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Debattenkartenspiel 

Mit diesem Spiel können Redemittel für Diskussionen im 
Hinblick auf die mündliche A-Level-Prüfung eingeübt werden.  

Material 
Liste mit verschiedenen Redemitteln (s.u.); Karteikarten, auf 
denen jeweils eins dieser Redemittel steht. Es ist sinnvoll, pro 
Haltung eine Farbe zu wählen - z.B. blau für "Zustimmen", lila 
für "Einwenden" usw.  

Vorbereitung 
Die Redemittel werden in der vorhergehenden Stunde 
eingeführt. Die Liste kann aber trotzdem auch während des 
Spiels zum Nachlesen benutzt werden.  

Spielverlauf 
Alle SchülerInnen - optimal sind es etwa 4 - bekommen die 
gleiche Anzahl von Karten, auf denen jeweils ein Redemittel 
steht. Das Spiel beginnt, indem man ein möglichst 
kontroverses Thema vorgibt. Z.B. "Rechtschreibung ist 
überflüssig. Goethe kam ja auch ohne sie aus.". 
Ohne sich an eine bestimmte Reihenfolge zu halten, müssen 
nun alle SpielteilnehmerInnen versuchen, so schnell und so 
viele Karten wie möglich auszuspielen. Wenn es sprachlich 
richtig und logisch ist, können auch mehrere Karten auf 
einmal ausgespielt werden. Wichtig ist, dass jede Äußerung 
auf die vorhergehende Bezug nimmt. Das Spiel ist zu Ende, 
wenn mindestens einer der Spieler alle seine Karten 
ausgespielt hat.  

Varianten 
Beim ersten Spiel ist es am einfachsten, wenn die Assistenten 
advocata diaboli spielen, um die SchülerInnen zur Reaktion 
herauszufordern. Vor allem wenn man Prüfungsthemen 
einzelner SchülerInnen diskutiert, ist es von Vorteil, in 
Pro- und Contra-Gruppen einzuteilen. Um sicherzustellen, dass 
sich alle an der Diskussion beteiligen, kann die Reihenfolge 
der Sprechbeiträge vorher festgelegt werden. 
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Nützliche Redewendungen 

Zustimmen / Agreeing 

Das möchte ich 
unterstützen.  
 
In diesem Punkt gebe 
ich dir/Ihnen recht. 
 
 
Ich bin völlig 
deiner/Ihrer Meinung. 
 
Das ist auch meine 
Überzeugung.  
 
Ganz meine Meinung.  
Genau! 
 
Ich stimme dir/Ihnen 
voll zu / zum Teil zu. 
   
 

I agree (with you on 
that point). 
 
I totally agree with 
you. 
 
 
I'm convinced about 
that, too. 
 
I couldn't agree more. 
 
 
Exactly / Quite / 
Ablsolutely. 
 
I totally agree with 
you. / I agree about 
that. 
  

 

Widersprechen / Disagreeing 

Da muss ich Ihnen 
widersprechen. 
 
Da habe ich meine 
Zweifel.  
 
Ich behaupte das 
Gegenteil.  
 
Im Gegenteil.  
 
Das hat doch gar 
nichts damit zu tun. 
  
Ich wäre da nicht so 
sicher. 
 

I'm afraid I disagree. 
 
 
I have my doubts about 
that. 
 
I maintain the opposite. 
 
 
On the contrary! 
 
That has nothing to do 
with it. 
 
I am not so sure about 
that. 
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Nachfragen / Verifying 

Wie meinst du / was 
meinen Sie das?  
 
Was meinen Sie genau 
mit ...?  
 
Könntest du / könnten 
Sie das genauer 
erklären?  
 
Kannst du / können 
Sie dafür ein Beispiel 
geben?  
 
Darf ich mal 
unterbrechen? 
  
Habe ich das richtig 
verstanden, dass ...? 
 
Könntest du / könnten 
Sie das bitte 
wiederholen? 
 

What do you mean? 
 
 
What exactly do you 
mean by ...? 
 
Could you explain that 
more clearly? 
 
 
Can you give me an 
example? 
 
 
May I interrupt? 
 
 
Did I understand 
correctly that ...? 
 
Could you repeat that 
please? 
 
 

 



FremdsprachenassistentenGoethe-Institut London 1996-2003  

 
 

 
 
 
 

Einwenden / Interjecting 

Gut, aber ...  
 
Das kann sein, aber... 
 
Du magst Recht haben, 
aber ...  
 
Das kommt darauf an.  
 
Ich frage mich nur, ob...  
 
Hast du / haben Sie 
schon einmal daran 
gedacht, dass ... 
 
Ich glaube, das ist ein 
Missverständnis. 
  
Verstehen Sie mich bitte 
nicht falsch, aber...  

O.K., but ... 
 
That might be right, but… 
 
You could be right, but… 
 
 
It depends. 
 
I wonder, whether ... 
 
Have you ever thought 
about the fact that ... 
 
 
I believe that is a 
misunderstanding. 
 
Don't get me wrong, but ... 
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Die eigene Meinung unterstreichen / Underlining your opinion  

Ich sehe das so ...  
 
Mir scheint, dass ... 
 
Nebenbei bemerkt  
 
Ich wollte damit 
sagen, dass ... 
 
Ich kann mir 
vorstellen, dass ... 
  
Ich stehe auf dem 
Standpunkt, dass ... 
  
Ich bin der Ansicht, 
dass ...  
 
Ich bin der festen 
Überzeugung, 
dass ...  
 
Ich versichere 
dir/Ihnen, dass ... 
 

I see it this way ... 
 
It appears to me ... 
 
By the way ... 
 
I meant ... 
 
 
I can imagine … 
 
 
I take the view that… 
 
 
I am of the opinion 
that ... 
 
I am firmly convinced 
that ... 
 
 
I assure you that ... 
 
 

 

 


