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Im Spielerausch 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis 
Erinnere dich an den Text und beantworte die Fragen! 
 
1. Da Spielen für den Menschen so wichtig ist, prägte der Kulturhistoriker Johan 

Huizinga den Begriff ... 

a) homo sapiens. 

b) homo ludens. 

c) homo erectus. 

 

2. Brettspiele gibt es schon seit mehr als … 

a) 2500 Jahren. 

b) 3000 Jahren. 

c) 7000 Jahren. 

 

3. Deutschland gilt auch als Land der ... 

a) Spielespieler. 

b) Spielemacher. 

c) Spieleentwickler. 

 

4. Das beliebte Brettspiel „Die Siedler von Catan“ wurde in mehr als … Sprachen 

übersetzt. 

a) 28 

b) 29 

c) 30 

 

5. Spielen ist wichtig für uns Menschen, weil wir dabei verschiedene Dinge … 

a) sehen können. 

b) denken können. 

c) lernen können. 

 

6. Jessica und Astrid eröffneten ihr Spielecafe „Voyager“ in ... 

a) Bonn. 

b) Köln. 

c) Düsseldorf. 
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2. Teste dein Sprachverständnis 
Welche dieser Formulierungen mit „spielen“ gibt es nicht? Wähl aus! 
 

a) Gitarre spielen 

b) Auto spielen 

c) eine Rolle spielen 

d) durchspielen 

e) fürspielen 

f) mit dem Gedanken spielen 

g) mitspielen 

h) beispielen  

 

 

3. Sag es anders! 
Wähl für jeden Satz die passende Formulierung aus! Ordne zu. 
 

1. Obwohl Onlinespiele viele Fans haben, sind auch die traditionellen, 

____________________ Brettspiele noch immer sehr beliebt. 

2. In Deutschland gibt es pro Jahr 700 bis 1500 neue Spielideen – man kann sagen, es 

gibt beinahe so viele Spiele wie ____________________. 

3. Im Spielecafé treffen sich die Menschen zum gemeinsamen Spielen, aber sie 

verbringen auch viel Zeit damit, miteinander zu reden, zu 

____________________. 

4. Der Mensch ist ein ____________________, er braucht die Gesellschaft von 

anderen Menschen, die er beim Spielen findet. 

5. Philipp mag Spiele, die eine einfache Idee, also ein einfaches 

____________________ haben. 

6. Beim Spielen lernt man auch, mit anderen zusammenzuarbeiten, oder anders 

ausgedrückt: Man ____________________. 

7. Wer beim Spielen nicht ehrlich ist, der hat ____________________. 

 

a) quatschen b) geschummelt c) Szenario d) Herdentier 

e) Sand am Meer f) zieht an einem Strang g) analogen  
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4. Übe Modalpartikeln  
Modalpartikeln geben Sätzen eine bestimmte emotionale Richtung. Wähl 
für jeden Satz die passende Partikel aus!  
 

1. „Das Spiel hat ____________ (aber/denn) Spaß gemacht!“ 

2. „Hey, ____________ (eigentlich/aber) war ich jetzt an der Reihe zu spielen!“ 

3. „So sind die Spielregeln ______________ (denn/eben).“ 

4.  „Du hast ______________ (doch/eigentlich) geschummelt!“ 

5.  „Jetzt entscheide dich _________ (denn/mal) für ein Spiel.“ 

6.  „Du wirst ____________ (schon/eben) noch ein Spiel gewinnen, keine Sorge!“ 

 

 

5. Übe Temporaladverbien  
Temporaladverbien beschreiben, wann oder wie oft etwas passiert. Wähl in 
jedem Satz das passende Adverb aus!  
 

1. Wenn die Leute in das Spielecafé kommen, bleiben sie ____________ (meistens/ 

danach) länger als nur eine Stunde. 

2. ____________ (Schließlich/Früher) gab es keine digitalen Spiele, sondern nur 

die analogen Brettspiele. 

3. Spielen macht Spaß, während man ____________ (kürzlich/gleichzeitig) dabei 

lernen kann, kooperativ zusammen zu arbeiten. 

4. Ein Spiel zu gewinnen, macht allen Menschen Spaß. Danach haben sie 

____________ (inzwischen/stets) gute Laune! 

5. ____________ (Anfangs/Bald) kann es schwierig sein, ein neues Spiel zu 

verstehen, aber mit Hilfe der anderen Spieler geht es ganz schnell. 
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