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Hinweise für die Kursleitung

Vorbereitung:

Kopieren Sie den Spielplan auf OHP-Folie. Für das Spiel brauchen Sie ausserdem pro Gruppe einen
Würfel. Sollten Sie keinen Hellraumprojektor zur Verfügung haben oder die Fragen schlecht lesbar sein,
kopieren Sie den Spielplan auf Papier und geben jeder Gruppe einen davon.

Spiel:

Bilden Sie je nach TN-Anzahl Kleingruppen à 2 - 3 oder 3 - 4 Personen. Jede Gruppe erhält einen
Würfel. Die Spieler wechseln sich innerhalb der Gruppe mit dem Würfeln ab.

Der Spielplan enthält Fragen zu den Lektionen aus „Schritte 2“.

Die Gruppen würfeln der Reihe nach und können aus der Spalte, die der gewürfelten Augenzahl ent-
spricht, eine Frage auswählen. Kann die Gruppe die Frage richtig beantworten, erhält sie einen Punkt.
Die Frage kann nicht noch einmal ausgewählt werden und wird durchgestrichen.
Kann die Gruppe die Frage nicht richtig beantworten, erhält sie keinen Punkt. Die Frage kann aber
später noch einmal gestellt werden.

Wählt eine Gruppe eine Frage auf einem grünen Feld, darf sie bei Bedarf die Spieler einer anderen
Gruppe um Hilfe bitten. Ist die Antwort richtig, bekommen beide Gruppen einen Punkt, ist die
Antwort falsch, bekommt die Gruppe, die gewürfelt hat, einen Minuspunkt, die Gruppe, die geholfen
hat, keinen Punkt.

Gewonnen hat die Gruppe, die nach Streichung aller Fragen die meisten Punkte bekommen hat.
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Was machen
viele Schweizer
für ihre
Gesundheit?

Auf welchem
Amt bekommen
Sie den
Führerausweis?

Wie heisst 
dieses Kleidungs-
stück?

Was bedeutet
„Übergewicht“?

Was kann man
auf dem Perso-
nenmeldeamt
machen?

Was bekommt
man vom Arzt,
wenn man
krank ist und
nicht arbeiten
kann?

Welche Farben
haben die
Tramlinien in
Ihrer Stadt? 

Mit welchem
öffentlichen
Verkehrsmittel
können Sie
zum
Deutschkurs
fahren?

Er reinigt das
Haus. Er ist 
ein …

Wie heisst das?

Was ist das
RAV?

Welche 
öffentlichen
Verkehrsmittel
gibt es in 
Ihrer Stadt?

Diese Frau 
arbeitet als … .

Wo bekommt
man eine neue
Identitätskarte?

Dieser Mann
arbeitet als … .

Sie arbeitet
nicht mehr. Sie
ist eine …

Auf welches
Amt geht man,
wenn man 
heiraten will?

Was ist
schlecht für die
Gesundheit?

Welche Farben
haben die
Buslinien in
Ihrer Stadt?

Diese Frau
arbeitet als ... .

Wie heisst die-
ses Kleidungs-
stück?

Welche
Sehenswürdig-
keit an Ihrem
Ort haben Sie
schon besucht?

Das ... sorgt
dafür, dass alle
Leute Steuern
zahlen.

Dieser Mann
arbeitet als … .
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