Hinweise für den / die Kursleiter/in
Ziel: Festigung der Verben der Bewegung, Wegbeschreibung
Empfohlene Lektion: 8

Vorbereitung:
Im Vorfeld dieser Rollenspiele legen die TN Wortsammlungen mit Verkehrsmitteln
und Verkehrseinrichtungen, Verben der Bewegung und Adverbien zur Beschreibung
von Entfernungen, Richtungen etc. an.
Wiederholen Sie noch einmal Formulierungen, mit denen man sich an fremde
Personen wenden kann, als auch verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten für Dank
und die passenden Antworten.
Weisen Sie noch einmal darauf hin, dass die Linien von Bussen, Straßenbahnen und
Trolleybussen mit der entsprechenden Ordnungszahl benannt werden.
Die TN bilden zwei Gruppen. Verteilen Sie an die eine Gruppe die Kärtchen „A“, an
die andere die Kärtchen „Б“. Die TN der Gruppe „A“ suchen Ihren Gesprächspartner
mit dem passenden Kärtchen, indem sie jemanden aus der Gruppe „Б“ ansprechen
und die erste Frage stellen.
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Sie sind in Moskau. Sprechen Sie einen
Passanten / eine Passantin an.

A

1. Fragen Sie ihn / sie, wie Sie zur
Metrostation «Театра́льная» kommen.
2. Fragen Sie dann, ob es weit zu gehen ist.
3. Fragen Sie, ob ein Bus oder eine
Straßenbahn dorthin fährt.
4. Erkundigen Sie sich, wie viele Stationen
Sie fahren müssen.
5. Bedanken Sie sich.

Sie kennen sich in Moskau aus und wissen, Б
wie man zur Metrostation «Театра́льная»
kommt.
Auf der Straße werden Sie von einem
Passanten / einer Passantin angesprochen.
Falls die Person nach einer anderen
Information fragt, entschuldigen Sie sich und
sagen, dass Sie das nicht wissen.
Fragt die Person nach der Metrostation
«Театра́льная», dann:
1. Antworten Sie, dass er / sie erst geradeaus
und dann nach links gehen muss und
warten Sie die nächste Frage ab.
2. Sagen Sie, dass es fast ein Kilometer ist
und warten Sie die nächste Frage ab.
3. Antworten Sie, dass die Straßenbahn der
Linie 5 dorthin fährt und die Haltestelle
gleich dort drüben ist. Warten Sie die
nächste Frage ab.
4. Sagen Sie, dass es nur zwei Stationen
sind.
5. Reagieren Sie auf den Dank.

Sie sind in Moskau. Sprechen Sie einen
Passanten / eine Passantin an.

А

1. Fragen Sie, ob er / sie weiß, wo sich das
Nikulin-Denkmal befindet.
2. Fragen Sie, welche Metrostation das ist.
3. Fragen Sie, ob man dahin kommt ohne
umzusteigen.
4. Drücken Sie ihre Freude und Begeisterung
aus und bedanken Sie sich.

Sie kennen sich in Moskau aus und wissen, Б
wo sich das Nikulin-Denkmal befindet.
Auf der Straße werden Sie von einem
Passanten / einer Passantin angesprochen.
Falls die Person nach einer anderen
Information fragt, entschuldigen Sie sich und
sagen, dass Sie das nicht wissen.
Fragt die Person nach dem Nikulin-Denkmal,
dann:
1. Sagen Sie, dass es sich am Eingang des
Zirkus auf dem Цветно́й бульва́р befindet
und warten Sie die nächste Frage ab.
2. Sagen Sie, dass es die gleichnamige
Station ist und warten Sie die nächste
Frage ab.
3. Sagen Sie, dass man an („auf“) der Station
Пу́шкинская umsteigen muss. Sagen Sie,
dass Sie auch dorthin fahren wollen und
schlagen Sie vor, gemeinsam zu fahren.
4. Reagieren Sie auf den Dank.
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Sie stehen vor einem Metroplan und können А
nicht gleich die Station finden, zu der Sie
fahren wollen. Sprechen Sie einen Passanten /
eine Passantin an.
1. Sprechen Sie jemanden an und fragen Sie,
ob er / sie weiß, auf welcher Linie die
Station Достое́вская liegt.
2. Stellen Sie fest, dass Sie da ja zweimal
umsteigen müssen.
3. Bedanken Sie sich erleichtert für den guten
Rat.

Sie kennen sich ziemlich gut mit der Metro Б
in Moskau aus und wissen, auf welcher Linie
die Station Достое́вская liegt.
Auf der Straße werden Sie von einem
Passanten / einer Passantin angesprochen.
Falls die Person nach einer anderen
Information fragt, entschuldigen Sie sich und
sagen, dass Sie das nicht wissen.
Fragt die Person nach der Station
Достое́вская, dann:
1. Sagen Sie, dass Sie es nicht genau
wissen, Sie sie aber gleich auf dem Plan
finden werden. Zeigen Sie auf die Station
und sagen Sie, dass sie auf der grünen
Linie liegt. Warten Sie die Reaktion Ihres
Gesprächspartners ab.
2. Weisen Sie darauf hin, dass es schneller
sein wird, bis zur Station Турге́невская zu
fahren und dort umzusteigen, da er / sie
dann nur einmal umsteigen muss.
3. Reagieren Sie auf den Dank.

Sie sind in Moskau. Sprechen Sie einen
Passanten / eine Passantin an.

А

1. Sagen Sie, dass Sie sich mit Freunden am
Puschkin-Denkmal treffen möchten. Fragen
Sie, wie Sie am besten dorthin kommen.
2. Fragen Sie, ob das die grüne Linie ist.
3. Erkundigen Sie sich nach dem Grund.
4. Sagen Sie, dass Sie das ausgezeichnet
finden, und bedanken Sie sich für den
Tipp.

Sie kennen sich in Moskau aus und wissen, Б
wo sich das Puschkin-Denkmal befindet.
Auf der Straße werden Sie von einem
Passanten / einer Passantin angesprochen.
Falls die Person nach einer anderen
Information fragt, entschuldigen Sie sich und
sagen, dass Sie das nicht wissen.
Fragt die Person nach dem PuschkinDenkmal, dann:
1. Empfehlen Sie, mit dem Bus der Linie 17
zur Metrostation und dann mit der Metro
bis zur Station Тверска́я zu fahren und
warten Sie die nächste Frage ab.
2. Bejahen Sie und empfehlen Sie aber, auf
die Metrostation Пу́шкинская hinüberzugehen. Warten Sie die nächste Frage ab.
3. Erklären Sie, dass sich das Denkmal in der
Nähe dieser Station befindet und dass er /
sie es gleich sehen wird, wenn er / sie aus
der Metrostation herauskommt.
4. Reagieren Sie auf den Dank.
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