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Quick Facts 

für 2-4 Englischlernende ab 10 Jahren


Spieldauer 10-20 Minuten


Benötigtes Material: Beiliegende Spielkarten, Stift+Papier für jede*n Spieler*in 


Lernziele: Aktivierung und Anwendung von Vokabeln nach Wortarten (Noun, Verb) oder im Satz – 
das Themenfeld, das mit den beiliegenden Karten bedient wird ist „Hobbies“.


––––


Kurzbeschreibung 

Flip Your Vocabulary ist ein Flip’n’Write-Spiel, bei dem der Wortschatz zu unterschiedlichen 
Themenfeldern aktiviert wird. Das vorliegende Spiel bietet Karten zum Thema „Hobbies –Leisure 
Time – Recreation“ und eignet sich für den Einsatz zum Beispiel im Englischunterricht der 7-9. 
Klasse. 


Es gibt zwei verdeckte Kartendecks; das eine Deck beinhaltet Bildkarten zum Thema, das andere 
Deck gibt die Wortarten „Noun“ und „Verb“ vor oder fordert dazu auf, einen ganzen Satz zu 
schreiben, der zur Bildkarte passt.


Die Spieler*innen decken zeitgleich jeweils eine Karte von jedem Deck auf und notieren 
anschließend ein Wort bzw. einen Satz, der den geforderten Vorgaben entspricht und gleichzeitig 
möglichst einzigartig ist – d.h. von keiner anderen Spielerin ebenfalls genannt wird.


––––


Vorbereitung 
• Spielkarten ausdrucken und ausschneiden, ggf. laminieren

• Spielregeln lesen und den Spieler*innen erläutern können (idealerweise auf Englisch)

• Einbindung in Lernszenario überlegen: zu welchem Zweck soll das Spiel eingesetzt werden (z.B. 

Übung, Aktivierung von Vorwissen zum Einstieg in ein Thema, als Auflockerung,…)


––––
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Spielregeln 

Hinweis: Idealerweise werden die Spielregeln den Spieler*innen mündlich und auf Englisch 
während der Demonstration einer Spielrunde erläutert. 

Die Karten mit den Bildmotiven und die Karten mit den Wortarten werden jeweils gemischt und als  
zwei verdeckte Stapel in der Tischmitte bereitgelegt. Jede*r Spieler*in hält Stift und Papier parat. 


Ablauf

1. Von jedem Stapel wird zeitgleich jeweils eine Karte aufgedeckt. 

2. Die Spielenden notieren zeitgleich jede*r für sich einen möglichst einzigartigen Begriff (= 

Vokabel), der sowohl zum Bildmotiv als auch zur Wortart bzw. zum gewählten Satz passt.

3. Dieses Vorgehen wird 4x wiederholt. Nach 5 Begriffen werden diese rückwirkend überprüft 

und Punkte vergeben: 


Einzigartige Vokabel	 	 	 	 	 	 2 Punkte

Korrekte, aber nicht einzigartige Vokabel	 	 	 1 Punkt

Korrekte Wortart, thematisch daneben	 	 	 0,5 Punkte


Eine Vokabel ist einzigartig, wenn sie im Spiel bislang nicht genannt wurde. „Thematisch 
daneben“ ist eine Vokabel, wenn die Mehrzahl der Spieler*innen sie so einordnen.


Sollten sich die Spieler*innen bezüglich einer Vokabel unsicher sein (korrekt, Schreibweise, …), 
wird sie markiert. Die Spieler*innen (oder z.B. die Lehrer*in )prüft im Nachgang, ob die Vokabel 
richtig war.


Ist ein Stapel aufgebraucht, wird er gemischt und neu bereitgestellt. 


Wer nach 50 Bildkarten die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.


––––


Erweiterungsmöglichkeiten 

Es können weitere Bildkarten zu anderen Themenfelder oder weiteren Wortarten erstellt werden. 
Erweiterungen zu anderen Wortarten, Phrases, Clauses und Tenses sind in Planung.


––––


Feedback zum Spiel 

gerne an daniel.behnke@digital-spielend-lernen.de mit dem Betreff „Feedback zu Flip Your 
Vocabulary“
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