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Arbeitsblatt:
Arbeit ist nicht alles

Aufgabe a + b) Ein Karten-Ratespiel
Manche Menschen arbeiten weniger, um nicht nur ihre Zeit im Büro zu verbringen, sondern
auch, um freie Zeit für sich zu haben. Was glaubt ihr, machen sie in dieser Zeit?
Dazu gibt es ein Ratespiel mit Karten.
So geht’s:
• Auf den Karten stehen Tätigkeiten. Schneidet die Karten aus.
• Bildet zwei Gruppen.
• Ein Kind aus Gruppe 1 umschreibt eine Tätigkeit.
Der Begriff darf dabei nicht genannt werden.
• Die Kinder aus beiden Gruppen raten.
Die Gruppe, die den Begriff herausgefunden hat, darf die Karte behalten.
• Jetzt erklärt ein Kind aus Gruppe 2 eine gezogene Karte. So geht es weiter, bis alle Begriffe
erraten sind.
• Die Gruppe, die am meisten Karten gesammelt hat, hat gewonnen.

Zum Beispiel:
Lustige Spiele erfinden!

Ihr könnt euch auch eigene Tätigkeiten
ausdenken und euer Ratespiel damit
erweitern!
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Tennis spielen

Fußball spielen

Bücher lesen

im Garten
arbeiten

Bilder malen

Fotos machen

reisen

ins Kino gehen

Freunde treffen

Golf spielen

schwimmen

joggen

Yoga

ein Buch
schreiben

mit Kindern
spielen

Oma pflegen

Kindern etwas
vorlesen

anderen Kindern
helfen
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Aufgabe c) Worauf kannst du verzichten?
Wer weniger arbeitet, bekommt meist auch weniger Geld.
Manche Leute müssen dann auf einige Dinge verzichten.
Überlege dir, worauf du verzichten könntest. Und was benötigst du wirklich?
Notiere deine Gedanken. Begründe deine Meinung.
Darauf kann ich verzichten:

Davon könnte ich auch weniger haben:
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Das benötige ich wirklich:

Tipp von Knietzsche: Suche dir eine Sache aus, von
der du denkst: Darauf kann ich gut verzichten. Und
dann probiere es mal aus: Wie lange kommst du
ohne diese Sache tatsächlich klar?

Tauscht euch gegenseitig über eure Erfahrungen aus!
Was war richtig toll? Was fiel euch richtig schwer? Was hat euch überrascht?
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