G. Specht

Es weihnachtet sehr ...

Weihnachtsdomino
Hinweise für die Kursleiter/innen:
Vorbereitung:
Kleben Sie die Vorlage mit den Kärtchen auf festes Papier oder eine dünne Pappe und
schneiden Sie anschließend die Kärtchen aus. Für jede Gruppe benötigen Sie einen
vollständigen Satz Kärtchen.

Spielablauf:
Alle Kärtchen enthalten in der linken Hälfte ein Substantiv und in der rechten ein Verb.
Wie beim Domino-Spiel müssen die Kärtchen sinnvoll aneinandergefügt werden. Am
Schluss sollten möglichst alle Kärtchen verbraucht sein. Gelingt dies nicht, lassen sich
vielleicht einige Kärtchen anders aneinanderlegen.
Bilden Sie Kleingruppen mit maximal 6 Spielern, so dass jeder Spieler mindestens zwei
Kärtchen erhält.
Verteilen Sie die Kärtchen möglichst gleichmäßig auf die Spieler.
Ein Spieler beginnt und legt eines seiner Kärtchen auf den Tisch. An dieses Kärtchen
muss nun rechts an das Verb das Kärtchen mit dem passenden Substantiv angelegt
werden. Dies wird so lange wiederholt, bis alle Kärtchen verbraucht sind.
Gewinner ist, wer alle seine Kärtchen zuerst angelegt hat. Passend zum Thema „Advent“
und „Weihnachten“ können die Kärtchen so aneinandergelegt werden, dass am Ende ein
Kranz entsteht. Wird in mehreren Gruppen gespielt, ist die Gruppe der Gewinner, die als
erste ihren Kranz zusammengesetzt hat.
Das Spiel lässt sich auch ohne Gewinner spielen. Dazu werden die Kärtchen einfach auf
dem Tisch verteilt, und die Spieler suchen gemeinsam das passende Kärtchen heraus, um
den Kranz zu bilden.
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… und es gibt viele Dinge zu tun.

Christmas cards

take parcels

Christmas pudding

roast

to the post office

buy toys

the turkey

drink

for the children

go and get

mulled wine

crack

the Christmas
tree

decorate the tree

nuts

unwrap

with baubles and
tinsel

hang up holly

gifts

go to

and mistletoe

arrange

Christmas mass

visit

the nativity scene

light

the grandparents

sing

the candles

bake

Christmas carols

write a letter

mince pies

decorate

to Santa Claus

hang up stockings

the living room

eat

on the fire-place

write
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Weihnachtsdomino
Liste der Tätigkeiten
write – Christmas cards
bring parcels – to the post office
buy toys – for the children
go end get – the Christmas tree
decorate the tree – with baubles and tinsel
hang up holly – and mistletoe
arrange – the nativity scene
light – the candles
bake – mince pies
decorate – the living room
eat – Christmas pudding
roast – the turkey
drink – mulled wine
crack – nuts
unwrap – gifts
go to – Christmas mass
visit – the grandparents
sing – Christmas carols
write a letter – to Santa Claus
hang up stockings – on the fire-place
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