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ab les 8: HET GROTE DIALOOGSPEEL 

Vorbereitung 

Kopieren Sie das Spielfeld auf festes Papier. Jede Spielerrunde bekommt eine Kopie.  

Spielablauf 

Gespielt wird in zwei bis vier Gruppen von je zwei bis drei Personen. Jede Gruppe setzt 
einen Spielstein auf ein beliebiges Feld. Die erste Gruppe würfelt und rückt die 
entsprechende Zahl − dem Verlauf der Pfeile folgend − vor.  

Nach kurzer Bedenkzeit spielt die Gruppe einen Dialog entsprechend der Aufgabenstellung 
vor. Sind die Mitspieler mit dem Ergebnis zufrieden, erhält die Gruppe einen Punkt und die 
Aufgabe wird durch Eintragen eines Häkchens in das Feld "abgehakt". 

Dann ist die nächste Gruppe an der Reihe. Kommt man auf ein Feld, dessen Aufgabe 
schon bearbeitet ist, muss man eine Runde aussetzen. 

Das Spiel ist zu Ende, sobald alle Aufgaben bearbeitet sind. Gewonnen hat die Gruppe mit 
den meisten Punkten. 
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Jullie willen gaan 
kamperen. Overleg met je 
partner, wat je allemaal 
moet meenemen. 

 

Je hebt je paspoort 
verloren. Vraag de politie, 
wat je moet doen. 

 

Je vrienden willen met de 
fiets een berg uit de Ronde 
van Frankrijk beklimmen. 
Welke tips kan je hen 
geven? 

 

Je partner klaagt over 
maagpijn. Hij/zij werkt de 
laatste tijd heel veel. Welke 
raad geef je hem/haar? 

 

Je bent in een restaurant 
en je wil bestellen. Maar je 
hebt een aantal allergieën. 
Leg aan de kelner uit, wat 
je kan eten en wat je niet 
mag eten. 

 

Je hebt een nieuw medicijn 
gekregen. Vraag je 
apotheker, hoe je het moet 
innemen en waarvoor je 
moet oppassen. 

 

Je bent met een 
internationale groep op 
reis. Vertel je partner over 
de andere mensen in je 
groep. 

 

Je was gisteren in een duur 
restaurant eten. Maar je 
was niet erg tevreden. 
Vertel aan je partner, wat 
er gebeurd is. 

 

Je wilt vanavond uitgaan. 
Jij wilt iets cultureels doen, 
je partner liever iets 
gastronomisch. Vind een 
oplossing. 

Je partner past op je flat 
terwijl jij op vakantie bent. 
Leg hem/haar uit, wanneer 
en hoe hij/zij de 
verwarming terug moet 
aanzetten voor je weer 
thuis bent. 


