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Deutsch 

Freies Sprechen 

Simulation: Familienurlaub 

Die Schüler lesen die folgende Situation: 

Familie Weber möchte im Sommer zwei Wochen Urlaub machen. Die Familie 

setzt sich zusammen, um gemeinsam zu beschließen, wohin sie fahren sollen. 

Natürlich kommt es zu einer Diskussion, weil jeder einen anderen Wunsch hat.  

Der Lehrer  verteilt die Rollen. Die Schüler lesen Informationen zu ihren Rollen.  

Sie machen sich Notizen für ihre Rolle. Sie suchen Argumente, die für ihren 

Vorschlag sprechen. Sie müssen eine gemeinsame Lösung finden. Niemand darf 

zu Hause bleiben.  

Die Mutter oder der Vater leiten die Diskussion. 

 

z.B.: Wohin möchtest du fahren? (in welches Land, in welche Region) 

         Wie möchtest du reisen? (mit der Bahn, dem Flugzeug usw.) 

         Wo möchtest du übernachten? (im Hotel, in einer Jugendherberge usw.) 

         Was möchtest du deinen Urlaub verbringen? (Sport, Museen, Einkäufe usw.) 

 

Ähnliche Rollenspiele können zu verschiedenen Themen vorbereitet werden, z.B. 

Wohnungsuche, Ferien-, Abend-  oder Wochenendpläne, Partyvorbereitung usw. 
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Der Vater, 50 Jahre 

Er ist jetzt arbeitslos und hat 
wenig Geld. Am liebsten sitzt er 
zu Hause vor dem Fernseher. Er 
möchte in Deutschland Urlaub 
machen. 

Die Mutter, 45 Jahre 

Sie möchte nicht in Deutschland 

bleiben. 

Der Sohn, 21 Jahre 

Er möchte einen 
Abenteuerurlaub machen und 
hat eigentlich keine Lust, mit 
der ganzen Familie zu fahren. 
Er ist frisch verliebt. 

 

Die Tochter, 18 Jahre 

Sie will unbedingt weit 

wegfahren. 

Der Großvater, 75 Jahre 

Er sitzt im Rollstuhl und 

interessiert sich für Kunst. 

Die Tochter, 12 Jahre 

Sie liebt das Meer und Tiere. 

Beim Autofahren wird ihr 

immer schlecht. 

 

Der Hund 

Er mag Kinder und ist sehr 

aktiv. Er will keinesfalls zu 

Hause bleiben.  

Die Großmutter, 70 Jahre 

Sie hat gerade angefangen, 

Italienisch zu lernen. Sie will 

ihre Sprachkenntnisse 

verbessern.  


