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arbeitsblatt 12 zur Sendung „Zu Hause in Deutschland“ Stammnummer 4685201

DeutScH – DeutScHer – aM DeutScHeSteN (aB KlaSSe 4) 

arbeitsvorschläge für die arbeit mit den 2 arbeitsblättern:

Das Arbeitsblatt liegt in 2 Versionen vor: als Fragebogen, der in Einzelarbeit oder in Zweiergruppen erarbeitet werden kann sowie 
als Spielvariante.

Wenn der Fragebogen als Reflexionsauftrag in Einzelarbeit vergeben wird, ist es ratsam, die Fragen danach in 6-er Gruppen mit Hilfe 
des folgenden Spiele-Arbeitsblattes (gleiche Fragen als Kopiervorlage zum Ausschneiden durch den Lehrer) zur Diskussion freizugeben. 
Wichtig ist, dass die Einschätzungen, die die Schüler zu diesen Fragen entwickeln, mit anderen Schülern ausgetauscht werden.

Spielablauf mit den Karten: Die Klasse wird in 6er-Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält einen Kartenstapel (idealerweise laminiert) 
mit den 18 Fragen (s. Kopiervorlage). Die Karten liegen verdeckt und werden abwechselnd von den Schülern gezogen und zuerst aus 
der Sicht des Schülers, der am Zug ist, beantwortet beziehungsweise kommentiert. Jede Karte soll nun im Anschluss möglichst von 
allen 6 Schülern der Gruppe „ausgehandelt“ werden, wobei vorher vom Lehrer auf die Gleichwertigkeit jeder ernsthaft geäußerten 
Meinung hingewiesen werden muss!

Jeder Spieler der Kleingruppe sollte hierdurch 3 Mal zum Zug kommen und als erster seinen Kommentar geben dürfen.

Ziel dieses Spiels ist die Aushandlung von Positionen und der mutige, aber im geschützten Raum erlaubte Umgang mit anderen  
Meinungen.

Wenn man deutsche  
Eltern hat

Wenn man eine  
deutsche Mutter hat

Wenn man einen  
deutschen Vater hat

Wenn man in Deutschland 
geboren ist

Wenn man so deutsch 
spricht wie alle Deutschen

Wenn man deutsche  
Vorfahren hat

Wenn die Ur-ur-Großeltern 
in Deutschland begraben 
liegen

Wenn man auf  
Deutsch träumt

Wenn man deutsch  
aussieht (Haut, Augen, 
Haare)

Wenn man sich  
wie Deutsche anzieht

Wenn man bei der Fußball-
WM die deutsche National-
mannschaft anfeuert

Wenn man in eine  
deutsche Kirche geht

Wenn man deutsches  
Essen isst

Wenn man einen  
deutschen Dialekt spricht

Wenn man über die Witze 
der Deutschen lachen kann

Wenn man in Deutschland 
Steuern bezahlt (oder die 
Eltern)

Wenn man in Deutschland 
zur Schule geht oder  
gegangen ist

Wenn man sich  
deutsch fühlt


