Material:
ein Bleistift oder ein
Füller, ein Buntstift
und ein kariertes
Blatt Papier

Mission
wortfabrik

Mission: suche so viel Wörter wie
möglich in Zusammenhang mit
deiner gebauten Welt zuhause
1. Du kannst allein oder zu mehreren und per Telefon oder Videokonferenz spielen.
2. Benutze die Vorlage auf der Rückseite.
3. Wähle einen Buchstaben aus, mit dem angefangen wird: zum Beispiel D.
(Wenn zu mehreren gespielt wird, darf die Jüngste oder der Jüngste beginnen,
anschließend kommen die Nächstgeboren an die Reihe und so weiter.)
4. Sucht so viel Wörter, die zum Beispiel mit D beginnen, wie möglich und schreibt sie die
Kolonnen der entsprechenden Sprache.
Tipp: überlege bei jedem Buchstaben maximal 5 Minuten lang und
wandere durch die Wohnung, um dich zu inspirieren.
5. Es wird gespielt bis mindestens 15 verschiedene Buchstaben durch
sind. Gerne darf das ganze ABC durchgenommen werden. Findet ihr
Wörter, die mit X, Y oder Z beginnen? Wir sind gespannt.

7. Wer hat die meisten luxemburgischen Wörter gefunden?
Dat ass de Champion am Lëtzebuergeschen!
8. Wer hat die meisten französischen Wörter gefunden? C’est le champion du français !
9. Wer fand die meisten deutschen Begriffe? Das ist der Deutsch Champion!
Wenn du über ein Internetanschluss verfügst, kannst du auch die letzte Spielstufe ausführen:
10. Findet heraus, wer Rechtschreib-Champion wird. Kontrolliert hierfür ob die
Wörter in der jeweiligen Sprache richtig geschrieben sind und verbessert die
Fehler mit dem Buntstift. Folgende Internetseiten können euch dabei helfen:
www.duden.de
www.larousse.fr
Rechtschreib-Champion ist diejenige oder derjenige
mit den wenigsten Fehlern! Bravo an alle!

Expertenfrage: 

Auf welche andere Weise
kann man Teile der gebauten
Welt kennzeichnen, ohne Buchstaben
zu benutzen? Man soll dabei
verstehen um was es sich handelt,
egal welche Sprache man spricht.
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6. Um bei mehreren Spielern einen Gewinner zu ermitteln, zählt wieviele Wörter jeder
insgesamt gefunden hat. Diejenige oder derjenige mit den meisten Wörtern hat gewonnen.

Um Begriffe der gebauten Welt zu
kennzeichnen, ohne Buchstaben zu
benutzen, werden Symbole verwendet.
Solche vereinfachten Zeichnungen nennt
man „Piktogramm“. Piktogramme werden
benutzt um zum Beispiel Notausgänge,
Toiletten und Treppen anzuzeigen.

Antwort auf die Expertenfrage:

luxemburgisch

französisch

deutsch

andere Sprache

