
 
 

 
 

Macht ihr mit bei unserem Preisausschreiben? Stellt euer deutsches 
Lieblingswort kreativ dar. Auf euch wartet ein toller Preis! 
 

Das braucht ihr: Dieses Aufgabenblatt, Bleistifte/Buntstifte, A4-Blätter, (online) 
Wörterbuch, Handy/Laptop. 

 

1 Auftakt 
a  Was Deutsch so cool macht: Man kann deutsche Wörter wie Legobausteine 
zu immer neuen Wörtern kombinieren.   
 
1 So wie der Titel dieses Preisausschreibens: Wortsalat. Was bedeutet das? Schlage 
zuerst die einzelnen Teile nach: 
 
das Wort =  __________________ 

der Salat =  __________________ 

 
Und jetzt sollt ihr ein bisschen kreativ darüber nachdenken - was bedeutet das Wort 
wohl auf Niederländisch?!  
 
Wortsalat = __________________________________________________________ 

 
2 Noch so ein tolles Wort: Heuschnupfen.  
 
das Heu =   __________________ 

der Schnupfen =  __________________ 

 
Erkläre auf Niederländisch kurz, was du denkst, was dieses Wort bedeutet. 
 
der Heuschnupfen = ___________________________________________________    

 
  



 
 

3 Und zum Schluss das ‘Wort des Jahres 2021’: Wellenbrecher.  
 
die Welle =  __________________ 

brechen =  __________________ 

 
Erkläre auf Niederländisch kurz, was du denkst, was dieses Wort bedeutet. 
 
der Wellenbrecher = ___________________________________________________ 
 
 
b Witzige Kombinationen 
Klick hier (noordhoff.nl/wortsalat) und sieh dir das Video an. Errate die Bedeutung 
der Wörter. Auch hier sollst du ab und zu auf kreative Weise denken. 
 

Wort im Video Einzelne Teile Übersetzung Bedeutung 

Baumschule Baum + Schule boom + school boomkwekerij 

    

    

    

 

2 Her mit euren Lieblingswörtern! 

a Und … Was ist dein persönliches deutsches Lieblingswort? 
Nimm dir ein Blatt Papier und schreib es auf!  
Vielleicht hast du schon eins. Sonst gibt es allerhand Ideen im (online) Wörterbuch 
oder im Netz. 
 
b Setzt euch in Gruppen zusammen.  
Jedes Gruppenmitglied hat jetzt eine Minute Zeit, um sein Wort zu zeichnen. In 
dieser Zeit versucht sein Team die Bedeutung zu erraten. Schafft das Team es nicht, 
verrät der Zeichner selbst die Bedeutung. 
 
c Nach Spielende wählt ihr als Gruppe ein Wort.  
Dieses Wort versucht ihr kreativ zu gestalten. Macht ein (digitales) A4-Blatt. Darauf 
notiert ihr das Wort und fügt Zeichnungen/Bilder hinzu. Die Zeichnungen/Bilder sollen 
deutlich machen, was das Wort bedeutet. Je origineller je besser! Wenn ihr auf 
Papier arbeitet macht ihr am Ende ein Foto und speichert es als PDF-Datei.  
 

  

https://www.noordhoff.nl/voortgezet-onderwijs/duits/wortsalat
file:///G:/Mijn%20Drive/VO%20Duits/Algemeen/Intern/Marketing%20en%20sales/Wortsalat/www.noordhoff.nl/voortgezet-onderwijs/duits/wortsalat


 
 

3 Letzte Runde 
 
a Gewinnt ihr den Preis? 
Jetzt sucht ihr euch einen/eine ‘Notar*in’ (notaris): eine objektive Person, die 
entscheidet, welcher Beitrag eingeschickt wird. Ein guter Notar wäre zum Beispiel 
euer/eure Klassenlehrer*in, der/die Kunstlehrer*in, der/die Hausmeister*in, ein/eine 
Deutschlehrer*in, ein/eine Praktikant*in oder …  
 
Lasst euren/eure Lehrer*in den gewählten Beitrag auf die Aktionswebseite 
hochladen. 
 
Und dann … Daumen drücken und diese Webseite noordhoff.nl/wortsalat im Auge 
behalten! 

 
Viel Spaß und viel Erfolg! 
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