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„Quatschgemuffelt!“ – Konjugation der Verben spielerisch und 

induktiv vermitteln 
 

Beitrag zur Langen Nacht der Wissenschaften, Thema: Grammatik mal anders 
 
 

Ausgangslage 
 
Grammatikunterricht wird von SchülerInnen oft als langweilig und unsinnig empfunden. Dies 
liegt an seiner formalen und deduktiven Form, welche oft auf das Verstehen und 
Auswendiglernen vorgefertigter Regeln und Merksätze ausgelegt ist. Diverse AutorInnen 
(z.B. Ossner 2008; Menzel 2012, etc.) argumentieren für ein induktives Vorgehen, bei dem 
die Kinder in die Rolle von Sprachforschenden schlüpfen und die Sprache, welche sie 
ohnehin intuitiv sehr gut beherrschen, auf Phänomene untersuchen und letztlich selbst 
Regeln erkennen und formulieren. 
Eine umfangreiche Recherche zeigte, dass Grammatik selten spielerisch umgesetzt wird. Die 
existenten Spiele beschränken sich oft auf das Umsetzen und Üben bereits gelernter 
Sachverhalte, z.B. die Bestimmung von Wortarten oder Satzgliedern, und lassen aufgrund 
ihrer Ausgestaltung schnell am real aufkommenden Spielspaß zweifeln. Oft ist die 
grammatische Natur des Spiels auf den ersten Blick erkennbar, wodurch Kinder vermutlich 
nicht von allein auf die Idee kämen, sich außerhalb eines fremdgesteuerten Raums damit zu 
befassen. Hier ist dringend Handlungsbedarf erforderlich. 
 
 

Ziel des Beitrags 
 
Dieser Beitrag versucht ein Spiel zu entwerfen, welches nicht auf Anhieb als „Schulspiel“ 
entlarvt wird, gleichzeitig aber durch das Befassen mit Sprache zu einem induktiven Lernen 
sprachlicher Strukturen beiträgt. Kinder setzen sich dabei mit ihrem eigenen Sprachgefühl 
auseinander und können sich ihres Sprachgebrauchs und der intuitiv verwendeten Regeln 
bewusst werden. Das Spiel dient als Ausgangspunkt für den Unterricht, in welchem die 
erkannten Regeln schließlich zusammengetragen und geordnet werden können. Gleichzeitig 
liegt der Fokus auf lustigen Quatschwörtern, welche für Spaß und Spielfreude sorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Joel Francis Davis, 12.07.2021 
                                       Modulverantwortliche: Dr. Sandra Döring 

 
 

 
„Quatschgemuffelt!“ – Spielprinzip 

 
Das Spiel vereint unsinnige „Quatschwörter“ und die Konjugation der deutschen Verben mit 
dem beliebten Spiel „Halligalli“. 
Es eignet sich für 2 bis 4 Spieler, kann jedoch leicht modifiziert werden, sodass dem Spielen 
in größeren Gruppen oder alleine ebenfalls nichts im Wege steht. 
 
Benötigt werden: eine Glocke (Buzzer, etc.), 36 Spielkarten (blau), sowie 36 Satzkarten (rot), 
Spielpunkte (z.B. Glassteine) 
 
Für jedes Spiel erhalten die Kinder die gleiche Anzahl an vorher durchmischten „Spielkarten“, 
welche in einem persönlichen Stapel verdeckt vor dem Spieler liegen. Ein weiterer Stapel mit 
den „Satzkarten“ liegt in der Mitte. 
 
Satzkarten enthalten stets einen Satz im Präsens*, bei welchem das Verb fehlt. Beispiel:  
„Sie _______ einen Geburtstagskuchen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf jeder Spielkarte steht ein „Quatschverb“, z.B. plosmegen, schwabermuffeln, kotzglochen 
etc., in einer bestimmten konjungierten Form: plosmegt, schwabersulst, kotzgloche... 
Dabei ist die Verbendung farbig hervorgehoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In jeder Runde wird eine Satzkarte aufgedeckt. Die Kinder dürfen dann die oberste Karte 
vom persönlichen Stapel mit den Spielkarten umdrehen. Erkennen sie darauf ein Verb, 
welches sich aufgrund seiner Konjugationsform problemlos in den vorliegenden Satz 
integrieren lässt, so müssen sie auf die Glocke schlagen und anschließend den vollständigen  
Satz laut vorlesen. Ist der vorgelesene Satz richtig, wird ein Punkt vergeben – der Spieler darf 
sich einen der Glassteine nehmen. 

Vorder- und Rückseite einer roten „Satzkarte“ 

Vorder- und Rückseite einer blauen „Spielkarte“ 
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Wurde jedoch ein fehlerhafter Satz vorgelesen, da das Kind voreilig auf die Glocke 
geschlagen hat, kann dies von den Mitspielern angezeigt werden: der erste Mitspieler, der 
die Fehlerhaftigkeit durch den Ausruf von „Quatschgemuffelt!“ signalisiert, erhält den Punkt 
in dieser Runde. Kann kein Spieler eine Karte auslegen, werden die Karten einfach unter den 
Stapel gelegt und neue Spielkarten gezogen. 
Das Spiel endet nach 12 Runden. Sieger ist der Spieler mit den meisten Glassteinen. 

 
 

Didaktische Analyse 
 

Das Spiel bietet aufgrund seiner Kompetitivität, den lustig klingenden Verben und vor allem 
durch den Ausruf von „Quatschgemuffelt!“ ein hohes Maß an Spielspaß und diverse Anlässe 
zum Lachen. Ein erster Versuch mit zwei 8 Jährigen konnte dies bestätigen. Genau in dieser 
Altersgruppe lässt es sich am ertragreichsten einsetzen und nahtlos in den Unterricht und 
die Vorgaben durch den sächsischen Lehrplan für das Fach Deutsch integrieren (Lernbereich 
„Sprache untersuchen“, Klassenstufe 1/2 (Vgl. sächsischer Lehrplan, S.14)). 
 
Die Konjugation von Verben gelingt Kindern in diesem Alter im alltäglichen Sprachgebrauch 
in der Regel relativ problemlos. Die im Umgang mit Sprache intuitiv erlernten Regeln können 
Kinder daher auch auf fiktive Sachverhalte anwenden – eine Erkenntnis, welche Kindern 
beim Spielen vermutlich nicht auffallen wird, jedoch durch konkrete Thematisierung im 
anschließenden Unterricht wahrscheinlich erstaunen wird und somit einen ersten Impuls für 
das Ziel eines nachhaltigen Grammatikunterrichts setzt: sich seiner Sprache bewusstwerden. 
Sprache besitzt stets semantische Aspekte. Kommunikation erfordert schließlich 
bedeutungstragende Inhalte. Indem diese semantischen Aspekte bewusst ausgeklammert 
werden, schafft es dieses Spiel, dass der Fokus allein auf morphologischen Merkmalen liegt. 
Das zusätzliche farbliche Hervorheben der Verbendungen verstärkt diesen Effekt. Kinder 
können erkennen, dass Verben im Deutschen je nach verwendetem Personalpronomen in 
bestimmten Formen mit spezifischen Endungen auftreten. Daher bietet es sich zunächst an, 
die Sätze ausschließlich im *Präsens zu belassen, um die Anzahl an verschiedenen Formen zu 
limitieren und ein induktives Erschließen zu erleichtern. In jedem Fall ist es notwendig, dass 
nach dem Spielen eine gemeinsame Auswertung erfolgt. Hier können Erkenntnisse der 
Kinder gesammelt, festgehalten und präzisiert werden. 
 
Das Spiel selbst setzt gewisse Fähigkeiten voraus und wirkt sich nachteilig auf Kinder aus, 
welche eine geringere Verabeitungsgeschwindigkeit oder sprachliche Defizite besitzen. 
Aufgrund des simplen Spielprinzips lässt es sich jedoch sehr leicht modifizieren und auf 
individuelle Bedürfnisse anpassen. 

„Sie laberschweint im Planschbecken“ führt zu einem Punkt 
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