
31B

LEKTION 31 B 1

Grammatik-Auktion

Ein Grammatikspiel für die ganze Klasse
Dauer: ca. 15 Minuten
Kopiervorlage zu deutsch.com 2, Lektion 31B, B5 bis B8

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer:
Die Schülerinnen und Schüler (Sch) müssen erkennen, welche Sätze gramma-
tikalisch korrekt sind und welche nicht.

Vorbereitung:
Kopieren Sie die Kopiervorlage auf eine Folie oder schreiben Sie die Sätze
auf ein großes Plakat ab. Kopieren Sie die Kopiervorlage noch einmal und
schneiden Sie die Sätze in Streifen (1 Satz = 1 Satzstreifen). Sie benötigen
außerdem Spielgeld oder kleine Münzen in ausreichender Menge

Ablauf:
Die Schülerinnen und Schüler (Sch) erhalten jeder die gleiche Menge (Spiel-)
Geld. Wenn die Klasse sehr groß ist, können Sie das Geld auch an Paare
verteilen. Die Sch spielen dann zu zweit.
Erklären Sie das Ziel des Spiels: Die Sch können die Sätze „kaufen“.
Sie müssen wie bei einer Auktion bieten. Aber leider sind einige Sätze fehler-
haft. Die Sch sollten sich also vor dem Bieten überlegen, ob der Satz korrekt
ist und ob sie ihn kaufen möchten. Gewonnen hat, wer die meisten richtigen
Sätze kaufen konnte.
Legen Sie die Folie auf einen Tageslichtprojektor bzw. hängen Sie das Plakat
auf und geben Sie den Sch / Paaren Zeit, die Sätze zu lesen und sich zu über-
legen, welche Sätze sie kaufen möchten.
Beginnen Sie dann mit dem ersten Satz: Lesen Sie ihn noch einmal vor und
fragen Sie wie ein Auktionator: „Wer bietet für diesen Satz? 2 Cent, 5 Cent,
10 Cent – 10 Cent zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“ Geben Sie den
Satzstreifen dem Sch / Paar, der / das am meisten dafür geboten hat.
Kontrollieren Sie am Ende mit der Klasse, wer die meisten Sätze kaufen konnte
und ob diese auch richtig sind. Sätze mit Fehlern zählen nicht!
Abschließend sollten Sie mit den Sch die Sätze noch einmal durchgehen und
die fehlerhaften Sätze korrigieren.
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✁

✁
1. Woran hast du teilgenommen? - An einem Malkurs.

2. Denkst du gern in deine Kindheit zurück?

3. Mehr Taschengeld? Ja, davon träume ich wirklich.

4. Europeers informieren von das Projekt JUGEND IN AKTION.

5. Worauf hast du Lust? Auf ein Eis vielleicht?

6. Ich muss mich oft um meine Geschwister kümmern.

7. Anna hat im Deutschtest alles richtig. Darauf ist sie sehr stolz.

8. Wofür wartest du?

9. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden.
Mit wem möchten Sie sprechen?

10. Jonas macht einen Reitkurs, aber er ist gar nicht darauf zufrieden.

11. Meine Großmutter erzählt mir immer sehr viel bei ihrer Kindheit.

12. Meine Freundin ist nicht mehr böse auf mich.
Davon bin ich sehr froh.

13. An wen erinnerst du dich besonders gut?

14. In den Ferien kümmert sich meine Freundin um mein Pferd
und sie sorgt wirklich gut dafür.

15. Was für eine dumme Frage! Dazu antworte ich nicht.


