Loose Strands
Bildungspotential
Chicktionary ist eine Vokabel-App/Spiel, mit der SpielerInnen Wörter auf Englisch bauen können. Um
ein Spiel zu beenden, müssen die SpielerInnen alle Wörter aus einer vorgegebenen Auswahl von 7
Buchstaben erstellen. Die Wörter reichen von 3 bis 10 Zeichen. Es gibt 7 Hühner auf dem Bildschirm
und durch das Klopfen des Bauches jedes Huhns beginnen die SpielerInnen, ein Wort zu bilden und
gleichzeitig hören sie ein lustiges Gackern. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Spielen. Während des
Geschwindigkeitsspiels haben die SpielerInnen drei Minuten Zeit, um so viele Wörter wie möglich zu
finden. Während des langen Spiels können sich die SpielerInnen Zeit nehmen, das Puzzle zu beenden.
Das Spiel bietet weder die Möglichkeit, die Buchstaben anzupassen, noch kann der Lehrende die
Anzahl der Buchstaben in einem Wort begrenzen. Es gibt jedoch Hinweise.
Chicktionary kann eine lustige Art und Weise für die SchülerInnen sein, neue Vokabeln zu lernen oder
sich an Wörter zu erinnern, die bereits bekannt sind. Für SchülerInnen deren Muttersprache nicht
Englisch ist, ist das Spiel ab 10 Jahren geeignet.
Lernobjekt / Empfohlene Aktivitäten mit SchülerInnen
Chicktionary könnte ein großartiges Übungsspiel sein und eine effektive Möglichkeit, die
SchülerInnen während des Englischunterrichts am Sprachenlernen oder an Rechtschreibaktivitäten,
insbesondere für Nicht-Muttersprachler, zu beteiligen. Abhängig von den verfügbaren Geräten
können die Schüler Chicktionary einzeln, in Zusammenarbeit mit Partnern oder in kleinen Gruppen
spielen. Es kann auch auf dem Smartboard als Gruppenaktivität gespielt werden.
Den Lehrenden wird empfohlen, eine Liste mit den High-Score-Ergebnissen zu warten, die die
SchülerInnen motivieren könnte, weiter dran zu bleiben. Die Lehrenden könnten während des Spiels
Hilfestellungen geben. Nicht alle Wörter sind bekannt, aber dies kann verwendet werden, um die
SchülerInnen zu ermutigen, sie im Wörterbuch nachzuschlagen.
Wenn das Spiel als Unterrichtsaktivität verwendet wird, können die SchülerInnen gebeten werden,
unbekannte Wörter in ihr Vokabelheft aufzunehmen. Dann könnten sie diese mit Hilfe eines
Wörterbuches (entweder online oder in Papierform) nachschlagen und neue Sätze damit bilden.

