
Aufgabe Französisch Fr. Vater 02.06.-26.06.2020 

 

Ihr habt fleißig eure Spiele kreiert. Nun bekommt ihr folgende Aufgaben: 

 

1. Überprüft anhand der Checkliste unten, ob ihr bei der Konzeption eures Spiels an alles gedacht 

habt. 

 

2. Sucht euch eine/n Partner/in und spielt eure Spiele. (Falls möglich, könnt ihr eure Spiele mit 

mehreren anderen Personen spielen).  

 

3. Verfasst zum jeweils anderen Spiel eine Spielbewertung (siehe S. 2), die ihr der anderen Person 

vorlegt, um sein/ihr Spiel ggf. zu verbessern.  

 

4. Sendet mir diese Spielbewertung zum Spiel der anderen Person bis zum 26.06.2020 an meine E-

Mail-Adresse.  

 

Wer möchte, kann sein Spiel zur freiwilligen Bewertung im Lehrerzimmer bis zum o.g. Datum 

abgeben. Ich bitte jeweils zwei Verantwortliche jeder Klasse, die Spiele klassenweise abzugeben. 

 

Checkliste zum selbst angefertigten Spiel 

 

Mein Spiel hat einen ansprechenden Namen. 
 

 

Mein Spiel hat eine verständliche Spielanleitung. 
 

 

Die Anleitung ist auf das Wesentliche beschränkt und nicht zu umfangreich.  
 

 

Das Spiel sieht kreativ und optisch ansprechend aus. (Es gibt keine Bleistiftränder, Flecken 
usw.) 

 

Das Spiel motiviert dazu, es auszuprobieren.  
 

 

Das Spiel beinhaltet verschiedene Bereiche, wie Vokabeln, Grammatik, Landeskunde o.ä. 
 

 

Die Lösungen sind (richtig) vorhanden.  
 

 

Die Aufgaben sind klar verständlich formuliert. 
 

 

Die Aufgaben sind fehlerfrei formuliert.  
 

 

 



Bewertung von Spielen 

 

Wenn du ein Spiel bewerten und eine Kritik darüber verfassen möchtest, gilt es viele verschiedene 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Deine Kritik sollte nicht nur den Spielespaß, sondern auch den 

Aufbau sowie die optische Aufmachung berücksichtigen.  

 

Hier ist eine Liste, die du benutzen kannst, um deine Beurteilung zu gliedern oder um zu prüfen, ob 

du alle wichtigen Punkte einbezogen hast. Bitte denke bei allen bewertenden Aussagen daran, diese 

auch zu begründen. Achte dabei stets auf einen freundlichen Ton.  

 

Allgemeine Angaben zum Spiel 

Name des Spiels (oder des Spielemachers) 

Wie ist es aufgebaut? 

Welches Muster liegt dem Spiel zugrunde? (Activity, Memory etc.) 

Welche Materialien werden zum Spielen benötigt? 

 

Spielgeschehen 

Spielgeschehen: Worum geht es? Was ist das Ziel des Spiels? Was ist die Aufgabe der SpielerInnen? 

Wie würdest du die Aufmachung des Spiels beschreiben? Ist sie ansprechend oder fehlt dir persönlich 

das „gewisse Etwas“? 

Ist das Spiel abwechslungsreich? Bietet der Spielverlauf eine Vielfalt an Möglichkeiten? Gibt es 

Aufgaben aus vielen verschiedenen Bereichen oder ist es eher eintönig? 

Sind die Aufgaben auf unterschiedliche Anforderungsniveaus ausgelegt oder sind sie zu leicht/ zu 

schwer?  

 

Anleitung 

Ist die Spielanleitung leicht verständlich oder hast du mehrere Anläufe benötigt, um zu wissen, wie 

gespielt wird? 

 

Gesamteindruck 

Welche Elemente des Spiels haben dir besonders gut gefallen, welche eher nicht? 

Würdest du das Spiel anderen weiterempfehlen und, falls ja, warum?  

Was gibt es zu verbessern?  

 


