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IM UNTERRICHT

LAuf dem Markt

Die Verkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt sind meistens sehr laut: Sie sind Marktschreier.  Spielen auch Sie Markt-
schreier, und verkaufen Sie Ihre Waren. Oder lassen Sie sich vom Marktschreier Lust machen, an seinem Stand einzukaufen. 

Rollenkarten: Kunde/Kundin

Ihre Kinder lieben 
Nudeln und möchten 
am liebsten immer 
unterschiedliche Sorten 
probieren. 

Sie möchten heute für 
die ganze Familie Fisch 
und Gemüse kochen. 

Sie haben noch keine 
Pläne gemacht und kau-
fen bei einem Verkäufer 
ein, wenn er Ihnen ein 
gutes Angebot macht. 

Sie bekommen heu-
te viel Besuch und 
möchten etwas zu essen 
anbieten. Sie haben 
nur noch 30 Euro. Was 
kaufen Sie? 

Sie brauchen frisches 
Obst und Gemüse.

Sie möchten Süßes für 
die Geburtstagsfeier 
von Ihrem Kind kaufen.

Es ist schon Abend, und 
der Marktstand macht 
bald zu. Sie möchten 
nur ein Stück von einem 
Käse kaufen. Fragen Sie 
die Verkäuferin. 

Sie haben nicht viel 
Geld. Bitten Sie den Ge-
müseverkäufer, Ihnen 
Gemüse für 5 Euro zu 
verkaufen. Gibt er Ihnen 
eine kleinere Menge?

Sie brauchen für ein 
Dessert große Mengen 
Mango. Fragen Sie, ob 
Sie nur Mangos kaufen 
können.

Sie möchten nur eine 
spezielle Fischsorte. Fra-
gen Sie, ob Sie nur Lachs 
kaufen können.

Rollenkarten: Marktschreier(-in)

Sie verkaufen 
Fisch.  
Sie bieten immer 
Pakete mit Fisch 
für 20 Euro an.

Sie verkaufen 
Käse.   
Sie bieten immer 
Körbe mit mehre-
ren Käsesorten für 
15 Euro an. 

Sie verkaufen 
Nudeln.
Sie verkaufen 
Tüten mit vielen 
verschiedenen Nu-
deln für 10 Euro.

Sie verkaufen 
Gemüse.
Sie bieten immer 
Tüten mit viel 
frischem Gemüse 
für 10 Euro an.  

Sie verkaufen 
Süßes.
Sie bieten immer 
eine große Tüte 
mit Süßigkeiten 
für 10 Euro an.

Sie verkaufen 
Obst. 
Sie bieten immer 
Obstkörbe mit viel 
Obst für 10 Euro 
an.
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Schluss mit Leisesein
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M„Ich fühle mich …“

Welcher Ausdruck mit fühlen wird gesucht?  Spielen Sie! Die Regeln orientieren sich am bekannten Partyspiel Tabu.

Arbeitsblatt 2
Deutsch im Alltag

Spielregeln: Suchen Sie sich zwei bis drei andere Spieler, und spielen Sie gegen ein anderes, gleich großes Team. Mischen 
Sie die Karten, und legen Sie sie mit dem Wort nach unten auf einen Stapel. Ziehen Sie eine Karte, und beschreiben Sie Ih-
rem Team den neu gelernten Ausdruck – Ihre Mitspieler müssen ihn raten. Achtung: Sie dürfen weder den Ausdruck selbst 
noch das Wort darunter benutzen! Tun Sie es doch, geht der Punkt ans andere Team. Sie haben eine Minute Zeit, um so vie-
le Ausdrücke wie möglich zu beschreiben. Pantomime ist nicht erlaubt! Das andere Team stoppt die Zeit und kontrolliert, 
dass kein Wort von der Karte gesagt wird. Nach der Minute ist das andere Team an der Reihe. Welches Team rät am besten?

In Onlinekursen weist der Lehrer / die Lehrerin Ihnen und dem Kontrollteam die Karten zu.

1

wie gerädert

schlafen

2

nicht wohl in 
meiner Haut

unangenehm

3

auf den Schlips 
getreten

kritisieren

4

wie im falschen 
Film

wahr

5

wie 
neugeboren

fit

6

wie zu Hause

daheim

7

jemandem 
auf den Zahn 

fühlen

fragen

8

wie ein Fisch 
im Wasser

gut

9

pudelwohl

Fisch

10

angeschlagen

krank
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SRadikal kündigen mit der Stresstext-Methode

Der Schreibplan für Ihre Kündigung steht schon da. Jetzt fehlen nur noch Ihre kreativ-bösen Ideen, und 
schon haben Sie in unter 15 Minuten radikal gekündigt.  Schreiben Sie Stück für Stück, mit Zeitlimit!

Arbeitsblatt 3
Ich kündige!

die Reue  

, Gefühl, dass einem 
etwas leidtut

die Wehmut  

, leichte Traurigkeit oder 
Schmerz bei der Erinne-
rung an Vergangenes

der M“ssstand, ¿e  

, schlechter Zustand
s“ch w¡nden „n  

, hier: sprechen mit
nachkommen  

, hier: tun, was jemand 
fordert

Betreff: Kündigung
An die Personalabteilung,

Zwei bis drei Sätze: Fassen Sie kurz zusammen, was Sie täglich auf der Arbeit tun. Benutzen Sie 
Doppelkonnektoren wie sowohl … als auch …, nicht nur … sondern auch …, einerseits … andererseits …, um zu 
zeigen: Das ist immer dieselbe Routine mit den gleichen, langweiligen Aufgaben. (zwei Minuten)

Ein bis zwei Sätze: Erklären Sie ohne Reue und frei von Wehmut, dass es aus ist. Sie machen 
Schluss! Und das fristlos und radikal! (eineinhalb Minuten)

Drei Sätze: Beschreiben Sie einen Aspekt, der in der Firma grundsätzlich falsch läuft. Nennen Sie 
den Missstand, und erklären Sie, welchen Stress und Ärger das verursacht. (zwei Minuten)

Zwei bis drei Sätze: Nennen Sie noch einen anderen Aspekt, der in der Firma falsch läuft. Das 
kann im Detail ein anderer Missstand sein, aber auch etwas Allgemeines, zum Beispiel eine toxi-
sche Firmenkultur. (zwei Minuten)

Ein Satz: Sie fordern eine offizielle Entschuldigung von den richtigen Leuten. (eine Minute)

Ein bis zwei Sätze: Sie warnen nur einmal! Sie werden sich an die Medien wenden, wenn Ihrer 
Forderung nicht nachgekommen wird. (zwei Minuten)

Ein Schlusssatz: Schreiben Sie den ehrlichsten Satz, den Sie überhaupt über die Firma sagen 
könnten. (eine Minute)

Mit freundlichem Gruß

Ill
us

tr
at

io
n:

 G
rin

bo
x/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.co
m

Einmal die  
digitale Version 

von Deutsch  
perfekt gratis: 


