
Word Hunting

Eine Anleitung für die spielerische Erarbeitung von Begriffen für die Bewertung von Filmen im 
Rahmen der spinxx.de - Redaktionsarbeit oder im Unterricht. Von Claudia Ferda

Spielanleitung

Man braucht:

 Textblatt mit verschiedenen Filmkritiken oder Fazits aus Filmkritiken.

 eine rote und eine grüne Karte.

 Filzstifte in verschiedenen Farben.

 blanko Karteikarten.

und außerdem:

 ein/e Spielleiter/in, der/die die Texte liest.

 zwei Mannschaften mit je einem Schreiber / einer Schreiberin.

Der Spielablauf:

 Zwei Tische werden zu einem Quadrat gruppiert, in dessen Mitte die rote und die grüne 
Karte gelegt werden.

 Es bilden sich zwei möglichst gleich große Mannschaften. Jede Mannschaft bestimmt als 
Schreiber / Schreiberin eine Person mit einer gut leserlichen Schrift.

 Gesucht werden Begriffe in den Texten, mit denen ein Film oder Elemente eines Filmes be-
wertet oder charakterisiert werden – und die für künftige Filmkritiken in der Redaktion ge-
bunkert werden sollen.

 Die Spielleitung liest den Text langsam und deutlich vor.

 Wer immer einen nützlichen Begriff hört, schnappt sich die grüne Karte, hält diese hoch 
und benennt den Begriff. Die Karte darf erst geschnappt werden, nachdem der Begriff voll-
ständig verlesen wurde. Die Spielleitung entscheidet, ob der Word Hunter erfolgreich war 
oder nicht. Nicht erfolgreich ist ein Word Hunter dann, wenn er einen Begriff herausgepickt 
hat, der keine Bewertung darstellt. Die Mannschaft erhält einen Minuspunkt. Bei Erfolg wird 
der Begriff „gebunkert“, indem der / die Schreiber/in der Mannschaft diesen auf eine leere 
Karteikarte schreibt, und die Mannschaft bekommt zwei Punkte. Für jeden neuen Begriff 
wird auch eine neue Karteikarte verwendet.

 Wer immer einen ihm / ihr unverständlichen Begriff hört, schnappt sich die rote Karte und 
holt damit für die eigene Mannschaft einen Punkt. Die Karte darf erst geschnappt werden, 
nachdem der Begriff vollständig verlesen wurde. Die gegnerische Mannschaft bekommt 
nun die Gelegenheit, den Begriff zu „übersetzen“. Gelingt ihr das, bekommt sie zwei Punk-
te. Gelingt ihr das nicht, darf die eigene Mannschaft versuchen, den Begriff zu übersetzen 
und bekommt, bei Erfolg, einen weiteren Punkte angerechnet.

 Die Mannschaft, die zuerst eine vorgegebene Punktzahl erreicht, gewinnt. Alternative: Die 
Mannschaft, die in einer vorgegebenen Zeit die höhere Punktzahl erreicht, gewinnt.

 Nach dem Spiel können die Begriffskarten gemeinsam Themen zugeordnet werden: „ver-
gnügliche Komödie“  ä Gesamteindruck,„vorhersehbare Handlung“ oder „feinsinniger Hu-
mor“ ä Drehbuch, „charismatische Hauptdarstellerin“ ä Schauspiel, „ausdrucksstarke Bild-
sprache“  ä Filmbilder, „atemloser Ereignisreigen“ ä  Montage usw.

 Damit alle beim Schreiben auf die erarbeiten Begriffe zugreifen können, sollten diese am 
besten gut sichtbar aufgehängt und laufend ergänzt werden.
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