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Arche Noah 
 
Kategorie:    Wortschatzerweiterung 
 
Kleingruppe (unter 5 TN):    ja 
Kinder (unter 6 Jahren): ja 
Dauer:    mind. 20 Minuten 
TN-Anzahl:     mind. 5 
Aufstellung:     im Kreis stehend  
Material:    großes Blatt Papier, Eddings 
 
  
Vorbereitung:   
Die Spielleitung schreibt auf ein großes Blatt Papier folgende Sätze und 
bringt es für alle sichtbar an:  
de: „Was nimmt Noah mit in seine Arche?" 
pl: „Co bierze Noe do swojej arki?” 
cz: „Co si vezme Noe do své archy?" 
de: „Noah nimmt in seine Arche ..." (Eichhörnchen, Schweine, Elefanten, 
Hunde, Katzen ...) 
pl: „Noe bierze do swojej arki ..." (wiewiórki, prosiaki, słonie, psy, koty ...) 
cz: „Noe si do své archy vezme ..." (veverky, prasata, slony, psy, kočky ...) 
 
Ablauf:  
Die Teilnehmer stehen im Kreis. Die Gesamtgruppe stellt die Frage vom 
Blatt immer in der Muttersprache des Teilnehmers, der dran ist. Dieser 
antwortet in seiner Muttersprache, ergänzt einen Tiernamen, und macht 
eine für das Tier typische Bewegung oder ein typisches Geräusch. Die 
Teilnehmer antworten der Reihe nach, wobei sie zuerst die Namen und 
Bewegungen der zuvor gesagten Tiere wiederholen und erst dann ein 
neues hinzufügen, z.B.: 
„Noah nimmt in seine Arche Eichhörnchen, koty, prasata ..." 
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Varianten:   
Dieses Spiel kann mit beliebigem Wortschatz gespielt werden. Die Fragen 
und Antworten sollten dann sinngemäß angepasst werden. z. B. „ich fahre 
zum Sommerlager und packe in meinen Koffer ... Seife, Handtuch, 
Badeanzug etc.“ 
Nach dem Spiel können alle Teilnehmer beliebige Tiere auf ein großes 
Blatt Papier zeichnen und die Tiernamen in allen Sprachen dazuschreiben 
(mithilfe anderer Teilnehmer). Die Teilnehmer bringen sich gegenseitig die 
richtige Aussprache bei. Wenn das gemeinsame Bild fertig ist, stellt jede 
Person ihr Tier in allen Sprachen vor.  

 


