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smart vocabulary practice the sports teacher says… 

 

o Bildet Gruppen bis zu 8 Personen. 

o Eine Person spielt den / die Sportlehrer/in (sports teacher) und steht vor die Gruppe. 

o Der / die Sportlehrer/in gibt der ganzen Gruppen Anweisungen. 

o ACHTUNG: 

o Die Anweisungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn zuerst «the sports 

teacher says» gesagt wird. 

o Falls dies nicht der Fall ist, darf die Anweisung nicht durchgeführt werden und 

alle müssen still stehen bleiben. 

o Beispiel: 

 

“The sports teacher says, touch your toes”.  

 

“Touch your toes.” 

 

Regeln 

o Als Hilfe für die Gruppe macht der/ die Sportlehrer/in die Bewegungen mit oder zeigt sie 

vor. Dafür darf das Zusatzblatt (scaffolds) mit möglichen Anweisungen verwendet 

werden. 

o Falls jemand eine Anweisung durchgeführt hat, obwohl nicht «the sports teacher 

says…» gesagt wurde, erhält diese Person einen Strafpunkt.  

o Wer am wenigsten Strafpunkte hat, gewinnt das Spiel. 

o Nach spätestens 10 Runden wird the sports teacher ausgewechselt.  

 

Material 

- Zusatzblatt «scaffolds» 

 

 

Level  

 

Celine Zeiter © 
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Scaffolds  

 

Mögliche Anweisungen: 

 

The sports teacher says… 

 Touch your toes (Berühre deine Füsse) 

 Jump (Spring) 

 Wiggle your ears (Bewege deine Ohren) 

 Open your mouth (Öffne den Mund) 

 Touch your nose (Berühre deine Nase) 

 Shake your arms (Schüttle deine Arme) 

 Swing your arms (Schwinge deine Arme) 

 Lie down on the floor (Lege dich auf den Boden) 

 Stand up (Steh auf) 

 Clap your hands (Klatsche in die Hände) 

 Touch your knees (Berühre deine Knie) 

 Sit down (Setz dich) 

 Stomp your feet (Stampfe mit den Füssen) 

 Hop like a frog (Hüpfe wie ein Frosch) 

 Roll your eyes (Rolle mit den Augen) 

 Wiggle your fingers (Bewege deine Finger) 
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Scaffolds  

 

Mögliche Anweisungen: 
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smart vocabulary practice the sports teacher says… 

 

o Form groups of up to 8 people. 

o One person plays the sports teacher and stands in front of the group. 

o The sports teacher gives instructions to the whole group. 

o ATTENTION: 

o The instructions may only be carried out if "the sports teacher says" is said first. 

o If this is not the case, the instruction may not be carried out and everyone must 

remain standing still. 

o Example: 

 

“The sports teacher says, touch your toes”.  

 

“Touch your toes.” 

 

rules 

o If someone carried out an instruction even though "the sports teacher says..." was not 

said, that person will receive a penalty point.  

o Whoever has the fewest penalty points wins the game. 

o After 10 rounds at the latest, the sports teacher is replaced. 

 

 

Level  
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