„die Welt erLesen“

Spiele der
Bibliothek des Goethe-Instituts in Prag

Bei uns können Sie spielen:

Camel up

ausleihbar

Spannendes und schnelles Spiel mit tollem Design. In Ägypten findet ein Kamelrennen statt
und ihr könnt wetten, welches Kamel gewinnt oder verliert! Es geht jedoch nicht nur um
pures Wetten und Zuschauen wie bei einem echten Derby, man kann den Wettbewerb auch
beeinflussen.

In Deutschland unterwegs ausleihbar
Mit dem tip-toi-Stift auf die Karte tippen, Fragen beantworten und so schnell wie möglich zur
nächsten Stadt fahren. Für alle, die gerne Quizspiele spielen und dabei viel Neues über
Deutschland erfahren wollen.

Qwirkle

ausleihbar

Farbe zu Farbe, Symbol zu Symbol. Einfache Regeln, doch alle Möglichkeiten zu nutzen, die
sich auf eurem Tisch durch das immer größer werdende Feld der Steine anbieten, und dabei
die meisten Punkte zu erreichen ist nicht so einfach.

Die Maus mit Köpfchen

ausleihbar

Ein Gemüse, das auf L beginnt? Ein Haushaltsgerät auf S…?
Es wird viel und mit vielen Würfeln gewürfelt. Hier wird sich zeigen, wer einen guten
Wortschatz hat.

Deutschlandreise
Reist ihr gerne? Dann ist die Deutschlandreise das richtige Spiel für euch! Wer die acht Städte
quer durch Deutschland besucht hat und als Erster wieder am Zielort angekommen ist,
gewinnt.
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Geistesblitz

ausleihbar

Ein Spiel, das Kindern viel Spaß macht, denn sie werden ganz bestimmt besser als die
erwachsenen Mitspieler sein. Man muss blitzschnell nach dem Gegenstand greifen, der auf der
Karte richtig abgebildet ist oder, im Gegenteil, dessen Farbe oder Form auf der Karte
überhaupt nicht vorkommt. Für Feinschmecker gibt es eine Menge weiterer Spielvarianten.

Kugelblitz
Welche Variante dieses Spieles traut ihr euch zu?
Ihr müsst so schnell wie möglich Kugeln aus dem Pool mit einer Röhre in der richtigen
Reihenfolge aufsammeln: nach Farben, Nummern oder sogar nach einer errechneten Summe.

Activity

ausleihbar

Begriffe pantomimisch darstellen, Wörter schnell umschreiben und Begriffe zeichnen – darum
geht es beim bekannten und beliebten Spiel Activity.

Tabu Junior

ausleihbar

Während die Sanduhr läuft, müsst ihr Hinweise zu den zu erratenden Begriffen geben, ohne
dabei die Tabu-Wörter zu benutzen. Sonst wird gequietscht und das Gegnerteam ist dran!

Deutschland Labyrinth
Wie sieht das aus, wenn sich eine Landkarte ständig verändert? In diesem Spiel bildet ihr
selber eine Karte Deutschlands mit Straßen, um zu euren gewünschten Zielen zu gelangen.
Das sind Sehenswürdigkeiten und typische Gegenstände aus Deutschland.

Original Rummikub Wort
In Original Rummikub Wort werden Wörter gebildet, verändert und aufgelöst. Einzelne
Buchstaben, Silben und Wörterteile können dabei sogar geklaut werden. Schnelligkeit und
Einfallsreichtum, Glück und Strategie und vor allem Lust an Wörterbildung bestimmen dieses
Spiel.
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Deutschland memory

ausleihbar

Wo versteckt sich denn die zweite Porta Nigra? Und wo waren doch nur Max und Moritz?
In dem weltbekannten Spiel haben vor allem Kinder die besten Chancen, gegen die
Erwachsenen zu gewinnen und erfahren dabei, was typisch Deutsch ist.

Wanderwörter

ausleihbar

Wisst ihr, aus welcher Sprache das Wort Sauna stammt? Würdet ihr tippen, dass das Wort
Limonade aus dem Französischen oder vielleicht vom Italienischen ins Deutsche
eingewandert ist? Und wie würdet ihr das hebräische Wort Moloch beschreiben? Die
Entdeckung der Herkunft der Wörter ist spannend, macht Spaß und lässt euch tief in die
Sprache hineinblicken.

Rory's Story Cube

ausleihbar

Es war einmal…- so kann eure Geschichte anfangen. In diesem Spiel gibt es keine Verlierer,
denn es geht darum, Bilder in Worte zu fassen und Erzählungen frei zu erfinden. Dazu braucht
ihr nichts mehr als neun Rory’s Story Cubes und eigene Fantasie.

Die Rundreise. Unterwegs in den deutschsprachigen Ländern

ausleihbar

Auf der Rundreise könnt Ihr nicht nur viel Neues über die deutschsprachigen Städte erfahren,
sondern auch eure Deutschkenntnisse verbessern. Es werden Fragen zum Wortschatz,
Grammatik, Redensarten usw. gestellt, je nach eurer Wahl auf den Niveaustufen A2 oder B1.
Geeignet für den Deutschunterricht.

Lauschwunder - Das Hörmemory
Was klingt in den Türmchen? Das Wichtigste im Hörmemory ist es, gleichklingende TürmchenKlangpaare zu finden. Es kann auch mit verbundenen Augen gespielt werden, dies erhöht die
akustische Konzentration.

Wörterlegen
Dieses Spiel ist eine Handwerkskunst rein aus Holz. Mit den 145 Buchstabenwürfeln kann man
Wörter und kleine Sätze bilden. Die Wörter können sich auch kreuz und quer überschneiden.
Ideal zum Alphabet und Lesen lernen.
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Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod - Das kleine Spiel

ausleihbar

Kennen Sie jemanden, der Ihr Deutsch immer korrigieren muss? Hier bietet sich Ihnen die
Gelegenheit, es ihm mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Es sind Fragen zu Redewendungen,
Satzbau, Lexik und vieles mehr. Wird er die Herausforderung bestehen?

Welches Tier lebt hier

ausleihbar

Wo lebt eigentlich der Hai? In der Wüste, im Meer oder vielleicht im Wald? Bei diesem
Memory sucht ihr keine gleichen Bilderpaare, sondern ihr verbindet das Tier mit seinem
Lebensraum. Dabei könnt ihr viele neue Wörter lernen.

Kettenfragen

ausleihbar

Schritt für Schritt zu einem flüssigen Gespräch auf Deutsch. Denn in den Kettenfragen geht es
wie bei einer echten Konversation ums Reagieren. Anhand der einfachen Fragen und
Antworten könnt ihr viel Neues lernen und dabei Spaß haben.

Die Siedler von Catan

ausleihbar

Felder bewirtschaften, mit Rohstoffen handeln, Rathäuser bauen und gleichzeitig noch seine
Geografiekenntnisse über Deutschland verbessern? Die Siedler von Catan machen es mit ihrer
Deutschland-Edition möglich. Doch Vorsicht vor dem Raubritter Götz von Berlichingen, der
euch eure Rohstoffe stiehlt!

Finden Sie Minden?

ausleihbar

Wo liegt denn nur die Stadt Riesa? Und wo ist Minden? Wettet und ratet doch einfach: Im
Norden? Oder im Osten?

Insel der Präpositionen

ausleihbar

Die schelmigen Piraten sind gerade auf einer Insel gelandet und treiben dort ihr Unwesen.
Deine Aufgabe ist es, sie nicht nur zu finden, sondern dabei auch die richtige Präposition zu
verwenden.

Verben Bingo

ausleihbar

Das Verben Bingo stützt sich auf das traditionelle Bingo-Spiel. Dabei kannst du auf
unterhaltsame Art und Weise 66 deutschen Verben lernen.
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Schnitzeljagd Deutsch

ausleihbar

Wie gut kennst du den deutschen Sprachraum und alles, was typisch deutsch, österreichisch
oder schweizerisch ist? Entdecke es mit diesem Spiel, mit dem du Orte, Denkmäler,
Persönlichkeiten und Produkte aus dem deutschen Sprachraum kennenlernen kannst. Jede
Karte enthält fünf Indizien…

Quick Buzz

ausleihbar

Spaß und Action mit 500 deutschen Vokabeln.
Welches Wort stellt das Bild auf der Karte dar? Wie lautet die deutsche Vokabel dazu? Wer es
weiß, haut auf die Glocke und gewinnt die Karte.

Das große Spiel der Verben

ausleihbar

Übung macht den Meister und das Spielen Spaß. Das Kartenspiel mit drei Würfeln ist das
beste Mittel um die richtigen Verbformen beim Konjugieren zu lernen.

Das Tagesablauf-Domino

ausleihbar

Wie läuft der Tag der Familie Schumann ab? Erlerne die Alltagstätigkeiten und das richtige
Konjugieren der Verben mit lustigen Bildern beim Domino spielen.

Wer ist das?

ausleihbar

Das ist ein Ratespiel, mit dem du deinen Wortschatz erweitern kannst. Es werden Personen
beschrieben und es wird geraten. Mit Wer ist das? wirst du deinen Wortschatz erweitern und
die Strukturen der deutschen Sprache kennenlernen. Das Spiel ist für den Deutschunterricht
geeignet.

Zickzack-Spiel

ausleihbar

Neben der Beherrschung des deutschen Grundwortschatzes werden in diesem Spiel
Reaktionsfähigkeit und Teamgeist gefragt. Ein Spiel für schnelle und solche, die es werden
wollen.
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