Redemittel
Mögliche Kategorien:
●
●
●
●

Entschuldigungen
in der Gruppe
Kommunikationsprobleme
nachfragen

●
●
●
●

Stimmt das so?
um Material bitten
Vermutungen
Wörter verstehen und übersetzen

Mögliche Redemittel zum Sortieren
Bitte gib mir ein leeres Blatt.
Ich schlage vor, dass ...
Das habe ich nicht verstanden.
Ich verstehe das Wort ... nicht.
Das ist mir noch nicht klar.
Ist das eine Ausnahme?
Das war zu kompliziert.
Ist das so richtig?
Das war zu schnell. Bitte noch einmal langsamer. Kannst du das bitte buchstabieren?
Dazu habe ich eine Frage.
Kannst du das bitte wiederholen?
Du bist dran. Wer ist dran?
Kannst du mir das (noch einmal) erklären?
Du fängst an.
Kannst du mir deinen Stift leihen?
Entschuldigung, wie geht das genau?
Kannst du mir sagen, was ... bedeutet?
Gibst du mir bitte mal das Wörterbuch?
Kommen wir zum Thema zurück.
Gibt es dafür eine Regel?
Mache ich es richtig?
Gibt es ein anderes Wort für ...
Noch einmal bitte.
Habe ich das richtig verstanden?
So?
Habe ich es richtig gemacht?
Vielleicht heisst das ...
Hast du noch eine Kopie für mich?
Warum schreibt man wohnen mit H?
Heute Nachmittag habe ich einen Termin bei
Was bedeutet ... ?
meinem Professor / Betreuer.
Was heisst ... genau?
Entschuldigung, darf ich mal?
Was ist das Gegenteil von ...?
Ich bin nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Was ist der Unterschied zwischen ... und ..?
Ich brauche noch...
Was meinst du genau?
Ich glaube Kind bedeutet auf Englisch child.
Was meinst du?
Ich glaube, das stimmt.
Was müssen wir tun/machen?
Ich habe den Bus verpasst.
Wer macht was?
Ich habe den Ordner zu Hause vergessen.
Wie bitte?
Ich habe die Hausaufgaben vergessen.
Wie schreibt man das?
Ich habe morgen eine Prüfung.
Wo steht das?
Ich habe verschlafen.
Wo waren wir?
Ich hatte leider keine Zeit für die Hausaufgaben.
Ich kann das nicht lesen.
Ich möchte dazu eine Frage stellen.
Hinweise:
● Redemittel auf einzelne Papierstreifen schreiben und unter die Gruppen verteilen.
● nicht alle Redemittel lassen sich klar einer Kategorie zuordnen. Die Lernenden müssen ihre
Entscheidung deshalb begründen.
● Die Streifen werden zu den jeweiligen Kategorien gehängt/geklebt. Am Schluss werden die
Zuordnungen im Plenum besprochen.

