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Schritte plus 2

zu Seite 23

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Schneiden Sie die Kärtchen mit den Wünschen oder „Problemen“ aus und verteilen 
Sie eine oder mehrere Kärtchen an jeden TN. Die TN gehen im Kursraum umher und
nennen sich gegenseitig ihr Problem. Das jeweilige Gegenüber gibt einen Ratschlag.
Wenn Sie viele ungeübte TN haben, können Sie vorab einige mögliche Ratschläge 
(Trink doch ein Glas Wasser. / Lies doch den Mietmarkt. / ...) an der Tafel notieren. 
Bei Unsicherheiten können die TN dann „spicken“.

✃

Ich habe Durst. Ich suche 
eine Wohnung.

Ich brauche Geld. Ich habe Hunger.

Ich möchte 
einen Hund. Ich suche eine Arbeit.

Es ist so langweilig. Es ist so kalt.

Ich habe Fieber. Ich möchte 
Deutsch lernen .

Ich verstehe 
das Wort nicht.

Ich möchte 
Urlaub machen.

Ich bin müde. Mein Auto fährt nicht.
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✃

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Teilen Sie Ihren Kurs in mehrere Gruppen und verteilen Sie einige oder alle Themen-
Kärtchen (siehe unten). Die TN erzählen zu jedem Thema, was es in ihrem Land jeweils
zu beachten gilt. Stellen Sie ggf. vorab im Plenum Fragen, um den TN den Einstieg ins
Thema zu erleichtern. Z.B. beim Thema „Mädchen-Jungen“: „Was müssen die Mädchen
machen? Was dürfen sie (nicht)? Was müssen die Jungen machen? Was dürfen sie nicht?“

Jungen – Mädchen Erwachsene

in der Schule im Restaurant

im Schwimmbad Essen

Kinder im Hotel

auf dem Amt im Museum
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter:

Wenn Sie mit den TN noch andere Situationen durchspielen möchten, finden Sie hier 
weitere Rollenkärtchen.
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Beim Arzt
Ihr Arzt möchte eine Praxisgebühr von
Ihnen. Sie verstehen nicht, was das ist.
Fragen Sie.

Beim Arzt
Sie sind Arzt.
Erklären Sie: Die Praxisgebühr, das sind 
10 Euro. Man muss diese alle drei Monate
bezahlen. 

In der Volkshochschule
Sie möchten an einem Kurs für 
Exotisch Kochen teilnehmen.
Sie verstehen im Anmeldeformular ein
paar Wörter (Lieblingsessen, -getränk,
Gemüse …) nicht. Fragen Sie.

In der Volkshochschule
Sie arbeiten in der Volkshochschule  
Erklären Sie die Wörter: 
Lieblingsessen, -getränk, Gemüse

In der Bibliothek
Sie möchten eine Bibliothekskarte haben 
und Bücher zum Lesen mitnehmen. 
Sie müssen einen Antrag ausfüllen. Sie
verstehen viele Wörter nicht (Familien-
name, Vorname, Wohnort …). Fragen Sie.

In der Bibliothek
Sie arbeiten in der Bibliothek.Helfen Sie
bei dem Antrag. Erklären Sie die Wörter:
Familienname, Vorname, Wohnort …

Wohnungssuche
Sie suchen eine Wohnung. Sie müssen
für den Vermieter ein Formular ausfüllen. 
Sie verstehen das Formular (Warmmiete, 
Familienstand, berufstätig …) nicht.
Fragen Sie. 

Auf dem Arbeitsamt
Sie suchen eine neue Stelle. Sie lesen
eine interessante Anzeige. Sie verstehen 
einige Wörter (Führerschein, Verdienst,
400,- Euro Basis) nicht. Fragen Sie.

Auf dem Arbeitsamt
Sie arbeiten im Arbeitsamt.
Sie helfen bei Fragen zu Stellenanzeigen.
Erklären Sie: Führerschein, Verdienst, 
400,- Euro Basis.

Wohnungssuche
Sie vermieten eine Wohnung. Die
Interessenten müssen ein Formular
ausfüllen. Helfen Sie und erklären Sie:
Warmmiete, Familienstand, berufstätig

✃
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