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Sprechen: Bir Türk ile ilk tanışma 

Stand: 24.07.2017 

Jahrgangsstufen 10 im 1. Halbjahr 

Fach/Fächer Türkisch 

Zeitrahmen  Herstellung des Fächers: ca. 5 Minuten; Rollenspiel: ca. 10 Minuten 

Benötigtes Material - Ausdruck des Sprechfächers, Schere, Rundklammer/Flachkopfklammer, 

evtl. Pappe 

- Rollenkarten 

Kompetenzerwartungen 

Primär zielt die Aufgabenstellung auf den Aufbau bzw. die Überprüfung der Kompetenzen im 

Lernbereich Sprechen ab. Die Schülerinnen und Schüler 

 äußern sich in einfachen, grundlegenden Wendungen und Strukturen zu Sachverhalten, 

die sich auf ihre Person, ihr unmittelbares Lebensumfeld (z. B. knappe Auskunft über sich 

selbst, Familie und Freunde) und ggf. auch auf erste Aspekte der Zielkultur beziehen, z. B. 

landestypische Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten. 

 treten mit Gesprächspartnern in Kontakt und führen mit einfachen Redemitteln kurze 

Gespräche in vertrauten Alltagssituationen (z. B. überschaubare Wegbeschreibungen, 

sehr kurze und einfache Dialoge im Dienstleistungsbereich). Sie gebrauchen einfache 

bekannte Höflichkeitsformeln und wenden grundlegende Gesprächsstrategien an, z. B. 

Umschreibungen, Nachfragen und Bitten um Wiederholung.  

Darüber hinaus bezieht die Aufgabe auch weitere Kompetenzbereiche (Grammatik, 

Interkulturelle Kompetenzen, Methodische Kompetenzen, Themengebiete) mit ein. Die 

Schülerinnen und Schüler 

 stellen und beantworten erste Fragen, äußern Aufforderungen und Bitten und drücken 

einfache Empfehlungen, Vorschläge […] aus:  

o Aussage- und Aufforderungssatz 

o Imperativ, auch verneint und in höflicher Verwendung mit lütfen 

o Wort- (v. a. kim, ne, neden, nasıl, nerede) und Entscheidungsfragen (auch verneint) 

o Modalität: Wiedergabe von Notwendigkeit mit lazım/gerek, auch mit verkürztem Infinitiv 

auf -me; Verbalnomen mit istemek für „wollen/mögen“ 

 verhalten sich in einfachen interkulturellen Kommunikationssituationen (z. B. einfache 

Gespräche, […]), auch im außerschulischen Bereich, angemessen, indem sie z. B. Gruß- 

und Anredeformeln (z. B. abi, abla, teyze, amca) und gängige Wendungen zum Ausdruck 

von Höflichkeit (z. B. kolay gelsin, maşallah) anwenden. […] 

 wenden grundlegende Strategien […] der mündlichen […] Sprachproduktion, die ihnen aus 

den anderen Fremdsprachen bekannt sind, für das Türkische an (z. B. Schlüsselbegriffe; 
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Übergehen von kommunikationsirrelevanten Begriffen). Sie erschließen, ggf. unter 

Anleitung, unbekanntes Sprachmaterial mit Hilfe ihrer Kenntnisse der Wortbildung, 

bekannter Internationalismen, Lehnwörter aus dem Französischen und dem situativen 

Kontext. […] Bei Wortschatzlücken greifen sie auf grundlegende Kompensationsstrategien 

zurück, z. B. Umschreibungen, Verneinung des Gegenteils. 

 setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der türkischen Sprache und 

Kultur auseinander.  

o Türkei als Urlaubsland: wichtige Sehenswürdigkeiten, z. B. Aya Sofya Camii, 

Sultanahmet Camii; Anıt Kabir 

Aufgabe 
 

Rollenkarten: 

 

Bir Türk ile ilk tanışma – rol oyunu 

öğrenci A 

 
In der Cafeteria des Ayasofya Camii 
Müzesi in Istanbul, im August 
 
Du bist ein(e) deutsche(r) Jugendliche(r) und 
lernst eine nette Türkin / einen netten Türken 
kennen. Du lernst Türkisch in der Schule und 
interessierst dich sehr für Sprache und Kultur 
der Türkei. 

öğrenci B 

 
In der Cafeteria des Ayasofya Camii 
Müzesi in Istanbul, im August 
 
Du bist ein(e) türkische(r) Jugendliche(r) aus 
Istanbul und lernst eine(n) nette(n) 
deutsche(n) Jugendliche(n) kennen. Du 
interessierst dich sehr für die Sprache und 
Kultur Deutschlands. 

 Du beginnst und stellst dich vor. 
 Du sprichst über dein Alter, deine 

Stimmungslage. 

  Nachdem sich dein Gegenüber vorgestellt hat, 
sagst du ebenfalls, wer du bist und woher du 
kommst.  

 Du nennst dein Alter und sprichst über deine 
Stimmungslage.  

        

Du sagst, was du gerne magst / nicht magst.  
Du erzählst, wie es dir in Istanbul gefällt. 

       

Du sagst, was du gerne magst / nicht magst.  
Du erzählst, wie es dir in Istanbul gefällt. 

? (Du fragst nach, wenn du etwas nicht 

verstehst.) 

? (Falls etwas unklar ist, fragst du nach.) 

 Du fragst nach Tipps, was man in Istanbul 
machen könnte. 

 (Du bemühst dich darum, dass das Gespräch 
weitergeht.) 

 Ihr wollt in Kontakt bleiben. 

 Du bist sofort behilflich und machst gerne 
Vorschläge, was man unternehmen kann 
(z. B. Einkaufen, Bootstour, Besichtigungen, 
abendliche Unternehmungen etc.). 

 (Du hältst das Gespräch am Laufen.) 
 Ihr wollt in Kontakt bleiben. 

 Ihr verabschiedet euch voneinander.  Ihr verabschiedet euch voneinander. 
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Material für den Sprechfächer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isim: _____________________________________________ 

sınıf: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Başlamak için  

 

İyi günler. / Selâam. / İyi akşamlar. 

 

 

 

 

 

Başlamak için    

 

Benim adım/ismim… . 

Senin adın/ismin ne? 

 

 

 

 

Başlamak için  

 

Ben ….de oturuyorum.  

Sen nerelisin? Sen nerede oturuyorsun? 

 

 

 

 

Başlamak için  

 

Nasılsın, iyi misin? / Senden ne haber [naber]? 

İyiyim / Fena değilim. 

 

 

 

 

Başlamak için  

 

Kaç yaşındasın? 

Ben … yaşındayım. Ya/Peki sen? 

 

 

 

 

Benim hakkımda   

Benim fikrim   

Ben … (yapmayı) seviyorum / Ben … 
(yapmaktan) hoşlanıyorum. 

Ben … (yapmayı) sevmiyorum. / Ben … 
(yapmaktan) … hoşlanmıyorum. 
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Benim hakkımda   

Benim fikrim   

Bu süper! Bu harika! Tamam! Ben bu/senin fikrini 
destekliyorum … 

Pek/Fazla sevmiyorum/hoşlanmıyorum. 

 

 

 

 

Benim hakkımda   

Benim fikrim   

Bu berbat/kötü! Bu çok sinir bozucu! Gerçekten 
mi? 

Ben buna karşıyım. 

 

 

 

 

Yardım isteme ? 

 

Ben bunu bilmiyorum. / Pardon?  

Bir sorum var. 

 

 

 

 

Yardım isteme ? 

 

Pardon, bunu/seni anlamadım. 

Tekrar eder misin lütfen? 

 

 

 

 
Devam etme  

Ne yapmayı seviyorsun?  

Ne yapmaktan hoşlanıyorsun? 

…. yapmaktan hoşlanıyor musun? 

 

 

 

 

Devam etme  

 

Benim ailem geniş/küçük, … 

Benim bir köpeğim/kedim/ vs. var. 

 

 

 

 

Devam etme  

 

Benim lisemde ... 

Tatilde ben … 

 

 

 

 

Devam etme  

 

Ben… istiyorum. 

… yapabiliriz. 

 

 

 

 

Devam etme  

 

Sen/Biz … gidebilirsin/gidebiliriz. 

Bence … 

 

 

 

 

Bitirmek için  

Hoşça kal. / Görüşürüz. / Yakında görüşürüz. 

Mailleşmeye ne dersin? 

Telefon numaranı alabilir miyim? 
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Hinweise zum Unterricht 

Der Sprechfächer ist ein Instrument, das Schülerinnen und Schülern dabei helfen kann, 

eigenverantwortlich zu lernen und sich über den individuellen Lernstand bewusst zu werden. 

Im Rahmen des spontanen Sprechens soll zudem Wortschatzarbeit betrieben werden, durch 

gezieltes Anwenden, Wiederholen und Üben. Hierbei ist vor allem entscheidend, dass die 

Schülerinnen und Schüler sich größere sprachliche Einheiten aneignen, anstatt Einzelwörter 

ohne Kontext zu erlernen. Grundsätzlich geschieht dies im Zusammenhang mit 

standardisierten Alltagssituationen, die möglichst aus der Lebenswelt bzw. Alltagsrealität der 

Lernenden stammen sollten.  

Herstellung und Benutzung des Sprechfächers: Der hier abgebildete Sprechfächer kann 

ausgeschnitten und auf Pappe geklebt werden. Die einzelnen Elemente werden durch eine 

Klammer, die durch das vorgezeichnete Loch geführt wird, zusammengehalten und können 

beliebig erweitert werden. Eine völlig individuelle Gestaltung des Sprechfächers wäre ebenfalls 

möglich. Das Farbleitsystem differenziert die Redemittel je nach Sprechanlass oder 

Gesprächssituation. Mit zunehmender Erfahrung mit dem Sprechfächer wächst der eigene 

Gestaltungsspielraum. So nimmt in höheren Jahrgangsstufen der Grad an Eigenständigkeit im 

Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung zu. 

Lernen und Kommunizieren mit dem Sprechfächer: 

 Einführung des Sprechfächers im Unterricht, Anleitung durch die Lehrkraft  

 Herstellung und Gestaltung des Sprechfächers zu Hause, eventuell individuelle 

Schwerpunktsetzung 

 Durchführung des Rollenspiels, dann Tausch der Rollen 

 Anwendung anhand zahlreicher anderer Situationen bzw. alternativer Rollenkarten 

denkbar 

 Erweiterung des Sprechfächers in höheren Jahrgangsstufen möglich (fakultatives 

Repertoire) 

Hinweis zur Differenzierung: Die Lernenden können den Fächer immer dann verwenden, wenn 

sie Hilfe brauchen; Ziel sollte es sein, eine ähnliche Situation ohne den Fächer zu bewältigen. 

Darüber hinaus eignet sich die Methodik zur Selbstevaluation und Selbstkontrolle, 

gegebenenfalls können weitere Schülerinnen und Schüler beim Rollenspiel als Beobachter 

fungieren und kritisch Rückmeldung geben. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler können den Sprechfächer individuell thematisch erweitern und 

ihn auch als Merkhilfe bzw. Lernhilfe nutzen. Zudem ist er für das systematische Wiederholen 

von Vokabeln sehr gut geeignet. 
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