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Kurzbeschreibung  

Lernabenteuer Deutsch – ein rätselhafter Auftrag 
 

URL: www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html 

 

Internetzugang nötig:  nein 

Technische Ausstattung:   Tablet | Smartphone | Betriebssysteme: Android und iOS 

Metasprache: Deutsch | Englisch | Spanisch  

Einsatzort: zu Hause | im Unterricht | unterwegs 

Kosten: keine 

Registrierung: ja 

Benutzerführung: intuitiv | schneller Einstieg  

Sprachniveau:  Anfänger | Niveaustufen B1  

Funktion und didaktischer Mehrwert für den Unterricht 

Lernabenteuer Deutsch – ein rätselhafter Auftrag  

… ist ein digitales Abenteuerspiel des Goethe-Instituts für junge Lernende (15+) und Erwachsene ab der Niveaustufe B1.  

Es geht dabei um einen Krimifall, der nur gelöst werden kann, wenn die Lernenden die wichtigsten Redemittel und den 
Wortschatz für Deutsch im Beruf beherrschen. Im Fokus stehen also Redemittel, die für das berufliche Umfeld relevant 
sind: sich bewerben, ein Vorstellungsgespräch absolvieren, Terminabsprachen treffen oder vor Publikum präsentieren. 

Der Krimifall handelt von der Journalistin Jayden McIntyre, die von ihrem Onkel einen mysteriösen Brief erhält und aus 
diesem Grund nach Deutschland kommt. In Deutschland trifft sie aber nicht auf den Onkel, sondern nur auf eine Spur 
von rätselhaften Paketen. Die Journalistin folgt diesen Spuren durch die Welt eines deutschen Unternehmens auf der 
Suche nach dem Onkel.  

Beim dem Lernspiel wird viel gelesen, gehört und gesprochen, denn die junge Journalistin muss für die Lösung ihres Falls 
viele Personen befragen. Auch kleine Logik- und Sprachrätsel müssen gelöst werden. Durch die interkulturellen 
Verständigungsschwierigkeiten der Protagonistin lernen die Spieler auch viele grundlegende Aspekte interkultureller 
Kommunikation in Deutschland.  

Fazit: Durch die App „Lernabenteuer Deutsch – ein rätselhafter Auftrag“ können DaF-Lernende… 

… sich auf das Berufsleben in Deutschland vorbereiten und spielerisch den Wortschatz trainieren. 
… ihr Lese- und Hörverständnis verbessern und interkulturelle Inhalte lernen.  

 

 

Screenshot | Ein rätselhafter Auftrag, https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html 
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