Lektion

18

Damals durfte man das nicht ...

Vier in einer Reihe
Ein Spiel für Zweier- bzw. Vierergruppen
Dauer: ca. 15 bis 20 Minuten
Kopiervorlage zu Ideen 2, Lektion 18, C1

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Mithilfe dieses Spiels üben die Schülerinnen und Schüler (Sch) die Modalverben im Präteritum.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlagen für jede Gruppe einmal. Kleben Sie die Kopien von Kopiervorlage 1 auf feste Pappe
oder laminieren Sie sie. Außerdem benötigen Sie pro Gruppe ca. 24 Spielsteine (Knöpfe, Münzen etc.), wobei jeweils
die Hälfte eine unterschiedliche Farbe besitzen sollte.

Ablauf:
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Bilden Sie Gruppen von 2 bzw. 4 Sch. Bei Zweiergruppen spielen die Partner gegeneinander, innerhalb einer
Vierergruppe je zwei Paare gegeneinander. Jede Gruppe erhält 24 Spielsteine und einen Spielplan (Kopiervorlage 1).
Ein Sch beginnt, indem er einen Spielstein auf ein beliebiges Feld setzt. Nun muss er den Satz mit dem richtigen
Modalverb im Präteritum ergänzen. Wählt er z.B. das Feld „Max hatte gestern Volleyballtraining und _____________
deshalb nicht zur Party kommen.“ aus, so muss er das Modalverb „konnte“ einsetzen. Die gegnerischen Spieler
kontrollieren gegebenenfalls mithilfe des Kontrollblatts, ob die Lösung korrekt war. Nur bei richtiger Lösung darf der
Spielstein auf dem Feld stehen bleiben. Dann ist ein Sch der gegnerischen Mannschaft an der Reihe.
Ziel des Spiels ist es, vier Spielsteine horizontal, vertikal oder diagonal in einer Reihe zu platzieren. Die Mannschaft,
der dies zuerst gelingt, hat gewonnen.

Kopiervorlage zu Lektion 18, C1

Modul 5
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Kopiervorlage 1: Spielplan
Ulrike
____________
ihre Hausaufgaben
machen, aber sie hat
lieber mit ihrer
Freundin telefoniert.

Im Jahr 1900 hatten
die Leute noch keine
Heizung; sie
____________
Feuer machen.

Vor einem Jahr
____________
ich noch Schauspielerin werden,
aber jetzt will ich
Tierärztin werden.

Mein Freund und
ich _________
letzten Sommer
allein nach England
reisen, aber unsere
Eltern waren
dagegen.

K Oma,

Als kleines Kind
____________
ich keinen Spinat.
Heute esse ich ihn
gern.

Max hatte gestern
Volleyballtraining
und
_____________
deshalb nicht zur
Party kommen.

Mein Großvater
___________
nicht im Internet
surfen, aber nach
dem Computerkurs
macht ihm das viel
Spaß.

K Mama, Papa,

Ich ___________
mein Fahrrad früher
immer selbst reparieren. Mein Vater
hatte nie Zeit.

Ich ___________
meiner Mutter bei
der Gartenarbeit
helfen, aber dann ist
meine Freundin Nina
zu mir gekommen.

Stefan und Julia
____________
gestern nicht in die
Schule gehen. Sie
waren krank.

Früher
____________
ich Realityshows,
aber heute finde ich
sie langweilig.

K Du

Heute geht meine
Mutter wieder
zur Arbeit, aber
als Hausfrau
___________
sie jeden Tag die
Hausarbeit machen.

K ___________ K ___________ Meine Nachbarin war Früher
ihr nicht nach
Australien fahren?
t Doch, aber das war
uns zu teuer. Wir
waren im Sommer
in Spanien.

K ___________ Die Boros

Markus deinen
Computer
reparieren?
t Leider nein.

Gestern
____________ ____________
ihr nicht für den
nicht mit dem Handy ich noch nicht Einrad
Mathematiktest
telefonieren.
fahren, aber ich habe
lernen?
lange geübt und
t Ja, das machen wir
jetzt kann ich es.
sofort.
Kopiervorlage zu Lektion 18, C1

___________
ihr als Kinder
abends noch fernsehen?
t Nein, nur bis um
20 Uhr.
___________
doch mit Claudia
ins Kino gehen?
t Ja, schon, aber sie
hatte keine Zeit.

___________
du im Alter von
12 Jahren allein in
die Stadt gehen?
t Nein.

Marianne und Mike
____________
kein Wort Italienisch,
aber nach dem
Sprachkurs in Italien
sprechen sie sehr
gut.

im Urlaub und ich
____________
jeden Tag ihre Katze
füttern.

____________
Thomas keine klassische Musik. Heute
ist er ein Opernfan.

Sabine war ein Jahr
bei einer Familie in
Amerika. Sie
____________
dort Auto fahren!

Die Boros
____________
jeden Tag die Kühe
melken.
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Kopiervorlage 2: Kontrollblatt
Ulrike sollte
ihre Hausaufgaben
machen, aber sie hat
lieber mit ihrer
Freundin telefoniert.

Im Jahr 1900 hatten
die Leute noch keine
Heizung; sie mussten Feuer machen.

Vor einem Jahr
wollte ich noch
Schauspielerin
werden, aber jetzt
will ich Tierärztin
werden.

Mein Freund und
ich wollten letzten
Sommer allein nach
England reisen, aber
unsere Eltern waren
dagegen.

K Oma, durftest

Als kleines Kind
mochte ich keinen
Spinat. Heute esse
ich ihn gern.

Max hatte gestern
Volleyballtraining
und konnte deshalb
nicht zur Party kommen.

Mein Großvater
konnte / wollte
nicht im Internet
surfen, aber nach
dem Computerkurs
macht ihm das viel
Spaß.

K Mama, Papa,

Ich musste mein
Fahrrad früher immer selbst reparieren. Mein Vater
hatte nie Zeit.

Ich sollte / wollte
meiner Mutter bei
der Gartenarbeit
helfen, aber dann ist
meine Freundin Nina
zu mir gekommen.

Stefan und Julia
konnten gestern
nicht in die Schule
gehen. Sie waren
krank.

Früher mochte
ich Realityshows,
aber heute finde ich
sie langweilig.

K Du wolltest doch Marianne und Mike
mit Claudia ins
Kino gehen?
t Ja, schon, aber sie
hatte keine Zeit.

konnten kein Wort
Italienisch, aber nach
dem Sprachkurs in
Italien sprechen sie
sehr gut.

Heute geht meine
Mutter wieder
zur Arbeit, aber
als Hausfrau musste
sie jeden Tag die
Hausarbeit machen.

K Wolltet ihr nicht

K Konnte Markus

nach Australien
fahren?
t Doch, aber das war
uns zu teuer. Wir
waren im Sommer
in Spanien.

deinen Computer
reparieren?
t Leider nein.

Meine Nachbarin war
im Urlaub und ich
musste jeden Tag
ihre Katze füttern.

Früher mochte
Thomas keine klassische Musik. Heute
ist er ein Opernfan.

Sabine war ein Jahr
bei einer Familie in
Amerika. Sie durfte
dort Auto fahren!

Die Boros mussten
jeden Tag die Kühe
melken.

K Wolltet / Solltet Die Boros durften

Gestern konnte
nicht mit dem Handy ich noch nicht Einrad
ihr nicht für den
telefonieren.
fahren, aber ich habe
Mathematiktest
lange geübt und
lernen?
jetzt kann ich es.
t Ja, das machen wir
sofort.
Kopiervorlage zu Lektion 18, C1

durftet ihr als
Kinder abends
noch fernsehen?
t Nein, nur bis um
20 Uhr.

du im Alter von
12 Jahren allein in
die Stadt gehen?
t Nein.
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