiel für Paare
Dauer: ca. 20 bis 30 Minuten
Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 21 B, B2 und B3

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Bei diesem Rollenspiel üben die Schülerinnen und Schüler (Sch), über Ereignisse in der Vergangenheit zu sprechen und dabei Zeitangaben zu machen.
Außerdem werden Wörter aus dem Bereich Sport sowie die unterschiedlichen
Satzstrukturen in Aussagesatz und Fragesatz gefestigt.
Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage für jeden Sch einmal sowie einmal auf Folie.
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Ablauf:
Jeder Sch bekommt eine Kopie der Kopiervorlage. Klären Sie vorab mit Hilfe
der Folie, wie die durch die Symbole abgebildeten Sportarten auf Deutsch heißen. Lassen Sie die Sch außerdem Sportarten nennen, die sie selbst treiben
oder gern treiben würden. Notieren Sie auch die Namen dieser Sportarten in
den leeren Zeilen auf der Folie. Die Sch schreiben mit. Lassen Sie die Folie für
alle sichtbar auf dem Tageslichtprojektor liegen.
Bilden Sie Paare. Je ein Sch spielt den Reporter, der das Interview führt. Der
andere Sch spielt einen Leistungssportler. Das Paar einigt sich vorab gemeinsam auf eine Sportart aus den oben abgebildeten Symbolen oder den zusätzlichen vorab notierten Sportarten.
Nun macht sich jeder Sch einzeln Gedanken, wie er seine Fragen bzw. seine
Antworten formulieren könnte. Eventuell machen sich die Sch dafür Notizen.
Nach ca. 5 Minuten Vorbereitungszeit beginnt der interviewende Reporter mit
der Begrüßung und stellt seine Fragen, auf die der Sportler antwortet. Lassen
Sie, wenn jedes Paar sein Interview geführt hat, mindestens ein Paar sein Interview vor der Klasse vortragen.
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Interview-Partner

Sportler

hallo – …

hallo – …

welchen Sport – machen – ?

ich – machen – …

wann – anfangen – mit …– ?

zum ersten Mal – vor …

wie / warum – anfangen – ?

zuerst – … – dann – … – ausprobieren – das … –
großen Spaß – machen

wo und wie oft – trainieren – ?

ich – trainieren – jeden Tag / jede Woche – … Stunden

Sportart – gefährlich – ?

Risiko – (nicht) sehr hoch – man – vorsichtig sein müssen

schon einmal – einen Unfall – haben – ?

letztes Jahr – Unfall – (nicht) schlimm – (leicht / schwer) verletzt –
(Krankenhaus)

wie – das – passieren – ?

beim Training / bei einem Wettbewerb / … – (nicht) vorsichtig sein

an einem Wettkampf – teilnehmen – ?

vor … Monaten / Jahr(en) – zum ersten Mal – jetzt – schon oft

einen / den Wettkampf – gewinnen – ?

schon einmal – … Platz – einmal … Platz – das war vor …

vielen Dank – Gespräch – wünschen –
viel Erfolg – vorsichtig sein (!)

vielen Dank …
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