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Lernstationen 
Valentinstag

Du musst nicht alle Aufgaben machen. Suche dir Aufgaben aus, die für dich  
interessant sind. 

Bei jeder Aufgabe, die du machst, sollst du den Evaluationsbogen ausfüllen.

Du kannst allein oder mit deinen Mitschülern arbeiten. Die Gruppen können  
aus maximal vier Personen bestehen.

                                                                                            Viel Spaß!

SpieLregeLn
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eVaLuationSbogen

Station i

Station ii

Station iii

Station iV

Station V

Das war sehr  
interessant. Ich habe 

alles gemacht.

Das war schwierig. 
Ich habe alles 

gemacht, aber ich 
habe Hilfe gebraucht.

Ich wollte  
das machen, 
aber das war 
zu schwierig.

Das habe ich nicht 
gemacht.
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Station i

BLUMEN SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE! 

Wie gut kennst du die Sprache der Blumen? Verbinde die Namen der Blumen  
mit den Aussagen. Die richtige Lösung findest du unten.

Du bist einfach klasse.

Du bist eitel.

Du bist so schön! (Vielleicht zu schön für mich.)

Ich bin fasziniert von dir. 

Ich bin noch zu haben. 

Ich bitte um Geduld.

Ich hab dich lieb.

Ich liebe dich über alles.

Ich mag dich eigentlich nicht.

Rose (rot) – Ich liebe dich über alles; Nelke (gelb) – Ich mag dich eigentlich nicht; Orchidee – Du bist so schön! (Vielleicht zu schön für mich.);
Freesie – Du bist einfach klasse; Veilchen – Ich bitte um Geduld; Calla – Ich bin fasziniert von dir; Narzisse – Du bist eitel; Nelke (rot) – Ich hab dich lieb; 
Nelke (weiß) – Ich bin noch zu haben. 

Klucz
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Station ii

WOHIN AM VALENTINSTAG?

Stell dir vor, du bist in Berlin. Besuche die Seite http://www.berlin.de/kultur-und-
tickets/tipps/valentinstag/ und plane einen interessanten Valentinstag. 

Natürlich muss es nicht unbedingt Berlin sein. Du kannst auch in anderen Städten 
recherchieren. 

Mach eine kurze Präsentation zu deinem Vorschlag.

@
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Station iii

ES MUSS NICHT IMMER HAPPY VALENTINE SEIN!
Recherchiere im Internet und finde die schönsten Wünsche zum Valentinstag.
Notiere auch andere Beispiele, die du findest. 

Am Ende könnt in der Klasse eine Abstimmung machen. Gefällt dein Vorschlag  
auch deinen Mitschülern? 
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Station iV

LIEBESLIEDER
Findet die Lieder im Internet und hört sie euch an. Was ist DAS deutsche Liebeslied  
für Euch? 

Vielleicht hat jemand Lust, den Text des Liedes ins Polnische zu übersetzen?  
Die Texte sind alle im Internet, es fehlt aber eine gute Übersetzung      .

Die Ärzte Komm Zurück 

rammstein Ohne Dich

trio Da da da

nena Liebe ist

ich + ich Du erinnerst mich an Liebe

Söhne Mannheims Und wenn ein Lied

Sportfreunde Stiller Kompliment

thomas D Liebesbrief

@
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Station V

EIN RICHTIGES GESCHENK?
Erinnerst du dich an das letzte Geschenk von deinem Freund / deiner Freundin?  
Was hast du ihm / ihr geschenkt? Lies die Bedeutung der Geschenke. 

Arbeite mit dem Wörterbuch. Bereite eine Liste mit unbekannten Wörtern vor,  
die den anderen in der Klasse hilft, die Erklärungen zu verstehen.

plüschtier
Das bekommst du von einer Person, die ehrlich und  
romantisch ist, aber auch unreif. Bei richtigen Problemen 
lässt sie dich allein. Die Person mag keine Verantwortung, 
ist eifersüchtig und will immer „Ich hab dich lieb” hören.

parfum
Das ist ein Geschenk von einer Person, die dir ein Ver-
gnügen machen will. Die Person ist charmant und kann gut 
zuhören. 

etwas praktisches
Ein Becher, ein Kugelschreiber oder ein Notizbuch – das 
sind Geschenke von einer Person, die nicht gerade roman-
tisch ist und keine Phantasie hat. Bei Problemen kannst du 
immer auf diese Person zählen.

Schmuck
Das bekommst du von Personen, denen du sehr wichtig bist 
und die dich sehr ernst nehmen. Aber Vorsicht: Die Person 
kann dich wie Eigentum behandeln.

Süßigkeiten
Süßigkeiten schenken Personen, die am liebsten zu Hause 
ihre Freizeit verbringen. Sie sind sehr herzlich.

gedichte oder theaterkarten
Personen, die das schenken, sind sicher intelligent. Es kann 
aber auch sein, dass sie „in den Wolken schweben”. Sie ver-
nachlässigen ihre Pflichten und machen nicht gern Ordnung.

blumen
Da muss man vorsichtig sein – Blumen sprechen eine  
eigene Sprache       .


