
  Er ist toll, weil …

Ein Spiel für 2– 4 S
Dauer: ca. 15 –20 Min.

  Hinweise für die Lehrerin / den Lehrer
Mit diesem Spiel werden Nebensätze mit weil und die Verbendstellung im Nebensatz eingeübt.

  Vorbereitung
Kopieren Sie die Vorlagen so oft, dass jede Gruppe ein komplettes Set an Kärtchen bekommt. Laminieren  
Sie die Vorlagen oder kleben Sie sie auf dünne Pappe. Schneiden Sie dann die einzelnen Kärtchen aus und 
legen Sie sie pro Set in einen Umschlag.

  Ablauf
Die S in den Gruppen erhalten je einen Umschlag. Sie legen die Kärtchen vor sich aus und bilden 
zusammen inhaltlich logische und grammatisch korrekte Sätze. Dabei sollen alle Kärtchen verwendet 
werden.

Mögliche Sätze:

Luisa ist toll, weil sie viel lacht.

Tim ist toll, weil er gut in Mathe ist.

Sofie und Sergei sind toll, weil sie super singen können.

Claudia und Adrian sind toll, weil sie immer lustig sind.

Herr Pohl ist toll, weil er schön Klavier spielen kann.

Wenn die Gruppen die Sätze gelegt haben, gehen Sie ggf. herum und geben noch einmal Hinweise, 
welche Sätze nicht korrekt sind, ohne jedoch konkret die Fehler zu benennen. Die S haben so noch einmal 
die Möglichkeit, sich zu korrigieren und dadurch weitere Punkte zu bekommen. 
Dann schreiben S einzelne Sätze an die Tafel und weitere Varianten werden vorgelesen. Falls nötig, 
korrigieren Sie. Für jeden richtigen Satz erhalten die S einen Punkt. Die Gruppe mit den meisten Punkten 
hat gewonnen.
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Luisa ist toll, weil sie viel lacht.

Tim ist toll, weil er gut in Mathe ist.

Sophie und Sergej sind toll, weil sie super singen können.

Claudia und Adrian sind toll, weil sie immer lustig sind.

Herr Pohl ist toll, weil er schön Klavier spielen kann.

Luisa ist toll, weil sie viel lacht.

Tim ist toll, weil er gut in Mathe ist.

Sophie und Sergej sind toll, weil sie super singen können.

Claudia und Adrian sind toll, weil sie immer lustig sind.

Herr Pohl ist toll, weil er schön Klavier spielen kann.

Luisa ist toll, weil sie viel lacht.

Tim ist toll, weil er gut in Mathe ist.

Sophie und Sergej sind toll, weil sie super singen können.

Claudia und Adrian sind toll, weil sie immer lustig sind.

Herr Pohl ist toll, weil er schön Klavier spielen kann.
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