
Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Wenn Sie im Kurs keine Zeit dafür haben, die TN selbst Karten entwerfen zu lassen oder
mit mehr Karten spielen möchten, kopieren Sie diese Vorlage.

✃
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Glücksbringer

Ausbildung

Schauspieler

Krimi

Gesundheit

Gedächtnis

Fremdsprache

überzeugen

Bewerbung

Stellenanzeige

einen Ausflug machen

jemanden einladen

sich erholen

Verkäufer

mit Karte bezahlen

sich beschweren

Pendler

Wissenschaft

Heimat

erkältet

angestellt
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

In Ihrer Sprache gibt es die Anrede mit Sie und Du nicht. Wenn Sie den TN die Vorbereitung
auf das Sprechen erleichtern möchten, verteilen Sie diese Kopiervorlage. Die TN füllen das 
Schema zuerst stichpunktartig aus und sprechen dann in Kleingruppen darüber.

Situationen Ich werde mit Ich werde mit 
meinem Nachnamen meinem Vornamen
angesprochen. angesprochen.

in der Arbeit

vom Chef / von der Chefin

von den Kollegen

von Nachbarn

im Geschäft

in meiner Lieblingskneipe

im Verein

von den Schwiegereltern

an der Universität

…

Welche Anredeformen gibt es in Ihrer Sprache?

Welche Anredeformen gibt es? In welcher Situation verwendet man sie?
Wie spricht man z.B. Eltern, Kollegen, 
fremde oder ältere Menschen an?

informell

formell
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

In Ihrer Sprache gibt es die Anrede mit Sie und Du. Wenn Sie den TN die Vorbereitung 
auf das Sprechen erleichtern möchten, verteilen Sie diese Kopiervorlage. Die TN füllen das 
Schema zuerst stichpunktartig aus und sprechen dann in Kleingruppen darüber. 

Situationen Ich werde eher gesiezt. Ich werde eher geduzt.

in der Arbeit

vom Chef / von der Chefin

von den Kollegen

von Nachbarn

im Geschäft

in meiner Lieblingskneipe

im Verein

von den Schwiegereltern

an der Universität

…

Welche Anredeformen gibt es in Ihrer Sprache?

Welche Anredeformen gibt es? In welcher Situation verwendet man sie?
Wie spricht man z.B. Eltern, Kollegen, 
fremde oder ältere Menschen an?

informell

formell
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Die TN machen zuerst in Stillarbeit zu der von ihnen ausgewählten Person Notizen. 
Dann wählen sie fünf Fragen aus, die sie ihrer Partnerin / ihrem Partner stellen wollen. 
Die TN befragen sie / ihn und notieren die Antworten in Kurzform. Dann stellen die TN 
mit Hilfe der Notizen die Informationen über die Person der Partnerin / des Partners 
im Plenum vor.

Fragen meine Person die Person meines Partners

Wann und wo hast du sie / 
ihn zum ersten Mal getroffen?

Wie war dein erster Eindruck?

Was magst du an ihr / ihm?

Was magst du an ihr / ihm 
nicht?

Wie sieht sie / er aus?

Was habt ihr gemeinsam?

Worin unterscheidet ihr euch?

Wie ist ihre / seine Familie?

Welche Kleidung trägt sie / er?

Was ist sie / er von Beruf?

Welchen Einfluss hat(te) 
sie / er auf dich?

…
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Wenn Sie das Notizen machen für die TN etwas erleichtern oder die Aufgabe ausbauen
möchten, verteilen Sie diese Kopiervorlage.

Was ist Ihr Beruf?

Ihr Familienstand?

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Wo wohnen Sie?

Haben Sie ein Auto?

Haben Sie …?

Welche Ausbildung haben Sie
gemacht?

Welche Sprachen sprechen Sie?

Wohin führte Ihre letzte Reise?

Wie würden Sie Ihr Aussehen
beschreiben?

Wie würden Sie Ihre Persönlichkeit
beschreiben?

Steckbrief

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Diese Kopiervorlage enthält zwei weitere Vorschläge für das Planspiel. 
Die TN wählen einen Vorschlag aus und sammeln dazu noch weitere Aufgaben. 
Während der Planungsphase notieren die TN die Namen der Personen, die eine Aufgabe
übernehmen, und legen die Reihenfolge der Aktivitäten fest. 

Aufgaben Wer? Wann?

Themen festlegen

Artikel schreiben

Fotos machen

Fotos entwickeln lassen,
oder Fotos ausdrucken

Telefonbuch: 
Kopierladen suchen

fertige Zeitung kopieren

Preis für Kurszeitung 
ausrechnen

Werbeplakate machen

Werbeplakate aufhängen

Zeitungen verkaufen

…

…

…

Planspiel: Eine Kurszeitung machen
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Aufgaben Wer? Wann?

Themen festlegen

im Internet 
recherchieren

Texte schreiben

Fotos machen

Programm für 
Internetseiten installieren

Internetseite 
programmieren

Bilddateien einfügen

Info-Mail schreiben und 
versenden

technische Probleme 
lösen

…

…

…

Planspiel: Eine Internetseite über den Kurs machen
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Diese Kopiervorlage hilft Ihren TN, den Ablauf der Übungssequenz schneller zu 
verstehen. Außerdem bereiten Sie mit Hilfe dieser Vorlage die Aufgabe D6 vor, denn 
so können die Kommentare und Antworten zu den einzelnen Texten leichter gesammelt
und danach bewertet werden.
Für jeden TN brauchen Sie eine Kopiervorlage. Erinnern Sie die TN auch an die
Redemittel, die in D3 und D4 vorgegeben sind.

Internet-Forum

Wählen Sie einen Text aus und kreuzen Sie an:   Text A Text B

D2
Lesen Sie den Text noch 
einmal und beschreiben 
Sie die Situation der Person 
in einem Satz.

D3
Antworten Sie auf den Text.
Geben Sie dieses Blatt Ihrer
linken Nachbarin / Ihrem 
linken Nachbarn.

D4
Lesen Sie den Text noch 
einmal und schreiben Sie 
eine Antwort auf den Kom-
mentar Ihrer Nachbarin /
Ihres Nachbarn.

Liebe/r Liebe/r
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Falls Ihre TN keine eigenen Ideen haben, können Sie ihnen mit dieser Vorlage weitere
Anregungen für ungewöhnliche Produkte geben.
Die TN suchen sich ein Produkt von der Vorlage aus und sammeln in Gruppenarbeit 
weitere Ideen, was das Produkt alles kann.

selbstständig arbeitender Computer

• schreibt selbstständig Briefe

• übersetzt automatisch Texte in andere
Sprachen

• macht Hausaufgaben für alle Schulfächer

• ...

mitwachsende intelligente Kleidung 

• wird nicht zu klein

• passt jedem Kind

• kann sowohl im Sommer als auch im
Winter getragen werden 

• ...

fliegender Koffer

• muss nicht getragen werden

• bleibt automatisch bei seinem Besitzer

• kann nur durch Fingerdruck des Besitzers
geöffnet werden

• ...

selbstständig aufräumender Staubsauger

• saugt und räumt auf

• wirft den Müll weg und kann ihn sogar
trennen

• sorgt für gute Luft in den Räumen

• ...



✃
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Diese Kopiervorlage können Sie für die Aufgaben C3 und C4 verwenden. 
Machen Sie für je zwei TN eine Kopie der Vorlage und schneiden Sie die 
Redemittelkärtchen aus.
Lassen Sie die Kärtchen von den TN wie in C3 beschrieben in Gruppen ordnen. 
Bei Aufgabe C4 entscheiden sich die Lerner zuerst für eine der vier beschriebenen 
Situationen und suchen dann dafür passende Kärtchen aus. 
Die ausgewählten Formulierungen sollen dann beim Rollenspiel zur Anwendung 
kommen: Wenn ein TN ein Redemittel benutzt hat, darf er das Kärtchen umdrehen. 

Kundin / Kunde

Das hätte ich nicht erwartet / gedacht.

Ich musste nun leider feststellen, dass …

Das geht doch nicht. 

Ich bin wirklich sehr verärgert / enttäuscht.

Solche Methoden lehne ich ab.

Sie hatten fest versprochen, dass … 

Es war abgemacht, dass …

Ich muss mich nun leider bei Ihnen beschwe-
ren.

Das Hauptproblem war, …

Das kann man doch nicht machen.

Also, ich muss sagen, das hat mich schon
etwas enttäuscht.

Angestellte / Angestellter

Dazu möchte ich aber noch anmerken, dass …

Ich kann verstehen, dass Sie enttäuscht / 
verärgert sind.

Selbstverständlich.

Da sehe ich leider gar keine Möglichkeit,
außer …

Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, aber …

Das wundert / überrascht mich.

Ach, wirklich? … Das ist wirklich sehr ärgerlich.

Ich werde mich sofort persönlich darum 
kümmern.
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Mit dieser Vorlage können Sie Ihren TN mehr Rollen zur Auswahl stellen. Schneiden Sie
die Rollenkarten aus und verteilen Sie sie. Lassen Sie den TN genug Zeit, sich mit ihrer
Rolle vertraut zu machen. Die TN üben in Partnerarbeit eine Szene und stellen diese 
dann im Plenum vor.

✃
A Auf dem Parkplatz

Ihr Freund hat vor, bald seinen Führerschein
zu machen. Damit er nicht so viele
Fahrstunden nehmen muss, will er vorher ein
bisschen mit Ihnen und Ihrem Auto fahren
üben. Sie sind einverstanden und treffen sich
mit ihm an einem Sonntag auf dem Parkplatz
eines Einkaufszentrums. Ihr Freund ist gerade
ein paar Minuten lang mit Ihrem Auto 
gefahren, als die Polizei (Partner B) kommt
und Sie beide anhält.
Entschuldigen Sie sich und erklären Sie die
Situation. Überzeugen Sie den Polizisten
davon, dass Sie keine Strafe bekommen.

B Auf dem Parkplatz

Sie halten ein Auto mit zwei Personen
(Partner A) an, das auf dem Parkplatz eines
Einkaufszentrums fährt. Der Parkplatz ist leer,
weil Sonntag ist. Als Sie die Papiere kontrollie-
ren wollen, stellen Sie fest, dass der Fahrer
keinen Führerschein hat. Sagen Sie den
Personen, was sie falsch gemacht haben und
dass der Besitzer des Autos mit einer Anzeige
rechnen muss.

A Im Zug

Sie sitzen mit Ihrer neuen Kamera im Zug 
und fahren durch eine wunderschöne
Landschaft. Gerne würden Sie ein paar Fotos
machen, doch aus einem fahrenden Zug
gelingt Ihnen das nicht. Da haben Sie eine
Idee: Sie ziehen die Notbremse und bringen
den Zug so zum Halten. Gerade als Sie foto-
grafieren wollen, kommt ein Bahnbeamter
(Partner B) auf Sie zu.

B Im Zug

Sie arbeiten als Schaffner in einem Zug.
Plötzlich hält der Zug an einer Stelle, an der er
sonst nie hält: Jemand hat die Notbremse
gezogen. Sie sehen, wie eine Person dabei ist,
aus dem Zugfenster Fotos zu machen. 
Gehen Sie zu der Person (Partner A) und spre-
chen Sie mit ihr. Erklären Sie, dass es strafbar
ist, die Notbremse ohne Grund zu ziehen. 

A Auf der Straße

Sie sind gerade auf dem Weg zu einem
Vorstellungsgespräch. Deshalb tragen Sie einen
Anzug/ein Kostüm, der/das keine Taschen hat.
Da Sie etwas erkältet sind, müssen Sie 
Ihre Nase putzen. Leider gibt es keinen
Mülleimer in der Nähe und so werfen Sie das
Taschentuch ausnahmsweise auf den Boden.
Das sieht ein Polizist (Partner B), der Sie sofort
anspricht. Erklären Sie ihm die Situation und
bitten Sie ihn, ein Auge zuzudrücken.

B Auf der Straße

Sie sehen eine gut gekleidete Person, die ein
Taschentuch auf die Straße wirft. Gehen Sie
zu der Person (Partner A) und erklären Sie ihr,
dass es in der Stadt eine neue Regelung gibt:
Leute, die Müll machen, müssen Strafe zah-
len, in diesem Fall 25 Euro. Ziel ist, dass
Deutschlands Städte sauberer werden. 



Kopiervorlage L12 / C2 

Was passt? Ordnen Sie zu. Sehen Sie auch in Ihr Wörterbuch. 

a ehrenamtlich: ________  

b wohltätig: _________  

c freiwillig: ________  

d bedürftig: _________  

e gemeinnützig: ________  

A man macht etwas, weil man es selbst will, ohne Druck von außen 

B etwas dient der Gemeinschaft / Gesellschaft 

C man tut etwas, um Menschen in finanzieller Not zu helfen 

D man arbeitet und wird dafür nicht bezahlt 

E jemandem fehlt das Nötigste zum Leben / jemand ist arm 
 
Was bedeuten die Sätze? Kreuzen Sie an. 

a Mit diesem Spruch wurde die „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ beworben. 

 Mit diesem Slogan haben die Organisatoren der „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ 
Werbung gemacht. 

 Mit diesem Slogan konnten sich Bürger bewerben, die sich bei der „Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements“ engagieren wollen. 

 

b Sie springen für kranke Lehrer ein. 

  Sie machen den Unterricht statt der kranken Lehrer.

  Sie kümmern sich um die kranken Lehrer. 

 

c Jede Woche sind bei der „Tafel“ 25000 Helfer im Einsatz. 

  Jede Woche braucht die „Tafel“ das Geld von 25000 Helfern.

  Jede Woche arbeiten 25000 Helfer für die „Tafel“. 
 

d In Deutschland ist das Wir-Gefühl auf dem Vormarsch. 

  In Deutschland haben die Menschen ein Gefühl von Gemeinsamkeit.

  In Deutschland wächst das Gefühl von Gemeinsamkeit. 
 

e Am häufigsten setzen sich Arbeitslose und Rentner ein. 

 Besonders oft engagieren sich Arbeitslose und Rentner. 

  Besonders oft werden Arbeitslose und Rentner eingestellt.
 

f Wir arbeiten mit gemeinnützigen Einrichtungen zusammen. 

 Wir und Möbelgeschäfte arbeiten gemeinsam, um Wohnungseinrichtungen zu finanzieren.

  Wir kooperieren mit sozialen Organisationen und Institutionen. 
 

g Die Prophezeiungen einer egoistischen Spaßgesellschaft von „Ichlingen“ haben sich nicht erfüllt. 
 Es gab Vermutungen, dass unsere Gesellschaft irgendwann aus Egoisten bestehen würde, die 

nur an sich selbst denken. Diese Vermutungen haben sich nicht bestätigt. 
  Man hoffte, dass sich die Gesellschaft wieder mehr in Richtung Spaß und Selbstständigkeit 

entwickeln würde. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. 
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Wenn Ihre TN keine Ideen zum Thema Vorbilder haben, können Sie ihnen diese Vorlage
als Anregung geben. Die TN wählen ein paar Personen aus und überlegen, warum diese
Person ein gutes Vorbild für sie ist oder auch, warum die Person kein Vorbild für sie ist.

… könnte für mich (k)ein Vorbild sein, weil …

Ich bewundere Menschen , die … Deswegen …

Mir gefällt es (nicht so) gut, wenn …

Ich finde es toll, wenn …

✃

Mutter Theresa Angela Merkel, Politikerin

Pippi Langstrumpf Erich Kästner, Schriftsteller

Nicole Kidman, Schauspielerin Albert Einstein, Wissenschaftler
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Verteilen Sie diese Vorlage, wenn Sie Ihren TN noch mehr Diskussionsmöglichkeiten
bieten wollen. Jede Lernergruppe soll sich für eine Gewissensfrage entscheiden und in
Gruppenarbeit Argumente für ihren Standpunkt suchen. Im Anschluss werden die
Standpunkte im Plenum vorgestellt und bei Interesse auch weiter diskutiert.

4

Sie sind im Supermarkt beim
Einkaufen. Da Sie noch Zahn-
creme brauchen, gehen Sie zur
Kosmetikabteilung. 
Als Sie um die Ecke biegen,
sehen Sie gerade noch, wie die
Tochter Ihrer Nachbarin einen
Lippenstift in ihre Handtasche
steckt.

Was tun Sie?

5

Sie schreiben eine ganz wichtige
Deutschprüfung, für die Sie viel
gelernt haben. Trotzdem kennen
Sie ziemlich viele Wörter nicht.
Da sehen Sie, dass Ihr Tisch-
nachbar ein kleines Wörterbuch
dabei hat und unter dem Tisch
Wörter nachschlägt. Der Lehrer
bemerkt es nicht.

Was tun Sie?

6

Zu Weihnachten hat Ihr Chef
einem Kollegen von Ihnen 400
Euro „Extrageld“ überwiesen. Sie
dagegen haben nichts bekom-
men, obwohl Sie viel mehr als
Ihr Kollege gearbeitet haben,
weniger Tage wegen Krankheit
gefehlt und fast keinen Urlaub
genommen haben.

Was tun Sie? 

7

Sie haben eine Tageszeitung abon-
niert. Wie jeden Morgen gehen Sie
zum Briefkasten, um Ihre Zeitung
zu holen. In allen Briefkästen – nur
in Ihrem nicht – stecken Zeitungen.
Ausgerechnet Ihre Zeitung hat
jemand gestohlen. Sie wissen, dass
Ihr Nachbar verreist ist und erst
am Abend zurückkommt.

Was tun Sie? 
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Wenn Ihre TN Schwierigkeiten haben, eigene Ideen zu entwickeln, verteilen Sie diese
Vorlage. Die TN wählen ein Thema aus, suchen noch weitere Argumente und vergleichen
mit anderen Ländern.

Dafür: 
• Man kann mit mehr Ruhe einkaufen.
• Längere Öffnungszeiten schaffen mehr

Arbeitsplätze.
• Mehr Konsum verbessert die

Wirtschaft.
• … 

Dagegen:
• Auch sonntags ist es hektisch und 

unruhig. 
• Verkäufer haben schlechte Arbeitszeiten.
• Leute sollen ihre Freizeit sinnvoller 

nützen: Sport machen, Verwandte 
besuchen, im Garten arbeiten.

• …

Geschäfte sollen auch am Sonntag öffnen dürfen:

Dafür:
• Kinder und Jugendliche lernen, dass

Kleidung nicht so wichtig ist.
• Kinder und Jugendliche haben durch

dieselbe Kleidung das Gefühl, dass sie
eine Gemeinschaft sind.

• Wenn Eltern nicht so viel Geld haben,
ihren Kinder teure (Marken-)Kleidung
zu kaufen, merkt das niemand.  

• … 

Dagegen:
• Kinder und Jugendliche können nicht

entscheiden, wie sie sich kleiden und
verlieren dadurch ihre Freiheit.

• In der Freizeit wird das Thema
Kleidung viel wichtiger.

• …

Alle Schülerinnen und Schüler sollen eine Schuluniform tragen:

Dafür:
• Sport ist gesund: Den Mitarbeitern der

Firma geht es gesundheitlich besser.
• Gesunde Mitarbeiter leisten bessere

Arbeit.
• Das Betriebsklima verbessert sich durch

den gemeinsamen Sport am Morgen.
• … 

Dagegen:
• Die Firma darf sich nicht in das

Privatleben ihrer Mitarbeiter einmi-
schen: Ob jemand joggen möchte oder
nicht, ist seine Sache.

• Für manche Mitarbeiter ist Joggen
nicht der richtige Sport.

• …

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma „Bücherwurm“ müssen vor der Arbeit
zwanzig Minuten joggen:
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Hinweise für die Kursleiterin / den Kursleiter: 

Verteilen Sie die Umrisskarte von Deutschland an Kleingruppen à drei bis vier TN. Die TN
zeichnen oder schreiben in die Karte, was sie mit Deutschland verbinden. Jede Gruppe
hängt ihre „persönliche“ Deutschlandkarte im Kursraum auf und präsentiert diese.
Selbstverständlich kann dies auch in Kleingruppen geschehen, in der die ursprüngliche
Kleingruppe von einem TN repräsentiert wird. 


