Memory
Wortschatz
Wortbedeutung
Wortbildung

Lautung

Wortschatz
Formenbildung

Formenbildung
Satzbildung

Satzbildung

Festigung und Wiederholung
Nomen im Singular und Plural, Verben in verschiedenen
Zeiten, Deklination Dativ und Akkusativ
verschiedene Satzstrukturen

Lernstufe
Anzahl der Spieler
Mindestspielzeit
Kontrolle
Material / Hilfsmittel
Art des Spiels

0 - 6. Jahrgangsstufe
4 - 6 Spieler
15 Minuten
Spielleiter, Kontrollblatt
Memory-Karten
Merkspiel, Gedächtnistraining

Spielregeln und Verlauf
Die Schülergruppe erhält 16 Bildkartenpaare und spielt damit Memory.
Derjenige Schüler, der eine Bildkarte aufnimmt, benennt sie. Auch die zweite Bildkarte
wird von ihm benannt.
Hat der Spieler ein Pärchen, benennt er beide Karten und spielt noch einmal.
Das Spiel ist beendet, wenn alle Kartenpaare gefunden wurden.
Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Kartenpaaren.

Differenzierung
Differenz. 1: Das Nomen wird auch mit der Pluralform genannt.
Differenz. 2: Das Nomen wird in einem Satz im Präsens gebraucht.
Differenz. 3: Die Zeit im Satz kann variiert werden.

Varianten
Variante 1: Bild - Bild - Zuordnung
Variante 2: Bild - Wort - Zuordnung
Variante 3: Verben-Memory mit regelmäßigen Verben, Infinitiv + konjugiertes Verb in
einer bestimmten Zeit, auch als Skat mit 3 Karten
Variante 4: Verben-Memory mit unregelmäßigen Verben
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Variante 5: Frage-Memory zur Singular- und Pluralform von Nomen:
wei Kinder spielen gegeneinander Memory und erhalten keine Karten. Die
Karten werden an die übrigen Spieler verteilt, die nur die Fragen
beantworten. Der beginnende Spieler wird ermittelt; er stellt einem Spieler
seine Frage: "Was ist auf deiner Karte?"
Das befragte Kind antwortet: "Auf meiner Karte ist (z.B.) ein Kleid." Dann
wird ein zweites Kind befragt. Hat der Frager ein Kartenpaar ermittelt,
erhält er beide Karten und darf nochmal spielen. Hat er kein Kartenpaar
gefunden, geht das Fragerecht an den zweiten Spieler.
Statt des Nominativs kann auch die Akkusativform geübt werden.
Frage: "Was hast du auf deiner Karte?" Antwort: "Ich habe (z.B.) einen
Vogel auf meiner Karte."
Die "lebenden Karten" verschränken entweder die Arme oder setzen sich
rittlings auf ihren Stuhl, um zu kennzeichnen, dass sie nicht mehr im Spiel
sind.
Variante 6: Adjektiv-Memory
Dazu eine Liste mit Gegenteilpaaren aufstellen, z.B.: viel - wenig, dunkel hell, groß - klein, zufrieden - unzufrieden, jung - alt, gut - schlecht, sauber schmutzig, kalt - warm, sauer - süß, faul - fleißig, müde - wach, winzig riesig, hungrig - satt, feucht - trocken, niedrig - hoch, lang - kurz, rauh glatt, ruhig - laut, neu - alt, spitz - stumpf, dick - dünn, weich - fest
Hinweise
Die Wörter aus dem Spiel sollten auf einem Kontrollblatt stehen.
Beispielsätze können auf einem Kontrollblatt stehen.
Das Herstellen der Spielkarten durch die Schüler ebenso wie das
Laminieren ist empfehlenswert.
Das Spiel eignet sich für den DaF-Unterricht.
Anhang: Übersicht von Adjektiven und ihren Gegensätzen
Listen der unregelmäßigen finden Sie unter:
http://www.deutschplus.net/pages/33 (hier mit Angaben zum
Sprachkompetenzniveau und Angaben zu Ergänzungen im Akkusativ und
Dativ
http://www.mein-deutschbuch.de/listen/unregelm_verben.pdf
Zum Erstellen weiterer Memory-Varianten mit Verben nutzen Sie die
Wortschatzkarten dieser Seite (unter Home, Unterrichtsmaterial,
Wortschatzkarten): Nutzen Sie angegeben inhaltlichen Einbettungssätze.
Persönliche Anmerkungen /Erfahrungen:
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Memory der Gegensätze --> Adjektive
viel - wenig
dunkel - hell
zufrieden – unzufrieden
klein - groß
jung – alt
gut - schlecht
sauber – schmutzig
kalt - warm
sauer - süß
faul - fleißig
winzig - riesig
hungrig - satt
feucht - trocken
niedrig - hoch
kurz - lang
rauh - glatt
ruhig - laut
neu - alt
spitz - stumpf
dick -dünn
weich - fest
voll – leer
leicht – schwer
traurig – lustig
hässlich – schön
billig – teuer
krumm – gerade
offen – geschlossen

viel - wenig
dunkel - hell
zufrieden - unzufrieden
klein - groß
jung - alt
gut - schlecht
sauber - schmutzig
kalt - warm
sauer – süß
faul - fleißig
winzig - riesig
hungrig - satt
feucht - trocken
niedrig - hoch
kurz - lang
rauh - glatt
ruhig - laut
neu - alt
spitz - stumpf
dick - dünn
weich - fest
voll - leer
leicht - schwer
traurig - lustig
hässlich - schön
billig - teuer
krumm – gerade
offen - geschlossen
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