
Modul 5©
 H

ue
be

r V
er

la
g 

20
10

, A
ut

or
in

: A
ni

ss
a 

N
as

se
r

Kopiervorlage zu Lektion 20, B2

Lektion    20Lasst mich doch
erwachsen werden!

Duell mit re� exiven Verben

Ein Spiel für Gruppen von 4 Schülerinnen und Schülern
Dauer: ca. 20 bis 25 Minuten
Kopiervorlage zu Ideen 2, Lektion 20, B2

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Mithilfe dieses Spiels üben die Schülerinnen und Schüler (Sch) die Konjugation der re� exiven Verben.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage 1 für jede Gruppe einmal auf A 3 und Kopiervorlage 2 auf A 4. Jede Gruppe braucht 
außerdem einen Würfel und 12 Spiel� guren, davon je 6 in einer Farbe. 

Ablauf:
Bilden Sie Vierergruppen. Jede Gruppe erhält eine Kopie der Kopiervorlage 1 sowie einen Würfel und 12 Spiel-
� guren. Die Sch einer Gruppe bilden zwei Teams, die gegeneinander spielen und sich gegenübersitzen. Die Sch 
der beiden Teams verteilen ihre sechs Spiel� guren auf die Pronomenfelder an der Schmalseite der Kopiervorlage. 
Ein Team beginnt, würfelt und rückt entsprechend der gewürfelten Augenzahl mit einer beliebigen Spiel� gur auf 
ein Feld vor. Die Schüler bilden einen Satz mit dem am Rand angegebenen re� exiven Verb und der durch das Feld 
vorgegebenen Personalform. Wenn die Verbform und das Re� exivpronomen nicht korrekt sind, muss die Spiel� gur 
ein Feld zurückgesetzt werden. Im Zweifelsfall kann auf dem Lösungsblatt nachgesehen werden. Wenn ein Team 
mit seiner Spiel� gur auf ein Feld mit einer gegnerischen Spiel� gur kommt, so darf er diese herauswerfen und wieder 
an den Start zurückschicken. Dann ist das nächste Team an der Reihe. Ziel des Spiels ist es, die eigenen Spiel� guren 
auf die andere Seite des Spielplans zu bringen. Das Team, dem dies zuerst gelingt, hat gewonnen.
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Kopiervorlage zu Lektion 20, B2

Lektion    20
Duell mit re� exiven Verben

Team A ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Team A

sich 
entspannen

sich 
entspannen

sich waschen

sich waschen

sich rasieren

sich rasieren

sich 
schminken

sich 
schminken

sich ärgern

sich ärgern

sich 
konzentrieren

sich 
konzentrieren

sich bewegen

sich bewegen
sich streiten

sich streiten

sich fühlen

sich fühlen

sich anziehen

sich anziehen

sich verletzen

sich verletzen

sich freuen

sich freuen

sich 
vorbereiten

sich 
vorbereiten

sich ausruhen

sich ausruhen

sich duschen

sich duschen

sich baden

sich baden

Team B ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie Team B
Kopiervorlage 1: Spielplan
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Kopiervorlage zu Lektion 20, B2

Lektion    20
Duell mit re� exiven Verben

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

sich 
entspannen

ich entspanne 
mich

du entspannst 
dich

er/sie/es 
entspannt 

sich

wir 
entspannen 

uns

ihr 
entspannt 

euch

sie 
entspannen 

sich

sich waschen
ich wasche 

mich
du wäschst 

dich
er/sie/es 

wäscht sich
wir waschen 

uns
ihr wascht 

euch
sie/Sie 

waschen sich

sich rasieren
ich rasiere 

mich
du rasierst 

dich
er/sie/es 

rasiert sich
wir rasieren 

uns
ihr rasiert 

euch
sie/Sie 

rasieren sich

sich 
schminken

ich schminke 
mich

du schminkst 
dich

er/sie/es 
schminkt sich

wir schminken 
uns

ihr schminkt 
euch

sie/Sie 
schminken 

sich

sich ärgern
ich ärgere 

mich
du ärgerst 

dich
er/sie/es 

ärgert sich
wir ärgern 

uns
ihr ärgert 

euch
sie/Sie 

ärgern sich

sich 
konzentrieren

ich 
konzentriere 

mich

du 
konzentrierst 

dich

er/sie/es 
konzentriert 

sich

wir 
konzentrieren 

uns

ihr 
konzentriert 

euch

sie/Sie 
konzentrieren 

sich

sich bewegen
ich bewege 

mich
du bewegst 

dich
er/sie/es 

bewegt sich
wir bewegen 

uns
ihr bewegt 

euch
sie/Sie 

bewegen sich

sich streiten
ich streite 

mich
du streitest 

dich
er/sie/es 

streitet sich
wir streiten 

uns
ihr streitet 

euch
sie/Sie 

streiten sich

sich fühlen
ich fühle 

mich
du fühlst 

dich
er/sie/es 
fühlt sich

wir fühlen 
uns

ihr fühlt 
euch

sie/Sie fühlen 
sich

sich anziehen
ich ziehe 
mich an

du ziehst 
dich an

er/sie/es 
zieht sich an

wir ziehen 
uns an

ihr zieht 
euch an

sie/Sie ziehen 
sich an

sich verletzen
ich verletze 

mich
du verletzt 

dich
er/sie/es 

verletzt sich
wir verletzen 

uns
ihr verletzt 

euch
sie/Sie 

verletzen sich

sich freuen
ich freue  

mich
du freust  

dich
er/sie/es 

freut  sich
wir freuen 

uns
ihr freut 

euch
sie/Sie freuen 

sich

sich 
vorbereiten

ich bereite 
mich vor

du bereitest 
dich vor

er/sie/es 
bereitet sich 

vor

wir bereiten 
uns vor

ihr bereitet 
euch vor

sie/Sie 
bereiten sich 

vor

sich ausruhen
ich ruhe mich 

aus
du ruhst dich 

aus
er/sie/es ruht 

sich aus
wir ruhen uns 

aus
ihr ruht euch 

aus
sie/Sie ruhen 

sich aus

sich duschen
ich dusche 

mich
du duschst 

dich
er/sie/es 

duscht sich
wir duschen 

uns
ihr duscht 

euch
sie/Sie 

duschen sich

sich baden
ich bade 

mich
du badest 

dich
er/sie/es 

badet sich
wir baden 

uns
ihr badet 

euch
sie/Sie baden 

sich

Kopiervorlage 2: Lösungsblatt 


