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Adjektiv sucht Nomen

Ein Grammatikspiel für Gruppen von 3 Schülerinnen und Schülern
Dauer: ca. 10 Minuten
Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 31A, A4

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Die Schülerinnen und Schüler (Sch) üben spielerisch die Adjektivdeklination
nach unbestimmtem Artikel (Nominativ) und nach bestimmtem Artikel (zur Wie-
derholung).

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage für jede Gruppe und schneiden Sie die Kärt-
chen aus. Mischen Sie die Kärtchen gut und stecken Sie die Kärtchen für eine
Gruppe am besten in einen Briefumschlag, um sie für die Gruppen nicht zu
vermischen.

Tipp: Wenn Sie die Kärtchen auf dünne Pappe kleben und mit durchsichtiger
Schutzfolie bekleben bzw. laminieren, halten sie besser.

Ablauf:
In einer Gruppe von 3 Schülerinnen und Schülern (Sch) erhält jeder Sch die
gleiche Anzahl von Kärtchen.
Jeder Sch versucht, 3 Kärtchen nebeneinander auf den Tisch zu legen, die eine
inhaltlich und grammatisch richtige Kombination ergeben. Er bildet aus seinen
Kärtchen so viele Kombinationen wie möglich. Die Kärtchen, die er nicht ver-
wenden konnte, behält er in der Hand.
In jeder weiteren Runde zieht jeder Sch nun von seinem linken Nachbarn ein
Kärtchen und prüft, ob er nun wieder eine Kombination bilden kann.
Wer zuerst keine Kärtchen mehr hat, hat gewonnen.
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Kopiervorlage

Adjektiv sucht Nomen
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✁ ✁

✁
der spannende Zoobesuch

der bekannte Zoo

die alte Kultur

die teure Stadt

das schöne Gebäude

das langweilige Leben

die europäischen Firmen

die großen Wildtiere

ein wichtiger Markt

ein guter Plan

eine besondere Landschaft

eine lange Geschichte

ein interessantes Land

ein modernes Hochhaus

---- hohe Berge

---- tolle Sehenswürdigkeiten


