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1. Laufband 

Alle sitzen in einem Tischkreis und übersetzen einen Text auf einem Zettel, bis der Lehrer 
(oder ein dazu bestimmter Schüler) ‚Stopp’ sagt und angibt, um wie viele Plätze der Zettel 
nach rechts oder links wandern soll. Jeder korrigiert die erhaltene Übersetzung und setzt 
dann die Arbeit an der Stelle fort, wo der Vorgänger aufgehört hat.  

 

2. Kugellager 

Es wird ein Tischkreis gebildet: Die eine Hälfte der Schüler sitzt innen, die andere außen, 
sodass jeweils Zweierteams entstehen. Die Partner übersetzen einen Text gemeinsam, bis 
der Lehrer (oder ein dazu bestimmter Schüler) ‚Stopp’ sagt und angibt, um wie viele Plätze 
der Innen- oder Außen-Kreis nach rechts oder links wandern soll. Die neu entstandenen 
Teams vergleichen ihre Übersetzungen und setzen dann die Arbeit fort. 

 

3. Moleküle 

Die Schüler laufen durch den Raum, bis ein Signal ertönt: Sie bilden zu zweit ein ‚Molekül’ 
und übersetzen gemeinsam den Text, bis der Lehrer (oder ein dazu bestimmter Schüler) 
erneut ein Zeichen gibt, das die ‚Atome’ wieder frei durch den Raum irren lässt. Das 
Zeichen ertönt erneut: Ein neues Molekül bildet sich. Die Übersetzungen werden vergli-
chen und die Arbeit dann fortgesetzt. 

 

4. Drei-Wörter-Methode / Konsensübersetzung 

Es dürfen immer nur drei neue Wörter der Übersetzung – fortlaufend – an die Tafel ge-
schrieben werden. Ein Schüler beginnt, dann ist ein anderer an der Reihe. Er schreibt nun 
drei neue Wörter an, darf aber auch bisher Geschriebenes korrigieren. Während des 
gesamten Vorgangs darf von niemandem gesprochen werden.   

 

5. Heißer Stuhl 

Ein Sitzkreis wird gebildet, in dessen Mitte ein freier Stuhl gestellt wird. Die Klasse wird in 
zwei Gruppen eingeteilt. Mit einem Würfel oder durch die Entscheidung der jeweiligen 
Gruppe wird der erste Schüler einer Gruppe ausgewählt: Er setzt sich auf den freien Platz 
in der Mitte und beginnt mit der Übersetzung. Wenn er einen Fehler macht, gibt der Lehrer 
ein Signal. Nun ist ein ausgewürfelter oder bestimmter Schüler der anderen Gruppe an der 
Reihe. Er beginnt ebenfalls mit dem ersten Satz des Textes. Wenn ein Satz von einem 
Schüler richtig übersetzt ist, dann ist dieser ‚abgelegt’, also bewältigt; der nächste Schüler 
aus derselben Gruppe kann dann mit dem noch nicht bewältigten nächsten Satz beginnen. 
Die Gruppe hat gewonnen, die am weitesten kommt. Damit alle Mitglieder einer Gruppe 
zum Zug kommen, darf jeder zunächst nur einmal auf den ‚heißen Stuhl’. 

 

6. Die Übersetzungsmaschine 

Ein Schüler sitzt am Rechner und hält die Übersetzung der Mitschüler für alle mit der Hilfe 
eines Beamers gut sichtbar fest.    
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