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Rollenkarten  

Diese sollten in einzelne Karten ausgeschnitten werden. Sie können weitere Karten hinzufügen oder diese an Ihre Lernziele 

anpassen.  

Du bist 8 Jahre alt. Du und deine zwei Geschwister leben in 

einem schönen Haus mit einem großen Garten und einem 

Swimmingpool. Dein Vater ist Manager bei einer Bank und 

deine Mutter kümmert sich um das Haus und die Familie. 

 

Du bist 11 Jahre alt, das älteste deiner fünf Geschwister. 

Dein Vater ist LKW-Fahrer und ist die meiste Zeit von zu 

Hause weg. Deine Mutter ist Kellnerin und arbeitet oft 

bis spät in die Nacht. Oft musst du dich um deine 

Geschwister kümmern. 
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Du bist 10 Jahre alt. Du wohnst auf einem Bauernhof auf 

dem Lande. Deine Eltern sind beide Bauern. Du hast drei 

Brüder und eine Schwester. 

Deine Eltern haben sich scheiden lassen, als du 2 Jahre 

alt warst. Jetzt bist du 12 Jahre alt. Du lebst bei Deiner 

Mutter und ihrem Partner. An den Wochenenden 

besuchst du deinen Vater, seine Frau und deine beiden 

Stiefschwestern. 

Du bist 11 Jahre alt. Du lebst in einem Waisenhaus. Du hast 

deine Eltern nie kennengelernt. 

Du bist 8 Jahre alt. Du und Deine Schwester leben bei 

Deinen Großeltern in einem kleinen Dorf. Deine Eltern 

sind geschieden und deine Mutter arbeitet in der Stadt. 

Du siehst deinen Vater nur selten. 
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Du bist 9 Jahre alt und bist ein Einzelkind. Du wohnst mit 

Deinen Eltern in einer Wohnung in der Stadt. Dein Vater ist 

Bauunternehmer und deine Mutter arbeitet in einer 

Bäckerei. Du bist sehr gut im Sport. 

Du bist 9 Jahre alt und bist als Baby in das Land 

eingewandert, in dem du jetzt lebst. Du wohnst in 

einem Viertel, in dem auch andere Einwanderer leben. 

Dein Vater hat einen Laden. Du sprichst fließend die 

Sprachen deines Heimatlandes und des Landes, in dem 

du jetzt lebst. Sie müssen oft für Ihre Mutter und Ihre 

Großmutter übersetzen. 

Du bist 9 Jahre alt. Du bist ein Einzelkind und wohnst mit 

deiner Mutter in einer Wohnung in der Stadt. Deine Mutter 

arbeitet in einer Fabrik. Du bist sehr gut in Musik und Tanz. 

Du bist 11 Jahre alt. Du und dein Bruder seid begabt. Sie 

sind ausgezeichnet in Mathe, Physik und Sprachen. 

Deine Eltern sind Professoren an einer Universität. Du 

besuchst Nachmittagsunterricht und Bildungscamps, 

um dich auf Bildungswettbewerbe vorzubereiten. 
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Du bist 12 Jahre alt. Du wurdest mit einer Behinderung 

geboren und bist auf einen Rollstuhl angewiesen. Du 

wohnst mit deinen Eltern und deinen beiden Schwestern in 

einer Wohnung in der Stadt. Deine Eltern sind beide Lehrer. 

Du bist 10 Jahre alt. Du wohnst mit deinen Eltern in 

einem schönen Haus in einer kleinen Stadt. Manchmal 

machen sich deine Klassenkameraden über dich lustig, 

weil du übergewichtig bist. 

Du bist 9 Jahre alt und hast einen Zwillingsbruder. Du 

wohnst in einem Haus auf dem Dorf. Deine Mutter arbeitet 

in einem Geschäft und dein Vater ist im Gefängnis. 

Du bist 10 Jahre alt und hast eine Lernschwäche. Deine 

Eltern arbeiten beide viele Stunden und haben keine 

Zeit, dir bei deinen Hausaufgaben zu helfen. 
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Du bist 11 Jahre alt und bist vor drei Jahren in das Land 

gekommen, als du mit deiner Familie vor dem Krieg in 

deinem Land in Afrika geflohen bist. Du weißt nicht, wann 

du in dein Land zurückkehren kannst. 

Du bist 10 Jahre alt. Du hast Asthma und bist oft krank 

und musst der Schule fernbleiben, besonders im 

Winter. Du verbringst viel Zeit zu Hause, schaust fern, 

bist am Computer oder spielst Videospiele. Du fühlst 

dich einsam, da beide deiner Eltern viele Stunden 

arbeiten. 

 

 


