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Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
•

Vorbereitung:

Kopieren Sie die Kopiervorlagen (Spielfeld und Kontrollblatt) für jede
Gruppe. Kopieren Sie nach Möglichkeit das Spielfeld auf ein etwas stärkeres
Papier. Jede Gruppe braucht einen Würfel und 12 Spielfiguren – je 6 in
derselben Farbe. Sie können auch zwölf Münzen oder Knöpfe nehmen.
Wichtig ist, dass die Spielfiguren der beiden Teams gut zu unterscheiden
sind.

•

Ablauf:

Teilen Sie die Klasse in Gruppen von vier Schülern. Diese bilden zwei Teams.
Die zwei Teams sitzen sich gegenüber und haben die Schmalseite
(Pronomen) des Spielfeldes vor sich.
Sie verteilen ihre Spielfiguren auf die sechs Pronomenfelder. Dies sind die
Start- und Zielfelder. Ziel des Spiels ist es, die eigenen Spielfiguren auf die
andere Seite des Spielfeldes zu bringen. Unterwegs muss bei jedem Spielzug
eine Verbform korrekt genannt werden.

•

Spielregeln:

Die Spieler/Teams würfeln abwechselnd und rücken eine ihrer Figuren um
die gewürfelte Zahl vor. Die Figuren bewegen sich immer geradeaus.
Nach jedem Zug muss zum Verb am Rand des Spielfeldes die Perfekt-Form
gebildet werden und zwar in der Person, die die Pronomen-Bahn vorgibt.
Wer eine 6 würfelt, darf gleich noch einmal würfeln und ziehen.
Beispiel:
Ein/e Schüler/in würfelt eine 3 und bewegt die Figur auf der Bahn des
Pronomenfelds „ihr“. Er/sie landet beim Verb „fahren“ , bzw. „finden“ und
muss nun die Form „ihr seid gefahren“, bzw. „ihr habt gefunden“ bilden.
Was passiert, wenn man die richtige Form nicht bilden kann?
Wenn ein Schüler die korrekte Form nicht nennen kann, muss er ein Feld
zurück und versucht dort, die richtige Form zu finden.
Was passiert, wenn gegnerische Figuren aufeinander treffen?
Wenn ein Schüler auf ein Feld kommt, auf dem bereits eine Figur des
anderen Teams steht, kann er diese herauswerfen und wieder an den Start
schicken. Natürlich darf er das nur tun, wenn er die richtige Verbform
genannt hat.
Kontrolle
Die beiden Teams kontrollieren jeweils, ob die Verbformen richtig sind. Im
Zweifelsfall wird auf dem Lösungsblatt nachgesehen.
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