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Hinweise für die Kursleiter/innen:

Aktivitätsform: in der Gruppe oder in Kleingruppen á 4-6 Personen

Zeitdauer: je nach Größe der Gruppe und Anzahl der Gegenstände

Hilfsmittel: Bildkärtchen mit den Gegenständen

Sprachziel: Wortschatz 'Picknick-Zubehör' / Pronomen im Akkusativ /¿cuántos? - ¿cuántas? /
Mengenangaben

Vorgehensweise:

Vorbereitung
Kopieren Sie die Bildkarten (für die Arbeit in Kleingruppen benötigen Sie mehrere Sätze) und
kleben Sie sie auf festes Papier oder eine dünne Pappe.
Dann schneiden Sie die einzelnen Kärtchen aus.
Tipp: Kleben Sie eine Transparentfolie auf beide Seiten über die Pappe – so sind die
Kärtchen gut geschützt und Sie können sie viele Male benützen.

Ablauf
Jeder Teilnehmer erhält das Arbeitsblatt.
Besprechen und ergänzen Sie vor der Übung gemeinsam mit den Teilnehmern den
Wortschatz und die Redemittel. Halten Sie die Redemittel an der Tafel oder am OHP fest.

Je nach Zahl der Kursteilnehmer können Sie im Plenum oder in Gruppen von 4 bis 6 Personen
arbeiten. Jeder Teilnehmer erhält einige Bildkärtchen mit Dingen, die er zum Picknick
beisteuern kann. Die Gruppe bestimmt einen Teilnehmer zum „Organisator“ des Picknicks.
Einer der anderen Teilnehmer nennt nun dem Organisator das Nahrungsmittel oder den
Gegenstand, den er noch zu Hause hat und zum Picknick mitbringen könnte. Beide führen
dann den Dialog wie angegeben.

Die Liste der Dinge, die mitgebracht werden können, kann beliebig ergänzt bzw. von den
Teilnehmern selbst erstellt werden. Bilder für die Kärtchen findet man zum Beispiel in
Katalogen und Prospekten. Falls keine Bilder vorhanden sind, können die Teilnehmer auch
selbst Zeichnungen auf den leeren Kärtchen anfertigen.
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Julio con sus días de sol y calor y sus noches templadas es ideal para ir al campo con algunos
amigos y hacer un picnic. Y si cada uno contribuye con algo - una ensalada, una tarta, cerveza
o vino - todo será aún más divertido. Estas son algunas de las bebidas y de los alimentos que
necesitas para un picnic.

Apfel manzana Kirsche cereza
Banane plátano Mineralwasser agua mineral
Brötchen, Semmel panecillo Obstkuchen tarta de fruta
belegtes Brötchen bocadillo Orange naranja
Messer, Gabel,
Löffel

cuchillo, tenedor y
cuchara

Orangensaft zumo de naranja

Bier cerveza Paprika pimiento
Birne pera Paprikasalami chorizo
Brot pan Pfirsich melocotón
Butter mantequilla Salz und Pfeffer sal y pimienta
Coca-Cola coca-cola Schinken jamón
Ei huevo Serviette servilleta
gemischter Salat ensalada mixta Kaffee café
Glas vaso Teller plato
Hühnchen pollo Tortilla tortilla
Karotte zanahoria Wein vino
Käse queso Weintraube uva
Keks galleta Würstchen salchichas

Decide qué vas a llevar. Forma diálogos:

� Aún tengo vino en casa. ¿Lo llevo?
� Sí, buena idea. / Vale. / De acuerdo. / ¿Cómo no? etc.
� ¿Y cuántas botellas necesitamos?
�Pienso que necesitamos tres de vino tinto y tres de vino blanco.

�¿Y quién lleva la tortilla?
� La llevo yo.
�¿Y el pan?
� Lo llevo yo.
�¿Y el pollo? ¿Lo llevas tú?
� Sí, vale.

� Aún tengo servilletas muy bonitas en casa. ¿Las llevo?
� Sí, buena idea. .....
� ¿Y cuántas servilletas necesitamos?
�.....



 © Max Hueber Verlag 2002



 © Max Hueber Verlag 2002



 © Max Hueber Verlag 2002



 © Max Hueber Verlag 2002


	Picknick.pdf
	Hinweise für die Kursleiter/innen:
	Orangensaft
	Salz und Pfeffer
	Kaffee
	Käse


	Picknick.pdf
	Hinweise für die Kursleiter/innen:
	Orangensaft
	Salz und Pfeffer
	Kaffee
	Käse



