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Arbeitsmaterial zum Artikel Raclette oder Fondue? 

 

Fach: NMG / Deutsch      

Bereiche: alle, Hören & Sprechen / Lesen / Schreiben     

Zyklus: 2 + 3   

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: leicht 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: leicht bis schwierig  Autor*in: MC 

 

Debattenspiel 

 

Wer kennt die Diskussionen nicht? Was ist besser – Migros oder Coop? Strand 

oder Berge? Raclette oder Fondue? In unserem Artikel vergleichen wir die beiden 

Konkurrenten Raclette und Fondue. Mit den folgenden Aufgaben lernst du eine 

Debatte zu führen und deine Meinung zu verteidigen. Entscheidend dabei ist eine 

gute Vorbereitung. Gewonnen hat, wer mehr überzeugt. Mit den folgenden 

Aufgaben wirst du zum Debattenprofi! Wir wünschen dir bei den Debatten viel 

Spass!  

❖ Und hier noch ein Tipp: Baue die Debatte als Spiel in einen Raclette- oder 

Fondueabend mit deiner Familie oder Freunden ein! 😊 

Aufgabe 1 - leicht 

 

Ziel: Du kannst deine eigene Meinung in der Debatte vertreten – Was ist besser? 

Raclette oder Fondue? 

 

1) Mache dir eine Liste. Schreibe Argumente für deinen Favorit auf. Je mehr 

Argumente du hast, desto mehr Chancen hast du die Debatte zu gewinnen.  

 

2) Bereite dich vor! Übe deine Argumente zu sagen. Dabei hilft dir ein Spiegel. 

Schau dich selbst an und sage deine Argumente überzeugend auf! 

 

3) Debatte: Bleibe selbstsicher und überzeugt, so überzeugst du auch deinen 

Gegner oder dein Publikum.  
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Aufgabe 2 - mittel 

 

Ziel: Du kannst deine eigene Meinung in der Debatte mit persönlichen und 

wissensbasierten Argumenten verteidigen. 

 

Führe zuerst Schritt 1) bis 3) aus der Aufgabe 1 durch und gehe dann zu 4).  

 

4) Überzeugender wirst du in der Debatte, wenn du neben deinen persönlichen 

Meinungen auch wissensbasierte Argumente einbringst. Hierzu kannst du dich 

über deinen Favoriten – Raclette oder Fondue – im Internet schlau machen. 

Schreibe interessante und wichtige Informationen zu deiner Liste dazu, die deine 

Argumente unterstützen und verstärken. Viel Erfolg! 😊 

 

 

Aufgabe 3 - schwierig 

 

Ziel: Du kannst über ein eigenes, anderes Thema debattieren.  

Nachdem du das Debattieren mit dem Thema «Raclette oder Fondue» geübt 
hast, kannst du die nächste Herausforderung annehmen: ein anderes, eigenes 

Thema.  

Wähle zunächst ein Thema aus. Spiele dann die Schritte 1) bis 4) von den 

Aufgaben 1 und 2 durch. Wenn du bereits bist, suchst du dir erneut einen 

Gegenspieler aus und los geht’s!  

 


