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Otto und Bruno - Spiel 

 

Lieferumfang: 
 
Das Otto und Bruno – Spiel besteht aus  

64  Spielkarten mit Ziffern und Worten 
 

Spielvorschlag: 
 

 Bei diesem Spiel können zwei bis vier Spieler teilnehmen. Jeder Mitspieler kommt abwechselnd 
dran.  

 Jeder Spieler bekommt 6 Karten, dann wird der Stapel in die Mitte gelegt. 

 Der erste Spieler muss versuchen, aus seinen Karten einen grammatikalisch richtigen Satz mit der 
Struktur 1 – 2 – 3 – 4 zu bilden. 

 Gelingt ihm das, legt er den Satz vor sich hin, sonst nimmt er eine Karte vom Stapel auf und der 
nächste Spieler kommt dran. 

 Das Spiel geht so lange weiter, bis alle Karten verteilt sind. 

 Gewonnen hat, wer die meisten Sätze bilden konnte. 
 

 

Past Tense Game 
 

Lieferumfang: 
 
Das Past Tense Game besteht aus  

4 Spielpläne 
1 Würfel 
24 Satzstreifen Lückentext auf der Vorderseite (gelb) 

Lösung auf der Rückseite (rot) 

 
Spielvorschlag: 

 

 Bei diesem Spiel können 2 bis 4 Spieler teilnehmen. Jeder Mitspieler kommt abwechselnd dran.  

 Jeder Spieler bekommt einen Spielplan, die Satzstreifen werden gleichmäßig verteilt. In jede Zeile 
des Spielplans wird mindestens ein Satzstreifen gelegt, mit dem Lückentext (gelbe Markierungen) 
nach oben.  

 Der erste Spieler würfelt und nimmt den Satzstreifen, der in der Zeile mit der gewürfelten 
Augenzahl liegt. Er versucht, die fehlenden Worte in der richtigen Form einzusetzen.  

 Gelingt ihm das (Lösung auf der Rückseite), legt er den Satzstreifen vor sich hin, sonst kommt 
dieser wieder auf den Spielplan zurück. 

 Nun kommt der nächste Spieler dran. 

 Gewonnen hat, wer zuerst alle Satzstreifen vom Spielplan herunter holen konnte.



 

 

 

Lieferumfang: 
 
Das Pronoun - Game besteht aus  

1  Spielplan 
1 Würfel 
4 Spielfiguren 
4 Vorlagen – A bis D 
4 Garnituren „pronouns“ 

 
Spielvorschlag: 

 

 Bei diesem Spiel können bis zu vier Spieler teilnehmen, jeder Spieler bekommt eine Vorlage und 
einen Satz „pronouns“ die er vor sich auflegt. 

 Man würfelt der Reihe nach; jeder Spieler, der auf ein „Smily-Feld“ kommt, darf eines seiner 
pronouns aussuchen und in einen Satz auf seiner Vorlage einsetzen 

 Wenn es passt (Kontrolle auf der Rückseite) legt er es hin, sonst muss es zurück gelegt werden. 

 Nun kommt der nächste Spieler zum Würfeln an die Reihe. 

 Sieger ist, wer auf seiner Vorlage als Erster alle „pronouns“ auf gelegt hat. 

 

 
 

Lieferumfang: 
 
Das questions and negation – Spiel besteht aus  

1 Spielplan 
1 Würfel 
4 Spielsteine 
32 gelbe Karten mit einem Satz auf der Vorderseite 

und 4 Fragen und Verneinung auf der Rückseite 

 
Spielvorschlag: 

 

 Bei diesem Spiel können bis zu 4 Spieler teilnehmen. Jeder Mitspieler kommt abwechselnd dran. 
Die Karten liegen in einem Stapel am Tisch, mit dem Satz nach oben. 

 Jeder Spieler, der mit seinem Spielstein auf ein Feld mit Beschriftung kommt, nimmt die nächste 
Karte und bildet zum Satz auf dieser Karte jene Frage bzw. die Verneinung, wie es das Feld am 
Spielplan angibt.  

 Nun kann auf der Rückseite kontrolliert werden. Wenn die Frage richtig gestellt wurde, bleibt er auf 
dem Feld stehen, sonst muss er zwei Felder zurück fahren. 

 Die Karte wird unter den Stapel gelegt, der nächste Spieler kommt dran. 

 Gewonnen hat, wer zuerst das Ziel erreicht. 

PRONOUN - GAME



 

 

 

Lieferumfang: 
 
Das Strong-stronger-strongest – Spiel besteht aus  

1  Spielplan A3 
1  Würfel 
3  Spielfiguren in verschiedenen Farben 
1  Kontrollblatt 

 

 
Spielvorschlag: 

 

 Bei diesem Spiel können bis zu 3 Spieler teilnehmen. Jeder Mitspieler erhält eine Spielfigur; man 
würfelt im Kreis.  

 Auf jedem Feld ist ein Adjektiv aufgeschrieben. Nach seinem Zug soll der Spieler die 
Steigerungsformen des Adjektivs auf dem Feld, welches er gerade erreicht hat, nennen. 

 Unterläuft ihm dabei ein Fehler, muss er ein Feld zurück fahren. 

 Gewonnen hat, wer am schnellsten im Ziel angelangt ist. 

  

 
 

Which - Quiz 
 
 

Lieferumfang: 
 
Das Which-Quiz – Spiel besteht aus  

48  Spielkarten mit Frage und Lösung 
 

 
Spielvorschlag: 

 

 Bei diesem Spiel können mehrere Spieler teilnehmen. Jeder Mitspieler kommt abwechselnd dran.  

 Der Kartenstapel liegt in der Mitte. Der erste Spieler nimmt die oberste Karte und stellt dem 
nächsten Spieler die Frage, die auf der Karte steht.  

 Der nächste Spieler muss nun die Frage richtig beantworten – mit einem ganzen Satz in englischer 
Sprache. Gelingt ihm das, darf er die Karte behalten, sonst wird sie unter den Stapel gelegt. 

 Jetzt nimmt der zweite Spieler die nächste Karte und stellt dem dritten Spieler die Frage auf der 
neuen Karte. 

 Das Spiel geht so lange weiter, bis alle Karten verteilt sind. 

 Gewonnen hat, wer die meisten Karten hat. 



 

Who-which-that - Spiel 
 
 
 

Lieferumfang: 
 
Das Who-which-that – Spiel besteht aus  

36  Spielkarten mit Sätzen und Lösung 
 

 
Spielvorschlag: 

 

 Bei diesem Spiel können bis zu 3 Spieler teilnehmen. Jeder Mitspieler kommt abwechselnd dran.  

 Der Kartenstapel liegt in der Mitte. Der erste Spieler nimmt die oberste Karte und stellt dem 
nächsten Spieler die Frage, die auf der Karte steht.  

 Kann er richtig antworten, darf er die Karte behalten. Hat er einen Fehler gemacht, wird die Karte 
unter den Stoß gelegt. 

 Jetzt nimmt der zweite Spieler die nächste Karte vom Stoß und stellt dem 3. Spieler die Frage auf 
der neuen Karte. 

 Das Spiel geht so lange weiter, bis alle Karten verteilt sind. 

 Gewonnen hat, wer die meisten Karten hat. 
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