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Ideenliste – Lernspiele 
Spielesammlung für den Fremdsprachenunterricht 

 

 Spielidee Beschreibung 

1 Bingo Aktuelle Lernwörter als Bingo-Variante spielen. 

2 Brainbox  Ein Schnellmerkspiel. Gibt es in verschiedenen Sprachen. 

3 Buchstabenkette 
 

ABC 

Die Klasse sitzt im Kreis. Die Lehrperson überlegt sich ein Fremdsprachenwort und schreibt dem 
ersten Kind den ersten Buchstaben des Wortes mit dem Finger auf den Rücken. Dieser gibt den 
Buchstaben im Kreis weiter, während die Lehrkraft den nächsten Buchstaben auf den Rücken 
schreibt. Am Ende wird überprüft ob das richtige Wort bis zum letzten Kind gekommen ist. 

4 Buchstabensalat 
ABC 

Die Buchstaben eines Wortes vertauschen und die SuS müssen es herausfinden (mage>game). 
Sus erstellen eigene „Rätsel“. 

5 Dobble 
 

Dobble bietet eine Reihe von Spielvarianten, bei denen es um Geschwindigkeit geht und alle 
gleichzeitig gefordert sind. Das Ziel besteht immer darin, als Erster das Symbol zu finden, das 
auf zwei Karten übereinstimmt, und es dann laut zu benennen. 

6 Domino 
 

Domino ist ein Spiel, das mit speziellen Karten gespielt wird. Es wird abwechselnd eine Karte an 
einem der beiden Kettenenden angelegt, wobei immer die gleichen Wörter oder Wörter deutsch-
englisch auf den angrenzenden Hälften sein müssen. Das Kind, welches zuerst seine Karten 
abgelegt hat, hat eine Runde gewonnen. 

7 Erster im Ziel 
 

Die Gruppe/Klasse steht nebeneinander an einer Startlinie. Am besten man spielt dieses Spiel 
im Turnsaal oder im Schulhof. Die Lehrperson nennt eine Vokabel. Wer zuerst die richtige 
Antwort nennt, darf einen Schritt vorgehen. Das Spiel endet, sobald ein Kind als erstes die 
Ziellinie überquert hat. 

8 Fliegenklatsche 
 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden in zwei Teams aufgeteilt. 
2. 10-20 Wörter werden an die Wandtafel kreuz und quer geschrieben. 
3. Je ein Spieler eines Teams kommt an die Wandtafel und bekommt eine Fliegenklatsche. 
4. Die Lehrperson beschreibt ein Wort an der Wandtafel. 
5. Wenn einer der beiden Spieler die Antwort weiss, klatscht er es mit der Fliegenklatsche ab. 
6. Das Team, dessen Spieler ein Wort erraten hat, bekommt einen Punkt. Wenn dies nicht 
stimmt, bekommt der andere Mitspieler eine Chance zum Raten. Nach einem erfolgten Punkt, 
wechseln die Spieler an der Wandtafel. 
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9 Hangman 
 

Mit den aktuellen Lernwörtern in der jeweiligen Sprache. 

10 I have…who has? Jái…qui a? 
 

Jedes Kind der Klasse bekommt eine Karte ausgeteilt. Das Kind mit der ersten Karte fängt an 
und liest seine Sprechblase vor ("I have the first card") danach liest es die Frage im 
unteren  Bereich seiner Karte vor ( Who has …..?) Danach ist das Kind dran, welches das 
passende Bild zur Frage auf der Karte hat. So geht das Spiel mit dem gleichen Frage- und 
Antwortmuster weiter, bis man bei der letzten Karte angekommen ist. 

11 Kahoot 
  

Kahoot! ist eine spielebasierte Lernplattform. Sie wird von Lehrern benutzt, um Schüler zu 
motivieren, den Unterrichtsstoff zu lernen. Es schafft einen spielerischen Wettbewerb unter den 
Mitspielern. Das Spiel basiert auf Zusammenarbeit mehrerer Geräte, die über das Internet 
verbunden sind und zusammen ein Spiel bilden. Die Displayansicht des Moderators (Lehrers) 
muss für alle Mitspieler sichtbar präsentiert werden. Sie zeigt die Frage und die möglichen 
Antworten, je nach Vorgabe zwei, drei oder vier farblich markierte Felder mit geometrischen 
Symbolen. Von diesen Antworten können eine oder mehrere Antworten richtig sein. Die Ansicht 
des Moderators zeigt auch die verbleibende Zeit, in der eine Antwort abgegeben werden kann. 
Diese Antwortzeit kann bei der Erstellung der Fragen variabel festgelegt werden. 

12 Korb 
 
 
 

 

1. In der Mitte wird ein Korb platziert und um diesen herum, wie Sonnenstrahlen, werden Linien 
mit je 5 Voci-Karten in einer Reihe im Abstand von ca. einem Meter ausgelegt. 
2. Jedes Kind bekommt einen Ball und stellt sich hinter die äusserste Voci-Karte. 
3. Die Schülerinnen und Schüler haben zwei Möglichkeiten: Auf den Korb schiessen, oder das 
Voci vor ihnen beantworten, sodass sie zum nächsten vorrücken können und so dem Korb 
näherkommen und eine höhere Treffchance haben. 
4. Die Schülerinnen und Schüler kommen nach einander im Uhrzeiger an die Reihe. 
5. Wer den Korb getroffen hat, bekommt einen Punkt und die VociKarten werden durch Neue 
ausgetauscht. Wer den Korb nicht getroffen hat, muss eine „Strafaufgabe“ machen. 

13 Living Memory 
 

Wie Memory – nur werden die Kinder selbst zu den Spielkarten. Sie nennen gemeinsam ein 
aktuelles Lernwort in der jeweiligen Sprache oder für Fortgeschrittene Sätze. 

14 Lotto 
 

Super um die Zahlen in der Fremdsprache zu üben. 

15 Memory 
 

Aus aktuellen Lernwörtern ein Memory (Wort/Bild) herstellen. SuS nennen bei jedem 
aufgedeckten Bild die Lösung und trainieren so die Aussprache. smile 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lehrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCler
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterrichtsstoff
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16 Montagsmaler  
 

2 Gruppen (idealerweise Halbgruppenklasse nochmals halbieren) treten gegeneinander an. 
SuS bekommt ein aktuelles Lernwort gezeigt und zeichnet dieses rasch an die Wandtafel. Die 
MitschülerInnen raten und erhalten bei korrekter Antwort Punkte. 

17 Obstsalat 
 

Die Kinder sitzen im Kreis auf den Stühlen, dabei ist ein Stuhl zu wenig und ein Kind steht in 
der Mitte. Die Kinder bekommen eine Obstsorte zugeteilt (in der Fremdsprache natürlich), diese 
stehen auf und tauschen die Plätze. Ein Kind bleibt übrig, steht in der Mitte und sagt die nächste 
Obstsorte. Bei „Obstsalat” tauschen alle die Plätze. 

18 Pantomime 
 

Aktuelle Lernwörter (z.B. Verben) vorzeigen. Die SuS raten und erhalten Punkte bei korrekter 
Antwort. 

19 Papierkugel 
 

Alle bekommen ein Blatt Papier, aus dem eine Papierkugel gemacht wird. 
Im Stehen wird die Papierkugel hochgeworfen und wieder aufgefangen. Dabei muss etwas 
gesagt werden, was fliegen kann: un ballon, une chaussette, une boule de papier… 
Die anderen SpielerInnen wiederholen das Gesagte und werfen dabei ebenfalls ihre 
Papierkugel hoch. 

20 Quizlet 
 

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 
Quizlet hilft Lehrern, Schüler auf jedem Niveau mit lehrplanbasierten Materialien, 
interaktiven Lernmethoden und Spielen zu motivieren. 

21 Ready, steady, go! 
 

Das Spiel eignet sich zur Vertiefung bestimmter Wortfelder. Die Kinder werden in Gruppen 
eingeteilt und dürfen sich für drei Minuten zurückziehen um Begriffe für ein bestimmtes 
Wortfeld zu sammeln. Dann betritt das erste Team den Raum – sie bekommen 30 Sekunden 
Zeit um reihum Wörter der Kategorie zu nennen. Für jeden Begriff gibt es Punkte. Wer kein Wort 
weiß, tippt seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin auf die Schulter – er/sie ist an der Reihe. 
Danach kommen auch die anderen Teams hinzu. Die Gruppe mit den meist genannten Wörtern 
gewinnt. 

22 Renndiktat 
 

1. Auf einer Seite der Wandtafel stehen Wörter, Sätze, Zahlen usw. Dies soll so arrangiert 
werden, dass die SuS die Wörter von ihrem Platz aus nicht sehen können, sondern nach vorne 
laufen müssen, um sie zu lesen. 
2. Es werden 2er Teams gebildet. Ein Kind eines Teams ist der Läufer, das andere Kind ist der 
Schreibende. 
3. Die Lehrperson gibt ein Startsignal und alle Läufer rennen zur Wandtafel und merken sich 
so viele Wörter wie möglich. 
4. Die Läufer rennen zu ihrem Partner und diktieren den Schreibenden die Wörter. Natürlich 
darf der Läufer dem Schreibenden helfen beim korrekten Notieren der Wörter. 
5. Das Paar, welches zuerst alle Wörter der Wandtafel korrekt notiert hat, siegt. 
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23 Schnipp-Schnapp 
 

1. Alle SuS die mitspielen möchten, falten mit Hilfe der Faltanleitung zuerst ein Schnipp-
Schnapp. 
2. Je nach dem was geübt werden soll, werden auf die acht Dreiecke des Schnipp-Schnapps 
Zahlen geschrieben oder die Felder mit unterschiedlichen Farben bemalt. Danach wird das 
SchnippSchnapp geöffnet und auf die acht Dreiecke der Innenseite, werden Fragen oder Sätze 
notiert. (spezielle Satzstruktur) 
3. Wenn alle Kinder ihr Schnipp-Schnapp fertig beschriftet haben, geht es weiter mit dem 
mündlichen Teil des Spiels. Die Kinder dürfen sich nun frei im Schulzimmer bewegen und sich 
mit Hilfe des Schnipp-Schnapps unterhalten. Jedes Kind sucht sich selbstständig immer wieder 
einen neuen Gesprächspartner. Die Kinder wählen abwechselnd eine Zahl aus und das 
entsprechende Feld wird aufgeklappt. Die Frage oder der Satz auf dem Feld wird vorgelesen 
und je nach Auftrag der Lehrperson wird die Frage beantwortet, der Satz diskutiert etc. 

24 Secret Agent 
 

Oder auch Lippenleser – ein aktuelles Lernwort wird ohne Ton gesprochen, die Kinder müssen 
anhand von Lippenlesen das Wort erraten/erkennen. 

25 Simon says 
 

Der Spieler, der am Zug ist, übernimmt die Rolle des Simon: Er gibt den anderen Spielern 
Anweisungen, z. B. „Spring hoch“ oder „Berühre deine Zehen“. Die anderen Spieler haben diese 
Anweisungen zu befolgen, allerdings, und das ist das zentrale Element des Spiels, nur dann, 
wenn der Spielführer vorher „Simon sagt“ sagt. Natürlich funktioniert das Spiel auch in 
anderen Sprachen. 

26 Tick Tack Bumm 
 

Zu einem Bild passende Wörter suchen bevor die «Bombe» (z.B. Küchenwecker/Stoppuhr) 
platzt. 

27 Vokabellernspiel 
 

Jeder Schüler/ Jede Schülerin bekommt eine Vokabelkarte. Darauf trägt er seine 3 
"Flopwörter" ein (vorne Englisch, hinten deutsch). Die SuS gehen durchs Klassenzimmer und 
befragen sich gegenseitig. 

28 Welcher Begriff ist unter…? 
 

123456 

Nach dem Spiel «Alles Tomate« werden unter 6 Kärtchen welche mit 1 bis 6 nummeriert sind 
sechs Vokabeln/Begriffe versteckt. Die restlichen Begriffe werden nun auf einen Stapel gelegt. 
Nun wird gewürfelt. Alle Kinder versuchen sich nun zu erinnern, welcher Begriff unter dem 
Kärtchen mit dieser Nummer verstecktist. Wer zuerst richtig tippt, bekommt den Begriff und ein 
neuer wird darunter gelegt. 

29 What`s missing? 
 

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen Bildkarten zu einem bestimmten Wortfeld oder 
aktuelle Lernwörter. Nun müssen alle Kinder die Augen schließen «Close your eyes» und eine 
Karte wird verdeckt. Dann kommt die Ansage „Open your eyes“ und die Frage «What's missing?» 
Wer als erstes die richtige Antwort nennet bekommt die Karte/einen Punkt. 
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30 Zahlenkönig/in 
 

SuS zählen im Kreis herum auf 20 (entweder alle zusammen oder einzeln). 
Kind Nr. 20 muss absitzen. Wieder bei 1 beginnen - usw. Wer am Ende noch steht ist der 
Zahlenkönig/ die Zahlenkönigin. 

 

Danke für deinen Download  
 
Bitte beachte: 
 

o Unsere Listen findest du auf www.fraulehrerin.ch und www.laviedevalentine.ch 

o Wir stellen euch das Material kostenlos zur Verfügung. 
o Wir freuen uns über jede Rückmeldung auf der Homepage oder auf Instagram. 

Lasst uns doch ein Like da. 

Schreibt uns einen Kommentar. 
o Es ist nicht unsere Absicht, das Urheberrecht und/oder Copyright von anderen Personen oder Unternehmen zu missachten. Sollten 

wir dennoch unbewusst dagegen verstossen haben, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Vielen Dank! 
 

 
 
Viel Spass beim Spielen! 

 
 

@f.r.a.u.l.e.h.r.e.r.i.n  @everydaylifeteacher @laviedevalentine 
 
 
 
 
 


