SPIEL
zur Akustischen Differenzierung und
Wortschatzfestigung
Die Trainerin liest eine Geschichte vor und die TN sollen dazu verschiedene
Aktivitäten ausführen. Eine lustige Aktivität für Zwischendurch.

Anleitung:
Jeder TN bekommt ein Wort mit einer Anweisung drauf. Immer wenn dieses Wort gehört
wird, soll die Anweisung ausgeführt werden.
Die Wörter werden im Vorfeld geklärt.
Die Teilnehmer sollen sich dann die Geschichte anhören, die die Trainerin vorliest und wenn
sie ihr Wort hören, sollen sie aufstehen, ihr Anweisung ausführen und sich dann wieder
setzen.

Lernziele:
Genaues Zuhören / akustisches Differenzieren/
Festigung des Wortschatzes

DIE GESCHICHTE
Die mutige Karin
Karin Müller wohnt in einem großen und schönen Haus ganz in der Nähe des Flusses Drau. Eines
Abends wollte sie noch eine kurze Runde spazieren gehen, um ein wenig frische Luft zu schnappen.
Sie trug außergewöhnlich viel Schmuck an diesem Abend, weil sie sich am Nachmittag mit ihrem gutaussehenden und liebevollen Freund kurz auf einen Kaffee traf und sie sich für ihn immer besonders
schön macht. Deshalb trägt sie noch immer ihre schöne goldene Uhr, ihre großen Perlohrringe und
Ihren gut- aussehenden Halsschmuck. Es war ein edles Lederband und darauf war ein seltener und
außergewöhnlich teurer Stein aus Afrika.
Als sie so den Fluss entlang spazierte, hörte sie kurz darauf plötzlich laute Schritte hinter sich.
Ängstlich drehte sie sich um und sah einen Mann. Er trug eine schwarze Mütze und hatte ein großes
Messer in der rechten Hand. „Geben Sie mir sofort alle Wertgegenstände“, sagte der Mann mit einer
äußerst fürchterlichen Stimme.
Karin begann zu zittern. Sie hatte fürchterliche Angst. Sie überlegte kurz und sagte mit ängstlicher
Stimme, „Ja, sie können meinen schönen Schmuck haben, aber sie müssen mir kurz ihr großes
Messer geben, damit ich das Lederband gut von meinem Hals abmachen kann ohne es zu sehr zu
beschädigen. Das können nur feine Frauenhände. Der Mann schaute ein wenig misstrauisch, aber
Karin kam ihn nicht sehr mutig vor und so gab er ihr das große Messer.
Karin begann, das Lederband langsam mit dem großen Messer zu bearbeiten. Der Mann beobachtete
sie ganz genau und plötzlich nahm Karin ihren ganzen Mut zusammen, nahm das Messer und sagte
dem Mann, „Jetzt wo Sie kein Messer mehr haben, gebe ich Ihnen natürlich auch meinen schönen
und außergewöhnliche teuren Schmuck nicht mehr. Sie schrie laut um Hilfe und da kamen kurz
darauf auch schon andere mutige Menschen, die Karins laute Schreie hörten zur Hilfe. Der Mann
erkannte seine aussichtlose Lage und lief mit großer Geschwindigkeit weg und zwar ohne den
außergewöhnlich teuren Schmuck und ohne sein großes Messer. Karin lächelte über das ganze
Gesicht und freute sich, darüber, dass sie so mutig war.

groß

Steh auf! Klatsch in die Hände und sag
„WOW“!

schön

Spring auf! Und sag mit einem Lächeln:
„Maaaaaaaa wie schön“!!!!!!

außergewöhnlich Steh auf und sag: „ Wie geil ist
denn das!“
gutaussehendend

Steh auf und sag: „
Mhhhhhhhhhhhhhh, lecker!“

laut

Steh auf uns schrei laut: „
AHHHHHHHHHHHHHHH“

ängstlich

Steh auf und sag : „ Hilfe, ich habe
Angst!“

teuer

Steh auf uns schrei laut: „
Was?????? So viel Geld?“

mutig

Steh auf und sag : „ Ich fühle mich
wie SUPERMAN!“

fürchterlich

Steh auf und sag: Pfui, das ist gar
nicht gut!

misstrauisch

Steh auf und sag :“ Ich bin mir nicht
sicher“

kurz

Steh auf und sag :“ naaaaaaaaaaa
nur ganz wenig“

