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Und, oder, aber, deshalb

Eine Sprechübung für Gruppen von je 3 bis 6 Schülerinnen und Schülern
Dauer: ca. 10 – 20 Minuten
Kopiervorlage zu deutsch.com, Lektion 17A, A4

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Mit dieser Sprechübung werden die Konjunktionen und, oder, aber und
deshalb sowie die Verbindung von zwei Hauptsätzen durch Konjunktionen
geübt.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage und kleben Sie die Kopien auf dünne Pappe.
Schneiden Sie dann die Kärtchen sowie das Viereck mit den Konjunktionen
(= Konjunktionen-Karte) aus und geben Sie alles zusammen in einen Brief-
umschlag. Pro Gruppe benötigen Sie einen Satz Kärtchen und eine Konjunk-
tionen-Karte.
Tipp: Wenn Sie die Kärtchen mehrfach benutzen möchten, können Sie diese
vor dem Ausschneiden laminieren oder mit Transparentfolie bekleben.

Ablauf:
Bilden Sie Gruppen von 3 bis 6 Schülerinnen und Schülern (Sch). Jede Gruppe
bekommt einen Satz Kärtchen und eine Konjunktionen-Karte. Die Konjunktio-
nen-Karte wird für alle Gruppenmitglieder sichtbar auf den Tisch gelegt. Die
Kärtchen mit den Sätzen werden verdeckt gemischt und bleiben so auf dem
Tisch liegen.
Ein Sch zieht ein Kärtchen. Sein rechter Nachbar wählt, ohne den Satz zu
kennen, eine der Konjunktionen aus. Der erste Sch liest den Satz auf seinem
Kärtchen laut vor und hängt einen beliebigen zweiten Satz mit der ausgewähl-
ten Konjunktion an den ersten Satz an. Die Gruppe kontrolliert, ob der so
entstandene neue Satz grammatikalisch und inhaltlich korrekt ist. Wenn ja,
bekommt der Sch einen Punkt. Helfen Sie bei Fragen und Zweifelsfällen. Das
Kärtchen wird beiseite gelegt, und der linke Nachbar des Sch ist an der Reihe.
Wenn jeder Sch zwei- bis dreimal an der Reihe war, ist die Übung beendet.
Der Sch mit den meisten Punkten hat gewonnen.

Variante:
Der Sch, der an der Reihe ist, zieht immer zwei Kärtchen. Er wählt selbst eine
passende Konjunktion aus, mit der er die beiden Sätze auf den Kärtchen sinn-
voll verbinden kann. Die Reihenfolge der Sätze kann er dabei selbst festlegen.
Die Gruppe kontrolliert, ob die Konjunktion passend gewählt ist, und diskutiert
auch andere mögliche Kombinationen. Wenn seine Variante korrekt war, be-
kommt der Sch einen Punkt. Dann ist der nächste Sch an der Reihe. Nach
etwa drei Runden werden die Punkte gezählt. Der Sch mit den meisten Punk-
ten hat gewonnen.
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Ich muss (nicht) viel arbeiten. Ich bin (nicht) froh.

Die Kollegen sind (nicht) nett. Ich möchte (nicht) arbeiten.

Mein Chef ist (nicht) sehr freundlich. Manchmal habe ich keine Lust.

Ich möchte Architekt(in) werden. Der Job macht (keinen) Spaß.

Mein Praktikum mache ich bei einem Ingenieur. Ich arbeite (nicht) viel.

Später möchte ich Schauspieler(in) werden. Ich habe (nicht) viel Freizeit.

Ich brauche (nicht) viel Geld. Ich möchte lange schlafen.

Ich bekomme (nicht) viel Geld. Ich muss (nicht) früh aufstehen.

Ich suche einen Ferienjob. Ich möchte Künstler(in) werden.

Ich arbeite (nicht) oft bei meinem Vater. Ich möchte Hausmann werden.

Ich bekomme (nicht) genug Geld. Ich möchte (nicht) Arzt/Ärztin werden.

Ich möchte (nicht) im Büro arbeiten. Ich finde den Job (nicht) interessant.

Ich möchte (nicht) mit Menschen arbeiten.

Ich möchte (nicht) am Computer arbeiten.

Ich möchte viel Geld verdienen.

Ich muss (nicht) gut in der Schule sein.

Ich muss (nicht) viel lernen.

Ich finde Filme und Bücher (nicht) interessant.
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