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Produktion – „Was würden Sie tun, wenn...?“ 

 
Handreichung zur Aktivität „Was würden Sie tun, wenn ...?“ 
 
Die kommunikative Aufgabe dieser Aktivität ist, Dinge auszudrücken, die nicht real 
sind. 
 
Spielanleitung: 
• Es sollten mindestens zwei Teilnehmer anwesend sein.  
• Die Teilnehmer arbeiten allein, in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen. 
• Jeder Teilnehmer bzw. jede Gruppe bekommt eine Situationskarte. Die Teilnehmer 

lesen die Karte und überlegen sich, was sie in der jeweiligen Situation tun würden. 
Dazu machen sich die Lerner Stichpunkte. 

• Wenn alle Teilnehmer fertig sind, trägt jeder Teilnehmer bzw. ein Teilnehmer der 
Gruppe vor, was er in der Situation, die auf seiner Karte angegeben ist, tun würde. 

 
Material: 
• Situationskarten (siehe nächste Seite). 
 
Vorbereitung: 
• Der Lehrer oder der Spielleiter schneidet die Rollenkarten (siehe nächste Seite) aus.   
• Die Lerner arbeiten allein, in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen. 
• Jeder Lerner bzw. jede Gruppe erhält eine Situationskarte. 
• Als Hilfestellung kann folgendes Beispiel vorgegeben werden: 
 
 

 
ein berühmter Schauspieler oder  

eine berühmte Schauspielerin sein 
 

Was würden Sie tun, wenn Sie  
ein berühmter Schauspieler oder  

eine berühmte Schauspielerin wären? 
 

 
 
• Wenn ich eine berühmte Schauspielerin wäre, würde ich jeden Tag ausschlafen. 
• Ich würde nur die teuersten Dinge essen. 
• Ich würde jeden Tag einkaufen gehen. 
• Und ich würde die größten Diamanten kaufen, wenn ich eine berühmte Schau-

spielerin wäre. 
• Ich würde niemals selbst putzen oder kochen und ich hätte mein eigenes Fitness-

studio und ein teures Auto. 
• .... 
• .... 
• ... 
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„Was würden Sie tun, wenn...?“ 

 
Situationskarten: 
 

 
Kanzler oder Kanzlerin sein 

 
 

Was würden Sie tun, wenn Sie 
Präsident/Präsidentin, Kanzler/Kanzlerin oder 

König/Königin Ihres Landes wären? 
 

 

 
Robbie Williams sein 

 
 

Was würden Sie tun, wenn Sie Robbie 
Williams wären? 

 
 

 
Deutschlehrer oder Deutschlehrerin sein 
 
 

Was würden Sie tun, wenn Sie 
der Deutschlehrer oder die Deutschlehrerin 

Ihres Kurses wären? 
 
 

 
Kind sein 

 
 

Was würden Sie tun,  
wenn Sie ein Kind wären? 

 

 
sehr reich sein 

 
 

Was würden Sie tun, wenn Sie sehr reich 
wären? 

 

 
Chef oder Chefin einer großen Firma 

sein 
 

Was würden Sie tun,  
wenn Sie der Chef oder die Chefin  

einer großen Firma wären? 
 
 

 
30 Wochen Urlaub im Jahr haben 

 
 

Was würden Sie tun,  
wenn Sie 30 Wochen Urlaub im Jahr hätten? 

 
einen sehr großer Wald besitzen 

 
 

Was würden Sie tun,  
wenn Sie einen sehr großen Wald  

besitzen würden? 
 

 
1.000.000 € im Lotto gewinnen 

 
 

Was würden Sie tun, 
wenn 1000000 Euro im Lotto 

gewinnen würden? 
 
 

 
20 Häuser besitzen 

 
 

Was würden Sie tun, 
wenn Sie 20 Häuser besitzen würden? 

 

 


