Spanisch

¿Qué animal es?
Wortschatz-Spiel zum Thema Tiere
Lernziele
Wiederholung des Wortfelds „Tiere”;
Definitionen lesen und verstehen
Niveau
A2
Sozialform
In Gruppen von drei oder vier Personen
Dauer
15–20 Minuten
Material
Eine Kopie der Tiere und der Defini
tionen pro Gruppe
Vorbereitung
1. Kopieren Sie das Blatt mit den
Tieren und Definitionen für jede
Gruppe einmal (am besten auf
Karton) und zerschneiden Sie die
Kärtchen.
2. Mischen Sie alle Kärtchen gut durch
und verteilen Sie einen Satz an
jede Gruppe.

› Bibiana Wiener, Dozentin für Spanisch an
der Volkshochschule Dortmund, Fortbildnerin und Mitautorin von Con gusto

Beschreibung
Die Kärtchen werden mit dem Bild
bzw. Text nach unten auf dem Tisch
verteilt. Ziel ist es, ähnlich wie beim
Memory, zusammengehörige Paare
(in diesem Fall Bild und Definition)
zu finden.
Der/Die erste Mitspieler/in deckt zwei
beliebige Kärtchen auf. Handelt es
sich um ein Tier, nennt er/sie den
entsprechenden spanischen Begriff,
z. B. Es un cerdo. oder Tengo la foto de un
elefante. Es ist natürlich auch erlaubt,
nach der spanischen Bezeichnung zu
fragen, wenn man sie nicht kennt,
z. B. Cómo se dice “Biene” en español?
Handelt es sich bei dem aufgedeckten
Kärtchen um eine Definition, wird
diese vorgelesen und gemeinsam spe
kuliert, welches Tier damit gemeint
sein könnte, z. B.
– Es de la familia de los gatos (pero mucho
más grande) y vive en Asia.
– Creo que es el tigre.
– También podría ser el león.
– No, los leones no viven en Asia.
Wer ein Tier und die passende Defi
nition aufdeckt, darf die Kärtchen
behalten und zwei neue aufdecken.
Immer dann, wenn die Kärtchen nicht
zusammenpassen, werden sie wieder
umgedreht an ihren Platz gelegt, und
der nächste Mitspieler/die nächste
Mitspielerin kommt an die Reihe.
Das Spiel endet, wenn alle Kärtchen
vergriffen sind. Dann zählen alle
ihre gesammelten Kartenpaare.
Wer die meisten hat, hat gewonnen.
Hinweis
Um den beschriebenen Spielverlauf
flüssig zu gestalten und nicht durch
Fragen nach unbekanntem Vokabular
zu unterbrechen, empfiehlt es sich,
dass jede Gruppe zuerst die aufge
deckten TierKärtchen anschaut

und gemeinsam bzw. mit Hilfe des
Kursleiters/der Kursleiterin klärt,
wie diese Tiere auf Spanisch heißen.
Variante
Will man das Spiel auf dem Niveau A1
einsetzen und den Schwerpunkt auf
das Verstehen von Definitionen len
ken, ist es auch durchaus möglich,
das Spiel erfolgreich durchzuführen,
ohne dass die Lernenden die Bezeich
nung für alle Tiere kennen. Wenn sie
die Beschreibung “Es un insecto a rayas
amarillas y negras que nos da la miel”
lesen, werden sie ohne Mühe das Foto
der Biene identifizieren, auch wenn
sie das Wort “abeja” nicht kennen.
Je nach Interesse kann dann im An
schluss an das Spiel der neue Wort
schatz eingeführt werden.
Einsetzbar zu
Con gusto A2 oder lehrwerkunab
hängig

‹‹

› Con gusto A2
Lehr- und Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs
978-3-12-514990-8

Weitere Informationen und kostenlose
Online-Materialien finden Sie unter
www.klett.de/congusto
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¿Qué animal es?
Definitionen

Es el mejor
amigo del
hombre.

Los pájaros pequeños y los ratones prefieren
no encontrarse
con este animal
doméstico.

Tomamos su
leche en el
desayuno.

Es de la familia
de los gatos
(pero mucho
más grande) y
vive en Asia.

Era el medio de
transporte de
los príncipes en
los cuentos.

Los contamos
cuando no podemos dormir.
Los negros tienen mala fama.

Comemos su
carne en forma
de jamón,
chuleta, asado…

Lo relacionamos
con España y
con la corrida.

Es un animal pequeño de color
gris que preferimos no tener
en casa.

Reptil más antiguo que los
dinosaurios
que puede vivir
hasta 200 años.

Pájaro grande
de color rosa
y del mismo
nombre que un
baile famoso.

Animal gris muy
inteligente que
vive en el mar,
pero no es un
pez.

Reptil peligroso
que vive en el
Amazonas y
se esconde
bajo el agua.

Es un pájaro
grande que
vive en los
Andes.

El más grande
y más sabio de
los animales.

Es un insecto a
rayas amarillas
y negras que
nos da la miel.

El animal con el
cuello más largo.

Es el pájaro
más pequeño
del mundo.

Es un pájaro
exótico de muchos colores
que sabe
repetir palabras.

El rey de los
animales.
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