Mal geht’s, mal steht’s
Lautung

Wortschatz
Wortbedeutung
Wortbildung

Formenbildung
Satzbildung

Wortschatz
Wortbedeutung
Formenbildung
Satzbildung

Präpositionen, Verben
Statische und dynamische Verwendung von Verben
Dativ und Akkusativ bei Wechselpräpositionen
Fragesätze mit wo und wohin

Lernstufe
Anzahl der Spieler
Mindestspielzeit
Kontrolle
Material / Hilfsmittel

ab 3. Jahrgangsstufe
2 - 20 Spieler
5 - 25 Minuten
Spielleiter, Kontrollkarten (optional)
rote und grüne Kärtchen, Deklinationstafel, Themenbild
(Folie)
Kommunikationsspiel

Art des Spiels

Spielregeln und Verlauf
Der Spielleiter führt die zum Bild passenden statisch -dynamischen Verbpaare ein, zum
Beispiel stehen - gehen, liegen – legen, parken -fahren etc.. und schreibt sie an die
Tafel oder auf ein Plakat.
Dann lässt er die Schüler nach dem Zufallsprinzip lila (wo) /orange (wohin) Kärtchen
ziehen.
Das Spiel beginnt mit einer wo bzw. wohin Frage (je nach Kärtchenfarbe). Es werden
die Verben an der Tafel benutzt. Beispiel:
....und wo parkst du, Isa? Ich parke vor dem Kaufhaus ...
....und wohin fährst du, Songül? Ich fahre ......
Für jede falsche Antwort gibt es einen Punkt. Waren alle Spieler an der Reihe, beginnt
die nächste Runde oder es wird abgerechnet. Alternativ kann auch jede falsche Antwort
zum Ausscheiden führen.

Differenzierung
Differenz. 1:
Ein für Raum-Lage Darstellungen geeignetes Bild liegt auf dem OHP, der Lehrer/ die
Schüler agieren mit vorher eingeführten Gegenständen.
Beispiel: Wo liegt der/ das / die ...... ?Wohin lege ich den/ das / die ...... jetzt?
Wo hat der/ das / die ........ vorher gelegen?
Wohin habe ich den/ das / die ...... gelegt?
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Hinweise
Bilder findet man in „Meine Welt auf Deutsch“ (Klett- Verlag) für jüngere
Kinder oder “Wörter, Bilder, Situationen” (Langenscheidt-Verlag) für ältere
Kinder.
unter: http://www.klettlangenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Berliner_
Platz_Neu/Lernen/Lernmaterialien/Wortlisten/10651
finden Sie eine Liste von Verben, die eine Akkustativergänzungen
benötigen
Kopiervorl.: Lernplakat mit Wechselpräpositionen
Lernplakat mit Dativverben und Dativ- und Akkusativverben
Lernplakat zum Artikelgebrauch bei Präpositionen
Persönliche Anmerkungen / Erfahrungen:
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Wechselpräpositionen

Auf die Frage: Wo?
Präpositionen + Dativ (die)

an der, auf der, hinter der, in der, neben der, über der,
unter der, vor der, zwischen der
Präpositionen + Dativ (das + der)

an dem, auf dem, hinter dem, in dem, neben dem, über
dem, unter dem, vor dem, zwischen dem

Auf die Frage: Wohin?
Präposition + Akkusativ (die)

an die, auf die, hinter die, in die, neben die, über die, unter
die, vor die, zwischen die
Präposition + Akkusativ (das)

an das, auf das, hinter das, in das, neben das, über das,
unter das, vor das, zwischen das
Präposition + Akkusativ (der)

an den, auf den, hinter den, in den, neben den, über den,
unter den, vor den, zwischen den
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Verben mit Ergänzungen im Dativ
jemandem: absagen, ähneln, antworten,
(aus)weichen, befehlen, begegnen, danken, dienen,
drohen, einfallen, entgegenkommen, erwidern,
fehlen, folgen, gefallen, gehorchen, gehören,
gelingen, genügen, glauben, gratulieren, guttun,
helfen, missfallen, nachlaufen, sich nähern, nützen,
passen, passieren, platzen, raten, sich schaden,
schmecken, vertrauen, verzeihen, wehtun,
widersprechen, zuhören, zusehen, zustimmen

Verben mit Ergänzungen im Dativ und Akkusativ
jemandem etwas… anvertrauen, beantworten,
beweisen, borgen, bringen, empfehlen, erklären,
erlauben, erzählen, geben, glauben, kaufen, leihen,
liefern, mitteilen, rauben, reichen, sagen, schenken,
schicken, senden, stehlen, überlassen, verbieten,
verschweigen, versprechen, wegnehmen, wünschen,
zeigen
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Wechselpräpositionen
an – auf – hinter – in – neben – über – unter – vor - zwischen
Wo? Wohin?
Nominativ
Wer? Was?

Akkusativ
Wen? Was? Wohin?

Dativ
Wem? Was? Wo?

Singular

Singular

Singular

der
ein

den
einen

dem
einem

das
ein

das
ein

dem
einem

die
eine

die
eine

der
einer

Plural

Plural

Plural

die

die

den

Hinweise zum Üben:
1. Statische und dynamische Verben zum Üben festlegen:
gehen-stehen , stellen – stehen

z.B. legen –liegen,

Wo?

liegen, stehen

Das Heft liegt auf dem Tisch.
Der Besen steht in der Ecke.

Wohin?

legen, stellen

Ich lege das Heft auf den Tisch.
Ich stelle den Besen in die Ecke.

2. Richtungsänderungen visuell verdeutlichen: Wo? Wohin?
Wo?

Ich spaziere im Park
Ich schwimme im Becken.

Wohin?

Ich spaziere in den Park.
Ich schwimme an den Beckenrand.
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