Endlich Spaß beim Englisch Lernen
mit “The English Academy“!
Für 2-5 Spieler jeden Alters
Autor: Kathleen Jordan, Illustration und Design: Na.iV Design Nadine Villwock, Maud Häschel

Wenden Sie Ihre Kenntnisse in Englisch spielerisch an! Das ideale Brettspiel zum Festigen Ihrer
sprachlichen Fähigkeiten in Vokabeln, Grammatik, Übersetzung und Konversation. Besuchen Sie
die English Academy und perfektionieren Sie den Umgang mit unregelmäßigen Verben, finden
Sie sich in Alltagssituationen spielend zu Recht, übersetzen Sie typische Fragen mit links und
meistern Sie kurze Konversationen im Team.
Jede richtig beantwortete Frage oder gelöste Aufgabe wird mit einem Chip belohnt. Sammeln Sie
die Chips auf Ihrem persönlichen Counter und gewinnen Sie das Spiel mit Geschick und dem
nötigen Quäntchen Glück, indem Sie als erster genügend Chips einer Farbe sammeln.

Hinweis für Lehrer und Dozenten:
Wenn Sie „The English Academy“ im Unterricht einsetzen, lesen Sie die Anleitung entweder
mit Ihren Schülern gemeinsam durch, oder erklären Sie den Spielablauf auf Deutsch, um einen
schnelleren Start zu ermöglichen.
Setzen Sie das Lösungsheft ein, damit sich die Schüler selbst kontrollieren können, oder geben
Sie während des Spiels Hilfestellungen.
Wenn Sie eine A1 Gruppe unterrichten oder die Schwierigkeitsstufe verringern möchten, gehen
Sie vor Spielbeginn die „Are you smart?“ Karten durch und entfernen Karten mit den Zeitformen, die Sie als zu schwierig erachten. Die „Are you smart?“ Karten umfassen present simple,
present progressive/continuous, past simple, past progressive/continuous, present perfect simple,
will-future, going-to-future in den drei Aspekten positiv/negativ/Frage.
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Da „The English Academy“ von Anfang an beim Festigen Ihrer sprachlichen Fähigkeiten helfen
will, ist auch die Anleitung in Englisch geschrieben. Aber keine Sorge, die wichtigsten Begriffe
sind auf jeder Seite gekennzeichnet und übersetzt, und jeder Schritt ist verständlich illustriert.
Die englische Spieleanleitung gibt es zum kostenlosen Download auf unserer Homepage unter
www.loogicus.de/english_academy.html
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Spielmaterial
5 Spielfigurkarten

142 Spielkarten

Where in the
world do you ﬁnd
the Coliseum?
Name the past
form and the past
participle form
of win
Translate: Wir
treffen uns um
7:00 vorm Kino.

Pick the classroom color
that you want and use all
the words on the board
to make a sentence with:
going-to-future, afﬁrmative

Are you
smart?

Start a teamwork round
with: In my wardrobe you
can ﬁnd …

Teamwork

Your assignment:
taking a photo

Assignment

„Fragezeichen” „Are you smart?” „Teamwork” „Assignment”
81x
21x
20x
20x
8 Tütchen mit sortierten farbigen Chips
5 Chip Zähler
5 Spielfiguren-Aufsteller
2 Würfel
1 „The English Academy“ Spielbrett
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Spielvorbereitung
1. Sortiere die „Fragezeichen“, „Are
you smart?“, „Teamwork“, „Assignment“ Karten in einzelne Stapel und
mische diese gut. Lege sie neben das
Spielbrett, genauso wie die Tütchen
mit den farbigen Chips.

Are you
smart?

Teamwork

Assignment

2. Jeder Spieler erhält einen Chip
Zähler und legt ihn vor sich ab. Dann
nimmt sich jeder eine Spielfigurenkarte
und stellt sie auf die Eingangstür „Entrance“.

3

Spielablauf
1. Der jüngste Spieler beginnt und würfelt
mit beiden Würfeln. Wenn ein Pasch gewürfelt wird, darf der Spieler nach seinem
Zug noch einmal würfeln.
2. Bewege dich durch die Klassenräume
entsprechend der gewürfelten Augenzahl,
erfülle die jeweilige Aufgabe des Feldes,
auf dem du landest und verdiene Chips,
indem du korrekt antwortest.
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3. Beachte, dass jeder Klassenraum eine
andere Farbe hat und einen anderen
Lehrer. Wenn du eine Frage richtig beantwortest, erhältst du einen Chip, also einen
Punkt, in der Farbe des Klassenraums, in
dem du die Frage beantwortet hast.
Ausnahme --> siehe „Are you smart?“

4. Es darf mehr als eine Figur auf einen
Feld stehen. „Rausschmeißen“ gibt es
nicht.

5. Im Uhrzeigersinn fährt jeder Spieler
nach diesem Prinzip fort, bis ein Spieler
3 komplette Reihen Chips der jeweiligen
Farbe gesammelt hat und damit das Spiel
gewinnt.
Wenn du in einem Klassenraum mit einer Farbe landest, die du schon komplett
gesammelt hast, musst du weiterhin die
Fragen korrekt beantworten, darfst dir
dann die Farbe deines gewonnen Chips
aber selbst aussuchen.
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6. Wenn du direkt auf der Eingangstür
„Entrance“ landest, bekommst du einen

Wenn mit 2 oder 3 Spielern gespielt
wird, müssen 33 komplette Reihen mit
Chips der jeweiligen Farbe gesammelt
werden, mit 4 oder mehr Spielern nur
2 .
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Fragezeichen
Chip deiner Wahl geschenkt.
Benutze das Antwortheft „Answer Booklet”, um dich zu berichtigen oder bitte
deinen Lehrer/Kursleiter um Hilfe.
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Mit der nummer auf jeder Karte
kannst du die Antwort zu jeder Karte im Antwortheft „Answer Booklet“
finden. Benutze es, um dich zu berichtigen oder bitte deinen Lehrer/
Kursleiter um Hilfe.

Wenn du auf einem „Fragezeichen“
landest, zieh eine Karte vom Stapel der
„Fragezeichen“ neben dem Spielbrett.
Beantworte die Frage mit der entsprechenden Farbe des Fragezeichens, blau
im Beispiel rechts.

Antworte in einem ganzen Satz!
Are you
smart?

Wenn du die Frage richtig beantwortest,
erhältst du einen Chip in der Farbe des
Klassenraums, in dem du dich befindest,
im Beispiel rechts rot.
Lege den Chip auf dem entsprechenden
Feld deines Chip Zählers ab.

Wenn du nicht korrekt antwortest, bekommst du keinen Chip und der nächste
Spieler ist an der Reihe. Stecke die benutzte Karte wieder unter den entsprechenden Stapel.
Blaue Fragezeichen stehen für Vokabeln,
grüne für Grammatik und orange für
Übersetzung.
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Where in the
world do you ﬁnd
the Coliseum?
Name the past
form and the past
participle form
of win
Translate: Wir
treffen uns um
7:00 vorm Kino.

Teamwork

Assignment

Are you smart?
Wenn du auf dem „Are you smart?“ Feld
landest, zieh eine Karte vom Stapel der
„Are you smart?“-Karten neben dem
Spielbrett.

Du darfst dir nun IRGENDEINEN Klassenraum und entsprechende Farbe aussuchen. Du musst einen vollständigen Satz
mit den Wörtern auf der jeweiligen Tafel
bilden. Dabei musst du die Zeitform und
den Aspekt verwenden, der auf der Karte
angegeben ist. Die Aspekte sind entweder
affirmative (positiver Aussagesatz), negative (negativer Aussagsatz) oder question
(Fragesatz).

Are you
smart?

Pick the classroom color
that you want and use all
the words on the board
to make a sentence
with: going-to-future,
afﬁrmative

Beispiel:
Du möchtest einen roten Chip gewinnen
aus Mrs. Parker’s Klassenraum. Auf der
Tafel in Mrs. Parker’s Klassenraum stehen
die Wörter „Phil and Kim – walk dog – Friday“. Auf deiner „Are you smart?“ Karte
steht „use present simple, question“. Du
musst nun eine Frage bilden wie diese: Do
Phil and Kim walk the dog on Friday?
Wähle die Farbe des Klassenraums geschickt aus, um als erster deine Chip
Sammlung zu komplettieren. Benutze das
Antwortheft „Answer Booklet”, um dich
zu berichtigen oder bitte deinen Lehrer/
Kursleiter um Hilfe.

Teamwork

Assignment

?
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Pick the classroom color
that you want and use all
the words on the board
to make a sentence
with: going-to-future,
afﬁrmative

Antwortest du richtig, erhältst du einen
Chip in der gewünschten Farbe. Ist deine
Antwort falsch, bekommst du keinen Chip
und der nächste Spieler ist an der Reihe.
Stecke die benutzte Karte wieder unter
den entsprechenden Stapel.
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Teamwork
Wenn du auf dem „Teamwork“ Feld landest, zieh eine Karte vom Stapel der
„Teamwork“-Karten neben dem Spielbrett. Die Teamwork Runde ist ein Gedächtnisspiel (Memory).
Habt Spaß als Team und helft euch gegenseitig!
Are you
smart?

Der erste Spieler liest den Satzanfang auf
der Karte vor, zum Beispiel „In my bag
there is…“. Dieser Spieler muss nun den
Satz mit einem eigenen Wort oder einem
Satzteil beenden. Die Karte wird dann
zum nächsten Spieler weiter gereicht und
dieser muss den Satz des Vorgängers wiederholen und ein neues Wort oder einen
Satzteil hinzufügen. Dies wird fortgesetzt,
bis jeder Spieler einmal an der Reihe war.
Der Spieler, der die Runde begonnen hatte, beendet sie auch, indem er alles vorher
genannte noch einmal wiederholt.

Ist ein Spieler nicht in der Lage, alles Vorangegangene zu wiederholen, muss eine
neue Karte gezogen werden und die Runde beginnt von vorn. Stecke die benutzte
Karte wieder unter den entsprechenden
Stapel.
Jeder Spieler erhält einen Chip fürs Mitmachen!
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Start a teamwork round
with: In my wardrobe you
can ﬁnd …

Teamwork

Assignment

Start a teamwork round
with: In my wardrobe you
can ﬁnd …

Wenn mit 2 oder 3 Spielern gespielt
wird, könnt ihr entscheiden, ob
ihr die Teamwork Runde erweitern
möchtet und jeder Spieler zweimal
an die Reihe kommt.
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Assignment
Wenn du auf dem „Assignment“ Feld
landest, zieh eine Karte vom Stapel der
„Assignment“- Karten neben dem Spielbrett und spiele „Pantomime“ (Stelle die
Tätigkeit auf der Karte mimisch und gestisch dar, ohne Worte zu benutzen).
Zeige deine Karte nicht deinen Mitspielern. Die anderen Spieler müssen erraten,
was du pantomimisch darstellst.
Der Spieler, der zuerst herausfindet, was
du darstellst, bekommt einen Chip in der
entsprechenden Farbe des Klassenraums
und du bekommst natürlich auch einen.

Are you
smart?

Teamwork

Assignment

Your assignment:
taking a photo

Können die Mitspieler nicht erraten, was
du darstellst, dann erhältst du keinen Chip
und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Roll again
Wenn du auf dem „Roll again“ Feld landest, dann darfst du noch einmal würfeln.

Steal a chip
Wenn du auf dem „Steal a chip“ Feld landest, dann darfst du einem Mitspieler deiner
Wahl einen Chip deiner Wahl stehlen.
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Gewinne das Spiel
3
Du gewinnst das Spiel, indem du dre
komplette Reihen Chips der jeweiligen
Farbe sammelst.

3
Wenn mit 2 oder 3 Spielern gespielt wird,
müssen 33 komplette Reihen Chips der
jeweiligen Farbe gesammelt werden.

Wenn mit 4 oder mehr Spielern gespielt
wird, müssen nur 22 komplette Reihen
Chips der jeweiligen Farbe gesammelt
werden

+
2

Kurze Version des Spiels
Ihr habt wenig Zeit? Dann macht ein kurzes Spiel draus! Es gewinnt der Spieler,
der zuerst EINE komplette Reihe Chips in
einer Farbe gesammelt hat.
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Die englische Version der Anleitung steht
kostenlos zum Download bereit unter
www.loogicus.de/english_academy.html

Viel Spaß!
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Die Macher

DIE AUTORIN

DIE DESIGNERIN

Kathleen Jordan studierte Amerikanistik
und Kommunikationswissenschaft in Dresden und Chicago und ist seither passionierte
Dozentin für Englisch. Auf Grundlage ihrer
spielerischen Ansätze zur Wissensvermittlung im Englischunterricht entwickelte sie
dieses Lernspiel der besonderen Art.

Nadine Villwock ist diplomierte Produktdesignerin (FH). Sie hauchte dem Spiel Leben
ein, indem sie die Ideen und Konzepte in
konkrete Bilder und Illustrationen umsetzte.
„The English Academy“ ist nur eines von
mehreren Brettspielen, die inzwischen ihre
Handschrift tragen.

Danksagung
Wir bedanken uns bei allen, die dieses Spiel durch ihren Beitrag möglich gemacht haben.
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Schnell Start
Bewege dich durch die Klassenräume
entsprechend der gewürfelten Augenzahl,
erfülle die Aufgabe des Feldes auf dem du
landest und verdiene Chips durch korrektes Antworten. (Benutze das Antwortheft
„Answer Booklet”, um dich zu berichtigen
oder bitte deinen Lehrer/Kursleiter um
Hilfe.)
Je nachdem, auf welchem Symbol du gelandet bist, ziehst du eine Karte vom Kartenstapel neben dem Spielbrett.
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„Fragezeichen“
Die Farbe des Fragezeichens auf dem du
gelandet bist, gibt vor, welche Frage auf
der Karte du beantworten musst. Antworte
im Satz!
„Are you smart?”
Suche dir einen Klassenraum und damit
eine Farbe aus und bilde einen Satz mit
den Wörtern auf der Tafel. Benutze Zeitform und Aspekt, die auf der Karte vorgegeben sind.

Are you
smart?

„Teamwork”
Zeige wie gut dein Gedächtnis ist! Lies
den Satzanfang vor und beende den Satz
selbst. Jeder Spieler wiederholt das, was
der Vorgänger/die Vorgänger gesagt haben
und bekommt am Ende einen Chip.

Teamwork

„Assignment”
Spielt Pantomime! Du und der Spieler,
der deinen Begriff errät, bekommen einen
Chip.
Spielt im Uhrzeigersinn weiter. Jeder
Spieler ist reihum dran, bis einer von euch
3 komplette Reihen Chips der jeweiligen
dre
Farbe gesammelt hat. Wenn du in einem
Klassenraum mit einer Farbe landest, die
du schon komplett gesammelt hast, musst
du weiterhin die Fragen korrekt beantworten, darfst dir dann die Farbe deines gewonnenen Chips aber selbst aussuchen.
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Assignment
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