Besorgungen in der Stadt
Ziel
Richtungsangaben üben
Dauer
5 Minuten pro Gruppe
Sozialform
3-5 Personen pro Gruppe
Material
Vorbereitete Zettel, Stoppuhr
So geht´s
Alle TN erhalten eine Kopie eines Stadtplanes. Es spielt immer jeweils nur eine Gruppe. Die anderen
TN ziehen Orte, die auf dem Stadtplan eingezeichnet sind, z.B. Boutique, Bahnhof, Drogerie, Post,
Elektroladen etc. Sie positionieren sich entsprechend des Stadtplanes im Raum und stellen diese Orte
dar. Die Spielergruppe entscheidet selbst, von wo aus auf dem Stadtplan sie starten möchte. Sie weiß
vorher nicht, wohin sie gehen muss. Dann erhält sie erhält eine Liste mit Dingen, die sie einkaufen
soll, z.B. Briefmarken, eine neue Hose, Spaghetti, einen Wasserkocher etc. Immer nur eine Person aus
der Gruppe spielt, um eine Sache auf der Liste einzukaufen. Wenn sie losläuft, muss sie die einzelnen
„Ladenbesitzer“ nach dem Weg fragen. Diese antworten mit Blick auf den Stadtplan. Hat die Person
ihr Produkt gekauft, ist das nächste Gruppenmitglied dran. Welche Gruppe es schafft, in der
vorgegebenen Zeit, die meisten Produkte zu kaufen, hat gewonnen.

Lernen braucht Bewegung. Aber wie setze ich das praktisch im Unterricht um? Viele neue Methoden
direkt aus der Praxis finden Sie hier:
Die moderne Gehirnforschung zeigt, wie komplex die
menschlichen Prozesse im Kopf ablaufen. Ihrer Meinung nach ist
es unumgänglich, Sprache in Bewegung zu bringen. Es gibt
sogar Studien, die zeigen, dass das Gehirn bei einem Puls von
100 sein größtes Leistungsvermögen hat. Die Konsequenz daraus
muss aber nicht sein, den Sprachkurs in den Gymnastikraum zu
verlegen, denn es gibt noch einen anderen interessanten Fakt:
Der Puls sollte wellenförmig ansteigen und abfallen - d. h.,
kleine, auch platzsparende Bewegungsinseln reichen aus, um
nachhaltig und stimmungsvoll zu unterrichten.
In diesem Buch lernen Sie effiziente Bewegungsfolgen kennen,
die sich gut mit dem Spracherwerb kombinieren lassen und die
sich zur Auflockerung, Gedächtnisbildung und Wiederholung
eignen. Gleichzeitig wird Ihnen ein umfangreiches
Hintergrundwissen zum Thema Lernen in Bewegung geboten.
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