Spiel des Lebens

Anleitung:
Ihr braucht einen Würfel und zwei Spielfiguren. Ihr würfelt abwechselnd und geht so viele
Schritte, wie der Würfel anzeigt. Dann beantwortet ihr die Frage, die dort steht. Gerne kann
der Partner die Frage ebenfalls (in der Fremdsprache) beantworten. Antworten, die nur aus
einem Wort oder Satz bestehen, zählen nicht! Gewonnen haben am Ende beide, weil ihr
einander besser kennengelernt und eure Sprachfähigkeiten verbessert habt! 

START
Hast du Geschwister?
Hattest du Haustiere?
Warst du in einem Kindergarten (oder etwas Vergleichbares)?
Wer war dein/e Lieblingslehrer/in?
Was wolltest du werden, wenn du erwachsen bist?
Bist du in der Stadt oder auf dem Land aufgewachsen?
Lebte deine Verwandtschaft in deiner Nähe?
Was war dein Lieblingsspiel, deine Lieblingsserie und dein
Lieblingsbuch?
Hast du gerne draußen gespielt oder lieber drinnen?
PAUSE – ruh dich ein bisschen aus.
Auf welcher Schule warst du?
Wie funktioniert das Schulsystem in deinem Heimatland?

Was war dein fachlicher Schwerpunkt in der Schule?
Was war dein Lieblingsfach?
Welches Fach mochtest du am wenigsten?
Wie lange hattest du jeden Tag Schule?
Wie sah dein Schulweg aus?
Was waren deine Hobbies in der Schulzeit?
Welche Regeln und Verbote gab es für dich?
Welche Verpflichtungen hattest du im Haushalt?
Welche „Jugendsünden“ hast du begangen?
PAUSE – ruh dich ein bisschen aus.
Was studierst du?
Warum hast du dich für dein Studienfach entschieden?
Wie wohnst du? (WG, Wohnheim…)
Wie sieht dein Weg zur Uni aus?
Was ist dein Lieblingsort in Göttingen?
Isst du gerne in der Mensa?
Wo lernst du am liebsten?
PAUSE – ruh dich ein bisschen aus.
In welchem Beruf siehst du dich?
Möchtest du gerne im Büro arbeiten?
Wirst du eher lange in einer Firma bleiben oder regelmäßig die
Arbeitsstelle wechseln?
Wie wichtig ist dir das Verhältnis zu Kollegen?
Was ist dir wichtiger, Sicherheit oder Freiheit?
Welche Vorteile und welche Nachteile siehst du im Berufsleben?

Welche Eigenschaften hat deiner Meinung nach der ideale Partner/die
ideale Partnerin?
Wie sieht eine Hochzeit in deinem Heimatland/in deiner
Glaubensgemeinschaft aus?
Möchtest du deine Hochzeit groß feiern oder möchtest du eher eine ruhige
Hochzeit mit Familie und guten Freunden?
Möchtest du eine Familie gründen?
Wie viele Kinder hättest du gerne?
PAUSE – ruh dich ein bisschen aus.
Ist das Thema „Tod“ in deiner Heimat ein Tabuthema?
Wie sieht eine klassische Beerdigung in deinem Heimatland aus?
Was ist dir wichtiger, ein langes Leben oder Gesundheit?
Wo möchtest du deinen Lebensabend verbringen?
Kommt ein Seniorenheim für dich infrage?
Was möchtest du auf keinen Fall bereuen?
Was möchtest du erreicht haben, damit du zufrieden bist?
ZIEL

