Themenkreis
In der Freizeit
Wochenend-Spiel
Hinweise für die Lehrer:
Bei diesem Spiel geht es darum, über Tätigkeiten in der Vergangenheit zu berichten.
Die Schüler üben, das Perfekt mündlich zu verwenden.
Sie brauchen für jeden Schüler eine Spielfigur und pro Gruppe einen Würfel. Lassen
Sie die Schüler in Kleingruppen à 3-4 Teilnehmer spielen.
Dann kann es losgehen. Wer in der Gruppe die höchste Zahl würfelt, darf beginnen.
Der erste Spieler würfelt und rückt seine Spielfigur entsprechend der Augenzahl vor.
Kommt er auf ein Bild, denkt er sich für die abgebildete Person einen Namen aus,
sucht das passende Verb oben im Kasten und sagt, was diese Person am Wochenende gemacht hat.
Ist der Satz falsch, muss der Spieler zwei Felder zurückgehen.
Wenn er oder sie den Satz richtig gesagt hat, hängt es von dem Anfangsbuchstaben
des Verbs ab, um wie viele Felder der Spieler vorgehen darf. Das kann man bei den
oben stehenden Buchstaben und Würfeln ablesen. Wenn der Satz z.B. „Sabine hat
die ganze Nacht getanzt.“ heißt, darf der Spieler / die Spielerin zwei Felder vorgehen.
(T für tanzen= zwei Felder).
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Anschließend geht es im Uhrzeigersinn weiter.
Gehen Sie während des Spiels von Gruppe zu Gruppe und helfen Sie bei Unklarheiten.
Wer in der Gruppe zuerst das Ziel erreicht, hat gewonnen. Bereiten Sie eventuell als
Anreiz kleine Preise vor (z.B. Bonbons).
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Radfahren – Freunde t reffen – eine Stunde fernsehen – am Samstagabend ins Kino gehen
– um sieben Uhr aufstehen – die ganze Nacht tanzen – mit einer Freundin t elefonieren –
Gitarre spielen – einen Freund fotografieren – lange schlafen – Tennis spielen – den ganzen
Samstag Schifahren
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