Mein Vorbild, mein Idol,
meine Heldin, mein Held

Lektion

19

Memo-Spiel Präteritum
Ein Spiel für Gruppen von 4 bis 5 Schülerinnen und Schülern
Dauer: ca. 20 bis 25 Minuten
Kopiervorlage zu Ideen 2, Lektion 19, C

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

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage für jede Gruppe einmal und kleben Sie die Kopien auf feste Pappe oder laminieren
Sie sie. Schneiden Sie dann die Kärtchen entlang der Linien aus.

Ablauf:
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Bilden Sie Gruppen von 4-5 Sch. Jede Gruppe erhält einen Satz Kärtchen. Die Spielkarten werden in Reihen verdeckt
auf dem Tisch ausgebreitet, sodass sie ein Rechteck bilden. Ein Sch beginnt, indem er zwei Karten aufdeckt. Passen
die Karten zusammen – es gehören jeweils die Präsensform und die Präteritumform eines Verbs zusammen – so
darf er das Paar behalten und ist noch einmal an der Reihe. Bilden die aufgedeckten Karten kein Paar, muss er die
Karten wieder umdrehen, und der nächste Spieler ist an der Reihe. Am Schluss hat der Spieler mit den meisten
Kartenpaaren gewonnen.
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Memo-Spiel Präteritum

Lektion

19

Kopiervorlage: Spielkarten

✄
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✄
er fährt

er fuhr

wir sehen

wir sahen

ich glaube

ich glaubte

ihr habt

ihr hattet

sie kommen

sie kamen

sie isst

sie aß

sie rufen

sie riefen

ich mag

ich mochte

er nimmt

er nahm

ich bekomme

ich bekam

ihr seid

ihr wart

wir holen

wir holten

sie sprechen

sie sprachen

sie schreibt

sie schrieb

er weiß

er wusste

ihr findet

ihr fandet

sie sollen

sie sollten

er läuft

er lief

wir trinken

wir tranken

ich schaffe

ich schaffte

ihr könnt

ihr konntet

man schickt

man schickte
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