
 

  Mehr Downloads unter www.variadu.de 

Activity 

 Ziel 

  Diskutieren 

  Dauer   

  15-25 Minuten 

 Sozialform 

  Plenum 

 Material 

  6 Faschingshüte (oder selbst basteln mit farbigen Papier) 
 

 

So geht´s 

Es werden zwei Gruppen gebildet. Sie nehmen eine gerade Anzahl an Begriffen aus dem aktuellen 

Lernwortschatz und schreiben diese auf jeweils kleine Zettel. Diese kommen in eine „Urne“ (z.B. 
Mütze), 

 

Weiterhin werden mehrere Zettel mit Symbolen vorbereitet. Für: 

Zeichnen (Stift) 
Pantomime (Strichmännchen) 

Singen (Note)  

Mündliche Erklärung ohne Begriffsnennung (Mund)  
etc. 

Die Zettel mit den Symbolen kommen in eine andere „Urne.“  

 
Dann zieht ein TN der einen Gruppe aus jeder Urne einen Zettel und muss den gezogenen Begriff auf 

die, durch das gezogene Symbol, vorgeschriebene Weise der eigenen Mannschaft erklären. Hierzu hat 

er eine vorher festgelegt Zeit zur Verfügung, z.B. 1 Minute. Hat die Mannschaft, den Begriff erraten 

oder ist die Zeit abgelaufen, ist die andere Mannschaft dran. 
 

Für jeden erratenen Begriff gibt es einen Punkt. Gewonnen hat am Ende die Mannschaft, die die 

meisten Punkte hat. Der Spielleiter dokumentiert die Punkte, achtet auf Einhaltung der Regeln und 
führt die Stoppuhr. 

 

Lernen braucht Bewegung. Was sagt die moderne Gehirnforschung und wie setze ich das praktisch im 

Unterricht um? Viele neue Methoden direkt aus der Praxis finden Sie hier: 

 

Die moderne Gehirnforschung zeigt, wie komplex die 
menschlichen Prozesse im Kopf ablaufen. Ihrer Meinung nach 

ist es unumgänglich, Sprache in Bewegung zu bringen. Es gibt 

sogar Studien, die zeigen, dass das Gehirn bei einem Puls von 

100 sein größtes Leistungsvermögen hat. Die Konsequenz 
daraus muss aber nicht sein, den Sprachkurs in den 

Gymnastikraum zu verlegen, denn es gibt noch einen anderen 

interessanten Fakt: Der Puls sollte wellenförmig ansteigen und 
abfallen - d. h., kleine, auch platzsparende Bewegungsinseln 

reichen aus, um nachhaltig und stimmungsvoll zu unterrichten. 

In diesem Buch lernen Sie effiziente Bewegungsfolgen kennen, 
die sich gut mit dem Spracherwerb kombinieren lassen und die 

sich zur Auflockerung, Gedächtnisbildung und Wiederholung 

eignen. Gleichzeitig wird Ihnen ein umfangreiches 

Hintergrundwissen zum Thema Lernen in Bewegung geboten. 
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