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Lektion 7

Wo bitte ist Raum 510?

Ein Spiel für den ganzen Kurs   

Dauer: 30 Min.

Hinweise für Kursleiterinnen und Kursleiter 

Mit diesem Spiel wiederholen die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer (KT) die  
in Lektion 7 eingeführten Präpositionen und die Artikel im Dativ und Akkusativ. 

Vorbereitung

Kopieren Sie die Kopiervorlage einmal und schneiden Sie die Kärtchen mit den  
Ortsangaben und den Wegbeschreibungen aus. Schreiben Sie folgende Redemittel  
an die Tafel: 

●	   Entschuldigung, ich suche den … / das … / die … . Wo bitte ist / sind 
der … / das … / die …?

▼	  Der … / Das … / Die … ist / sind im Erdgeschoss. Gehen Sie gerade-
aus. Die erste Tür auf der rechten Seite ist der Konferenzraum.

●	 		Ich möchte zu Frau / Herrn … . Wo bitte ist das Büro von Frau / 
Herrn …?

▼	  Das ist in der zweiten Etage. Nehmen Sie den Aufzug. Die letzte Tür 
auf der linken Seite ist das Büro von Frau / Herrn … . 

Ablauf

Die KT setzen sich in einen Stuhlkreis. Jede(r) KT erhält nun sowohl ein Kärtchen mit 
einer Ortsangabe als auch ein Kärtchen mit einer Wegbeschreibung. Achten Sie darauf, 
dass die Kärtchen nicht zusammenpassen. Bitten Sie dann einen KT, nach dem Ort auf 
seinem Kärtchen zu fragen, und lassen Sie den KT antworten, der das Kärtchen mit der 
dazu passenden Wegbeschreibung hat. Weisen Sie die KT auf die Redemittel an der  
Tafel hin.    

Das Spiel ist zu Ende, wenn alle KT einmal gefragt haben und eine Antwort bekommen 
haben. Bei einer kleinen Gruppe können Sie zwei oder mehrere Durchgänge machen. 
Jeder KT bekommt dann mehrere Ortsangaben- und Weg beschreibungskärtchen. 
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Lektion 7

Wo bitte ist Raum 510?

die Cafeteria die Toiletten das Personalbüro 

die Marketingabteilung das Labor die Geschäftsführung

der Hausmeister
das  
Besprechungszimmer 6

das Sekretariat

der Betriebsrat
Büro von  
Herrn Heinemann

Büro von Frau Meißner

Herr Heinemann:  
zweite Etage – gerade-
aus – letzte Tür auf der 
linken Seite

Geschäftsführung:  
Zwölfte Etage – Aufzug 
nehmen – links – erstes 
Büro auf der rechten  
Seite

Frau Meißner:  
Gebäude vier – über 
den Besucherparkplatz 
– dritte Etage – erste 
Tür links

Marketingabteilung:  
fünfte Etage – links – 
viertes Büro auf der 
rechten Seite

Sekretariat:  
erste Etage – geradeaus 
– letzte Tür auf der 
rechten Seite

Betriebsrat:  
dritte Etage – rechts – 
durch die Cafeteria – 
letzte Tür links

Besprechungszimmer 6:  
sechste Etage - am Auf-
zug vorbei - gleich die 
erste Tür rechts

Toiletten:  
Keller - Treppe nehmen 
– geradeaus – letzte Tür 
links

Cafeteria:  
neunte Etage - Aufzug 
nehmen – geradeaus 
– letzte Tür rechts

Herr Heinemann:  
elfte Etage – Aufzug 
nehmen – zweites Büro 
auf der rechten Seite

Labor:  
Keller - Treppe  
nehmen – durch den 
Seminarraum – links – 
erster Raum auf der  
linken Seite 

Hausmeister:  
Erdgeschoss – durch  
das Labor – erste Tür 
links
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✁


