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Kompetenzen

Grammatik aus den Bereichen tenses, indirect speech, passive voice, conditional 
sentences, adjectives and adverbs, participles und relative clauses korrekt anwenden

eine englische Spielanleitung verstehen

Niveau

Klasse 7–9

Dauer

max. 1 Unterrichtsstunde

Einbettung

Jederzeit als Auffrischung oder nur ein Teil der Karten zur Vertiefung des jeweiligen 
Grammatikkapitels.

 

Hinweise

Grammatik, nein danke! Wenn das auch auf einige Ihrer Schülerinnen und Schüler1 
zutrifft, probieren Sie es doch einmal mit einem Grammatiktraining der anderen Art! 
Hier sind die Übungen als spannendes Formel-1-Rennen gestaltet, bei dem nicht nur 
die grammatikalische Kompetenz, sondern ab und zu auch das Glück eine Rolle spielt. 
Tenses, indirect speech, the passive voice, conditional sentences, adjectives/adverbs, 
relative clauses und participles: Greifen Sie sich die Themen heraus, die Sie mit Ihren 
Schülern trainieren möchten. Und dann geht‘s mit Vollgas ins Grammatiktraining!
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Vorbereitung

– Die Spielregeln (M 1) und der Spielplan (M 2) werden für jede Gruppe einmal 
kopiert und ggf. laminiert.

– Die Spielkarten (M 3–M 8) werden in benötigter Anzahl (ein Satz Karten pro Gruppe) 
kopiert, laminiert und ausgeschnitten. 

Tipp: Wenn Sie die Karten der unterschiedlichen Grammatikbereiche auf verschieden-
farbiges Papier kopieren, können Sie leichter einen Bereich aussortieren, wenn Sie 
einmal nicht mit allen Karten spielen möchten.

– Jeder Schüler benötigt außerdem eine Spielfigur.

Durchführung

Tipp: Je nach Niveau der Klasse kann es sinnvoll sein, die jeweiligen Grammatikregeln 
vor Einsatz des Spiels kurz zu wiederholen.

Die Spielregeln (M 1) werden zunächst gemeinsam im Plenum besprochen. Die Schüler 
finden sich nun in Kleingruppen (z. B. Vierergruppen) zusammen. Die Karten werden 
gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Ein Schüler zieht eine Karte und liest einem 
Mitschüler die Aufgabe laut vor. Dabei deckt er mit der Hand die Lösung auf dem unteren 
Teil der Karte ab. Wenn der Befragte richtig antwortet, rückt er um die angegebene 
Punktzahl weiter. Bei falscher Antwort ist der nächste Spieler dran. Gewonnen hat, wer 
zuerst im „Finish“ ankommt. 

Differenzierung: Schwächere Klassen oder Gruppen spielen nur mit zwei bis drei 
Kartensätzen pro Spiel. So können sie sich auf einzelne Grammatikbereiche konzentrieren.
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