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Kopiervorlage zu Lektion 23, E

Weißt du, wer 
das erfunden hat?

Spiel mit indirekten Fragesätzen

Ein Spiel für Gruppen von 3 bis 4 Schülerinnen und Schülern
Dauer: ca. 20 bis 25 Minuten
Kopiervorlage zu Ideen 2, Lektion 23, E

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Mithilfe dieses Spiels üben die Schülerinnen und Schüler (Sch) indirekte Fragesätze.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlagen für jede Gruppe einmal. Kleben Sie die Kopien von Kopiervorlage 2 auf dünne 
Pappe, schneiden Sie den Bauplan für den Würfel aus, knicken Sie diesen entlang der Falze und kleben Sie die 
Würfelseiten zusammen. Außerdem brauchen Sie eine Spiel� gur für jeden Sch und einen normalen Würfel pro 
Gruppe.

Ablauf:
Teilen Sie die Klasse in Dreier- bzw. Vierergruppen ein. Jede Gruppe erhält einen Spielplan (Kopiervorlage 1), ein 
Lösungsblatt (Kopiervorlage 3), einen normalen Würfel, einen Würfel mit Satzanfängen (Kopiervorlage 2) und 
drei bzw. vier Spiel� guren unterschiedlicher Farbe. Alle Sch stellen ihre Spiel� guren auf das Startfeld. Ein Sch 
beginnt und würfelt. Er rückt entsprechend der gewürfelten Augenzahl auf ein Feld vor, z.B.: „ Wie heißt Toms neue 
Freundin?“. Dann würfelt er mit dem Satzanfangwürfel und erhält z.B. „Weißt du, ...“. Nun kombiniert er beides zu 
einem indirekten Fragesatz: „Weißt du, wie Toms neue Freundin heißt?“ Bei Unklarheiten kann das Lösungsblatt 
zurate gezogen werden. War der Satz korrekt, darf die Spiel� gur auf dem Feld stehen bleiben. War der Satz aber 
nicht richtig, muss der Sch mit seiner Spiel� gur zwei Felder zurückgehen. Der Sch, der zuerst das Ziel erreicht, hat 
gewonnen.
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Kopiervorlage zu Lektion 23, E

Kopiervorlage 1: Spielplan

Spiel mit indirekten 
Fragesätzen

Start
Wie heißt 

Toms neue 
Freundin?

Wie viel kostet 
die Bluse? Warst 

du auf 
der Party?

Was hast du 
heute Mittag 

gegessen?

Wohin fährst 
du in den 

Sommerferien?

Wo ist 
der Bahn-

hof?

Was haben 
Susanne und 

Lisa am 
Wochenende 

gemacht?

Wer ist das?

Gehst du mit 
in die Disco?

Warum ist Klaus 
so müde?

Könnt ihr mir 
kurz helfen?

Wie spät ist es?
Gibt es hier 
in der Nähe 
ein Hotel?

Um wie 
viel Uhr beginnt 

der Film?

Fährst du Ski?

Wie � ndest du 
Action-Filme?

Hast du ein 
Haustier?

Wie sieht 
euer neuer 

Mathematik-
 lehrer aus?

Warum hast 
du morgen 
keine Zeit?

Was machst 
du am 

Freitagabend?

Welches 
Geschenk 

soll ich Paula 
kaufen?

Gehst du gern 
auf den Floh -

    markt?
Was isst du 

am liebsten?

In welche 
Schule 

gehst du?

Wann fährt 
der Zug ab?

Was ist passiert?

Wie oft gehst du 
ins Kino?

Wie kocht man 
Spaghetti?

Wie viele 
Schüler sind in 
deiner Klasse?

Darfst du 
an Schultagen 

lange 
fernsehen?

Wann musst 
du abends zu 
Hause sein?

Wie geht 
es dir?

Hast 
du dich 

verletzt?

Wie steht 
mir 
der 

Mantel?

Wie schwer ist 
ein Elefant?

In welche 
Schule 

gehst du?

Was ist deine 
Lieblingsfarbe?

Wer hat 
das Telefon 
erfunden?

Wie wird das 
Wetter morgen?

Ziel
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Kopiervorlage zu Lektion 23, E

Spiel mit indirekten 

Kopiervorlage 2: 
Würfel-Bauplan 

Fragesätzen

Weißt du, ...?

Er hat mich 
gefragt, ...

Ich möchte 
wissen, ...

Sie wollte 
wissen, ...

Kannst du mir 
sagen, ...?

Ich habe gefragt, 
...
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Kopiervorlage zu Lektion 23, E

Spiel mit indirekten 

Kopiervorlage 3: Lösungsblatt
..., wie Toms neue Freundin heißt.
..., wie viel die Bluse kostet.
..., ob du auf der Party warst.
..., was du heute Mittag gegessen hast.
..., wohin du in den Sommerferien fährst.
..., wo der Bahnhof ist.
..., was Susanne und Lisa am Wochenende gemacht haben.
..., wer das ist.
..., ob du mit in die Disco gehst.
..., warum Klaus so müde ist.
..., ob ihr mir kurz helfen könnt.
..., wie spät es ist.
..., ob es hier in der Nähe ein Hotel gibt.
..., um wie viel Uhr der Film beginnt.
..., ob du Ski fährst.
..., welches Geschenk ich Paula kaufen soll.
..., was du am Freitagabend machst.
..., warum du morgen keine Zeit hast.
..., wie euer neuer Mathematiklehrer aussieht.
..., ob du ein Haustier hast.
..., wie du Action-Filme � ndest.
..., ob du gern auf den Flohmarkt gehst.
..., in welche Schule du gehst.
..., was du am liebsten isst.
..., wann der Zug abfährt.
..., was passiert ist.
..., wie oft du ins Kino gehst.
..., wie man Spaghetti kocht.
..., wie viele Schüler in deiner Klasse sind.
..., wann du abends zu Hause sein musst.
..., ob du an Schultagen lange fernsehen darfst.
..., wie schwer ein Elefant ist.
..., wie mir der Mantel steht.
..., ob du dich verletzt hast.
..., wie es dir geht.
..., was deine Lieblingsfarbe ist.
..., wer das Telefon erfunden hat.
..., wie das Wetter morgen wird. 

Fragesätzen


