
M.A. Elisabeth Schmidt, Dozentin für Deutsch als Fremd- & Zweitsprache
www.aufderganzenweltzuhause.de & facebook.com/ElisabethSchmidt.DaF.DaZ & facebook.com/DeutschkurseAsyl 

Orte in der Stadt
Wortschatz-Spiel

Niveau: A1, ggf. höher
Anzahl der Spiele_innen: max. 29 TN, da es 29 Definitionen sind, oder 2 Runden á 14 TN
Art des Spiels: Bewegungsspiel, Klassenspaziergang, Wimmelspiel
passend zu: Schritte plus neu 2, Lektion 11, aber auch lehrwerksunabhängig einsetzbar
Themen: Wortschatz Orte in der Stadt

Wie wird gespielt?

Es gibt 29 Kartenpaare:
*Teil A: der Ort (für 5 Orte gibt es Synonyme, gekennzeichnet durch (1/2))
*Teil B: die Beschreibung des Ortes, oft eingeführt mit „Hier kann man...“ 

Jede_r TN bekommt einen Teil B auf den Rücken geheftet (Klebeband, Klammer).
Jede_r TN nimmt einen Teil A (darf nicht zu dem Teil B auf seinem/ihrem Rücken passen) in die Hand und
begibt sich im Klassenraum auf die Suche nach der passenden Definition. 
Bitte nicht Teil A auf den Rücken heften, weil sonst nur eine Definition gelesen wird, was nicht 
zielführend wäre...

Hat sich ein Paar gefunden, wird zuerst durch die Lehrperson kontrolliert und dann vom Rücken 
abgemacht!

Die die korrekten, abgenommenen Paare werden im Klassenraum präsentiert (an der Tafel, auf einem 
Tisch, …), so dass alle TN alle Teile lesen können, während die restlichen TN noch ihre Partner_innen 
suchen. 

Die Synonyme können mit auf der Präsentationsfläche angeboten werden und die jeweiligen Paare 
müssen ihr Synonym finden.

Viel Spaß beim Spielen!

Anregungen und Kommentare bitte per Mail oder Facebook.
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der Parkplatz Hier stehen Autos, Busse, Wohnmobile... Manchmal muss 
man Geld dafür bezahlen.

das Café Hier kann man Kuchen und Eis essen und Kaffee trinken.

das Restaurant Hier kann man zu Mittag und zu Abend essen und am 
Wochenende vielleicht brunchen.

die Bank Hier kann man ein Konto eröffnen und Geld abheben.

die Bank Hier kann man sitzen und Vögel füttern und die frische Luft
genießen.

der Kiosk Hier kann man Zigaretten, Zeitungen und Getränke kaufen.

der Park Hier kann man spazieren gehen, in der Sonne sitzen oder 
auch Fußball spielen.

das Krankenhaus Hier kann man im Notfall auch am Wochenende und in der
Nacht einen Arzt finden. Ärzte operieren hier.

die Bücherei (1/2) Hier kann man Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs 
ausleihen.

die Buchhandlung (1/2) Hier kann man Bücher, Zeitschriften und Magazine kaufen.
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die Bäckerei (1/2) Hier kann man Brot und Brötchen kaufen, oft auch Kaffee 
und Kuchen.

die Schule Hier lernen Kinder, aber manchmal auch Erwachsene.

der Kindergarten Hier spielen Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, wenn ihre 
Eltern auf Arbeit sind.

die Kinderkrippe Hier spielen Kinder zwischen 6 Monaten und 3 Jahren, 
wenn ihre Eltern auf Arbeit sind.

die Post Hier kann man Briefmarken kaufen, Briefe und Pakete 
verschicken und ein Konto eröffnen.

das Hotel Hier kann man auf einer Reise schlafen, aber auch essen 
und vielleicht abends ein Bier trinken.

die Haltestelle (1/2) Hier können Passagiere einsteigen und aussteigen, 
manchmal steht hier auch ein Ticketautomat.

der Bahnhof Hier fahren Züge und S-Bahnen. An manchen kann man 
aber an Sonntagen auch einkaufen.

das Fitnessstudio Hier kann man Sport machen und Kurse besuchen, z.B. 
Yoga, Pilates oder Rückenschule.

die Werkstatt Kaputte Autos, Fahrräder, Computer oder Taschen werden 
hier repariert. 
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der Supermarkt Hier kann man Lebensmittel, Drogerieartikel, Katzenfutter 
und Kleidung kaufen. 

die Tankstelle Hier kann man Benzin, Kaffee und Zeitungen kaufen und 
sein Auto waschen.

das Museum Hier kann man alte oder berühmte Sachen ansehen oder 
sich über interessante Themen informieren.

die Fleischerei (1/2) Hier kann man Wurst, Schnitzel, Steak und oft auch 
Mittagessen kaufen.

der Fußballplatz Hier kann man mit anderen mit einem Ball spielen. Die 
Mannschaft mit den meisten Treffern gewinnt.

das Kino Hier kann man Popcorn essen, Cola trinken und natürlich 
auch Filme sehen.

die Fußgängerzone Hier dürfen Fahrräder und Autos nicht fahren. Steht ein 
Schild "Fahrrad frei" dürfen Fahrräder fahren.

die Apotheke Hier kann man Salben und Tabletten kaufen und einen 
guten Rat bekommen.

die Praxis Hier arbeiten die Arzthelfer / Arzthelferinnen und Ärzte / 
Ärztinnen tagsüber von Montag bis Freitag.
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Synonyme

die Bibliothek (1/2) die Metzgerei (1/2) die Station (1/2)

der Buchladen (1/2) der Bäcker (1/2)

TIPP: 
Es kann zusätzlich eine offene Datei (ODT) heruntergeladen werden, um das Spiel im

gleichen Layout zu erweitern.

                     http://creat ive      commons.org / l icenses/by-nc-sa/3.0/de
                     E l i sabeth  Schmidt  www.aufderganzenweltzuhause.de                                                                         Seite 5

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de
http://www.aufderganzenweltzuhause.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de

