
Dativ-Emil
Spielanleitung für 2-4 Spieler
Jeder Spieler erhält 6 Karten. Reihum werden fehlende Karten  
von Mitspielern erfragt. Sollte der Angesprochene die Karte nicht 
besitzen, nimmt der Spieler eine Karte vom Stapel. Gewinner ist, 
wer die meisten Quartette abgelegt hat. Die abgelegten Vierer-
reihen ergeben eine Handlungslogik, die vor Spielbeginn erarbeitet 
werden sollte. In der Sprachförderung kann nach dem Dativ-
Objekt gefragt werden. Gefragt wird in Form von Sätzen, die  
ein indirektes Objekt (Dativ-Objekt) aufweisen. 

Inhalt der Kartengeschichten:
1.  Emil winkt den Kindern – Kinder strecken Emil die Zunge raus 

– Emil zeigt den Kindern einen Vogel – Kinder winken Emil zu  
2.  Emil schimpft mit dem Kind – das Kind entschuldigt sich bei 

Emil – Emil gibt dem Kind einen Besen – Emil schüttelt dem 
Kind die Hand

3.  Emil schenkt einem Kind einen kleinen Lutscher – das Kind 
schimpft mit Emil – Emil schenkt dem Kind einen Riesen-
Lutscher – das Kind bedankt sich freudig bei Emil

4.  Emil gibt dem Koch eine Mohrrübe – Emil gibt dem Koch 
eine Lauchstange – Emil gibt dem Koch das Kochbuch – der 
Koch zieht Emil sauer seiner Kochmütze über 

5.  Emil schiebt dem Kind den stinkenden Käse hin – das Kind 
schiebt Emil den stinkenden Käse zurück – beide setzen den 
Käse zwei wartenden Mäusen vor – die eine Maus schiebt 
der anderen Maus den Käse angeekelt hin

6.  Eine Oma winkt Emil – Emil hilft der Oma über die Straße – 
die Oma redet mit einer anderen Oma – Emil hilft der Oma  
wieder auf die ursprüngliche Straßenseite

7.  Emil sitzt in Reitermontur auf einem Zaun – Emil sitzt in 
Reitermontur auf einem Pony – Emil sitzt in Reitermontur auf 
einem riesigen Pferd – Emil sitzt verdattert auf dem Boden 

8.  Emil läuft hinter einem Herrn im Anzug und mit Melone her  
und versucht, ihn auf etwas aufmerksam zu machen – Emil 
läuft vor dem Herrn her – Emil steht vor dem Herrn, der 
endlich aufmerksam geworden ist – Emil erklärt/zeigt dem 
Herrn, dass er vergessen hat, sich seine Hose anzuziehen
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