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Thema:

Lottogewinn

Niveau:

ab A1, höhere Niveaus als kleines Konversationsthema

Schwerpunkt:

Einfache Verben, ‚wenn – dann‘-Sätze,
Frage- und Antwortstrukturen,
Zahlen
allenfalls Perfekt-Formen

Vorkenntnisse:

für zweite Übung Zahlen

Hinweise zu den Übungen

Übung 1
Die TN füllen in Einzelarbeit die Liste aus. Danach besprechen Sie die Angaben zu zweit.
Dabei formulieren Sie Fragen (z.B. Hörst Du auf zu arbeiten?“).
Bei Kursen mit höherem Niveau oder starken Lernenden das Blatt kurz als Einstieg ins
Thema anschauen und nachher frei über einen allfälligen Lottogewinn diskutieren.

Weitere Übungsmöglichkeiten:
-

Sie haben vor einem Jahr im Lotto gewonnen. Erzählen Sie, was Sie mit dem Geld
gemacht haben (= Sätze im Perfekt).
Dazu bei schwächeren Lernenden zuerst die Perfektformen erarbeiten. Stärkeren TN
kann diese Übung ohne Vorbereitung als Hausaufgabe gegeben werden.

Übung 2
Auf der zweiten Seite finden Sie eine Kopie der Gewinnzahlen und –beträge der
Lottoziehung vom 20. August (Quelle: www.swisslotto.ch)
Sie können damit die Zahlen wiederholen.

Weitere Ideen
Wenn die TN am Thema interessiert sind, können Sie zusammen einen Lottoschein
ausfüllen, die Erklärungen dazu lesen, über andere Lottoformen diskutieren, fragen, ob
jemand einen Lottogewinner kennt usw.

Je nach Niveau können Sie Aussagen der TN aufgreifen und damit Grammatik
erklären/repetieren.
Beispiel:

eine TN sagt: „so viel Geld macht mir Angst‘.

-

das macht mir Angst = Dativ wie das gefällt mir, das gehört mir etc.
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Wenn ich im Lotto gewinne…

Wenn ich im Lotto gewinne, dann…

Ja

Nein

Vielleicht

höre ich auf zu arbeiten
eröffne ich selber ein Geschäft
gehe ich in mein Heimatland zurück
baue ich ein Haus in ………………
kaufe ich eine Yacht
mache ich eine Weltreise
spende ich Geld für ………………………
mache ich ein grosses Fest
kaufe ich viele Aktien
mache ich ein Studium
mache ich Ferien in ……………………..

Fragen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen
Hörst du auf zu arbeiten?
Ja, ich höre auf zu arbeiten.
Nein, ich höre nicht auf zu arbeiten.
Ich höre vielleicht auf zu arbeiten.

Eröffnest du selber ein Geschäft?
Gehst du in dein Heimatland zurück?

Und was machen Sie noch? Schreiben Sie selber Sätze!

Wenn ich gewinne, dann ....................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Lesen Sie:
Die Lottozahlen vom 20. August sind: 14, 20 …… Die Zusatzzahl ist 5

Die Gewinner: 5 richtige Zahlen mit Zusatzzahl haben 47 Gewinner. Sie bekommen 11‘213 Franken und 15 Rappen.
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