
Quartett zum Lernen deutscher
Verben

Kvartet za uèenje nemških
glagolov

Erklärung Pravilo

Spieler: mindestens 4 (bis 8)

Die Karten werden alle auf die Spieler verteilt.
Der erste Spieler fragt einen beliebigen Mitspieler
eines der Verben, die er auf seinen Karten hat,
z.B.: "Siehst du etwas?"
Hat dieser Spieler die Karte "etwas sehen",
antwortet er: "Ja, ich sehe etwas" und gibt sie dem
ersten Spieler und dieser fragt den gleichen oder
einen anderen Mitspieler die gleiche oder eine
andere Frage, bis die Antwort "Nein, ich sehe
nichts" ist. Dann ist der nächste Spieler an der
Reihe.
Wer auf diese Weise ein "Quartett" (vier gleiche
Karten) zusammen bekommen, legt sie offen vor
sich ab.

Sieger ist, wer am Ende, wenn es keine Karten
mehr gibt, die meisten Quartette hat.

Abwandlung: Anstatt "Du" kann man auch "Sie"
oder "Ihr" fragen und die Antwort kann auch
"wir" sein oder der eigene Name (3. Person).

igralci: najmanj 4 (do 8)

Vse karte se med igralco razdelijo.
Prvi igralec vpraša vseeno katerega drugega
igralca glagol, ki ga ima na svojih kartah, na
primer: "Siehst du etwas?"
Èe ima igralec karto "etwas sehen" odgovori:
"Ja, ich sehe etwas" in da karto prvemu igralcu.
Potem vpraša istega ali drugega igralca isto ali
drugo vprašanje, dokler ne pride odgovor:
"Nein, ich sehe nichts". Potem je na vrsti
naslednji igralec.
Èe ima nekdo "kvartet" (= štiri iste karte), jih
skupaj položi odprte na mizo.

Zmagovalec je, kdor ima na koncu, ko niso veè
kart, najveè kvartetov.

Druge možnosti: namesto "Du" lahko "Sie"
(vikanje) ali "Ihr" in pri odgovori: "wir" ali ime
(3. oseba)
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spazieren gehen Musik hören etwas machen

 etwas tun an etwas denken Deutsch sprechen

 etwas sehen Pferde lieben Kaffee kochen



Tee tinken etwas haben klein sein

in London leben schön schreiben Klavier spielen

ein Lied singen Seil springen den Hund füttern


