DRESSING UP FOR CARNIVAL
Time for carnival, time for dressing up as someone or something you'd like to be.

Hinweise für die Kursleiter/innen:
-

Aktivitätsform: in der Gruppe

-

Zeitdauer: 30 Minuten, je nach Größe der Gruppe

-

Hilfsmittel: Kärtchen mit Bildern und Vokabeln (Anzahl nach Größe der Gruppe)

-

Sprachziel: Wortschatz Kleidungsstücke

Vorgehensweise:
Die Bilder- und Vokabelkärtchen ausschneiden, mischen und - wie unter 1. und 2.
beschrieben - verteilen.
Auf den leeren grauen Kärtchen können Sie ggf. Wortschatz ergänzen.
1. Jeder Teilnehmer erhält einen Satz Bilderkärtchen und einen Satz Vokabelkärtchen. Er
wählt sich aus den Bildern eine Maske aus und sucht sich aus den Vokabelkärtchen die
passenden Kleidungstücke und Requisiten heraus. Dann beschreibt er den anderen
Teilnehmern, wie er aussieht. (I'm wearing ... I'm holding ... in my hand. etc.) Die anderen
Teilnehmer müssen die Maske erraten.
2. Die Bilderkärtchen werden unter den Teilnehmern verteilt. Jeder Teilnehmer erhält ein
Kärtchen. Die Vokabelkärtchen werden ebenfalls unter den Teilnehmern aufgeteilt. Hier
kann jeder Teilnehmer mehrere Kärtchen erhalten. Je nach Anzahl der Teilnehmer,
werden mehrere Sätze Bilder- und Vokabelkärtchen benötigt. Die Teilnehmer müssen nun
ihre Kleidungsstücke und Requisiten loswerden und fragen: Who needs ...? Wer die
Requisite gebrauchen kann, antwortet einfach: I do.
Wenn alle Kärtchen verteilt sind, also jeder Teilnehmer seine Maske komplett hat, beschreibt
er sie der Gruppe noch einmal (I'm a princess. I'm wearing a ... etc. wie unter 1.).
Wenn er gerne noch andere Requisiten zu seiner Maske hätte, für die es keine
Vokabelkärtchen gab, so kann er das zum Schluss ebenfalls sagen (I still need ... /I haven't got
... / I'm still missing ... etc.).
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DRESSING UP FOR CARNIVAL
Time for carnival, time for dressing up as someone or something you'd like to be.

Mit den nachfolgenden Bilder- und Vokabelkärtchen kann sich jeder Teilnehmer sein
Faschingskostüm zusammenstellen.
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DRESSING UP FOR CARNIVAL
Time for carnival, time for dressing up as someone or something you'd like to be.

(Zauberer)



(Hexe)



(Cowboy)



(Clown)





(Prinzessin)

(Pirat)

long pink silk
dress

yellow T-shirt

brown leather
vest

broom

black bow-tie

old T-shirt

golden crown
with jewels

wide jacket with
red, blue
andgreen dots

brown leather
trousers

old blouse

black tail-coat

old shorts

high-heeled
shoes

wide yellow
trousers with
red, blue and
green dots

high brown
boots

red cardigan

black trousers

black eye-shield

golden necklace

red bow-tie

black hat

old wide skirt

shiny black
shoes

sword

golden bracelet

red wig

black
moustache

stockings with
holes in them

black socks

stubbly beard

golden diamond
ring

very big black
shoes

black leather
belt

long nose

black top-hat

golden ear-rings

socks with holes
in them

pistol

apron

magic wand

white gloves

little red ball for
the nose

pistol holster

scarf

white rabbit

red lipstick

box with makeup

black raven

book of spells


















eyelash black


rouge
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