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ZIELE 

Wortschatz: Wortschatz erweitern und festigen; Memorierfähigkeit fördern

NIVEAU

ab 1. Lernjahr

DAUER

5–45 Minuten, je nach Auswahl der Spiele 

EINBETTUNG

Die Spiele können in jeder Unterrichtsphase und unabhängig vom Lehrwerk eingesetzt 

werden, für nähere Empfehlungen siehe die Hinweise zu den einzelnen Spielen. Es ist not-

wendig, zuvor Vokabular auszuwählen, das gefestigt werden soll.

Nur beim Spiel „Tarjetas parlantes de vocabulario“ (M 2) sind Verben vorgeschlagen, die 

entnommen sind aus Unidad 1 (A–C) aus dem Lehrwerk „Encuentros, Edición 3000“, 

Band 1 (Cornelsen).

Zum Gegenstand

Kaum etwas steigert die Motivation von Schülerinnen und Schülern1 so sehr wie ein gelegent-

liches Unterrichtsspiel. Spiele können auch Teil eines Rituals darstellen, zum Beispiel kann jede 

Spanischstunde montags mit einem Spiel beginnen.

Leider fehlt im Schulalltag aber häufig die Zeit, sich neue Spiele auszudenken – und vor allem 

fehlt die Zeit, um die benötigten Materialien zu erstellen. Daher bietet diese Sammlung sechs 

Spiele für den Spanischunterricht, die ab dem ersten Lernjahr und lehrwerkunabhängig einge-

setzt werden können. Sie sind für den Stundeneinstieg, Vertretungs- oder Randstunden geeignet.

1 In diesem Beitrag wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit der Begriff „Schüler“ verwendet.

Zur Vorgehensweise

Anhand der kreativen Spiele, die unabhängig voneinander einsetzbar sind, erarbeiten und 

wiederholen die Lernenden den Wortschatz.

Außer für die tarjetas parlantes de vocabulario (M 1 und M 2) und für das Spiel „El camino de 

las palabras“ (M 8–M 10) müssen Vokabeln ausgewählt werden, die von den Lernenden geübt 

werden sollen. Hierzu können Vokabellisten der aktuell behandelten Lehrbuchlektion ver-

wendet werden oder eigene, thematische Wortschatzsammlungen.

Tipp: Viele der Spiele basieren darauf, dass Vokabeln vom Spanischen ins Deutsche oder 

umgekehrt übersetzt werden müssen, um sich die Bedeutung einzuprägen. Alternativ – vor 

allem in fortgeschrittenen Lerngruppen – ist es möglich, nicht die Bedeutung von Wör-

tern abzufragen, sondern grammatische Strukturen zu trainieren, indem zu den Infinitiven 

beispielsweise das Partizip Perfekt, eine (unregelmäßige) Form des pretérito indefinido oder 

das Gerundium verlangt werden. Auch die Einbindung weiterer (Fremd-)Sprachen, derer die 

Lernenden mächtig sind, ist denkbar.

Hinweis: Zu vielen der Spiele gibt es Zusatzmaterialien oder Varianten auf der RAA-

bits Spanisch CD 24 bzw. im ZIP-Download. Zudem können die Spiele mithilfe 

der Word-Datei abgeändert oder ergänzt werden. Für den Anfangsunterricht oder in 

schwächeren Lerngruppen finden Sie auf der CD außerdem alle Spielanleitungen 

noch einmal auf Deutsch (ZM 5).
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Zu den einzelnen Spielen

Das Spiel „Tarjetas parlantes de vocabulario“ (M 1 und M 2) ist an das bekannte Spiel 

„Memory“ angelehnt und ist gut geeignet, um die Vokabeln der aktuellen Lektion zu wieder-

holen. Es kann in die laufende Unterrichtsreihe eingebettet und für einen Stundeneinstieg 

genutzt werden. Im Idealfall arbeiten die Schüler anschließend mit diesen Vokabeln in der 

Stunde.

Die „Sillas de vocabulario“ (M 3) sind ein Spiel für eine ganze Unterrichtsstunde zur Wie-

derholung und Erweiterung des Wortschatzes. Es eignet sich sehr gut für Randstunden (zum 

Beispiel kurz vor den Ferien), lässt sich aber auch in Vertretungsstunden oder zur Belohnung 

einsetzen, wenn die Lerngruppe zuvor besonders fleißig war. Für das Spiel benötigt man etwas 

Zeit, bestenfalls sogar eine ganze Unterrichtsstunde, da die Vokabelliste mindestens zweimal 

abgefragt werden sollte. Das Spiel ist bewusst so aufgebaut, dass noch nicht alle Vokabeln 

bekannt sind. Auf diese Weise können die Schüler ihren Wortschatz spielerisch erweitern.

Das Spiel „Fútbol de vocabulario“ (M 4 und M 5) ist eine turbulente und spaßige Mög-

lichkeit, Vokabeln abzufragen, und eignet sich vor allem für den Anfang oder das Ende einer 

Stunde. Aber auch in Vertretungsstunden und vor den Ferien bietet sich der Einsatz an. 

Abwechslung kommt mit der Variante „Vokabel-Völkerball“ in den Klassenraum.

Bei dem Spiel „Palabras en el escenario“ (M 6) werden alle Schüler beteiligt und nicht 

allein die Lehrkraft ist für das Abfragen verantwortlich. Es ist jederzeit zur Wiederholung von 

Vokabeln einsetzbar und gut für Vertretungsstunden sowie Stundeneinstiege und -ausstiege 

geeignet. 

„Bingo de palabras“ (M 7) ist ein Spiel zum Abfragen von Vokabeln, das fast keiner Vor-

bereitung bedarf. Es ist gut für den Stundeneinstieg und das Ende einer Stunde oder Arbeits-

phase geeignet.

Bei dem Spiel „El camino de las palabras“ (M 8–M 10) handelt es sich um ein klassi-

sches Brettspiel. Es werden Vokabeln anhand von Bildimpulsen wiederholt, zum Beispiel am 

Ende einer Arbeitsphase oder in Vertretungsstunden. Die Bilder können auch für ein Vokabel-

Memory oder -Domino genutzt werden.
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Jugar con palabras. Spielerisch Vokabeln lernen und wiederholen 
(ab 1. Lernjahr)

Nach Ideen von Nicole Meyer-Wolf, Adendorf, und Thorsten Steffens, Brühl

Illustrationen: Julia Lenzmann, Stuttgart

M 1

Tarjetas parlantes de vocabulario

¡Prestad atención y encontrad las parejas de palabras!

Reglas del juego

1. Dos jugadores (A y B) se ponen frente a la clase.

2. Los demás alumnos se ponen de pie. Cada uno recibe una tarjeta con una 

palabra: sois las “tarjetas parlantes de vocabulario”. Para cada tarjeta con una 

palabra en español hay una tarjeta con la misma palabra en alemán.

3. Empieza el menor de los dos jugadores (jugador A) y nombra a un alumno 

de la clase. Este dice su palabra en voz alta y claramente. Luego, el jugador A 

nombra a otro que dice su palabra.

4. Si las dos palabras se corresponden –es decir, si se trata de una palabra espa-

ñola con su traducción al alemán– los dos alumnos se sientan y el jugador A 

recibe un punto.

5. Si las dos palabras no se corresponden, los dos alumnos se quedan de pie. 

Ahora es el turno del jugador B, que nombra a dos alumnos. 
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Hinweise: Tarjetas parlantes de vocabulario (M 1 und M 2)

Das Spiel ist geeignet …

ü	für den Stundeneinstieg

ü	für Vertretungsstunden

ü	zur Wiederholung von Vokabeln

Dauer

ca. 3–5 Minuten

Vorbereitung

¦	Spielregeln M 1 auf Folie kopieren und über OHP (oder PC-Beamer-Einheit/Whiteboard 
und CD 24/ZIP-Download) präsentieren

¦	Vokabelkarten M 2 zuschneiden (und eventuell zuvor laminieren)

¦	eigene Vokabelkarten gestalten g Vorlage ZM 1 (CD 24 bzw. ZIP-Download)

Das Spiel „Tarjetas parlantes de vocabulario“ ist gut geeignet, um die Vokabeln der aktu-
ellen Lektion zu wiederholen.

Hinweis: Die ausgewählten Verben (M 2) sind abgestimmt auf Unidad 1 (A–C) aus dem Lehr-
werk „Encuentros, Edición 3000“, Band 1 (Cornelsen). 

Regeln: Das Spielprinzip ist an das bekannte Spiel „Memory“ angelehnt. Es werden zunächst 
zwei Spieler bestimmt, die vor die Klasse treten. Alle weiteren Schüler fungieren als „spre-
chende Vokabelkarten“ und stehen hierfür auf. Jeder von ihnen erhält eine Karte mit einem 
Begriff (spanische Vokabel oder deutsche Übersetzung). Der jüngere der beiden Spieler (Spie-
ler A) beginnt und nennt den Namen eines Schülers. Dieser sagt seinen Begriff laut und deut-
lich. Dann nennt Spieler A den Namen eines zweiten Schülers, der ebenfalls seinen Begriff 
sagt. Stimmen die beiden Begriffe überein, handelt es sich also um eine spanische Vokabel 
und ihre deutsche Übersetzung, setzen sich die beiden Schüler und Spieler A erhält einen 
Punkt. Stimmen die beiden Begriffe nicht überein, bleiben die Schüler stehen. Danach ist 
Spieler B an der Reihe und darf zwei Schülernamen nennen.

Tipp: Sollte die Zahl der Schüler ungerade sein, kann ein Schüler eine Strichliste an der Tafel 
führen, um die Punkte der beiden Spieler festzuhalten.

Dauer/Einsatz: Eine Spielrunde dauert nur etwa drei bis fünf Minuten. Daher ist es auch nicht 
schlimm, dass die Lernenden, die als „sprechende Vokabelkarten“ fungieren, keine weitere 
Aufgabe übernehmen. Erfahrungsgemäß haben trotzdem alle Spaß bei diesem Spiel – selbst 
noch in höheren Jahrgängen – und wiederholen so die aktuellen Vokabeln.

Spielvariante: Ist der Lerngruppe das Spiel bekannt, kann den einzelnen Schülern ihre Voka-
bel auch einfach nur genannt werden. Die zwei Spieler müssen dazu kurz den Raum verlassen. 
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M 4

Fútbol de vocabulario 

¡Demuestra que conoces todas las palabras y ayuda a tu equipo a ganar!

Reglas del juego

1. Dividid la clase en dos grupos: equipo A y equipo B.

2. Cada uno de vosotros recibe un número: los dos alumnos con el mismo 

número juegan el uno contra el otro.

Equipo A Equipo B

1 1

2 2

3 3

… …

3. Ahora, el árbitro dice un número y les pregunta una palabra a los jugadores 

que tienen este número. 

4. Los dos jugadores intentan traducir la palabra cuanto antes. 

 traducción correcta ð La “pelota” se mueve un paso hacia la portería  

  del otro equipo.

 traducción incorrecta ð El jugador del otro equipo puede intentar tradu- 

  cir la palabra correctamente. 

Si la “pelota” llega a la portería del adversario, el equipo recibe un punto. Gana 

el equipo que tiene el máximo de puntos.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Spielerisch-Vokabeln-lernen-und-wiederholen


50 RAAbits Spanisch März 2017

III/A 7 von 16Vocabulario 27      Jugar con palabras 

M
 5

F
ú

tb
o
l 

d
e
 v

o
c
a
b

u
la

ri
o

: 
ta

b
le

ro

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Spielerisch-Vokabeln-lernen-und-wiederholen


50 RAAbits Spanisch März 2017

III/AVocabulario 27      Jugar con palabras      8 von 16

Hinweise: Fútbol de vocabulario (M 4 und M 5)

Das Spiel ist geeignet …

ü	für den Stundeneinstieg

ü	für das Ende einer Stunde

ü	für Vertretungsstunden

ü	für Randstunden (zum Beispiel Stunden vor Ferienbeginn)

ü	zur Wiederholung von Vokabeln

Dauer

ca. 10–15 Minuten

Vorbereitung

¦	Spielregeln M 4 und Spielfeld M 5 auf Folie kopieren und über OHP (oder PC-Beamer-

Einheit/Whiteboard und CD 24/ZIP-Download) präsentieren

¦	„Spielball“ bereithalten, zum Beispiel eine Münze

¦	Zahlenkarten in zwei Farben zur Teambildung g Vorlage ZM 2 (CD 24 bzw.  

ZIP-Download)

¦	Alternative: Spielfeld an die Tafel zeichnen und als Ball einen runden Magnet nutzen

Das Spiel „Fútbol de vocabulario“ ist eine turbulente und spaßige Möglichkeit, Vokabeln 

abzufragen.

Regeln: Die Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt. Jeder Spieler erhält eine Nummer, wobei 

die beiden Spieler mit der gleichen Nummer anschließend in einem Duell gegeneinander 

antreten. Der Schiedsrichter – die Lehrkraft oder ein Schüler – nennt eine Nummer und stellt 

anschließend eine Vokabelfrage. Derjenige Spieler, der die Frage zuerst richtig beantwortet, 

erzielt einen Punkt für sein Team und der „Ball“ wird einen Schritt weiter in Richtung des geg-

nerischen Tors bewegt, bis zur nächsten Linie. 

Wird eine Vokabel nicht auf Anhieb richtig benannt, erhält das andere Team die Chance zu 

„schießen“. Wird die Vokabel immer noch nicht genannt, verrät der Schiedsrichter die Lösung 

und fragt zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nach diesem Wort.

Spielvarianten:

1. Das Spiel kann alternativ auch ohne Spielfeld gespielt werden. In diesem Fall zählt jede 

richtige Antwort als Tor für das jeweilige Team. 

2. Es ist auch möglich, das Spiel ohne Zuordnung von Nummern innerhalb des Teams 

zu spielen. Der Schiedsrichter stellt hierbei eine Vokabelfrage und der Schüler, der sich 

zuerst meldet, darf die Frage beantworten. In kleinen Lerngruppen bietet es sich an, dass 

die Schüler die richtige Antwort einfach so schnell wie möglich rufen, ohne sich zu melden. 

3. Ein ähnliches Spiel ist Vokabel-Völkerball: Hier besteht das Spielfeld aus zwei Hälften, in 

die die Namen der Schüler aus den zwei Gruppen geschrieben werden. Die Teams wählen 

in jeder Runde einen Spieler. Die beiden Spieler treten gegeneinander an. Wer schneller 

die Vokabelfrage richtig beantwortet, hat den anderen „abgeworfen“. Hat er eine falsche 

Antwort gegeben, ist er selbst abgeworfen. Der Name des abgeworfenen Spielers wird in 

seiner Spielfeldhälfte durchgestrichen oder weggewischt. Das Team gewinnt, das zuerst 

alle anderen Spieler abgeworfen oder nach einer bestimmten Zeit noch mehr Spieler auf 

seiner Spielfeldhälfte stehen hat.
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