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Wiederholungsspiel

Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter

Vorbereitung:

Kopieren Sie die Vorlage und kleben Sie sie auf dickes Papier. Schneiden Sie die Karten aus. Sie benötigen
für je 4 Spieler/innen ein Kartenset. 

Ablauf:

Bilden Sie Kleingruppen von 4 Spieler/innen. Jeweils 2 Personen formen ein Team und spielen gegen
ein anderes Paar. Zwischen den Paaren liegt der Kartenstapel mit der blinden Seite nach oben.
Schreiben Sie die Namen der Teams an die Tafel. 

Ein Paar nimmt nun eine Karte und liest sie sich genau durch. Nach dem Startzeichen liest es den Titel
der Karte vor. Das gegnerische Team hat nun 40 Sekunden Zeit, um so viele dazu passende
Begriffe/Antworten aufzuzählen wie möglich. Aber nur jene genannten Begriffe, die auch auf der Karte
stehen, bekommen einen Punkt. Das erste Paar hört genau zu und zählt die Punkte mit. 

Nach 40 Sekunden werden die erreichten Punkte an der Tafel gesammelt. Danach werden die Rollen
getauscht, und das zweite Paar nimmt sich eine Karte und liest diese sorgfältig durch. 

Helfen Sie gegebenenfalls bei Verständnisproblemen.

Fakultativ:

Wenn Sie andere Wörter wiederholen wollen, ersetzen Sie die Wörter auf den Karten durch andere
oder ergänzen Sie eigene Karten.

*Kursteilnehmer/-in: TN
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Diese Schulen können 6- 
bis 14-Jährige besuchen:

Volksschule
Hauptschule
Gymnasium
Sonderschule

„Feiertag“ – das heißt:

schulfrei
feiern

nicht einkaufen
geschlossen

Das ist „Biomüll“:

Tomaten
Äpfel
Brot

Blumen

am Würstelstand:

Senf
Semmel
stehen

Frankfurter

Das macht man 
in einer Wohnung:

essen
fernsehen
schlafen
sprechen

Diese Feiertage haben 
immer dasselbe Datum:

Heilige Drei Könige
Mariä Himmelfahrt

Nationalfeiertag
Christtag

Familie in Österreich:

Kleinfamilie
allein
Kind

verheiratet

Mülltrenninsel:

Tonne
Müllabfuhr

Metall
grün

Hier kann man 
Kaffee trinken:

Kaffeehaus
Lokal
Beisel

Pizzeria

Das sind kirchliche 
Feiertage:

Heilige Drei Könige
Pfingsten

Mariä Empfängnis
Fronleichnam

Stockwerke in einem Haus:

Erdgeschoss
Parterre

Dachgeschoss
Mezzanin 

Verben mit Präpositionen:

träumen von
sich interessieren für

teilnehmen an
warten auf 

Sport:

trainieren
Sportarten

treiben
gesund

im Kaffeehaus:

Zeitungen
Ober

Mehlspeisen
sprechen

Hier lernt man 
einen Beruf: 

Berufsschule
BHS
BMS
Lehre
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im Sportverein:

Mitglied
Trainer

regelmäßig
Wettkampf

die Schule in Nomen:

Kind
Hausübung

Klasse
Schulpflicht

beim Heurigen:

Buffet
Wein

Aufstrich
Ostösterreich

im Beisel:

Lokal
billig

Hausmannskost
gemütlich

Das gibt es in 
vielen Häusern:

Lift
Gang

Stiegenhaus
Wohnung

die „AHS“:

8 Jahre
Matura

Oberstufe
Unterstufe

Das sind Feiertage zwischen
Jänner und Juli:

Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag

Neujahr
Ostersonntag

Das kann man mit Matura
besuchen:

Universität
Fachhochschule

Akademie

Verben zum Müll:

leeren
runterbringen

trennen
wegwerfen

Feiertage im 2er-Pack 
(2 freie Tage):

Ostern
Pfingsten

Weihnachten

Das gehört nicht in den 
Restmüll:

Zeitungen
Batterien

Bierflaschen
Dosen

Diesen Müll muss man zu
Sammelstellen bringen:

Kleidung
Elektrogeräte

Möbel
Medikamente
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