
Das B-Bot.de Sprachenspiel  
Am 26. September feiern wir den Europäischen Tag der Sprachen. Speziell 
für diesen Anlass haben wir ein Sprachspiel entwickelt. Macht es nicht Spass, 
mit Ihrer Klasse alle möglichen Wörter in verschiedenen Sprachen zu lernen? 
Wir haben das Wörterverzeichnis bereits für Sie hinzugefügt. Natürlich 
können Sie auch Ihre eigenen Worte formulieren, die letzten Seiten wurden 
leer gelassen, damit Sie sie selbst ausfüllen können. 

Machen Sie das Spiel einsatzbereit: 
Schneiden Sie die Karten aus und legen Sie die Bilder in zufälliger 
Reihenfolge unter eine transparente Matte (mit Taschen). Wählen Sie eine 
der Sprachen aus und platzieren Sie auch die Bilder mit Übersetzungen unter 
oder in der Matte.  

Spielregeln: 
Schauen Sie sich alle Karten zusammen mit den Kindern an. Können die 
Kinder den Bee-Bot auf die richtige Übersetzung programmieren? Wenn Sie 
z.B. Englisch wählen, soll das Kind den Bee-Bot vom Bild mit "Zeitung" an 
die richtige Übersetzung "newspaper" programmieren. 

Extra schwierig: 
Werfen Sie alle Sprachen zusammen, legen Sie 6 Bilder mit den 
entsprechenden Übersetzungen aus drei verschiedenen Sprachen in die 
transparente Matte (mit Taschen).  

Tipps, um es noch schwieriger zu machen: 
- Bee-Bot darf sich nur nach links drehen und vorwärts fahren 
-  Bee-Bot darf sich nicht nach rechts drehen 
-  Bee-Bot darf nicht vorbei ein... (z.B. niederländisches Wort fahren) 

Bitte beachten Sie: Diese Karten passen genau in die transparente Matte (mit 
Taschen). Schneiden Sie sie also etwas kleiner, wenn Sie sich für das 
Laminieren der Karten entscheiden.  

Viel Spaß beim Spielen!  

http://B-Bot.de


Wörterverzeichnis
Deutsch Englisch Niederländisch Italienisch

die Zeitung the newspaper de krant il giornale

das Flugzeug the plane het vliegtuig l'aereo

das Schwimmbad the swimming pool het zwembad la piscina

die Kerze the candle de kaars la candela

der Fisch the fish de vis il pesce

der Strand the beach het strand la spiaggia

das Boot the boat de boot la barca

die Tür the door de deur la porta

der Baum the tree de boom l'albero

der Löffel the spoon de lepel il cucchiaio

der Bleistift the pencil het potlood la matita

das Kissen the pillow het kussen il cuscino

der Löwe the lion de leeuw il leone

der Hut the hat de hoed il cappello

die Blume the flower de bloem il fiore

der Mond the moon de maan la luna

das Haus the house het huis la casa

das Auto the car de auto la macchina

der Stuhl the chair de stoel la sedia

die Brille the glasses de bril gli occhiali

das Buch the book het boek il libro

der Schuh the shoe de schoen la scarpa



~``de krant

the newspaper



~``

il giornale

die Zeitung



~``het vliegtuig

the plane



~``

l'aereo

das Flugzeug



~``het zwembad

the swimming pool



~``

la piscina

das Schwimmbad



~``de kaars

the candle



~``

la candela

die Kerze



~``de vis

the fish



~``

il pesce

der Fisch



~``het strand

the beach



~``

la spiaggia

der Strand



~``de boot

the boat



~``

la barca

das Boot



~``de deur

the door



~``

la porta

die Tür



~``de boom

the tree



~``

l'albero

der Baum



~``de lepel

the spoon



~``

il cucchiaio

der Löffel



~``het potlood

the pencil



~``

la matita

der Bleistift



het kussen

the pillow



~``

il cuscino

das Kissen



de leeuw

the lion



~``

il leone

der Löwe



de hoed

the hat



~``

il cappello

der Hut



de bloem

the flower



~``

il fiore

die Blume



de maan

the moon



~``

la luna

der Mond



het huis

the house



~``

la casa

das Haus



de auto

the car



~``

la macchina

das Auto



de stoel

the chair



~``

la sedia

der Stuhl



de bril

the glasses



~``

gli occhiali

die Brille



het boek

the book



~``

il libro

das Buch



de schoen

the shoe



~``

la scarpa

der Schuh





~``





~``




