
 

GLOSSAR „LERNSPIEL“ 
 
ÜBERSICHT ALLER WORTE UND 
SATZSTRUKTUREN IN DEUTSCH  
UND ENGLISCH/ OVERVIEW OF ALL 
WORDS AND PHRASES IN GERMAN 
AND ENLISCH 
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ROBOTER FRANZ 
 

AUFFORDERUNGEN  
Diese Sätze eignen sich, um den Imperativ zu üben. Außerdem können sie im Unterricht verwendet 

werden, um Sprache mit Emotionen auszudrücken. 

 

Komm, lass uns spielen! Ich bin gespannt, wie 

geschickt du bist!  

 

Come on, let's play! I am curious to see how 

skilled you are! 

 

Beeil dich! Bei zu viel Unterhitze schmoren 

meine Leitungen durch!  

 

Hurry! Too much heat really cooks my 

circuitry! 

 

Das Haus wird gebaut. Lass uns spielen! 

 

The house is being built. Let's play! 

 

Irgendwann müssen wir daraus aber auch mal 

was bauen!  

 

At some point we’ve got to make something 

out of these parts! 

 

Komm, wir spielen bis das Haus steht und das 

Feld angelegt ist!  

 

Let's play until the house and patch is finished! 

 

 

Komm, wir spielen bis das Haus steht!  

 

Let's play until the house is finished! 

 

Lass uns die Natur hier schützen!  

 

Let's preserve nature here! 

 

Los! Raus hier!  Let's go! 

 

Na dann mal los!  

 

Let's go! 

 

Schnell!  

 

Hurry! 

 

Wir müssen uns beeilen! 

 

We need to hurry up! 

 

AUSRUFE  
 

Aber ich helfe dir! 

 

But I will help you! 

 

Bambus ist ein tolles Material! 

 

Bamboo is a wonderful material! 

 

Das ist doch hier kein Schrottplatz! 

Weltraumverschmutzung auf unserer Insel - 

unglaublich!  

 

This is not a junk yard! Space litter on our 

island? Unbelievable! 

 

Das ist ganz schön heftig!  This is quite intense! 
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Das Wasser kocht!  

 

The water is boiling! 

 

Der Generator XXl ist fertig!  

 

Generator XXL is ready! 

 

Der nachhaltigste Öko-Regenschirm!  

 

The most ecological umbrella! 

 

Ein neues Teil!  

 

A new part! 

 

Ein Spezialteil!  

 

A special part! 

 

Ganz schön windig hier!  

 

Pretty windy up here! 

 

Halloween ist gerettet! Hier wachsen nämlich 

Kürbisse!  

 

Halloween is saved!  There are Pumpkins are 

coming along nicely. 

 

Hoffentlich versumpfen wir hier nicht! Ah! Ich 

sinke schon ein!  

 

Let’s hope we don’t get stuck. Oh no, I’m 

sinking! 

 

Hurra, hurra, die Sonne scheint!  

 

Yay, the sun is out! 

 

Ich bin so gespannt!  

 

I am so excited! 

 

Ich helfe Dir!  

 

I will help you! 

 

Jetzt geht's los!  

 

Here we go! 

 

Nicht schlecht!  

 

Not bad! 

 

Noch eins!  

 

Another one! 

 

Oh nein! Jetzt hilft nur noch Daumendrücken!  

 

Oh no! All we can do is cross our fingers. 

 

Oh wie lecker! Erdbeeren und Möhren! Und 

Kartoffeln sind auch dabei. 

 

Yummy - strawberries and carrots! And I also 

see potatoes. 

 

Oh, schau mal: Neue Informationen!  

 

Oh, look: some new information! 

 

Passt!  

 

Fits! 

 

Puh! Rechtzeitig geschafft. 

 

Right on time! 

 

Schau mal hier: noch so ein Teil! 

 

Look! There is another part here. 
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So viele Teile!  

 

So many parts! 

 

Tolle Bäume!  

 

Great trees! 

 

Toller Boden!  

 

Great soil! 

 

Toller Kürbis!  

 

Great squash! 

 

BESCHREIBUNG 

 
30 Liter Wasser rauschen hier pro Sekunde 

runter. Beeindruckend! 

 

8 gallons of water rush down here per second. 

Amazing! 

 

Alles herrlich grün hier! Grüne Äpfel, grüne 

Erbsen! Grün, grün, grün!  

 

Everything is SO green here! Green apples, 

green peas! Green, green, green! 

 

Ein Baumhaus! Hoffentlich können die neuen 

Siedler gut klettern! Insgesamt werden hier bis 

zu neun Mutige auf die drei Häuser verteilt 

gesucht. 

A tree house! Let's hope the new settlers are 

good climbers. Three houses mean we can fit 

up to nine brave settlers. 

 

 

Ein geräumiges Pfahlbauhaus! Sieht so aus als 

ob oben und unten jeweils sechs neue Siedler 

unterkommen könnten. 

 

This is a large house on stilts. It looks like six 

settlers can live on the ground level and six 

settlers on the top level. 

 

Ein kleines gemütliches Palmendachhaus. Genau 

richtig für vier Personen. Hier sind ja noch mehr 

davon - sieht wie fünf Häuser insgesamt aus. 

 

 

Oh, what a cosy little thatched roof house - 

perfect for four people. It looks like there are 

even more houses like this one. I'm counting 

five houses altogether. 

 

Ein richtiger Bambushaus-Palast ist das. Es gibt 

sogar drei Zimmer und insgesamt können hier 

14 Siedler unterkommen. 

 

This bamboo house feels like a palace! There 

are three rooms and 14 settlers can easliy fit in 

here. 

 

Idyllisch so ein Haus am Strand - aber auch 

ziemlich klein. Gerade mal Platz für drei Siedler. 

Aber immerhin stehen davon vier Stück hier!  

Idyllic - a wooden cabin on the beach! It is  

small and can only  fit three settlers, but we 

have at least four more cabins just like it! 

Was für ein interessantes Haus! 

 

That's an interesting house! 

 

Was für eine holzige Holzhütte! 

 

What a woody woodhut! 
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FRAGEN 
Die Schülerinnen und Schüler können anhand verschiedener Fragen die Satzstellung von offenen 

und geschlossenen Fragen lernen und üben. 

 

Schon genug gespielt? Willst du wirklich schon 

aufhören? Schon fertig? 

 

Already done with playing? Do you really want 

to quit the game? All done? 

Glaubst du, man könnte hier etwas anpflanzen? 

  

Do you think we could grow plants here? 

 

Hier gibt es frisches klares Quellwasser! Hast du 

schon probiert? 

 

A freshwater spring! Have you tested it? 

 

Ich bin noch trocken! Und du?  

 

I am still dry. What about you? 

 

Ich würde gerne wissen, wofür wir diese Teile 

verwenden können. Du auch?  

 

I want find out what these parts are for. How 

about you? 

 

Kalkstein? Ob es hier  auch Abdrücke von GI-

30.75-Dinosauriern gibt?  

 

Chalk deposits? There might even be fossil 

footprints from GI-30.75 dinosaurs! 

 

Kann was gebaut werden? 

 

Can we build something now? 

 

Ob noch alles funktioniert? 

 

Do you think everything is still working? 

 

Oh, was wächst denn hier alles? Sieht aus wie 

Kohl und Spinat und Mais. 

 

Oh, what's all this growing here? It looks like 

spinach, corn and cabbage. 

 

Schon fertig?  

 

All done? 

 

Schon wieder so ein Teil? Wofür brauchen wir 

das nur?  

 

Another part! What do we need it for? 

 

 

Was war das denn? Schauen wir mal nach?  

 

What was that? Let's have a look! 

 

Wer bringt uns Strom? Der Wind, der Wind, das 

himmlische Kind!  

 

What’s generating electricity? Why, the wind! 

 

 

Wo sind die Gummistiefel? Nasse Roboterfüße 

sind NICHT gut!  

 

Where are the rubber boots? Wet robot feet 

are BAD! 

 

Wusstest du schon, dass man mit Ton auch 

kneten kann?  

 

Did you know you can knead clay? 
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LOB 
Die Schüler und Schülerinnen sollen sich gegenseitig Komplimente machen. Was sind Komplimente 

und was ist negative Kritik? Schüler und Schülerinnen können Dialoge schreiben, in denen sie sich 

gegenseitig Komplimente geben.  

 

Da haben wir den Salat! Sieht schon richtig gut 

aus!  

 

Here we have the lettuce! It looks like it is 

coming along nicely! 

 

Das sieht schon richtig lecker aus!  

 

That looks already very tasty! 

 

Geniales Haus  

 

Awesome house! 

 

Gute Idee 

 

Good idea! 

 

Hey! Toll gemacht!  

 

Hey! Well done! 

 

Super!  

 

Super! 

 

Tolle zweistöckige Lehmhütte! Da können 

bestimmt zehn neue Siedler ein nettes neues 

Heim finden!  

 

A solid two story clay hut! I am guessing about 

ten new settlers can live here. 

 

 

Ziemlich gut!  

 

Quite good! 

 

WEGBESCHREIBUNG  
Diese Wortfelder können eingeführt werden, indem zum Beispiel die Schüler und Schülerinnen sich 

gegenseitig durch den Raum navigieren müssen. Als schwierigere Variante eignet sich auch das 

Führen mit verbundenen Augen. 

  

Gehe geradeaus!  

 

Go straight! 

 

Gehe nach links!  

 

Go to the left! 

 

Gehe nach Norden!  

 

Go North! 

 

Gehe nach Osten!  

 

Go East! 

 

Gehe nach rechts!  

 

Go to the right! 

 

Gehe nach Süden!  

 

Go South! 

 

Gehe nach Westen!  

 

Go West! 

 

Gehe rückwärts!  Go backwards! 
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SONSTIGES 

 
Hallo. Ich bin Franz. Schön, dass du da bist!  

 

Hi, I'm Franz. Nice to meet you! 

 

Salzwasser macht meine Gelenke kaputt. Ich 

halte mich lieber vom Meer fern.  

 

Salt water makes my joints rust. I’d better stay 

away from the sea. 

 

Wasserrauschen erinnert mich immer an meine 

Heimat-Fabrik, direkt neben dem Rhein.  

 

The sound of running water reminds me of my 

home factory, right next to the Rhine River. 

 

 

ANIMATIONEN 
 

BODENTYPEN 
Hier eignet es sich auf das STEM-Wissen der Schüler und Schülerinnen zurückzugreifen. Was für 

Bodentypen gibt es? 

 

Der Kalkstein, -e chalk 

Der Lehm, -e clay   

Der sandige Lehmboden, ∸ sandy loam 

Der Sand, -e sand 

Der Schlickboden, ∸ slick 

 

ENERGIE  
Hier eignet es sich auf das STEM-Wissen der Schüler und Schülerinnen zurückzugreifen. Wie kann 

man Energie gewinnen? 
 

Das Solarmodul (Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, 

Sechs, Sieben, Acht, Neun, ...), -e 

solar module (one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ...) 

Die Geothermieanlage, -n dry steam power station 

Die Geothermieanlage EAR—28rack, erbaut  

2134 geothermal energy plant, built 2134 



Seite 8, GLOSSAR „LERNSPIEL“ 

 

 8 

Die Solaranlage, -n solar panels 

Die Solaranlage SUN-2ac, errichtet im Jahr 

2134 solar panel, built 2134 

Die Windkraftanlage, -n wind turbine 

Die Windkraftanlage POW.20-87, erbaut 2134 wind turbine POW.20-87, built in 2134 

MATERIAL 
Hier eignet es sich, dass die Schüler und Schülerinnen in Kleingruppen überlegen, was sie für den 

Hausbau brauchen. Die Wörter können zunächst in der Muttersprache erschlossen und 

anschließend ins Deutsche übersetzt werden.  

 

Der Dachziegel, - roof tile 

Die Fliese, -n floor tile 

Das Holz, ∸er  wood  

Das Kabel, -  cable 

Der Kork, -e cork oak 

Das Rohr, -e pipe 

Der Stein, -e stone  

Das Stroh (Sg.) straw  

Der Torfboden, ∸ torf 

Der Zement, -e cement 

NAHRUNGSMITTEL 
Für den Unterricht eignet sich hier ein Memory-Spiel, indem die Schüler und Schülerinnen Begriffe 

ihren Bildern zuordnen müssen. 

 

Der Apfel, ∸ apple 

Die Erbse, -n pea 
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Die Erdbeere, -n strawberry 

Die Karotte, -n carrot 

Die Kartoffel, -n potatoe 

Der Kohl, -e cabbage 

Der Kürbis, -se squash 

Der Mais, -e corn 

Die Pastinake, -n parsnip 

Der Salat, -e lettuce 

Der Spinat, -e spinach 

Die Tomate, -n tomatoes 

NATUR 
 

Die Aue, -n wetland 

Das Naturschutzgebiet, -e protected landscape 

Der Wald, ∸er forest 

WASSER 
Lehrkraft erstellt eine Mindmap mit den Schülern. Hier können Komposita eingeführt werden. Wo 

gibt es überall Wasser und wie kommt Wasser in der Natur vor? 

 

Der Fluss, ∸e stream 

Der Ozean, -e ocean 

Das Quellwasser, - groundwater 

Das Thermalwasser, - hot spring 

Der Wasserfall, ∸e waterfall 
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WOHNEN  
Hier eignet es sich, dass die Schüler und Schülerinnen in Kleingruppen überlegen, was sie für den 

Hausbau brauchen. Die Wörter können zunächst in der Muttersprache erschlossen und 

anschließend ins Deutsche übersetzt werden. S.a. „Material“ 

 

Das Bambushaus, ∸er bamboo house 

Das Baumhaus. ∸er tree house 

Der Boden, ∸ floor tile 

Die Dachrinne, -n rain pipe 

Die Fassade, -n front 

Das Fenster, - window 

Der Fensterladen, ∸ shutter 

Das Haus, ∸er House 

Die Holzhütte, -n wooden hut 

Die Lehmhütte, -n clay house 

Das Palmendachhaus, ∸er coconut leaf house 

Der Pfahlbau, -ten stilt house 

Die Satellitenschüssel des Raumschiffs Oreon 

0.2 satellite dish of spaceship Oreon 0.2 

Der Schornstein, -e chimney 

Die Treppe, -n stairs 

Die Tür, -en door 

Die Türklinke, -n door handle 

Die Wand, ∸e wall 

 


