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V
M 3   Rack you r brain – rules of the game

Useful expressions

… for the quizmaster … for the players

Tom, it’s your turn now.

Which level would you like?

How about trying level 3 for a change? 

No, I’m afraid that was wrong/not correct.

Try again.

Are you sure?

You’ve got one more chance.

Next player, please!

Lisa, I’m afraid you have to move back 
again. 

Give me a word from level 2, please.

Could you read that again, please?

I didn’t get the last word. 

Let me think again. 

That’s a hard one./That’s tricky.

That’s obvious! 

I’d like to have another question, please. 

Marc, I would like to challenge you.

Dilara, let’s fight about your field. 

You need …

– Groups of 4–5 players

– 1 quizmaster who reads out 
the explanations1

– 1 set of cards per group 

– 1 token2 for every player

– 1 game board

Rules of the game

– The quizmaster picks a card and the first player decides on level 1, 2 or 3. Level 
1 (*) is the easiest, level 2 (**) is a bit more difficult and level 3 (***) the most 
difficult one. (With every new move you can pick your level again.)

– The quizmaster reads out the explanation, the first player guesses the word. 

– J Correct answer: Move your token one field forward for level 1, two fields 
for level 2 and three fields for level 3. Then it’s the next player’s turn. 

– L Wrong answer: You can make two mistakes. If you still do not know the 
answer, stay where you are. The other players can now blurt out the correct 
word, the first one to do so moves on. You then continue with the next player 
whose turn it is.

– The winner is the player who reaches “Finish” first – but there might be some 
complications before he or she gets there … 

Another one! (+ 1): You can ask for another word which will give you a chance of 
moving further on.

Challenge! (CH): You have the right to challenge3 the most advanced4 player. Both 
of you have to answer all three questions on one card each. If you have more correct 
answers, you swap places with him or her. If the other player has more correct 
answers, both of you stay where you are.

1 explanation: die Erklärung – 2 token: die Spielfigur – 3 to challenge: herausfordern – 
4 the most advanced: hier: der am weitesten vorgerückte …
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Kompetenzen

Worterklärungen in der Zielsprache verstehen und anwenden

Sprachliche Fähigkeiten selbst einschätzen

Sich über Regeln und Spielverlauf in der Zielsprache verständigen

Niveau 

10–12 (G8); 11–13 (G9)

Drei verschiedene Niveaus, die dem Wortschatz der Kompetenzniveaus B 1, B 2 
und C 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER) entsprechen; 
in heterogenen Lerngruppen kann jeder Schüler sein Niveau selbst festlegen, sodass 
innerhalb einer Gruppe auf drei verschiedenen Niveaus gespielt werden kann. 

Dauer

Kurze Phasen zwischendurch bis hin zu 2 Doppelstunden

Einbettung

Lehrwerksunabhängig einsetzbar und auch für Vertretungsstunden gut geeignet.

Hinweise

Vorbereitung

– Karten mit Vorderseite und Rückseite auf Karton kopieren und laminieren

– Ein Set Karten (M 1) pro Gruppe (maximal fünf Spieler) bereithalten

– Spielfeld (M 2) und Regelblatt (M 3) kopieren und laminieren

– Eine Spielfigur pro Schüler (z. B. bunte Büroklammern oder verschiedene Münzen)

Grundidee und Ziel des Spiels

Die Schülerinnen und Schüler1 erhalten die Definition eines Wortes (oder andere 
Erklärungen zu einem Wort) und müssen das gesuchte Wort nennen. Sie haben die Wahl 
zwischen Wörtern dreier verschiedener sprachlicher Niveaus, können also entsprechend 
ihrer sprachlichen Möglichkeiten spielen. Diese Wahl besteht bei jeder neuen Karte, 
sodass die Spieler mehr oder weniger risikofreudig operieren können. Nennen sie das 
richtige Wort, dürfen sie auf einem Spielfeld weiterziehen. Gewonnen hat, wer mit seiner 
Spielfigur als Erster in das Ziel einrückt.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet. 

Spielverlauf

Alle Spieler stellen ihre Spielfiguren auf das Ausgangsfeld. Der Spielleiter (möglichst 
ein Schüler mit guter englischer Aussprache) hält die Wortkarten in der Hand und achtet 
darauf, dass auch die Wörter auf der Rückseite nicht gelesen werden können. Er liest 
reihum für jeden Spieler eine Definition aus dem von diesem gewählten Niveau vor. Der 
Spieler nennt das gesuchte Wort. Er hat drei Versuche, zwei Fehler darf er ungestraft 
machen. Findet der Schüler das richtige Wort, rückt er mit seiner Spielfigur weiter. Wird 
das Wort nicht gefunden, gibt der Spielleiter das Wort für alle Teilnehmer frei – wer es als 
erstes in die Runde ruft, darf weiterrücken. Um das Spiel spannender zu gestalten, gibt 
es zwei Sonderfelder. Insbesondere das Spielfeld „Challenge“ (CH) kann den besten 
Spieler noch kurz vor Schluss um den sicher geglaubten Sieg bringen.
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