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Lernziele 

Erlernen und Anwenden des Wortschatzes zum Thema Umweltschutz, Mülltrennung, 

Recycling, erneuerbare Energien, sowie biologische Landwirtschaft und Ernährung, 

Hörverstehen und mündliche Interaktion, die bewusste Vermittlung eines Gedankens, 

das Herstellen von Querverbindungen zu andern Wissensbereichen. 

Sprachniveau: A2/B1 GER 

Dauer: eine zweistündige Lektion 

Ablauf  

Die Lehrkraft verkündet das Ziel der Unterrichtseinheit: die Verwendung des 

Wortschatzes zum Thema „Umweltschutz“ in spielerischer Form. Zu diesem Zweck 

hat sie das Spiel “Der Planet steht auf dem Spiel” mitgebracht, das aus den 

folgenden Komponenten besteht: 

• ein Spielplan mit einem Parcours bestehend aus 100 Feldern 

• ein Würfel 

• 60 Fotokarten 

• 72 Spielkarten 

• eine Spielanleitung 

• Plastikverschlüsse in verschiedenen Farben. 

 

Die Lehrkraft positioniert den Spielplan gemeinsam mit dem Würfel auf dem Tisch 

und verteilt die illustrierten Karten an die Spieler. Dann werden auch die Spielkarten 

umgedreht auf den Tisch gelegt. Der jüngste oder älteste Spieler darf dann als erster 

würfeln. Die Spieler schreiten dann im Uhrzeigersinn auf dem Spielplan voran, je 

nachdem, welches Symbol gewürfelt wird. Wenn er zum Beispiel auf einem Feld mit 

dem Altglascontainer landet, darf er weiterspielen, falls sich zwischen seinen Karten 

ein Objekt aus Glas befindet, andernfalls ist der Mitspieler zu seiner Linken an der 

Reihe. Wenn sich ein Spieler auf das Feld mit dem Fragesymbol würfelt, zieht der 

Mitspieler zu seiner Rechten eine Karte und liest die Frage vor. Ist die Antwort korrekt, 
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darf der Spieler noch einmal würfeln, im Falle einer falschen Antwort ist der Spieler, 

der links von ihm sitzt an der Reihe (die richtigen Antworten sind auf jeder Karte 

gekennzeichnet). Je nachdem welches Symbol die Spieler würfeln, müssen sie einmal 

aussetzen, die entsprechende Augenzahl an Feldern voranschreiten, zurückgehen oder 

noch einmal würfeln. Vor allem jedoch lernen die Spieler auf Fragen zum Thema 

Umweltschutz zu antworten, einen angemessenen Wortschatz zu verwenden und so ihr 

Umweltbewusstsein zu stärken. 

 

 

 

 

 

 

 

 


