Themenkreis
Mein Alltag zu Hause
Unsere Meinung
Hinweise für die Lehrer:
Dieses Spiel wird in kleinen Gruppen à 2 – 3 Teilnehmer gespielt. Es geht darum,
sich über bestimmte Vorlieben oder Abneigungen abzustimmen.
Mögliche Themen:

Fach – Musik – Lied – Essen – Getränk – Land – Schauspieler/in – Sänger/in –
Musiker/in – Film – Stadt – Buch – Serie – Tier – Lehrer/in – Gruppe – Tag

Ziel des Spiels ist es, dass sich alle Spieler einer Gruppe auf die Ergänzung der
Sätze einigen.
Jeder Spieler / Jede Spielerin macht Vorschläge und fragt seine/ihre Partner, ob sie
damit einverstanden sind. Wenn ein Spieler einen Vorschlag ablehnt, sollte er seine
Meinung möglichst auch begründen und einen neuen Vorschlag machen.
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Geben Sie zur Ergänzung der Sätze etwa 15 Minuten Zeit. Anschließend lesen die
Gruppen ihre Sätze laut vor.

Themenkreis
Mein Alltag zu Hause
Unsere Meinung
Was ist eure Meinung? Diskutiert und ergänzt die Sätze.

● Ich mag … besonders gern /
nicht. Du/ihr auch?

– Ja, ich auch.
– Nein, ich nicht, weil …

● Mir gefällt … überhaupt nicht / total gut.
Dir/euch auch?

– Ja, mir auch.
– Nein, mir nicht, weil …

● Wie findet ihr/
Wie findest du …?

– Das finde ich …, weil …
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nett – langweilig – schön – blöd – interessant – lecker – entsetzlich – hässlich –
hübsch – toll – gut – doof – elegant – dick – sympathisch – herrlich – verrückt –
komisch – wild – altmodisch – modern – fantastisch

Wir finden ____________________________________________________________ langweilig.
Wir mögen ________________________________________________________________ nicht.
Wir essen sehr gern ____________________________________________________________.
Wir trinken nicht so gern _______________________________________________________.
_________________________________________________________________ finden wir blöd.
Wir finden, ______________________________ ist ein __________________________ Buch.
Wir ______________________________ am liebsten __________________________________.
Wir _____________________________ gar nicht gern ________________________________.
Wir finden, _______________________ ist ein/eine _________________________________
Schauspieler/Schauspielerin.
Wir finden, _______________________ ist eine/ein ______________________ Frau/Mann.

