
 

T5 – Codenames   

Verbinden Sie Spaß mit Lernen. Spielen Sie mit Ihrer Klasse „Codenames“, das Spiel des 
Jahres 2016, mit Lernbegriffen zum Thema Artenschutz. Das Spiel bietet ebenfalls die 
Möglichkeit, die Wörter individuell an die eigene Lerngruppe anzupassen. Motivation und 
Lerneffekt garantiert! 

Combine fun and learning. Play Codenames, the „Game of the Year 2016“, with words 
related to species protection. You can also adapt the words according to the needs of your 
learning group. Motivation and fun guaranteed! 

 

Informationen auf einen Blick 

Zahl der Teilnehmenden Mind. 6 Personen in einer Gruppe                                                                        
(am besten nicht wesentlich mehr)   

Dauer 15 Min.   
Art der Aktivität Gruppenarbeit 
Technische 
Voraussetzungen 

Kann komplett analog durchgeführt werden                                                  
(= Mehraufwand für Lehrkraft) 
Digital: 2 Endgeräte pro Gruppe + 1 für die Lehrkraft  
Internetzugang 

Plattform & Zugang Horsepaste 
Lösungen Keine Lösungen (abhängig von Spielsituation)   
Name der Autor:innen Vanessa Brown, Kristian Dinkel und Joel Cortéz Thaler 
 

 

Beschreibung (For English see below) 

Wir haben eine Liste mit deutschen und englischen Wörtern zum Thema Akteure des 
Artenschutzes erstellt. Diese Liste können Sie auf der Seite horsepaste.com verwenden, um 
mit ihrer Klasse in beliebig großen Gruppen „Codenames“ zu spielen. Wenn Ihnen dabei 
Begriffe auffallen, die fehlen, können Sie diese problemlos ergänzen. Auch besteht die 
Möglichkeit, die Liste auszudrucken und so Karten für ein physisches Spiel herzustellen, falls 
Sie das bevorzugen. (Hierfür ist eine Kopie des Originalspiels hilfreich, da es 
Farbkodierungskarten enthält; hiervon genug herzustellen, ist ein wenig aufwändiger).  

 

 

 

 

https://horsepaste.com/


 

Man kann die Klasse in kleinere Gruppen aufteilen und mehrere Spielrunden absolvieren 
oder die gesamte Klasse nimmt an einem Spiel zusammen teil. „Codenames“ ist ein 
Teamspiel, bei dem die Mitwirkenden Verbindungen zwischen ausliegenden Wörtern finden 
müssen. Ein gutes Verständnis der Begriffe und Konzepte des Themenfeldes kommt hier 
allen Spieler:innen zugute. Ziel ist es, möglichst viele Verbindungen auf einmal zu finden und 
schneller als das gegnerische Team alle eigenen Wörter zu erraten. Wer aber zu viel will, der 
läuft Gefahr, dass übermäßig viele Begriffe zu den Hinweisen passen und damit eventuell 
falsche Begriffe erraten werden. 

Der sprachliche Fokus liegt besonders auf der Vokabelarbeit. Indem die Wörter sowohl auf 
Deutsch als auch auf Englisch angegeben werden, können sich Schüler:innen entweder in 
ihrer Muttersprache bewegen oder auf Begriffsverknüpfungen in anderen Sprachen 
zugreifen, um einen Vorteil im Spiel zu erlangen.  

 

Description (English) 

We made a bilingual list containing words about the players connected to species protection. 
This list can be taken to the website horsepaste.com to play the board game “Codenames” 
with the class. If you think that there are any words missing or you simply want to include 
more vocabulary, you can add them to the list and take that to the website. 

Of course, it is also possible to print the words onto actual cards and play the game as the 
original version intended (here it can be helpful to have a copy of the original, so that you do 
not need to create your own “solution grids”, the cards where it is determined which card is 
what colour). Now you can separate the class into smaller groups or play it with the entire 
class. 

“Codenames” is a team game in which competitors need to find connections between the 
words in front of them. A good understanding of the terms and concepts is therefore 
important. The key is to find as many connections as possible at once and to guess the words 
quicker than the opposing team. But if you try to get ahead of yourself and try to connect too 
many words, there is the chance that your team might instead guess the wrong words, which 
will slow it down. 

The language focus is on the vocabulary. Since the words are written both in German and 
English, the students still have the comfort of their mother tongue. It also allows them to form 
connections in both languages so as to gain an advantage in this way. 

 

 

 



 

T5 – Codenames | Wörterliste  

 

Panda 
Whale (Wal) 
WWF 
Greenpeace 
Monitoring (Überwachung) 
Red List (rote Liste) 
Protests (Protests) 
Demonstration (Demonstrationen) 
EU 
UN (Vereinte Nationen) 
NaBu 
BUND 
Species (Arten) 
Protection (Schutz) 
Biodiversity (Biodiversität) 
NGO 
Assessment (Gutachten) 
Legislation (Gesetze) 
Arctic (Arktisch) 
Bird (Vogel) 
Penguin (Pinguin) 
Nestle 
Forest (Wald) 
Ocean (Ozean) 
Germany (Deutschland) 
Worldwide (weltweit) 
Headquarters (Hauptsitz) 
Global   
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