
36B

LEKTION 36 B 1

Viele Sätze

Ein Grammatikspiel für Gruppen von 4 bis 5 Schülerinnen und Schülern
Dauer: ca. 15 Minuten
Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 36B, B4

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Die Schülerinnen und Schüler (Sch) üben die Verbstellung in Haupt- und
Nebensatz.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage für jede Gruppe einmal und kleben Sie die
Kopien auf dünne Pappe. Schneiden Sie dann die Kärtchen aus und geben
Sie diese in einen Briefumschlag.
Tipp: Wenn Sie die Kärtchen mehrfach benutzen möchten, können Sie diese
vor dem Ausschneiden laminieren oder mit Transparentfolie bekleben.

Ablauf:
Bilden Sie Gruppen von 4 bis 5 Sch. Jede Gruppe erhält einen Briefumschlag
mit Kärtchen, die verdeckt auf den Tisch gelegt werden.
Die Sch heben reihum ein Kärtchen vom Stapel ab und ergänzen den Satz
sinnvoll. Die anderen prüfen, ob der Satz korrekt ist. Wenn ja, darf der Sch das
Kärtchen behalten. Wenn nein, kommt es wieder unter den Stapel.
Wer hat am Ende die meisten Kärtchen?
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Ich habe wenig Zeit,
trotzdem …

Meine Familie ist mir
wichtig, weil …

Manchmal schreibe
ich Briefe mit der Hand,

obwohl …

Später will ich einige
Zeit im Ausland leben,

weil …

Ich helfe meiner Mutter
im Haushalt,
obwohl …

Ich fühle mich allein,
wenn …

Mein Freund kann nicht
singen, aber …

Wir haben einen Hund
und ich …

Ich gehe nur selten
auf Partys,
weil …

Ich tanze nicht gern,
trotzdem …

Ich bin nicht damit
einverstanden,
dass …

Unsere Katze ist
schon alt, aber …

Ich trinke keinen
Alkohol, denn …

Es ist Wochenende,
deshalb …

Meine Freunde
wohnen weit weg,
deshalb …

Ich rauche nicht
und ich …

Meine Eltern sind
geschieden,
deshalb …

Ich habe keine
Hausaufgaben,
aber …

Ich wünsche mir zu
Weihnachten nichts,

denn …

Später will ich studieren
oder vielleicht …

Ich rufe meine
Freundin an,
wenn …

Ich finde,
dass …

Ich möchte bald
meinen Führerschein
machen, weil …

Meine Eltern
wünschen sich,
dass …
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