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Die Vorlagen sind je nach Jahrgangsstufe von Ihnen auf verschieden farbiges Pa-
pier zu kopieren. Oder die Vorlagen werden von Ihnen auf den Rückseiten bezeich-
net.

Vorgehen

l  Die Dialogkarten werden ausgeschnitten und in der Mitte gefaltet.
l  Die beiden Dialogpartner sind durch eine Barriere (Buch, Atlas) zwischen 
 ihnen getrennt.
l Jeder Partner erhält gleich viele Dialogkarten.
l Ein Partner liest die deutsche Dolmetschanweisung, der andere reagiert auf 
 Englisch.
l Ist die englische Reaktion richtig, kommt die Karte nach rechts (richtig/right), 
 ist sie falsch (falsch/wrong/false), kommt sie nach links.
l Die Karten werden aufeinander gestapelt.
l Nach der ersten Fragerunde kann verglichen werden, welcher Partner mehr 
 richtige Antworten gegeben hat.
l Im Anschluss studieren die Partner nochmals die Ihnen nicht gewussten 
 Äußerungen.
l Dann wird die Runde mit allen neu gemischten Karten wiederholt.
l In der nächsten Runde werden die Kartenstapel getauscht.
l In der übernächsten Runde oder beim nächsten Mal werden die Partner 
 gewechselt, die Karten neu gemischt und verteilt.
l In gleicher Art und Weise können die Schüler selbst Dialogkarten mit 
 weiteren Redemitteln herstellen.

Variationen

1. Die Schüler arbeiten in Alleinarbeit in der Schule oder zu Hause.
2. Anstatt Redeanweisungen sind Übersetzungen angegeben.
3. Grammatikalische Besonderheiten können auf beiden Seiten farbig markiert 
 werden.
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Arbeitsmethoden

- Mit den Leerkärtchen am Heftanfang können Sie selbst Karten anfertigen lassen, 
  deren Inhalte ganz speziell auf Ihr Lehrwerk zugeschnitten sind.  

- Sie können aus den Kärtchen auch ein Memoryspiel herstellen lassen, indem die 
  Schülerinnen und Schüler aus den beschrifteten Teilhälften gleich große Karten 
  schneiden. Die Rückseiten der deutschen und englischen Hälften könnten zur 
  leichteren Findung mit verschiedenen Farben gekennzeichnet werden (deutsch: 
  roter Punkt, englisch: grüner Punkt.)
  Je leistungsstärker eine Gruppe ist, umso größer kann die Anzahl der Spielkarten 
  sein.

- Einzelne Karteninhalte können auch als Impuls zur Weiterarbeit daran Verwen-
  dung finden. Zum Sprechanlass „Sage, was du gestern getan hast“ stellen die 
  Schülerinnen und Schüler  z.B. Listen zusammen, in denen sie den gestrigen Tag 
  reflektieren:
   Yesterday I went to the cinema (with Tom).
   Yesterday I watched my favourite TV show.
   I took our dog for a walk, too.

  Wenn in Gruppen gearbeitet wird, kann die Arbeit in einem Zeitlimit und als 
  Wettbewerb erfolgen. Die Gruppe mit den meisten richtigen Äußerungen geht 
  als Sieger hervor.
  Selbstverständlich dürfen die alphabetische Wortliste sowie die List of irregular 
  verbs des Buches eingesehen werden, denn Fehlervermeidung geht vor Fehler-
  verbesserung. 

- Mit Hilfe des Computers können die Schülerinnen und Schüler (auch in Partner-
  arbeit) solche Listen auch arbeitsteilig anfertigen. Die erste Fassung wird in der 
  Gruppe und von einer Korrekturgruppe durchgesehen, dann für jedes andere 
  Gruppenmitglied ausgedruckt oder kopiert, z.B.:

     Paar 1: Beschreibe eine bestimmte Menge genauer.

     (I`d like / I‘ll have / I`m buying / I need / What about /…..a bottle of…, 
     a pair of…, some …, … )

     Paar 2: Frage, wie etwas war.

     (How was / were  the party / the football match / show / the film / lesson / 
     holidays  / …?)

- Sie können die Schülerinnen und Schüler natürlich auch nach dem Zufallsprinzip 
  in der Gruppe arbeiten (oder spielen) lassen:
  Die Karten sind in der Mitte übereinander gestapelt, die Schülerinnen und Schüler
  nehmen der Reihe nach eine Karte ab, lesen die deutsche Aufforderung laut vor 
  und sagen die englische Entsprechung. Die Gruppenmitglieder kontrollieren.
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Arbeitsmethoden
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  Wenn mehrere Runden gearbeitet wird, kann eine Strichliste als Bestenliste 
  geführt werden. Sieger können mit Namen auf einer „Plakette“ an der Seitentafel 
  veröffentlicht werden. Nach einem längeren Wochenzeitraum kann ein 
  „Let`s talk-Champion“ gekürt werden. Das ist dann die Schülerin/ der Schüler, von 
  der (dem) die meisten „Plaketten“ stammen.

- Die Karten können natürlich auch zum ganz normalen Ausfragen eines Partners 
  genutzt werden: 1 Schülerin/Schüler nimmt die Karte ab, ohne dass das Gegen-
  über eine Beschriftung sieht. Jetzt kann entweder die deutsche Aufforderung 
  genannt oder der englische Satz übersetzt werden. 
  In letzterem Fall kann die Schülerin/der Schüler aber auch den Inhalt beschreiben;

  z.B.: Ich kann sagen, dass es in der Fußgängerzone früher keine Restaurants gab. 

- Zu einem einzigen Redeanlass auf einer Karte können die Schülerinnen und 
  Schüler aber oft auch mehrere Fragen bzw. Aussagen formulieren, z.B. zu 
  „Frage, wie etwas war.“, ähnliche Ausweitungen:

 Frage, wie ...  ... der Film war,
                     ... die Ferien waren,
                            ... das Spiel war,
                            ... die Reise war, usw..

- Selbstverständlich können Sie die Karten durch Zusammenkleben von Vor- und 
  Rückseite auch als ganz normale Karteikarten verwenden.
 
    
Haben Sie weitere Vorschläge zum Einsatz des Arbeitsmaterials? Schicken Sie sie 
doch einfach an den Verlag!

Jochen Vatter
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Sage, wie du heißt.

My name is ...

Frage, wie alt 
jemand ist.

How old are you?

Sage, dass du 
aus ... kommst.

I`m from ...
Schlage vor, 
Basketball zu 
spielen.

Let`s play basketball.

Frage, wie 
jemand heißt.

Waht`s your name?

Sage, dass du 
Pizza besonders 
gerne magst.

I love pizza.
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