VIDEOLINK: https://www.youtube.com/watch?v=4cC3h2nmz1U
NAME DES DEMONSTRATORS: Jens Wagner
THEMA DES VIDEOS: Natur/Ökologie
TRANSKRIPTION:
Was ist das?
...
Ja, genau, ein Krokodil!
Und was ist das?
…
Ja, genau, ein Planet!
Na, überrascht, dass du alle Wörter verstanden hast? Viele deutsche Wörter –
gerade Wörter zum Thema Natur – verstehst du schon, weil sie Wörtern in deiner
Muttersprache oder im Englischen ähneln. Du kennst viel mehr deutsche Wörter als
du denkst!
Diese Wörter sind in deinem „passiven Wortschatz“.
Wir wollen diese Wörter in deinen „aktiven Wortschatz“ bringen.

Willkommen bei Goethe! Ich bin Jens. Ich zeige euch heute ein Spiel, mit dem ihr
euren aktiven Wortschatz vergrößern könnt – und dabei viel Spaß habt. Das
„Krokodil-Spiel“.
Und weil bald der Tag der Erde ist, spielen wir das Spiel mit Wörtern zum Thema
Naturschutz – Ökologie.
Für das Spiel braucht man: mindestens zwei Spieler, eine Uhr, z.B. auf dem Handy,
eine Schere, Papier und einen Stift. Ganz einfach.
Hier sind einige Wörter, die bestimmt schon in deinem passiven Wortschatz sind.
Wir schneiden die Wörter aus und mischen sie.
Dann habe ich 60 Sekunden Zeit. Ich nehme einen Zettel. Ich lese das Wort auf dem
Zettel. Und dann spiele ich das Wort pantomimisch.
Zum Beispiel
…
Ja, ein Delfin!
Und was ist … Hmm … wenn ein Wort zu schwierig ist, nehme ich lieber schnell ein
anderes Wort.
Und was ist das?
…
Ja. Solarenergie! Richtig.
Und was ist das?
Ja. Klima.
…
Und was ist das?
Ein Elefant.
Nach einer Minute wechselt ihr euch ab.
Und wer am Ende am meisten Zettel hat, hat gewonnen.
Unten findet ihr eine Liste mit Wörtern zum Thema Natur, die sich für das Spiel
eignen.

Aber ihr könnt natürlich noch weitere Wörter hinzufügen. Einfach mit Zettel und
Stift …
…ein Fahrrad
Bei schwierigeren Wörtern hilft vielleicht ein kleines Bild. Ein Fahrrad.
Eine Variante für fortgeschrittene Deutschlerner: Nach der ersten Runde, in der du
die Wörter pantomimisch spielst, gibt es eine zweite Runde.
In der zweiten Runde hast du auch wieder 60 Sekunden Zeit. Dieses Mal musst du
die Begriffe aber nicht pantomimisch spielen, sondern mit Wörtern erklären.
Ein Tier.
Es lebt in Afrika.
Es ist sehr groß.
Es hat einen langen Hals.
Ja, genau, eine Giraffe!
Wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine dritte Runde spielen. Die Wörter kennt ihr jetzt
ja schon gut.
Deshalb dürft ihr in der dritten Runde für jedes Wort nur noch ein Wort sagen.
Sonne.
Genau. Solarenergie!
Hals.
Genau, richtig! Die Giraffe!“
Mit dem Krokodil-Spiel könnt ihr viel Spaß haben, und dabei euren aktiven
Wortschatz schnell vergrößern.
Und nach ein paar Runden kennt ihr genug Wörter, um über den Klimawandel zu
diskutieren. Viel Spaß dabei! Und einen schönen Tag der Erde!

