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Fragen mit Interrogativpronomen und –adverbien entwerfen 
„Wie waren deine Ferien?“ 

Stand: 05.11.2019 

Jahrgangsstufen-
übergreifend 

Stand der 
Sprachkenntnisse  

Schülerinnen und Schüler … 

 mit geringen Sprachkenntnissen 

 mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache 

 mit Unterstützungsbedarf in der Bildungs- und Fachsprache 

Fach Deutsch als Zweitsprache 

Übergreifende  
Bildungs- und  
Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material - Bilder zu Themen wie Ferienort, Essen, Aktivitäten, Mitreisende, 
Urlaubsdauer und Unterkunft 

- Hörtext „Ferieninterview“ 

- Audiogerät 

- Stellwände 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

4 Sprache entwickeln und Sprachgebrauch untersuchen 

4.2 Sprachstrukturen entwickeln und Sprachgebrauch reflektieren 

4.2.1 Kommunikative Sprech- und Schreibanlässe auf individuellem Sprachstand in der 

Zweitsprache bewältigen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 […] verwenden bei Fragen Interrogativpronomen (z. B. wer?, was?) und Interrogativadverbien 

(z. B. wann?, wo?). 
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Fragen mit Interrogativpronomen und –adverbien, mithilfe derer 

sie Interviewpartnerinnen und -partner zu deren Ferien befragen können. Die Ferieninterviews werden 

klassenintern dazu verwendet, um ein Personenrätsel nach dem Prinzip „Welche Ferieninformationen 

passen zu welcher Person?“ zu erstellen. Anhand der Fragen können auch Interviews mit dem 

Schulpersonal bzw. weiteren Mitgliedern der Schulfamilie durchgeführt werden. 

 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 [Symbol für Marktplatz] Befragt euch zu euren Ferien. 

 Zeige das passende Bild, wenn deine Mitschülerin oder dein Mitschüler im Plenum berichtet. 

 Einigt euch im Plenum auf ein Bild und formuliert möglichst viele Fragen dazu.  

 Höre genau zu, welche Fragen der Interviewer stellt, und ergänze damit die gemeinsam 

formulierten Fragen. 

 Formuliert in der Gruppe Fragen zu eurem Bild und notiert sie.  

 [Symbol für Galerierundgang] Wähle aus allen Fragen mindestens 4 Fragen aus. 

 [Symbol für Marktplatz] Interviewe mehrere Mitschülerinnen und Mitschüler anhand deiner Fragen. 

Notiere die Informationen. 

 Berichte im Plenum über die Ferien einer Mitschülerin oder eines Mitschülers, ohne den Namen zu 

nennen. Rätsel: Wer hat die Ferien so verbracht?  

 Diskutiert, was euch geholfen hat, ein Rätsel schnell zu erraten. 

Hinweise zum Unterricht 

Mögliche Einbettung (Vorfeld):  

 Die Schülerinnen und Schüler erzählen regelmäßig, z. B. in der Montagsrunde oder im 

Morgenkreis, vom Wochenende, von besonderen Ereignissen, von den Ferien o. Ä.  

 Die Methoden Marktplatz und Galerierundgang sind bekannt. 

 

Möglicher Verlauf: 

 Nach der Marktplatz-Methode bewegen sich die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer und 

befragen sich gegenseitig zu ihren Ferien.  

 Bilder zu Themen wie Ferienort, Essen, Aktivitäten, Mitreisende, Urlaubsdauer und Unterkunft 

werden in der Mitte des Sitzkreises ausgelegt und betrachtet. Die Schülerinnen und Schüler 

berichten im Sitzkreis, was sie bei der Befragung zu den Ferien erfahren haben. Die übrigen 

Schülerinnen und Schüler hören aktiv zu, indem sie aus den ausgelegten Bildern dasjenige 

auswählen, das inhaltlich zu dem jeweiligen Bericht bzw. der Passage aus dem Bericht (z. B. über 

den Ferienort) passt, und zeigen es dem Plenum. 

 Im Plenum formulieren die Lernenden zu einem der Bilder (z. B. zum Essen) gemeinsam Fragen 

(z. B. „Hat es dir geschmeckt?“ Mit wem hast du gegessen?“), mithilfe derer man möglichst 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/MS_DaZ-5-9_Material_Methode-Marktplatz_2018-07-16.pdf
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detaillierte Informationen zu dem jeweiligen Themenbereich erhalten kann. Mehrere 

„Schreiberinnen“ und „Schreiber“ notieren die Fragen. 

 Die Schülerinnen und Schüler hören ein Interview (Hörtext „Ferieninterview“) mit dem Auftrag, 

gezielt auf die Fragen zu achten, die zu dem oben genannten Impulsbild (z. B. Essen) passen 

(selektives Hören). 

 Im Plenum tragen die Lernenden die Fragen aus dem Interview (z. B. „Wo habt ihr denn da 

gegessen? Wie waren denn das Fleisch und der Fisch zubereitet?“) zusammen. Eine „Schreiberin“ 

oder ein „Schreiber“ notiert diese ergänzend zu den zuvor gesammelten. 

 Jede Gruppe wählt ein Bild, zu dem sie Fragen entwickelt und notiert. Ziel ist es, mithilfe dieser 

Fragen möglichst detaillierte Informationen zu den Ferien einer Interviewpartnerin oder eines 

Interviewpartners zu ermitteln. Die zuvor gemeinsam gesammelten Fragen können dabei zur 

Anregung und zur Unterstützung dienen. 

 Für den Galerierundgang hängt jede Gruppe das gewählte Bild mit den dazu entwickelten Fragen 

an eine Stellwand. Anschließend wählt jede Schülerin und jeder Schüler aus allen angebotenen 

Fragen mindestens vier aus, auf die sie oder er Antworten von einer Interviewpartnerin oder einem 

Interviewpartner bekommen möchte. 

 Anhand der jeweils ausgewählten Fragen interviewen sich die Lernenden nach der Marktplatz-

Methode gegenseitig und notieren die erhaltenen Informationen.  

 Im Plenum berichten mehrere Schülerinnen und Schüler darüber, was sie über die Ferien einer 

Mitschülerin oder eines Mitschülers erfahren haben, ohne den Namen zu nennen. Das Plenum 

versucht, die Personen zu erraten. 

 Im Reflexionsgespräch erkennen die Lernenden zum einen, dass die Geschwindigkeit, mit der das 

Rätsel gelöst wird, bzw. dessen Lösbarkeit an sich vom Informationsgehalt des Berichts abhängen. 

Zum anderen wird ihnen bewusst, dass sich die Qualität der Fragen auf den Informationsgehalt des 

Interviews auswirkt.  

 

Anregungen zur Differenzierung/Individualisierung: 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten Interviewfragen in leistungsheterogenen Gruppen. Im 

Galerierundgang wählen sie Fragen nach eigenem Interesse und Sprachniveau aus. Die Interviewten 

beantworten die Fragen nach ihren Möglichkeiten ausführlicher oder knapper. Somit ergibt sich aus der 

Aufgabe eine natürliche Differenzierung. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 

  

Die Schülerinnen und Schüler befragen sich nach 
der Marktplatz-Methode zu ihren Ferien. 

Passend zum Bericht eines Mitschülers wählt 
dieser Schüler das Bild zum Thema „Ferienort“ und 
zeigt es dem Plenum. 

 

 
Im Plenum tragen die Lernenden die Fragen aus dem Interview zusammen. 

Zwei Schüler notieren die Fragen. 
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Diese Schülerinnen notieren Fragen zum Impulsbild 
„Ferienort“. 

Beim Galerierundgang wählen die Schülerinnen 
und Schüler Fragen aus und notieren diese. 

 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Die Schülerin bzw. der Schüler ... 

 befragt einen Partner oder eine Partnerin zielgerichtet zu etwas Erlebtem (z. B. Ferien). 

 bildet Fragesätze mit Interrogativpronomen und –adverbien. 

 fragt gezielt nach, um detaillierte Informationen zu erhalten. 

 unterscheidet Fragen nach Qualität und Quantität der Informationsgewinnung. 

Anregungen zum weiteren Lernen 

 Umformulieren der Interviewfragen in die Höflichkeitsform für Interviews mit Lehrkräften und 

weiterem Schulpersonal  

 Durchführen der Interviews mit Personen außerhalb der Klasse und berichten von den 

gewonnenen Informationen 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 


