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Themen:  

Fragen – Antworten  

 

Lernziele:  

Fragepronomen  - du/Sie - / verschiedene Kontexte 

 

Verwendungsweisen -  Vorschläge:  

 

 

1. Fragen hören – (Sie-Fragen – formell): Frage für Frage > wiederholen, 

verstehen – klären und mögliche Antworten finden/ausloten (Plenum) 

2. Nach dem Hören > Zettel (Fragepronomen fehlen ) > Fragepronomen finden 

(Alleine) – es gibt nicht nur die eine Sinn machende ‚Lösung‘: evt. nochmal 

hören zum Vergleichen/Korrigieren – aber, eben, es gibt andere Sinn 

machende ‚Lösungen‘ (Fragen) 

3. Sie-Fragen (formell) –ins ‚Du‘ setzen (hören und ins ‚Du‘ setzen) / Plenum  

4. Zu Zweit –Bestimmte Fragen sich gegenseitig stellen (markierte Fragen) 

5. Zu Zweit: Eine Person liest  eine ‚du-Frage‘ oder ‚Sie-Frage‘, die zweite 

transformiert in ‚du‘ oder ‚Sie‘ 

 

 

Oder:  

Variante 1:   

Frage für Frage hören – wiederholen und an Tafel schreiben;  

Variante 2: 

Frage für Frage  hören  - wiederholen, aber nicht an Tafel schreiben (nur 

mündlich) bzw. teilweise, einzelne Sätze verschriftlichen an Tafel – auch um 

zu markieren, wo, an welcher Stelle im Satz, wie viele Wörter fehlen (Lücken - 

__ Unterstriche__ für einzelne schwer verständliche Wörter...) 
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Anders gesagt > Authentisch Hören: Frage/Aussage für Frage/Aussage: 

wiederholen (nach-sprechen, mit-murmeln, im Plenum + mögliche 

Antworten/Reaktionen) 

Oder: Authentisch Lesen 

 

Fragen lesen: Transkript (von Fragen/Aussagen): Alleine lesen; evt. Offene 

Fragen noch klären; Weitere Phrasen/Wörter/Wortschatz/Redemittel, die in 

dem Zusammenhang einfallen? Situationen 

 

Welche Fragen sind noch interessant/wichtig... für welchen Kontext...? 

 partizipative/offene Räume 

 

 

 

Was noch:  

Dann rundherum schreiben > Dialoge/Kontexte; Fragen beantworten; 

Binnendifferenzierung: Fragen auf ‚Sie‘ umformulieren / auf ‚Sie und ihr‘... /Tabelle 

 

Verb-Endungen markieren 

 

Fragen/Antworten, die in dem Zusammenhang z.B. noch von Interesse waren: Wie 

lange hast du Zeit? 2 Stunden; den ganzen Tag; die ganze Woche; ich habe keinen 

Stress;  

Wann kannst du kommen? In einer Stunde; nächste Woche... aber ich kann nicht 

am...;   in 2 Stunden Wohin bringst du mich? (‚Wohin gehst du mit mir?‘..) 

Was hast du vor? 


