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Meine Meinung

Eine Übung für vier Gruppen
Dauer: ca. 10 Minuten
Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 30A, A7

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Mit dieser Übung systematisieren die Schülerinnen und Schüler (Sch)
Redemittel der Meinungsäußerung.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage viermal, am besten auf vier verschiedenfarbige
Blätter. Schneiden Sie die Redemittel-Kategorien sowie die Beispielsätze aus.
Stecken Sie die Beispielsätze in vier Briefumschläge. Sie benötigen außerdem
Tesafilm.

Ablauf:
Hängen Sie die Redemittel-Kategorien in die vier Ecken des Klassenzimmers.
Die Sch finden sich in vier Gruppen zusammen, jede Gruppe stellt sich in eine
Ecke des Klassenzimmers und erhält einen Umschlag mit den Beispielsätzen.
Achtung: Der Umschlag darf erst geöffnet werden, wenn alle vier Gruppen ihren
Umschlag erhalten haben.
Erklären Sie, dass es um Schnelligkeit geht: Die Gruppen sollen die Beispiel-
sätze lesen und sie der passenden Kategorie zuordnen, indem sie die Sätze
mit Tesafilm zur richtigen Kategorie hängen. Die Gruppe, die zuerst fertig ist,
ruft „Stopp!“. Gemeinsam wird überprüft, ob alles korrekt ist.

Variante 1: Geben Sie den Sch zusätzlich zu den Beispielsätzen zwei bis drei
leere Streifen Papier, auf die sie eigene Beispiele notieren sollen, die sie dann
ebenfalls der passenden Kategorie zuordnen.
Variante 2: Geben Sie nur Satzanfänge vor, die die Sch zuerst selbst vervoll-
ständigen müssen, bevor sie sie an die Wand hängen. Wiederum gewinnt die
schnellste Gruppe – sofern ihre Sätze korrekt sind. Wenn nicht, bekommen
die anderen Gruppen eine Chance, ihre restlichen Sätze noch aufzuhängen.
Welche Gruppe hat alles richtig?
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Meiner Meinung nach
sind Zootiere traurig.

Ich bin dagegen,
dass Tiere im Zoo leben

müssen.

Ich finde, dass Tierfilme
sehr interessant sind.

Du hast recht. Tierfilme
sind spannend.

Ja, ich glaube auch, dass
Zootiere traurig sind.

Sicher! Tiere sollen
nicht im Zoo leben.

Das stimmt so nicht.
Die Zootiere haben doch
ein schönes Leben.

Ich bin nicht
einverstanden, denn ohne
Zoos können manche
Tierarten nicht überleben.

Das finde ich nicht.
Tierfilme sind doch
langweilig.

meine Meinung
ausdrücken zustimmen ablehnen
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