Wer bin ich ?
Was für ein Spieltyp:

Ratespiel

Einsatz im
Sprachunterricht:

Ja/Nein-Fragen
Wortschatz: Kategorien, Adjektive, Verben etc.
Auch für den Unterricht in anderen Sprachen geeignet

Niveau:

Ab A.1

Gruppengröße:

Beliebig, mind. 2

Mehrere Gruppen
möglich ?

Nur mit weiteren Stirnbändern

Dauer:

Beliebig

Was das Spiel enthält:

1 Stirnband mit Magnet, 40 unbeschriftete Bildkarten, 10
Zählsteine aus Holz, Spielanleitung auf Deutsch,
Englisch, Französisch und Niederländisch

Worum geht es:

Der Ratefuchs macht sich das Stirnband um den Kopf,
zieht eine Karte (die er natürlich nicht sehen darf), und
klemmt sie sich mit dem Magnet ans Stirnband, so dass
die anderen das Bild sehen können. Nun muss er durch
Ja/Nein-Fragen herausfinden, wer er ist bzw. was die
Karte abbildet z.B. Bin ich ein Tier? Bin ich groß? Habe
ich vier Beine? Kann ich fliegen? Komme ich aus
Afrika? etc. Bei jeder Frage, die von der Gruppe mit
Nein beantwortet wird, muss er einen von seinen 10
Steinen abgeben. Ziel ist es, die Identität
herauszufinden, bevor alle Steine aufgebraucht sind.

Variationen/Erfahrungen Dieses Spiel ist schon am Ende eines A1.1-Kurses als
mit dem Spiel im DaFWiederholung des Kursstoffes spielbar. Wichtige
Wörter/Fragen sollten in diesem Niveau vorher noch mal
Unterricht:
gesammelt werden und zu schwierige Bildkarten (z.B.
Gießkanne) aussortiert werden.
Natürlich können auch eigene Bildkarten oder
Wortkarten (z.B. Berufe) verwendet werden und auch

das Stirnband kann selbst gebastelt werden. Mit dem
Spiel von Haba haben wir aber gute Erfahrungen
gemacht, da das Stirnband besonders schön ist und die
lustigen kindlichen Motive für etliche Lacher sorgten.
Nach alter „Was bin ich?“ – Manier können statt der
Holzsteine auch Centstücke z.B. für die Kaffeekasse
abgegeben werden.
Unsere Wertung:

+ lustiges Ratespiel
+ schön gestaltetes Haba-Spiel in der Dose
+ kein Tisch notwendig (auch unterwegs spielbar)
+ einfache Regeln, Spielanleitung in mehreren
Sprachen
- nur ein Stirnband in der Dose

Spieleverlag:

Vom Habermaß-Verlag, Illustration: Ulrike Fischer

Anmerkungen:

Wir danken dem Haba-Verlag dafür, dass er uns dieses
Spiel zur Verfügung gestellt hat

Preiskategorie:
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