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65 Großeinkauf

Seite 34

W

M

H

Das altgediente Spiel „Kofferpacken“ kann im Englischunterricht immer
gut zum Wiederholen der Vokabeln eingesetzt werden.
Ein Schüler beginnt und sagt: „I’m going to the supermarket, to buy
apples.“ Der nächste Spieler wiederholt den Satz und fügt einen weiteren
Begriff an, zum Beispiel: „I’m going to the supermarket, to buy apples and
bread“. So wird weitergespielt, bis ein Schüler die Reihenfolge der Dinge
durcheinander bringt oder nicht mehr alle aufzählen kann. Der Schüler
scheidet nun aus. Wer am längsten durchhält, gewinnt das Spiel.

66 „Simon says“
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Bei dieser Abwandlung des Originalspiels kann man den Kindern blitzschnell die englischen Bezeichnungen der Schulsachen beibringen.
Zuerst legt jedes Kind fünf bis acht vorgegebene Dinge auf den Tisch, zum
Beispiel ein Lineal, einen Bleistift, einen Kugelschreiber, ein Buch, einen
Radiergummi und einen Füller.
Der Lehrer beginnt das Spiel und sagt vielleicht „Simon says: ,Show me your
book!‘“ Alle Kinder heben schnell ihr Buch hoch. Der Letzte, der das tut,
scheidet aus. Gleich geht es weiter „Simon says: ,Show me your ruler!‘“ Wieder scheidet der Letzte aus und natürlich auch all diejenigen, die andere
Gegenstände hochheben. Sagt der Lehrer aber nur „Show me your book!“,
ohne vorher zu sagen „Simon says“, darf man dieser Aufforderung nicht folgen. Wer jetzt trotzdem sein Buch zeigt, scheidet ebenfalls aus. Natürlich
wird das Spiel umso spannender, je schneller gespielt wird. Die drei Kinder,
die bis zum Schluss im Spiel sind, erhalten einen kleinen Preis.
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67 Schnelle Ordnung
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Jedes Kind bekommt ein Blatt Papier, auf welches es nun ein beliebiges
Zahlwort zwischen 1 und 100 schreibt, zum Beispiel „seventy-two“. Dann
heißt es: Achtung, fertig, los! Die Spielaufgabe besteht darin, ohne ein
Wort zu sprechen, eine Reihe zu bilden, in der alle Zahlen in der richtigen
Folge zu sehen sind.
Die Zeit wird dabei gestoppt. In der nächsten Spielrunde schreibt jeder
eine andere Zahl auf seine Blattrückseite oder die Kinder tauschen ihre
Blätter untereinander aus. Natürlich versuchen jetzt alle, die Aufgabe
noch schneller zu erfüllen.

68 Das Schnellrechner-Spiel
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Alle Schüler setzen sich an einem Ende des
Raumes nebeneinander auf den Boden. Immer
zwei Kinder erhalten die gleiche Nummer, also
zweimal „Number one“, zweimal „Number
two“ usw.
Am anderen Ende des Raumes steht der Rechenthron. Der Lehrer (später ein Schüler)
nennt nun nacheinander beliebige Rechenaufgaben, deren Ergebnisse zweistellig sind, zum
Beispiel „Seven plus four“. Alle Kinder rechnen. Die beiden Schüler, die die Nummer des
Rechenergebnisses tragen, in unserem Fall also „Number eleven“, rennen
so schnell es geht zum Thron. Wer dort zuerst sitzt, hat gewonnen.
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69 Verwandlungswörter

Ein kurzes Wort wird an die Tafel geschrieben, zum Beispiel „boy“.
Die Schüler überlegen, welches Wort man bilden kann, indem man nur
einen einzigen Buchstaben verändert (toy, joy, bob, buy, …).
Das Kind, welches zuerst ein Verwandlungswort nennt, gewinnt und darf
das nächste Ausgangswort angeben.
Oder es gewinnt, wer in einer bestimmten Zeit die meisten Verwandlungswörter findet.

Ü

70 Vokabel-Blitz

Ein Schüler schreibt vier verschiedene Wörter an die Tafel, zum Beispiel
„Haus, Mädchen, Auto, Bleistift“. Die Mitspieler übersetzen still für sich alle
vier Wörter und suchen dann das Wort, welches im Alphabet an erster Stelle
stünde. Wer das englische Lösungswort zuerst nennt, in unserem Fall „car“,
gewinnt. Er darf die nächsten vier Wörter an die Tafel schreiben.
Schwieriger wird es natürlich, wenn ein Schüler vier Wörter vorgibt, die im
Englischen den gleichen Anfangsbuchstaben haben, wie zum Beispiel „car,
child, cat, cow“.

71 Das geheime Nachfolgewort
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Der Lehrer schreibt ein seltsames Wort an die Tafel, zum Beispiel
„q f o d j m“. Die Schüler suchen blitzschnell zu allen Buchstaben den Vorgänger im Alphabet. Wer zuerst das geheime Wort nennt, in unserem Fall
„pencil“, darf das nächste Geheimwort an die Tafel schreiben.
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