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Sind Mode und Marke wichtig? Ein Diskussionsspiel
Kopiervorlage zu Planet 3, Lektion 41, Übung 5
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Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

• Vorbereitung: Kopieren Sie für je zwei Lerner eine Vorlage, schneiden Sie die einzelnen
Argumente und die leer gebliebenen Kärtchen aus und legen Sie sie in
einen Umschlag. Wenn Sie die Vorlage öfter benutzen wollen, kleben Sie 
die Sätze auf dünnen Karton oder laminieren Sie sie. Verteilen Sie die
Umschläge. 

• Ablauf: Die Lerner ordnen zu zweit die Argumente in pro und contra „Mode und
Marke“. Dann wird die Klasse in zwei Teams eingeteilt. Ein Team über-
nimmt die Argumente pro „Mode und Marke“, das andere die Argumente
dagegen. Jedes Team sollte noch drei zusätzliche Argumente finden und 
auf die leer gebliebenen Kärtchen schreiben.

Ein Spieler des Teams „pro“ bringt ein Argument für Mode und Marke vor
und fordert einen Spieler des Teams „contra“ auf, das Argument zu wider-
legen. Der Spieler des Teams „contra“ hat dafür eine Minute Zeit. Ein
Mitglied des Teams „pro“ kontrolliert die Zeit.
Danach bringt ein Spieler des Teams „contra“ ein Argument gegen Mode
und Marke vor und ein Spieler des Teams „pro“ reagiert darauf. Achten Sie
darauf, dass alle Lerner möglichst einmal an die Reihe kommen. Mit Hilfe
des Lehrers wird gemeinsam beschlossen, welches Team seine Ansichten
besser vertreten konnte.

• Variante: Wenn Ihre Gruppe sehr groß ist, teilen Sie sie in zwei Gruppen auf und 
halbieren Sie auch die vorgegebenen Argumente. Nur jeweils eine Gruppe
diskutiert, die andere kontrolliert die Zeit und ermittelt als Schiedsrichter
den „Gewinner“ der Diskussion.

• Tipp: Nachdem die Lerner die Argumente in pro und contra eingeteilt haben,
können Sie zur Erleichterung der Diskussion an der Tafel noch einige
Redemittel zur Verfügung stellen:

Meiner Meinung nach …
Da bin ich ganz deiner / anderer Meinung: …
Da gebe ich dir Recht, aber …
Ich glaube / finde, dass …
Das hängt davon ab, wie / ob …
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Kopiervorlage zu Planet 3, Lektion 41, Übung 5

Ein Diskussionsspiel

zwei

Sind Mode und Marke wichtig?

Ohne Markenartikel gehörst du 
nicht dazu. Du bist schnell 

ausgeschlossen und einsam.

Man braucht nicht jedem
Trend zu folgen.

Alle müssen sich nach der Mode
richten, ohne Ausnahme.

Es muss sich nicht immer alles
um Mode drehen.

Mode macht Spaß.
Meine Kleidung ist Ausdruck 

meiner Persönlichkeit.

Deine Sachen brauchen nicht schön
zu sein. Hauptsache, die Marke ist

sichtbar.

Wenn du „in” sein willst, 
brauchst du nur Markenartikel 

zu tragen.

Gutes Aussehen hängt nicht von der
Marke ab. Du musst nur deine 

eigene Persönlichkeit entdecken. 
Das ist viel wichtiger.

Auch ohne Markenkleidung kann 
man sich modisch kleiden, wenn 

man vielleicht nicht so viel Geld hat.

Durch Mode und bestimmte 
Marken zeige ich, 

zu welcher Gruppe ich gehöre.
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