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Theaterpädagogische Spielesammlung zum Thema Vielsprachigkeit

Vielsprachiger Begrüßungskreis
Alle Teilnehmer*innen stehen im Kreis. Jede*r fragt seinen/ihren unmittelbaren Nachbar*in nach 
seinem/ihrem Namen. Anschließend wird der/die jeweilige Nachbar*in von seinem/ihren Nachbar*in
in einer Sprache seiner/ihrer Wahl mit „Hallo“ sowie den Namen der Person begrüßt. Das „Hallo“ 
geht einmal im Kreis herum, bis es wieder bei der Spielleitung angekommen ist. Ziel ist es, sich auf 
möglichst vielen verschiedenen Sprachen zu begrüßen.

Whiskey- Mixer
Die Gruppe steht im Kreis. Die Spielleitung beginnt im Uhrzeigersinn das Wort „Whiskeymixer“ durch 
den Kreis zu geben. Auf eigenen Impuls kann ein*e Mitspieler*in „Messwechsel“ sagen. Daraufhin 
muss das Wort „Wachsmaske“ in die andere Richtung durch den Kreis gegeben werden. Sobald ein*e 
Spieler*in lacht oder zu lange zögert, muss er/sie einmal um den Kreis herum laufen. In dem Spiel 
geht es um Tempo. Versprecher sind erlaubt!

Stopp, Go, Clap, Jump, Dance, Name
Die Spielleitung gibt verschiedene Begriffe in die Runde. Wenn sie „Stopp“ ruft, bleiben alle sofort 
stehen (Freeze), wenn sie „Go“ sagt, gehen alle durch den Raum. Wenn das einige Male gut klappt, 
werden die Bedeutungen der Worte umgekehrt: wenn die Spielleitung „Stopp“ sagt, müssen die 
Teilnehmer*innen weiter gehen, sagt sie „Go“, frieren sie ein. Das Prinzip wird für folgende hinzu 
kommende Begriffe beibehalten: „Dance“ (auf der Stelle tanzen) und „Name“ (den eigenen Namen 
sagen), „Jump“ (einmal hochspringen) und „Clap“ (einmal in die Hände klatschen). Jede*r der 
Teilnehmer*in darf in die Rolle der Spielleitung schlüpfen, wenn er/sie das möchte und statt der 
englischen eine andere Sprache für die Anweisungen benutzt.

Musik-Videos in anderen Sprachen
Jede*r Teilnehmer*in zeigt sein/ihr Lieblingsmusikvideo in seiner/ihrer Lieblingssprache (es kann 
dazu getanzt werden). Wenn er/sie die Sprache spricht, kann er übersetzen, was das Lied zum Inhalt 
hat. Die Gruppe kann den Inhalt in kurzen Szenen nachstellen.
Jede*r sucht sich nun ein Lieblingswort/Satz aus seinem/ihrem Lied heraus und versucht es/ihn der 
Gruppe in Originalsprache und Übersetzung näher zu bringen.
An einer Tafel/Flipchart kann eine Liste mit den Lieblingswörtern und Sätzen erstellt werden, die 
später Grundlage für die Sticker sein können.

Fragespiel zum Thema Vielsprachigkeit
Die Spielleitung stellt verschiede Aussagen in den Raum, auf die die Teilnehmer*innen körperlich 
reagieren. Trifft eine Aussage auf sie zu, machen sie sich so groß wie möglich, trifft sie nicht zu, 
machen sie sich so klein wie möglich. Da sich die Übung sehr auf die Person bezieht, ist es wichtig im 
Vorherein zu sagen, dass auch gelogen werden darf.
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Beispielaussagen:
• Ich spreche noch eine andere Sprache als deutsch.
• Ich singe bei Liedern, die ich mag, oft mit, auch wenn ich nicht ganz verstehe, was der Text 

bedeutet.
• Ich kann mich problemlos mit meinen Großeltern in einer Sprache unterhalten.
• Ich kenne Sprachen, die man nicht mit der Stimme spricht.
• Ich habe mir schon mal eine Geheimsprache ausgedacht.
• Ich fühle mich hilflos, wenn ich von Menschen angesprochen werde, die nicht meine Sprache 

sprechen.
• Ich benutze Worte, von denen ich weiß, dass sie politisch unkorrekt sind.
• Ich würde gerne mehr Sprachen sprechen, als ich jetzt kann.
• In meinem Elternhaus wurden mehr als eine Sprache gesprochen.
• Ich fühle mich unwohl, wenn ich nicht in der Sprache kommunizieren kann, die ich alltäglich 

spreche.
• Ich verstehe amtliche Dokumente und kann sie adäquat ausfüllen.
• Ich kann mich an dem Ort, an dem ich lebe, problemlos verständigen.

Hilfreich ist ein Austausch und eine Gruppendiskussion im Anschluss.

Sprachenstrahl
Schritt 1: Jede*r Teilnehmer*in erstellt seinen/ihren persönlichen Sprachenstrahl. Dafür zeichnet 
jede*r einen Zeitstrahl, der das eigene Alter darstellt. Nun trägt jede*r alle Sprachen mit 
Jahresangabe ein, die er/sie zu der entsprechenden Zeit gelernt hat bzw. die ihm/ihr begegnet sind. 
Als Hilfestellung können folgende Fragen gestellt werden: Welche Sprachen hast du einmal 
beherrschst und wann war das? Welche Sprachen sind dir schon einmal begegnet und wann war das?

Schritt 2: Nun werden die individuellen Sprachenstrahle in die Mitte des Raumes gelegt. Die 
Teilnehmer*innen laufen herum und schauen sich die einzelnen Strahlen an. Danach wählen sie einen
Sprachenstrahl aus, der nicht ihr eigener ist. Dieser ist Ausgangspunkt für einen Text: Jede*r schreibt 
nun eine Sprachbiografie, die er/sie sich zu dem ausgesuchten Sprachenstrahl ausdenkt. 
Anschließend können Freiwillige ihre erdachten Sprachbiografien vorlesen. Darüber kommt die 
Gruppe ins Gespräch. Was waren interessante Punkte in der Biografie? Wie ist der/die Autor*in auf 
bestimmte Punkte gekommen? Wurden Klischees bedient?

Seite 2 von 2


