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LEHRERHINWEISE
ab Niveau A2

Unterrichtsmaterial
Kopien des Arbeitsblatts (für jeden Schüler), mehrere Scheren und Stifte, evtl. Softball

Vorbereitung 
Das Foto vom Kalenderblatt auf DIN-A4 vergrößern und 3–4 Kopien in der Klasse aufhängen. Alternativ: Das Foto per 
Whiteboard oder Beamer zeigen.

Ablauf
Der Lehrer verteilt das Arbeitsblatt und erklärt Aufgabe 1 und 2. Die Schüler sehen sich das Kalenderfoto genau an 
und machen die Aufgaben 1 und 2. Anschließend wird im Plenum die Lösung besprochen.
Nun fordert der Lehrer die Schüler auf, bei Übung 3 ihren eigenen „Pass“ mit Fantasiedaten auszufüllen und auszu-
schneiden. Im Anschluss daran spielt die Klasse das „Pass-Spiel“. Dazu teilt der Lehrer die Klasse in zwei gleich große 
Gruppen, sammelt die „Pässe“ der Gruppe 1 ein und verteilt sie umgedreht an die Schüler der Gruppe 2. Die Schüler der 
Gruppe 2 wandern durch die Klasse und versuchen, den Besitzer des „Passes“, den sie in der Hand halten, zu finden. 
Um den „Pass“-Besitzer zu finden, stellen sie folgende Fragen, die zur Hilfe an der Tafel stehen: 

Heißt du …?
Bist du am … geboren?
Wohnst du in …?

Wenn sich ein Paar gefunden hat, gibt der Schüler aus Gruppe 2 seinen „Pass“ an den Partner aus Gruppe 1, damit 
dieser auch die Identität und die Daten hat und dann später in einem nächsten Schritt seinerseits seinen Partner vor-
stellen kann.
Paare, die sich gefunden haben, setzen sich nebeneinander und warten, bis sich alle Paare gefunden haben. Dann 
stellen alle Paare sich der Reihe nach im Plenum vor („Das ist …. Er/Sie ist am … geboren.“ usw.). Alternativ wirft der 
Lehrer den Ball einem Paar zu, das sich gegenseitig dem Plenum vorstellt. Danach wirft einer der Partner den Ball 
einem anderen Paar zu, etc. 
Nun fordert der Lehrer die Schüler dazu auf, noch einmal sehr genau das Kalenderfoto anzuschauen, um Aufgabe 4 zu 
lösen. Die Lösung wird im Plenum besprochen. 
Dann lesen die Schüler zu zweit den Text von Aufgabe 5a. Gegebenenfalls werden Wörter erklärt. Anschließend wird 
Aufgabe 5b in Partnerarbeit gemacht und dann im Plenum besprochen. Die Unterrichtsstunde endet mit Aufgabe 6, 
die die Schüler im Plenum machen. 

Lösung

1 c

2  Name: Gerd Dietrich, Geburtsdatum: 12. Januar 1945, Familienstand: verheiratet, Alter 1990: 45 (Jahre)

4 b

5b Lösungsvorschlag: Der Pass ist ungültig, weil es das Land DDR nicht mehr gibt. 


