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Rack your brain!  
Spielerisches Wortschatztraining auf 3 Niveaus 
(Klassen 7 bis 10)

Ein Beitrag von Dorothea Buschmann, Möhnesee

Begriffe anhand einer Deinition erraten, das geht auch in der Fremdsprache! Die Schüle-
rinnen und Schüler haben die Wahl zwischen Wörtern auf drei sprachlichen Niveaus. In 
jeder Runde kann ein Spieler das Niveau neu bestimmen und somit mehr oder weniger 
risikofreudig operieren.

Hinweise zum Einsatz 

  
Wie lautet der gesuchte Begriff?

Vorbereitung

– Karten (M 3) auf Karton kopieren und laminieren

– Ein Set Karten pro Gruppe (maximal sechs 
Spieler) bereithalten

– Spielfeld (M 2) und Regelblatt (M 1) kopieren 
und laminieren

– Eine Spieligur pro Person (z. B. bunte Büroklam-
mern oder verschiedene Münzen)

Durchführung

– Spielregeln (M 1) gemeinsam besprechen, ggf. ein Beispiel vorspielen.

Differenzierung

– Kleingruppen mit homogenem Lernstand bilden, die auf „ihrem Level“ spielen.

– Karten mithilfe der Blanko-Vorlage von CD 30 selbst erstellen.

–  Mehr Chancengleichheit und Binnendifferenzierung: Ein Spieler darf bei richtiger 
Antwort grundsätzlich ein Feld weiterrücken, unabhängig vom Level. 

Das Wichtigste auf einen Blick
Kompetenzen:

− Worterklärungen in der Ziel-
sprache verstehen und anwenden

− Sprachliche Fähigkeiten selbst 
einschätzen 

− Sich über Regeln und Spielverlauf 
in der Zielsprache verständigen

Dauer:

Kurze Phasen zwischendurch bis hin zu 
2 Doppelstunden

Niveau:

Klasse 7–10 (idealer Einsatz: Klasse 8) 

Drei verschiedene Niveaus, die etwa den 
Klassenstufen 6/7, 8 und 9/10 entsprechen. 
Jeder Schüler kann sein Niveau selbst fest-
legen, sodass innerhalb einer Gruppe auf drei 
verschiedenen Niveaus gespielt werden kann.

Einbettung:

Lehrwerksunabhängig, auch für Vertretungs-
stunden gut geeignet
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A grey bird that often lives on 
buildings in towns

PIGEON

What you wear on your inger 
when you are married

RING 

Something that other people  
are not allowed to know about

SECRET

A popular style of clothing or  
hair style, often shown by models

FASHION

A group of people who live 
together in areas far away from 
cities, and who share the same 

traditional way of life
TRIBE

  The person who is in charge  
  of a school or college

PRINCIPAL

A race in which people run for 
about 26 miles / 42 km

MARATHON

A woman who works in a restaurant, 
bringing food to customers

WAITRESS

A woman who performs in  
plays and ilms

ACTRESS

A piece of material that hangs 
down to cover a window or stage

CURTAIN

  To move over snow on long,  
  thin pieces of wood or plastic   

under your boots

SKI

  A school punishment in which  
  a student is kept in school after  

the other students leave

DETENTION

To move your body to music

DANCE

What you wear on your feet

SHOE(S)

In Britain, people say holidays,  
in the US, they say

VACATION

The sweet thing you eat at the 
end of a lunch or dinner

DESSERT

Oficial rules that say what  
is legal and what is illegal in a 

country

LAW

Not expected

SURPRISING
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