Beim Wahrsager
Paarweise spielen.
Ziel: Zeiten/indirekte Rede üben.
Zunächst bitten Sie einen Freiwilligen, sich zwei Bildkarten auszusuchen.
In der Rolle des „Wahrsagers“ interpretieren Sie zunächst selbst die Karten, damit
die Kursteilnehmer eine bessere Vorstellung davon bekommen, wie sie in diesem Spiel ihre Phantasie einsetzen können.
Beispiel:
Der Freiwillige hat die Karten 50 und 53 ausgesucht.
Wenn Sie das Imperfekt üben möchten, sagen Sie z.B. „Sie
hatten früher einen wunderschönen Garten. Jedes Jahr
pflanzten Sie Blumen, und Ihre Sonnenblumen waren immer
besonders schön.
Als Sie noch in die Schule gingen, langweilten Sie sich häufig.
Sie träumten davon,
Fußball zu spielen und die Ferien in den USA zu verbringen.“
Der Freiwillige hat die Karten 83 und 85 ausgesucht.
Sie möchten das Präsens üben: „Sie haben inzwischen so
viele Kleidungsstücke, dass sie kaum mehr in Ihren
Kleiderschrank passen. Sie tragen besonders gerne Hosen. Seit
einiger Zeit benötigen Sie eine Brille. Momentan tragen Sie sie
zwar nicht (wenn die entsprechende Person keine Brille aufhat), aber normalerweise schon.
Zum Einkaufen gehen Sie immer in das kleine Geschäft an der Ecke. Die Preise dort sind
zwar ziemlich hoch, dafür ist aber bequem, dort einzukaufen.“
Der Freiwillige hat die Karten 82 und 76 ausgesucht.
Um das Futur zu üben, können Sie sagen: „In Zukunft werden Sie sich öfters ausruhen und
weniger Hausarbeit machen. Sie werden Musik hören und die Ruhe genießen. Sie werden
bald in einem netten kleinen Lokal essen, aber – oh je – es wird einen kleinen Unfall geben!
Der Ober wird stolpern, und die Getränke auf seinem Tablett werden sich über Ihr Kleid
ergießen. Es wird ihm sehr peinlich sein, und Sie werden ein Getränk auf Kosten des Hauses
bekommen.“
Es werden Paare gebildet. Jede Person bekommt sechs Bildkarten. Person A zieht
zwei Karten von B; diese Karten symbolisieren seine Vergangenheit, die nächsten
zwei Karten zeigen die Gegenwart, die letzten zwei stehen für die Zukunft.
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Nun deutet Person B wie ein Wahrsager die Karten.
In einem zweiten Durchgang werden die Rollen getauscht: A ist nun der Wahrsager
und deutet die Karten für B.
Variante:
Im Anschluß berichten die einzelnen Personen, welche Prophezeiungen ihnen gemacht wurden, und benutzen dabei die indirekte Rede.
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