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Lektion 8
Planet Plus A1.1

ein Spiel für je 4 Sch • Dauer: ca. 20 – 30 Min. • Ziel: die Sch üben konjugierte Verbformen ein

VORBEREITUNG

1. Vorlage 1 und Vorlage 2 so oft kopieren wie es Gruppen gibt.
2. Vier Spielfiguren (oder unterschiedliche Münzen, Knöpfe o. Ä.) und einen Würfel vorsehen.

ABLAUF

1.  Klasse in Gruppen mit vier Sch teilen. Der jüngste Sch der Gruppe beginnt, würfelt und zieht  
entsprechend auf ein Verbfeld.

2. Der Sch bildet je nach Augenzahl die richtige Verbform.

 = ich

 = du

 = er/sie

 = wir

 = ihr

 = sie

3.  Die anderen Spieler können mit Hilfe des Lösungsblatts die Konjugation kontrollieren.  
Ist die Verbform falsch, muss der Sch drei Felder zurück.

4. Wer als Erster das Ziel erreicht, hat gewonnen.

Verben-Würfelspiel
Hinweise zur Kopiervorlage
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Planet Plus A1.1
Lektion 8

Ziel

Start
antworten arbeiten finden

fragen

gehen

trinken

 = ich

 = du

 = er/sie

 = wir

 = ihr

 = sie

haben

telefonieren heißen

sprechen hören

spielen kommen

sein lachen

schreiben lernen

sagen

reparieren
mögen möchten malen

lesen

machen

Verben-Würfelspiel
Kopiervorlage 1
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Planet Plus A1.1
Lektion 8

ich du er / sie wir ihr sie

antworten antworte antwortest antwortet antworten antwortet antworten

arbeiten arbeite arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet arbeiten

finden finde findest findet finden findet finden

fragen frage fragst fragt fragen fragt fragen

gehen gehe gehst geht gehen geht gehen

haben habe hast hat haben habt haben

heißen heiße heißt heißt heißen heißt heißen

hören höre hörst hört hören hört hören

kommen komme kommst kommt kommen kommt kommen

lachen lache lachst lacht lachen lacht lachen

lernen lerne lernst lernt lernen lernt lernen

lesen lese liest liest lesen lest lesen

machen mache machst macht machen macht machen

malen male malst malt malen malt malen

möchten möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten

mögen mag magst mag mögen mögt mögen

reparieren repariere reparierst repariert reparieren repariert reparieren

sagen sage sagst sagt sagen sagt sagen

schreiben schreibe schreibst schreibt schreiben schreibt schreiben

sein bin bist ist sind seid sind

spielen spiele spielst spielt spielen spielt spielen

sprechen spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen

telefonieren telefoniere telefonierst telefoniert telefonieren telefoniert telefonieren

trinken trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken

Verben-Würfelspiel
Kopiervorlage 2


