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als Fremdsprache

Verben mit Präpositionen

Hinweise für die Kursleiter/innen:
Vorbereitung
Die Verben mit Präpositionen sollten Sie regelmäßig wiederholen. Dafür eignet sich dieses
Spiel. Mit dem Spiel üben Sie auch die Konstruktion mit Fragepronomen bzw. die Antwort
mit Pronominaladverbien.
Ablauf
Kopieren Sie die Vorlagen und kleben Sie sie dann auf festes Papier oder eine dünne Pappe*.
Dann schneiden Sie die einzelnen Karten aus.
Bilden Sie Gruppen von 3 bis 5 Kursteilnehmern /innen*. Jede Gruppe erhält einen Satz
Karten mit den Verben.
* Tipp: Kleben Sie eine Transparentfolie auf beide Seiten über die Pappe - so sind die Kärtchen
gut geschützt und Sie können sie viele Male benützen.
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Spielablauf
Die Kärtchen werden verdeckt auf einen Stapel gelegt. Die TN sitzen im Kreis. Der erste TN
deckt die oberste Karte auf. Mit diesem Verb formuliert er eine Frage an den TN links von
ihm (z.B. "Womit bist du zufrieden?"). Dieser TN antwortet, indem er entweder ein
Pronominaladverb und eine Nebensatzkonstruktion benutzt (z.B. "Damit, dass ich gestern
einen Brief an meine Eltern geschrieben habe.") oder die passende Präposition mit Nomen
verwendet ("Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden."). Danach stellt er eine Frage an den TN
links neben ihm.
Die benutzten Kärtchen werden wieder unten in den Stapel geschoben.
Für grammatisch korrekte Antworten gibt es einen Punkt. Am Ende ist der TN mit den
meisten Punkten Gewinner.
Geben Sie eine genaue Spieldauer vor (15-20 Minuten).

* Kursteilnehmer/in = TN
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Lust haben zu
warten auf
überzeugt sein von
sprechen über
sich entschuldigen bei / für
protestieren gegen
lachen über
sich kümmern um
sich bewerben um
geeignet sein für
sich entscheiden gegen / für
sich Zeit nehmen für
Probleme haben mit
sich erkundigen nach
sich aufregen über
bitten um

Spaß haben an
sich ärgern über
zufrieden sein mit
liegen an
sich gewöhnen an
achten auf
träumen von
reden über
Mut haben zu
nachdenken über
sagen zu
sich beschweren über
Angst haben vor
denken an
verzichten auf
sich erinnern an

