
1 Ziel: 

Verben mit Präpositionen Die TN können mit den Verben und den dazu 
passenden Präpositionen Sätze bilden 
Sie können Bilder mit den passenden Adjektiven 
beschreiben und Gegensätze bilden. 
  

  

 
 

Eine Spielunterlage pro Gruppe, Würfel, Spielfiguren 
 

Jede(r) Spielerin setzt seine/ihre Spielfigur auf ein beliebiges Spielfeld. Eine Person fängt an und 

rückt seine Figur der Anzahl der Punkte entsprechend im Uhrzeigersinn vor. Würfelt sie eine 

1, dann sollte sie einen Satz mit Ich, eine 2 mit du, eine 3 mit er, sie oder es,… bilden. 

Beispiel: jemand ist auf dem Feld „sich kümmern“ und würfelt eine 4. Er rückt auf das Feld 

„sich interessieren“, und bildet einen Satz mit: Wir interessieren uns für die Politik. 

  

Später kann bei der Würfelzahl „1“ und „4“ ein Aussagesatz gebildet werden (Er bewirbt sich um die 
neue Stelle.), bei der Zahl „2“ und „4“ eine Verneinung (Er bewirbt sich nicht um die neue Stelle.), bei 
„3“ und „6“ eine Frage“ (Bewirbt er sich um die neue Stelle?).  
 
Mögliche Antworten 
 
Ich arbeite bei einer großen Firma. 
Er kümmert sich um das Baby. 
Wir fahren mit dem Auto. 
Sie diskutieren mit dem Bürgermeister / über das neue Projekt. 
Freut ihr euch auf den Urlaub / über das Geschenk? 
 
 
 
 
 



Spielunterlage 6/2 – Gegensätze 
 
 
Es gelten die gleichen Regeln wie im Spiel  6/1  
 
Die TN würfeln und fahren ihre Figuren im Uhrzeigersinn um die Bahn. 
Zuerst werden die Bilder den Adjektiven zugeordnet. Die Ziffer vor den Adjektiven entsprechen den 
Bildern mit der gleichen Ziffer. 
Beispiele:  
1 Das Telefon ist altmodisch, nicht neu. 
2 Der Sessel ist unbequem, nicht bequem. 
3 Die Jeans sind eng, nicht weit. 
4 Die Straße ist eng, nicht breit. 
5 Der Sessel ist rund, nicht eckig. 
6 Klettern ist gefährlich, nicht ungefährlich. 
7 Der Bub ist pessimistisch, nicht optimistisch. 
8 Die Chili ist scharf, nicht mild. 
9 Das Messer ist scharf, nicht stumpf. 
10 Der Tag ist sonnig, nicht wolkig. 
11Fernsehschauen ist unsportlich, nicht sportlich. 
12 Das Kleid ist schwarz-weiß, nicht bunt. 
13 Das Buch ist dick, nicht dünn. 
14 Die Biene ist fleißig, nicht faul. 
15 Der Stuhl ist frei, nicht besetzt. 
16 Das Baby ist traurig, nicht fröhlich. 
17 Du bist zu früh, nicht zu spät. 
18 Das Glas ist kaputt, nicht ganz. 
19 Die Frau ist krank, nicht gesund. 
20 Der Apfel ist gesund, nicht ungesund.  
    Der Hamburger ist ungesund, nicht gesund. 
21 Ich bin glücklich, nicht unglücklich. 
22 der rechte Hund ist groß, nicht klein. 
23 Die Dame im roten Kleid ist die erste, nicht die letzte 
     Der Herr im hellblauen Hemd ist der letzte, nicht der erste. 
24 Die Reise ist angenehm, nicht unangenehm. 
 
Wer später eine „1! Oder „4“ würfelt, kann einen Aussagesatz machen. (Der Tisch ist rund, nicht 
eckig) 
Wer eine „2“ oder „4“ würfelt, kann eine Verneinung bilden (Der Tisch ist nicht eckig. Er ist rund.) 
Wer eine „3“ oder „6“ würfelt kann eine Frage stellen.  
A: Ist der Tisch rund oder eckig? 
B: – Er ist rund. 
 
 


