Euregiowerkbuch 'Niederländisch für Euregioeinwohner' –
ein Projekt im Rahmen Bundesprogrammes „Lernende Regionen- Förderung von
Netzwerken“ ( gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die
Europäische Union

Einleitung
Im Oktober 2000 startete in Deutschland das Programm 'Lernende Regionen – Förderung
von Netzwerken'. Das durch dieses Programm geförderte Netzwerk „Lernender-Niederrhein„
besteht aus Vertetern der interessierten Bildungseinrichtungen der Kreise Kleve und Wesel,
kommunaler Verwaltungsstellen, Firmen und anderen Akteuren auf dem Arbeits- und
Bildungsmarkt. Insgesamt kooperieren über 80 Netzwerkpartner. In diesem Rahmen wurde in einer Zusammenarbeit von der PH Nimwegen (Edukative Fakultät der HAN, Hochschule
von Arnheim und Nimwegen) mit dem Handlungsfeld 4 des Netzwerkes ( Euregionales,
grenzüberschreitendes Lernen „Sprache und Kultur“) unter Federführung des Theodor Brauer
Haus Kleve (Berufsbildungszentrum) und unter besonderer Mitwirkung des Berufskollegs
Kleve und der Euregio Rhein-Waal sowie einer Vielzahl weiterer Akteure– in knapp zwei
Jahren für 40 Unterrichtseinheiten ein konkretes und umfangreiches Kurspaket
zusammengestellt, erprobt und revidiert: Sprachtraining, Landeskunde etc., gezielt auf die
Region Arnheim / Nimwegen.
Das Paket umfasst neben kopierfähigen Printmaterialien, umfangreiche Tonmaterialien auf 2
CDs. Zusätzlich werden einige CD-Roms mitgeliefert:
o CD-Rom 1:
- sämtliche Kursmaterialien in Word, pro Kapitel, so dass falls erwünscht der
Benutzer problemlos Anpassungen, Ergänzungen oder auch Kürzungen
vornehmen kann;
- eine einfache deutschsprachige Niederlande-Enzyklopädie: Käseköpfe.de; in
einigen Kapiteln wird hierauf Bezug genommen;
o CD-Rom 2:
- 'Betriebskultur in den Niederlanden – Bedrijfscultuur in Duitsland' – eine vom
ROC Nimwegen für die Euregio Rhein-Waal entwickelte CD-Rom mit
umfangreichen Material ( auch Video) über Betriebssituationen auf beiden Seiten
der Grenze. Ziel ist ArbeitnehmerInnen die Arbeitsaufnahme im Nachbarland zu
erleichtern. Das Material dieser CD-Rom wurde im vorliegenden
Euregiowerkbuch Niederländisch erstmalig systematisch didaktisiert, mit
Zustimmung des ROC Nimwegen und der Euregio Rhein-Waal;
o CD-Rom 3:
- 'Niederlande-im-Unterricht' – eine CD-Rom, die – mit der gleichnamigen Website
– im Rahmen eines Interreg-Projektes entwickelt und herausgegeben wurde vom
Zentrum für Niederlande-Studien der Universität Münster, Alter Steinweg 6/7, D48143 Münster. Das Material ist eine unglaublich umfangreiche LandeskundeSammlung, komplett mit Quiz usw. Die dazugehörige Website wird regelmäßig
aktualisiert. Die CD-Rom wird hier als landeskundliches Zusatzmaterial
mitgeliefert. Sie ist brauchbar und sehr interessant sowohl für LehrerInnen wie
auch für KursteilnehmerInnen. Wir sind dem Zentrum für Niederlande-Studien
Münster sehr dankbar für ihre generöse Zustimmung, die CD-Rom gratis beilegen
zu dürfen.
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Schließlich ist eine Projektwebsite, www.werkbuch-nl.de, verfügbar, auf der die meisten
Materialien downloadbar angeboten werden. Und zwar – für den nichtkommerziellen
edukativen Gebrauch - gratis: schließlich wurde dieses Projekt mit öffentlichen Mitteln
produziert.
Ausgangspunkte und globale Beschreibung
Im vorliegenden Werkbuch zur 'euregionalen Kompetenz' sind sowohl sprachliche wie
soziokulturelle Elemente vereint. Es geht also nicht um einen 'klassischen' Niederländisch-alsFremdsprache-Lehrgang, im Gegenteil. Die Verfahren sind sehr praxisorientiert und
handlungsbezogen, jeweils eingebettet in einer Reihe vorstellbarer, realistischer Situationen.
Beispiel: ein(e) Deutsche(r) möchte sich bei Philips Nijmegen bewerben, bekommt die Stelle
und muss nachher auch ein bisschen Ahnung haben, was seine/ihre KollegInnen zu ihm/ihr
sagen, wie man sich sozial akzeptabel äußert und verhält, usw.
Als Zielgruppe werden 20- bis 45-järige Deutsche aus der Euregio anvisiert, mit wenig oder
keinen direkten Niederländisch-/-landekenntnissen. Es wird wohl vorausgesetzt, dass sie in
ihrem euregionalen Alltag 'natürliche' Kontakte zu Niederländisch und den Niederlanden
haben.
Das Kurspaket (genauer: eine kopierfähige Materialienmappe) wurde für die Hand des
Lehrers/der Lehrerin mit allen notwendigen Begleitmaterialien (s. oben) geschrieben, für 40
Unterrichtseinheiten (durchführbar sowohl im Kontaktunterricht wie selbständig). Damit wird
bei sachgerechter Handhabung des Pakets in etwa das sogenannte 'Kontaktschwellenniveau'
(wie vom Europarat formuliert) erreicht. Geht man aus vom Stufensystem des European
framework of reference, handelt es sich um ein Niveau, das in etwa auf den Stufen A2/B1
('Profile', Langenscheidt 2002) liegt:
•

•

•

Niveau A1 (Breakthrough) wird als die niedrigste Ebene einer generativen
Sprachverwendung angesehen - der Punkt, an dem Lernende sich auf ganz einfache Weise
verständigen können. Sie können einfache Fragen zur Person stellen - z. B. zum Wohnort, zu
Bekannten, zu Dingen, die man besitzt usw. - und können auf entsprechende Fragen Antwort
geben. Sie können einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich
um unmittelbare Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt, wobei sie sich nicht nur
auf ein begrenztes, eingeübtes und lexikalisch organisiertes Repertoire situationsspezifischer
Wendungen verlassen müssen.
Niveau A2 spiegelt das Niveau der Lernzielbestimmungen in Waystage wider. Auf dieser
Stufe findet man die Mehrzahl der Deskriptoren zur Beschreibung sozialer Funktionen wie z.
B.: Kann einfache, alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden, um jemanden zu grüßen oder
anzusprechen; kann jemanden grüßen, nach dem Befinden fragen und auf Neuigkeiten
reagieren; kann sehr kurze soziale Kontaktgespräche führen; kann fragen, was jemand bei
der Arbeit und in der Freizeit macht und kann entsprechende Fragen anderer beantworten;
kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren; kann mit anderen besprechen, was
man tun/wohin man gehen will, kann Verabredungen treffen; kann etwas anbieten und
Angebote annehmen. Hier findet man auch Deskriptoren für sprachliche Interaktion auf
Reisen und im Ausland, d.h. eine vereinfachte und reduzierte Version der vollständigen
Kataloge im Threshold Level für im Ausland lebende Erwachsene, wie z. B.: Kann in
Geschäften, Postämtern und Banken nach etwas fragen und einfache Erledigungen machen;
kann sich einfache Reiseinformationen beschaffen, öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Zug
oder Taxi benutzen; kann nach dem Weg fragen und den Weg erklären sowie Fahrkarten
kaufen; kann um alltägliche Waren und Dienstleistungen bitten und solche anbieten.
Die nächste Stufe umfasst eine starke Variante der Performanz auf der Ebene von
Waystage (A2+). Bemerkenswert ist eine aktivere Teilnahme an Unterhaltungen, wobei einige
Einschränkungen bestehen und oft Unterstützung nötig wird, z.B.: Kann im direkten Kontakt
ein einfaches, begrenztes Gespräch beginnen, in Gang halten und beenden; versteht genug,

2

•

um ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen zurechtzukommen; kann sich in
vorhersehbaren Alltagssituationen über vertraute Themen verständigen und Gedanken und
Informationen austauschen, sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen; kann sich
erfolgreich über Alltagsthemen verständigen, sofern er/sie für das, was er/sie sagen möchte,
um Hilfe bitten kann; kann Alltagssituationen mit voraussagbaren Inhalten bewältigen, muss
allerdings in der Regel Kompromisse in Bezug auf die Realisierung der Sprechabsicht
machen und nach Worten suchen; kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen
verständigen, sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen - die Beteiligung an offenen
Diskussionen ist aber nur begrenzt möglich. Dazu kommt, dass die Fähigkeit zum
zusammenhängenden monologischen Sprechen besser ausgeprägt ist, z.B.: Kann in
einfachen Worten sagen, wie es ihm/ihr geht; kann ausführlich über alltägliche Aspekte des
eigenen Lebensbereich bericht , z.B. über Leute, Orte, Erfahrungen in Beruf oder Ausbildung;
kann Pläne und Vereinbarungen, Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen beschreiben
sowie über vergangene Aktivitäten und persönliche Erfahrungen berichten; kann erklären, was
er/sie an etwas mag oder nicht mag; kann kurz und einfach über ein Ereignis oder eine
Tätigkeit berichten; kann Tiere oder Dinge, die ihm/ihr gehören, beschreiben; kann mit
einfachen Mitteln Gegenstände sowie Dinge, die ihm /ihr gehören, kurz beschreiben und
vergleichen.
Niveau B1 entspricht der Lernzielbestimmung des Threshold Level für Reisende in ein
anderes Land. Sie zeichnet sich besonders durch zwei Merkmale aus: (1) die Fähigkeit,
Interaktion aufrecht zu erhalten und in einem Spektrum von Situationen auszudrücken, was
man sagen möchte, z.B.: Kann im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen
folgen, die in seiner/ihrer Gegenwart geführt werden, sofern deutlich artikuliert und in der
Standardsprache gesprochen wird; kann in einer Diskussion mit Freunden persönliche
Standpunkte und Meinungen äußern und erfragen; kann das Wesentliche von dem, was er/sie
sagen möchte, verständlich ausdrücken; kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher
Mittel flexibel einsetzen, um viel von dem auszudrücken, was er/sie sagen möchte; kann ein
Gespräch oder eine Diskussion in Gang halten, ist aber möglicherweise manchmal schwer zu
verstehen, wenn er/sie versucht, genau auszudrücken, was er/sie sagen möchte; kann sich
ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen macht, um die
Äußerungen grammatisch oder in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren, vor allem,
wenn er/sie länger frei spricht. (2) Das zweite Merkmal ist die Fähigkeit, sprachliche Probleme
des Alltagslebens flexibel zu bewältigen, z.B.: Kann auch mit weniger routinemäßigen
Situationen in öffentlichen Verkehrsmitteln umgehen; kann die meisten Situationen
bewältigen, die gewöhnlich beim Buchen einer Reise durch ein Reisebüro oder auf der Reise
selbst auftreten; kann ohne Vorbereitung in ein Gespräch über vertraute Themen eintreten;
kann sich beschweren; kann in einem Interview- oder Konsultationsgespräch eine gewisse
Initiative ergreifen (z.B. ein neues Thema einführen), ist aber bei der Gesprächsführung sehr
stark vom Interviewer abhängig; kann andere bitten zu erklären oder genauer zu erläutern,
was sie gerade gesagt haben.

Alle Kapitel enthalten neben den üblichen Hör-, Lese- und Sprechaufgaben jeweils auch eine
Rubrik 'Typisch Niederländisch': Alltagsgepflogenheiten etc.
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Detailplanung der Unterrichtseinheiten
Für die ersten 20 Unterrichtseinheiten sind jeweils kurze abgeschlossene thematische Kapitel
erstellt. Für die 20 weiteren Einheiten geht es um insgesamt 10 Kapitel, worin etwas mehr in
die Tiefe gegangen wird. Das Ganze ist sehr kaleidoskopisch angelegt, ist aber trotzdem so
geschrieben, dass die jeweiligen Lernschritte nicht zu groß sind.
Arbeitssprache ist Niederländisch, wo das geht, und Deutsch, wo das sinnvoller ist. Generell
heißt dies, dass in den Anfangskapiteln Arbeitssprache Deutsch die Regel ist, während dies
am Schluss nur noch der Fall ist bei Grammatikerklärungen und in besonderen Situationen.
Geographisch wird die Euregio Rhein-Waal (besonders auf niederländischer Seite) der
Hauptbezugspunkt sein.
Jede Einheit fängt mit Hör- und Lesematerialien an, die die Basis für (eine) anschließende
Sprechaufgabe(n) sind. Anschließend folgen jeweils zwei feste Rubriken: 'Typisch
Niederländisch' mit landeskundlichen/sozialen Alltagsinformationen, Anekdoten, Tipps etc.
und eine Rubrik 'Sprache unter der Lupe' mit darin u.a. einer sehr praktisch dargestellten,
alltagsrelevanten Mini-Grammatik inklusive je 1 oder 2 Übungen. Die Unterrichtseinheiten
im Überblick:
1) Bekanntschaft machen - sich vorstellen
a) Niederländisch ist nicht schwer: Lese- und Hörfragmente, die dem
euregionalen deutschen Lerner klarmachen, dass er eigentlich schon 'ne Menge
Niederländisch verstehen kann – unbewusst sozusagen
b) Personalanzeigen
c) Dialogbeispiele und –fetzen (Hörtexte); Erarbeitung sprachlicher Mittel; selber
ran (Hörtext – darin fehlende Rolle mündlich ausfüllen; live in Paaren üben;
etc.)
d) 'Typisch Niederländisch': Sachinfo über die Niederlande
e) SPRACHE UNTER DER LUPE: Niederländisch = Deutsch mit Halskrankheit
oder? (Verben)
2) KollegInnen und andere Tierarten
a) Hörbeispiele + Textvorlagen; Rollenspiele (live oder tonbandgesteuert)
b) Minitext zum Thema (Modell: 'Der Eine und der Andere' – leicht skurrile
Alltagsgespräche zwischen Erwachsenen, passend zum Thema dieser Einheit);
hierin verarbeitet: Basis-Ausspracheregeln
c) 'Typisch Niederländisch': Introduktion der CD-Rom 'Betriebskultur in den
Niederlanden'
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: der Artikel (de/het/een)
3) Niederländisch ist nicht schwer?!
a) Texte knacken leicht gemacht: Lesestrategien
b) Hörstrategien, Hörbeispiele + Wortschatzerwerb: nachfragen, um
Wiederholung bitten, langsamer sprechen lassen, usw.
c) Selber ran: entsprechendes Rollenspiel, situiert bei Philips Nijmegen
d) 'Typisch Niederländisch': das Vorstellungsgespräch (CD-Rom) +
Personalanzeigen
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e) SPRACHE UNTER DER LUPE: lokale Fragestellungen (waar? waarheen?
wanneer?)
4) Streit?! Oder?
a) Hörfragmente: wütend, böse, friedlich, froh? Stimmungen erkennen über RateAufgaben
b) Lesetext: Arbeitskonflikte
c) 'Typisch Niederländisch': kaesekoepfe.de – eine Niederlande-Enzyklopädie
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: hebben/zijn/worden
5) Essen und Trinken in Nimwegen
a) Dialogbeispiele von der Waalkade
b) Selber ran: etwas bestellen/bezahlen
c) Wie sagt man das in den Niederlanden: Kneipen-/Restaurantwortschatz +
Rollenspiel
d) EXTRA: Restaurantspiel
e) 'Typisch Niederländisch': pilsje und chinees
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: Zahlwörter
6) Feste und Feiern
a) Dialogbeispiele: Einladung/Gratulieren/Geschenk und/oder Blumen
überreichen/Dankeschön sagen usw.)
b) Lesetext Sinterklaas
c) Selber ran (Spiel: 'Party')
d) 'Typisch Niederländisch': koninginnedag (Königin Geburtstag)
e) SPRACHE UNTER DER LUPE: Fragen – Fragen – Fragen
f) Festliche Zugabe: Geburt einer Prinzessin
7) Auf der Straße
a) Dialog 'Bei Rot' (Der Eine und der Andere)
b) Den Weg fragen/weisen
c) 'Typisch Niederländisch': Parken in Nimwegen/Holland Radfahrland
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: 'falsche Freunde' / kunnen/willen/moeten
8) In der Kantine
a) Ein Empfang im Betrieb/Catering/bestellen/bezahlen im Betrieb (Hörtexte)
b) Betriebs-/Arbeitswitze (Lesetexte)
c) 'Typisch Niederländisch': Gesundes Essen
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: der Imperativ
9) Sport (1)
Fussball (Doppeleinheit)
a) Hörtexte: Kollegen über Fussball, etc.
b) Fussball im Internet (NEC Nimwegen); Erarbeitung brauchbarer Begriffe
c) Sportarten
d) 'Typisch Niederländisch': Radio und Fernsehen
e) SPRACHE UNTER DER LUPE: Ich spiele gern ...
10) Sport (2)
Volleyball
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a)
b)
c)
d)

Hörtext: Liebe & Volleyball
Lesetexte: BK – ein Volleyballverein in Druten bei Nimwegen
'Typisch Niederländisch': kurze Volleyballgeschichte der Niederlande
SPRACHE UNTER DER LUPE: chatten auf Niederländisch

11) Einkaufen
a) Einkaufdialoge hören / Begriffe erarbeiten und einüben (Haben Sie ...? Gibt es
...? Wo stehen ...?)
b) Produktanzeigen
c) 'Typisch Niederländisch': Preisvergleiche, Sparmarken usw.
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: Einkaufssätze / möchte/hätte gern
12)

Tanken und, und, und ...
a) Nachts ohne Sprit (Hör- + Lesematerialien)
b) Abrechnen an der Kasse (Hörtexte + Sprechaufgaben)
c) 'Typisch Niederländisch': Spar-/Bonuskarten an der Tankstelle
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: Maße, Gewichte

13)

Den Weg zeigen/fragen ...
a) Einen Tag frei nehmen (Hören/Sprechen)
b) Dialogbeispiele: Wo ist ...? Wie finde ich ...? Wie komme ich zum/zur ...?
c) In die Disko?
d) 'Typisch Niederländisch': Zandvoort
e) SPRACHE UNTER DER LUPE: Was will ich behalten? Rückblick auf das
Erlernte

14)

Essen 'aus der Mauer'
a) Einladung ins 'Esscafé'(Hörtext)
b) Konzepte, Preistafeln, Werbung etc. ergründen am Beispiel der 'cafetaria'Kette 'Smulwereld' (Lese- und Hörtexte)
c) 'Typisch Niederländisch': Meckerecke: Chatbox über Preise in Kneipen,
Imbissstuben, Restaurants
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: duzen / siezen

15)

Durch rot gefahren – o je!
a) Eine neue Arbeitsstelle und wie mit dem Auto dorthin zu kommen
b) Geblitzt, unterwegs zur Arbeitsstelle (Formulare, Gespräch mit Kollegen, etc.)
c) Protest einlegen ja – aber wie? (Protestbrief)
d) Protest bei der Polizei Nimwegen (Hörtext)
e) 'Typisch Niederländisch': Witze über andere Nationalitäten
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: Verbflexion in der Vergangenheit
(stark/schwach)

16)

Arbeiten ist nicht schwer?
a) Kollegen, Kollegen: Bürocomics
b) Pausengespräche
c) 'Typisch Niederländisch': Hergé, der 'Vater' von Tim & Struppi
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: Adjektive

17-18) Medien

6

a)
b)
c)
d)
e)

Lesestrategien anhand vieler (Zeitungs-)Textfragmente
Europafussballmeisterschaften: Internet
Robert Menasse: fiktionaler Text zum Thema Niederlande-Deutschland 1974
'Typisch Niederländisch': kaesekoepfe.de zum Thema Medien & Sport
SPRACHE UNTER DER LUPE: Das Substantiv: Mehrzahlbildung

19) Verkehr(smeldungen) – von Emmerich nach Nijmegen
a) Arbeiten über die Grenze hinweg (Lese-/Hörtexte)
b) Verkehrsmeldungen (Hörfragmente), Ersatzrouten etc.
c) 'Typisch Niederländisch': Verkehrsstrafen
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: müssen/sollen – dürfen
20) Sportallerlei
a) Sport in der Presse (Kurznachrichten/Sportarten)
b) Betriebssport: Volleyball bei 'BAS Autowas' in Westenholte (Hörtexte, Internetinfo,
Teilnehmeruntersuchung, Programme etc.)
c) 'Typisch Niederländisch': Selbsttests – ein populärer Zeitvertreib
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: müssen/sollen – dürfen (Wiederholung/Ergänzung)
21-22) Arbeiten an der Rezeption, telefonieren
a) Lesetext: Umgang mit Kunden am Empfang
b) Kunden richtig empfangen/weiterhelfen (Hörtexte)
c) Telefonetiquette auf Niederländisch
d) Gespräche per Rollenkarte einüben
e) 'Typisch Niederländisch': Onbekende buren/Frau Antje und Herr Mustermann (Dik
Linthout)
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: W-Fragen (Wiederholung/Ergänzung)
23-24) Eine Firma stellt sich vor: Webjoy
a) Firmenbeschreibung (Lesetext)
b) Webjoy-Mitarbeiterin in Kundengesprächen (Hörtexte); Arbeit an der Rezeption
c) Rollenspiele
d) 'Typisch Niederländisch': Fussballsprache
e) SPRACHE UNTER DER LUPE: Persönliche und besitzanzeigende Fürwörter (ich,
du - mein, dein, etc.)
25-26) Das Regiokrankenhaus Zevenaar
a) Das Regiokrankenhaus Zevenaar/Deutsche Krankenpfleger(innen) an
niederländischen Betten (Infoblock)
b) Beschwerde-Funktionär (Hörtexte
c) Ein Beschwerdebrief + anschließendes Gespräch
d) Rollenspiel 'sich beschweren'
e) 'Typisch Niederländisch': 'Betriebskultur in den Niederlanden': Umgang mit Kunden
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: Klagen vorbringen
27-28) Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung
a) Firmenbeschreibung (Lesetext)
b) Bewerbung: Brief, CV
c) Bewerbungsgespräch (Hörtext)
d) Bewerbung: Papierkrieg (Lohnsteuererklärung, Gehaltsübersicht)
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e) 'Typisch Niederländisch': 'Betriebskultur in den Niederlanden': Sich bewerben
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: Wortfolge/Satzbau
29-30) Markt
a) Märkte in Arnheim (Stadtinfo im Internet)
b) Kaufgespräche auf dem Markt (Hörtexte)
c) Kaufgespräche üben (Sprechen)
d) Arbeit auf dem Markt macht Spaß: Marktschreier (Lesetext)
e) 'Typisch Niederländisch': Sinterklaas (2)
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: Wortbildungsmechanismen (1)
31-32) Fahrraddiebstahl
a) Fahrraddiebstahl (Zeitungsartikel)
b) 'Scheiße! Mein Fahhrad ist gestohlen!' (Hörtexte)
c) Anzeigeformulare und ihre Geheimnisse
d) Anzeige erstatten bei der Polizei (Hörtext + Internetinfo: online Anzeige erstatten)
e) 'Typisch Niederländisch': Holländer und ihr Fahrrad
f) SPRACHE UNTER DER LUPE: Wortbildungsmechanismen (2)
33-34) Auf und an der Autobahn
a) Stau-Elend (Lesetexte: Teletext, Zeitung)
b) Staus und die Politik (Lesetext)
c) 'Typisch Niederländisch': Vorschriften
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: Beamtensprache (Lesen, Hören, dekodieren)
35-36) Ferien
a) Ferien im eigenen Land (Lesetext)
b) Das Königshaus und die Touristen (Lesetext)
c) Niederländer und ihre Urlaubsziele – Ferienanzeigen (Lesetexte) + Gesprächsaufgabe
d) 'Typisch Niederländisch': 'Nederland ontdekt Duitsland' (Vortrag von Willem
Wansink; Lesen + Hören)
e) SPRACHE UNTER DER LUPE: Vorschläge machen/durchsetzen/ablehnen
37-38) Medien 2
a) Radio- und Fernsehsender/-Programme
b) Programme hören/sehen mit gezielten Beobachtungsaufgaben (Vorzüge/Abneigungen
hören, verstehen, selber formulieren)
c) 'Typisch Niederländisch': Vereine, Vereine – auch bei Radio und Fernsehen
d) SPRACHE UNTER DER LUPE: Selbsttest Sprachfertigkeiten
39-40) Der unbekannte Nachbar
a) Texte, Erlebnisse, Hörfragmente, Interviews, Zitate, Anekdoten – eine Lese/Hörcollage konfrontiert mit eigenen Ideen, Erfahrungen (Lesen, Hören, Sprechen)
b) 'Typisch Niederländisch': Niederländer–Deutsche – Normalisierende Verhältnisse,
Emigration etc.
c) Kursevaluation
d) Zugabe ...
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Tests
a) Ein fertigkeitsorientierter 'Selbsttest'
Zwar ist keine systematische Testreihe pro Kapitel vorhanden, aber hier folgen trotzdem
einige Testangebote, die sich über das Gesamtmaterial verteilen.
Man kann z.B. eine konzentrierte fertigkeitsorientierte Reihe von Testaufgaben einsetzen. Als
Beispiel folgt hier eine solche Reihe, die je nach Lernergruppe und Lehrerurteil einsetzbar ist:
frühestens nach Kapitel 5. Man kann auch Testteile einsetzen, z.B. das Lesematerial nach
Kapitel 5, das Hörmaterial nach Kapitel 7 usw. Kurz: je nach Bedarf und Hintergrund und
Fähigkeiten der Lerner.
Der Test basiert auf den Inhalten der ersten 5 Kapitel.
Euregiowerkbuch – Selbsttest Kapitel 1-5
1) Lesen
Hier finden Sie einige Stellenangebote und kleine Beschreibungen einer Reihe von Personen.
Welche Stelle passt zu wem?
Stellenangebote
Personen
a
1
Polymac b.v. ontwerpt, verkoopt, bouwt en installeert
Sie arbeiten für ein Friseurgeschäft und
machines voor de kunststofverwerkende industrie
wollen
mal die Umgebung gründlich
wereldwijd.
wechseln. Aber Sie wollen in Ihrem Fach
Plezier in het werk is een belangrijk goed bij Polymac.
aktiv bleiben. Sie sind ungebunden und segeln
Wij zoeken een
gern, also wäre Wasser in der Umgebung
INTERNATIONAAL SERVICE
Ihrer neuen Arbeitsstelle eine wichtige
MONTEUR
Bedingung. Da haben Sie Glück. Sie finden
hier genau die Stelle, die Sie suchen!
Standplaats
Ede

Functieomschrijving
Als Internationaal servicemonteur kom je ons
serviceteam versterken. In dit team werken nu 6
personen. De functie omvat de volgende
werkzaamheden:

•
•
•

Het installeren van Polymac apparatuur.
Het instrueren van klanten.
Het service bieden bij storingen.

Functie-eisen
Wij denken dat een MTS niveau (middelbare technische
school) nodig is voor deze functie (Elektro). Verder is
een aantal jaren ervaring in de machinebouw, liefst als
buitendienstmedewerker, een absolute pré.
Gezien het internationale karakter van de functie is ook
het spreken van je talen - met name Duits en Engels van groot belang.
Stuur uw reactie met CV naar polymac@adver.nl tav.
Dhr. A. Baauw.
Arbeidsvoorwaarden
Uur per week: 40
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2

b
Sie sind noch relativ jung und wollen ein
bisschen von der Welt sehen. Sie sind als
Koch ausgebildet, arbeiten in der Küche eines
Altersheims.

Royal River Line AG Verzorgt cruises op de Rijn en
Moezel. Voor het seizoen 2004 zoeken wij de
onderstaande bemanningsleden m/v:

NACHTWACHT
Royal River Line AG

Standplaats
Arnhem
Functie-eisen
De voorkeur hebben sollicitanten met ervaring in de
horeca. Verder dient men nette omgangsvormen te
hebben, een verzorgd uiterlijk en het niet erg vinden om
langer van huis te zijn. Vlotte kennis van Duits is nodig!
Solliciteren?
Brieven met CV en pasfoto aan: Dhr. W.A. Hendriksen
rivercruises@planet.nl
Royal River Line AG
T.a.v.: Dhr. W.A. Hendriksen
Postbus 60046
6800 JA Arnhem

3

Royal River Line AG Verzorgt cruises op de Rijn en
Moezel. Voor het seizoen 2004 zoeken wij de
onderstaande bemanningsleden m/v:

BARKEEPER

Royal River Line AG

Standplaats
Arnhem
Functie-eisen
De voorkeur hebben sollicitanten met ervaring in de
horeca. Verder dient men nette omgangsvormen te
hebben, een verzorgd uiterlijk en het niet erg vinden om
langer van huis te zijn.
Je moet goed Duits kunnen spreken.

c
Sie wissen nich nicht so gut, was Sie wollen.
Sie haben die Schule vor Jahren abgebrochen
und haben kein Diplom. Das ist unbequem bei
Bewerbungen, haben Sie entdeckt. Sie sind
technisch übrigens sehr geschickt und können
alle möglichen Arbeiten zu einem guten Ende
führen. Sie haben ein altes Auto, wohnen in
Kranenburg und wollen Ihr Glück mal über
die Grenze versuchen. Also: vielleicht ist hier
etwas für Sie dabei?

Solliciteren?
Brieven met CV en pasfoto aan: Dhr. W.A. Hendriksen
rivercruises@planet.nl
Royal River Line AG
T.a.v.: Dhr. W.A. Hendriksen
Postbus 60046
6800 JA Arnhem
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d
Sie arbeiten in Emmerich in der
Krankenpflege. Das Verhältnis mit Ihrem
Freund/Ihrer Freundin ist zu einem
unangenehmen Ende gekommen. Also –
nichts wie weg! Wo können Sie hin?

Royal River Line AG Verzorgt cruises op de Rijn en
Moezel. Voor het seizoen 2004 zoeken wij de
onderstaande bemanningsleden m/v:

HULPKOK/AFWAS
Royal River Line AG

Standplaats
Arnhem
Functie-eisen
De voorkeur hebben sollicitanten met ervaring in de
horeca. Verder dient men nette omgangsvormen te
hebben, een verzorgd uiterlijk en het niet erg vinden om
langer van huis te zijn.
Kennis van Duits is een pré.
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Solliciteren?
Brieven met CV en pasfoto aan: Dhr. W.A. Hendriksen
rivercruises@planet.nl
Royal River Line AG
T.a.v.: Dhr. W.A. Hendriksen
Postbus 60046
6800 JA Arnhem

5
PARKEERGARAGEMEDEWERKER

e
Als Student haben Sie mit viel Spaß in einer
Bar gearbeitet. Jetzt ist Ihr Studium
abgeschlossen. Aber sich so richtig irgendwo
niederlassen, Familie gründen und so – das
wollen Sie noch nicht. Lieber noch ein
Jährchen sich rumtummeln. Das Leben wird
ja sowieso schnell genug seriös. Was passt zu
Ihnen?

Parkeer Management Nederland via Matchone

Standplaats
Nijmegen
Functieomschrijving
De garagemedewerker zal een aantal van de
beschikbare diensten draaien. De werkzaamheden
bestaan uit het afhandelen van dagelijkse
werkzaamheden, controle en bewaking.
Functie-eisen
Klantgerichte instelling, goede beheersing van de
Nederlandse en zo mogelijk Duitse taal en een
representatief voorkomen, woonachtig in Nijmegen of
omgeving, flexibel beschikbaar voor 36 uur per week en
per direct beschikbaar
Gevraagde opleidingen
Motivatie is belangrijker dan opleiding. Enig technisch
inzicht is gewenst.
Arbeidsvoorwaarden
Start met halfjaar contract. Salaris ligt tussen de 1700
en 1800 euro bruto op basis van een 40-urige
werkweek.
Uur per week: 36
Solliciteren?
Mevrouw A. van den Akker
Tel: 070- 4275868
a.vandenakker@matchone.nl
http://www.matchone.nl
Matchone
T.a.v.: Mevrouw A. van den Akker
Raamweg 2
2596 HL Den Haag
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Ter versterking van de formatie zoeken wij meerdere
collega's voor Juliana-Oord in Laren. Wij zoeken vooral:

VERZORGENDEN VOOR DE
NACHTDIENST
Vacaturenummer JO/03/12.
Symfora Groep
Standplaats
Laren

Functieomschrijving
Je zorgt 's nachts voor de patiënten. Werktijden zijn van
22.50 uur tot 07.35 uur.

f
Sie sind ein versierter Techniker und arbeiten
schon lange für eine elektrotechnische Firma
im Außendienst. Ihre Freiheit ist Ihnen viel
wert. Außerdem: der Job bezahlt sich gut,
sehr gut sogar! Aber alles Gute endet nun mal
irgendwann: Ihre Firma hat durch
Misswirtschaft des neuen Besitzers Pleite
gemacht und wird aufgelöst. Sie sind erst
Mitte 30, also finden tun Sie bestimmt wieder
etwas. Sie sind mit einer Holländerin
verheiratet, und die möchte gern mal wieder
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Functie-eisen
Opleidingseis: verzorgende (minimaal niveau 3).
Affiniteit met de doelgroep.
Veel van onze patienten zijn Duitstalig. Kennis van
Duits is daarom een belangrijke voorwaarde.

in ihre Heimat zurück. Sie fühlen sich in
Holland in der Regel auch sehr willkommen,
also haben Sie schon Lust auf so etwas. Was
bietet sich an?

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden leuk werk met enthousiaste collega's en een
goed salaris. Wij kennen uitstekende, flexibele,
arbeidsvoorwaarden. Je kunt deze vinden op onze
website.
Solliciteren?
Voor meer informatie: Sjanien in 't Veld, manager zorg,
(035) 5 390 411.
Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan: Symfora
groep.
e.jansen.lar@symfora.nl
http://www.symfora.nl
Symfora Groep
T.a.v.: de afdeling P&O
Leemzeulder 35
1251 AM Laren
Onder vermelding van sollicitatienummer: JO/03/12
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Trend Park Women & Men fashion, Style en Beauty,
Elburg. Tel: 0525-684729, www.trendpark.nl
Wij zoeken:
Een representatieve man of vrouw van 28-40 jaar met
ruime ervaring in het kappersvak en/of visagie en
schoonheidsbranche (gastvrouw).

g
Sie haben in Kleve einige Jahre für einen
Wachdienst gearbeitet. Aber immer die
gleichen Gebäude zur gleichen Zeit
kontrollieren. Laaaaaangweilig! Ist etwas für
Sie dabei?

Functie-eisen
Een commerciële inslag is noodzakelijk, maar ook
gevoel voor goede service. Gevoel voor stijl en mode is
een pré.
Solliciteren?
Meneer J. Blom
Tel: 0525 684729
info@trendpark.nl
http://www.trendpark.nl
Trendpark
T.a.v.: Meneer J. Blom
BEEKSTRAAT 57
8081EB Elburg

1

2

3

4

5

6
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2) Selbstcheck Leseverstehen
In den Kapitel 1 und 3 hatten Sie schon folgende Tabelle ausgefüllt. Checken Sie sie bitte
noch einmal anhand Ihrer Erfahrungen mit den 7 Personalanzeigen oben.
a) Kreuzen Sie an, was Sie schon können:
Leseaktivität
Kann ich gut
Kann ich
einigermaßen
Bestimmte
Wörter verstehen
Schlagzeilen
verstehen
Größere Stücke
von Sätzen
verstehen
Den globalen
Inhalt eines
Textes verstehen
Die meisten
Texte detailliert
verstehen

Kann ich ein
kleines bisschen

Kann ich (noch)
nicht

b) Was hilft Ihnen beim Verstehen? Kreuzen Sie an und ergänzen Sie eventuell:
O Dass viele Wörter auf Deutsch und Niederländisch ungefähr gleich sind.
O Dass es viele internationale Wörter gibt, die z.B. auch im Englischen vorkommen.
O Dass ich unbekannte Wörter laut sage.
O Dass ich schon oft Niederländisch gehört habe.
O Dass ein Text ein bestimmtes Lay-out hat.
O Dass Bilder vorhanden sind.
O Dass ...
O Dass ...
O Dass ...
c) Welcher Text war richtig schwer, welcher einfach? Geben Sie Ihr Urteil – kreuzen Sie an:
total
schwer, aber nicht schwer, größtenteils
100%
Text Nr.
unverständlich doch ein
nicht einfach verständlich
verständlich,
bisschen
höchstens ab
verständlich
und zu ein
unbekanntes
Wort
1
2
3
4
5
6
7
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3) Hören
Jan van Ek stellt sich vor. Hören Sie zu, und machen Sie anschließend die
Aufgaben.
a) Hören Sie zuerst zu. Streichen Sie unten dann, was alles FALSCH ist.
Jan van Ek …
-

ist 47.

-

ist unverheiratet.

-

ist im heutigen Indonesien geboren.

-

hat danach in Mexico gelebt mit seinen Eltern.

-

hat früher viel gereist.

-

reist auch heute noch gerne, am liebsten allein.

-

hat ein Fahrradgeschäft angefangen, eine Großhandlung.

-

hat zwei Kinder.

-

hat mehrere Enkelkinder.

-

hat inzwischen auch einen Urenkel.

b) Überprüfen Sie jetzt Ihre Antworten in a) anhand des Textes auf der nächsten Seite.
Hatten Sie mehr als 3 Fehler? Dann bitte den Text noch mal hören und mitlesen.
c) Welche Berufe werden im Text genannt? Schreibe sie alle auf und übersetzen Sie Sie ins
Deutsche. Nicht im Wörterbuch suchen, sondern einfach zu raten versuchen!!!
NL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D
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Jan van Ek stellt sich vor
Mijn naam is Jan van Ek. Ik ben 74. Ik heb een vrij wild leven achter de rug. Ik
ben geboren in Bandoeng, in het huidige Indonesië. Dat heette toen nog
Nederlandsch Indië en was een kolonie van Nederland. Mijn vader werkte daar
bij de Shell. Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd hij overgeplaatst naar Mexico.
Daardoor hebben wij weinig van de oorlog gemerkt. Na de bevrijding in 1945 gingen we
terug naar Nederland. Ik was toen 15 jaar. Mijn schooltijd bracht ik door in Nijmegen. Daar
heb ik ook gestudeerd. Maar ik wilde nog wel iets van de wereld zien. Daarom ging ik na
mijn studie reizen. Tegenwoordig zouden ze me een 'backpacker' noemen. Maar dat begrip
kenden we in die tijd nog niet.
Ik ben overal geweest. In Australië, Japan, Thailand, Brazilië, Canada, IJsland, en ga zo maar
door. Ik had weinig geld. Dus ik heb overal gewerkt. Ik ben cowboy geweest, postbode,
butler, schoorsteenveger, barkeeper, kok, nachtwaker en wat al niet. Van het geld kocht ik
eten en drinken. Bovendien betaalde ik daarvan steeds het volgende stukje van mijn reis.
Tegenwoordig ga je naar een internetcafé en mailt naar huis dat alles goed is en zo. Of je belt
eens met je mobieltje. Dat was toen heel anders. Ik stuurde soms een kaartje. En zo een keer
per maand telefoneerde ik heel kort met mijn ouders. Dan wisten ze tenminste dat ik nog
leefde. Ik reis ook nu nog steeds veel en blijf dat doen, samen met Carolien, mijn vrouw,
zolang we gezond zijn.
In 1955 kwam ik definitief terug naar Nederland. Ik ben een fietsenzaak begonnen, een
groothandel. Dat was wel hard werken, hoor. Maar je bent eigen baas en dat is voor mij heel
belangrijk: ik kan er niet tegen als iemand anders zegt wat ik moet doen. Op school was ik
altijd een heel lastige leerling. Mijn zoon heeft de zaak overgenomen en alles gaat goed.
Ik leerde al snel een pracht van een meid kennen en werd smoorverliefd op haar. Ze heet
Carolien. Daar ben ik mee getrouwd. En we zijn nog steeds bij elkaar en gelukkig met elkaar.
We hebben twee kinderen, Marjolein, de oudste en Jeroen, nog steeds een echte – maar heel
plezierige – kwajongen. Alletwee hebben die ook weer kinderen. En die zijn ook al weer
getrouwd. Binnenkort komt er een achterkleinkind en worden we dus overgrootouders. Oud
klinkt dat, vind je niet.
Kortom: We hebben geluk gehad in ons leven. Toch?
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4) Schreiben
In Aufgabe 1 haben Sie 7 Personalanzeigen gelesen. Auf einige konnte man per E-Mail
reagieren. Das hat den Vorteil, dass das nicht so formvollendet sein muss. In einer solchen
Reaktion muss man sich selber auch immer vorstellen. Tun Sie das hier bitte mal:

Mijn naam is ………….. . Ik ben
……………….. . Ik …………….
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5) Sprechen
Sprechen Sie jetzt den Text aus Aufgabe 4 auf Band. Reichen Sie die Cassette bei Ihrem
Lehrer/Ihrer Lehrerin zur Beurteilung ein.
b) Ein internetbasierter Fertigkeitstest der EU
Auf der Internetadresse kann man gratis einen besonderen Sprachtest in allen europäischen
Sprachen, darunter Niederländisch, downloaden und vor Ort installieren, der Lerner in einen
der Bereiche des oben schon erwähnten Europäischen Referenzrahmens einstuft. Dieser
Dialang-Test enthält Lese-, Hör- und einfache Schreib- und Sprechaufgaben und ist zu finden
auf folgender Adresse:
Der Test checkt sehr gebraucherfreundlich das Niveau der individuellen Lerner und mündet in
eine begründete Niveaueinstufung. Versuche haben ergeben, dass er relativ präzise ist.
Es empfiehlt sich, den Test mehrmals, z.B. nach dem ersten Monat, nach 3 Monaten, 6
Monaten usw., je nach Möglichkeit und Kursorganisation, durchzuführen, damit die Lerner
selber feststellen, dass sie merkbare Fortschritte machen. Man kann ihn sogar vor Kursbeginn
durchführen. Mit einiger Wahrscheinlich wird dann herauskommen, dass die Lerner aus der
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alltäglichen euregionalen Erfahrung heraus schon durchaus Einiges können und nicht auf der
absoluten Nullstufe landen werden.
c) Besondere Aktionen (1): Stadtrallye
In Kapitel 5, 7, 11, 13 und 14 geht es um u.a. Essen & Trinken, den Weg fragen/zeigen,
Einkaufen usw. Sehr empfehlenswert ist, die hier dargestellten sprachlichen und
landeskundlichen Bereiche einmal in einer live-Aktion zusammen zu fassen. Im euregionalen
Kontext geht das ohne weiteres. So hat es das Klever Berufszentrum zu einer Tradition
gemacht, im Bereich seiner Niederländischkurse zumindest einmal pro Kurs per Linienbus
mit den Lernern nach Nimwegen zu fahren und dort das Gelernte mittels einer Stadtrallye in
der Praxis zu erproben. Hilfen dabei wurden von Deutschlehrerstudenten der PH Nimwegen
in Kooperation mit dem Euregiowerkbuchprojekt erstellt. Sie lassen sich leicht für andere
Zielgruppen und Euregionen umarbeiten/anpassen.
Die Materialien umfassen:
- zwei Routen durch Nimwegen, so dass nicht alle Schüler in einer Gruppe zusammen
bleiben müssen;
- Aufgaben, die unterwegs beantwortet werden sollen;
- eine Abschlussaufgabe;
- ein Antwortblatt;
- Musterantworten.
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Gruppe 1
Routebeschrijving “speurtocht door Nijmegen”

Volg de route zoals deze hieronder beschreven is. Onderweg moet je een aantal vragen beantwoorden. De
vragen staan op het vragen en opdrachten blad. De nummers tussen haakjes verwijzen naar de vragen. Schrijf
de antwoorden op het antwoordenblad: vergeet niet je naam op te schrijven!
Succes!

Route 1:

Je staat nu op Plein 44. Je loopt nu aan de overkant van het plein de Houtstraat in.
Aan het eind van deze straat ligt een plein, (1) rechts op het plein zie je (een beetje verstopt) een hoge
brede trap. Ga deze trap op. Je staat nu bij een grote kerk (2), (3), (4) en (5).
Loop rechts om de kerk totdat je in de Smidstraat komt.
Aan het eind van de Smidstraat ga je rechtsaf de Nonnenstraat (6) in.
Je komt nu op de Grotestraat. Links zie je een rivier. Loop richting deze rivier.
Al snel zie je rechts de Vleeshouwerstraat (7): ga deze straat in.
Halverwege deze straat kan je linksaf de Waalkade (8) op. Doe dat. Loop dan meteen naar rechts
richting de brug.
Wanneer je het casino (9) voorbij gelopen bent, zie je rechts een klein straatje. Ga naar rechts.
Recht vooruit ligt een grote trap met daarnaast een kleiner trapje: ga de kleine trap omhoog, je komt nu
in een park.
In dit park zie je wat oude gebouwen (10) en (11): loopt eraan voorbij totdat je een oude brug ziet: ga
over deze brug.
Je bent nu op een groot plein (Kelfkensbos) met daarop een groot groen museum. Loop even het
museum in (12) en (13).
Wanneer je uit het museum komt, loop je rechtdoor de winkelstraat in, dit is de Burchtstraat.
Eén van de wegen naar rechts heet de Marikenstraat (14): ga daar in, maar blijf boven! Loop dus niet
naar beneden.
Aan het eind zie je aan de linkerkant een kerkje: loop daarheen.
Je bent nu op een pleintje aangekomen. Daar zie je de openbare bibliotheek (15). Ga daar naar binnen.
Wanneer je uit de bibliotheek komt, ga je over het pleintje, dan naar links en meteen weer naar rechts:
de Tweede Walstraat in.
Loop tot het einde van deze straat. Aan het einde sla je linksaf de Molenstraat in.
Nu kom je op de meest chaotische rotonde van Nederland: het Keizer Karelplein.
Op dit plein zie je de AMRO-bank met daarin de VVV (16) en (17). Ga hier naar binnen.
Wanneer je uit de VVV komt loop je langs de rotonde met het verkeer mee, totdat je de Nassausingel
zie. Loop deze straat in.
De Nassausingel gaat automatisch over in de Kronenburgersingel (18). Het park heet dan ook het
Kronenburgerpark (19). Loop om dit park heen totdat je de Lange Hezelstraat (een winkelstraat) ziet.
Loop hier in.
Op een gegeven ogenblik kom je op een bekend pleintje; ga hier naar rechts de Houtstraat in.
Je komt nu weer uit op Plein 44 (20).
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Gruppe 2
Routebeschrijving “speurtocht door Nijmegen”

Volg de route zoals deze hieronder beschreven is. Onderweg moet je een aantal vragen beantwoorden. De
vragen staan op het vragen en opdrachten blad. De nummers tussen haakjes verwijzen naar de vragen. Schrijf
de antwoorden op het antwoordenblad: vergeet niet je naam op te schrijven!
Succes!

Route 2:

Je staat nu op Plein 44. Je loopt nu aan de overkant van het plein de Houtstraat in.
Aan het eind van deze straat ligt een plein, loop nu linksaf de Lange Hezelstraat in.
Op het eind kom je op het Joris Ivensplein; neem de tweede weg links: de Kronenburgersingel.
Loop door het park. Dit park heet het Kronenburgerpark (18) en (19). Volg de weg.
De Kronenburgersingel gaat automatisch over in de Nassausingel. Blijf deze weg volgen tot je op de
meest chaotische rotonde van Nederland komt: het Keizer Karelplein.
Loop tegen het verkeer in langs deze rotonde totdat je bij de RABO-bank uitkomt. Hier is ook de
plaatselijke VVV gevestigd. Ga hier naar binnen (16) en (17).
Wanneer je uit de VVV komt, ga je rechtsaf de Molenstraat in. De tweede weg rechts heet de Tweede
Walstraat: ga deze weg in.
Loop deze weg helemaal uit. Op het eind ga je naar links de Marienburgsestraat in.
Loop nu tussen twee nieuwe gebouwen door richting een klein kerkje. Je komt op een plein. Hier is ook
de bibliotheek. Ga de bibliotheek binnen (15).
Wanneer je de bibliotheek verlaat, loop je meteen 2 x rechts de Marikenstraat (14) in. Loop ook deze
straat door.
Op het eind loop je rechtsaf de Burchtstraat in tot je op een groot plein komt. Daar zie je een groot
groen museum. Ga daar naar binnen (12) en (13).
Wanneer je uit het museum komt, loop je meteen naar rechts een oud bruggetje over. Je komt nu op het
Valkhof (10) en (11). Loop door het park totdat je links achter een trap naar beneden ziet. Ga daar naar
beneden.
Je bent nu op de Waalkade (8). Loop linksaf de Vleeshouwerstraat (7) in. Je loopt nu langs het casino
(9).
Op het eind ga je linksaf de Grotestraat in en meteen weer rechts de Nonnenstraat (6) in.
Op het eind van de Nonnenstraat ga je linksaf de Smidstraat in.
Je loopt nu helemaal om de kerk (2), (3), (4) en (5) totdat je een trap naar beneden ziet. Ga daar naar
beneden.
Je komt nu op een bekend pleintje (1); ga hier naar links de Houtstraat in.
Je komt nu weer uit op Plein 44 (20).

20

Vragen en opdrachten:
De meeste antwoorden kan je in de buurt of zelfs op gebouwen e.d. vinden. Soms moet je wat
navragen. Wanneer je moeite hebt met het vinden van antwoorden mag je ook mensen op
straat aanspreken. Kom je er helemaal niet uit: gebruik dan de computers in de bibliotheek of
vraag informatie bij de VVV.
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
Vraag 5:
Vraag 6:
Vraag 7:
Vraag 8:
Vraag 9:
Vraag 10:
Vraag 11:
Vraag 12:
Vraag 13:
Vraag 14:
Vraag 15:
Vraag 16:
Vraag 17:
Vraag 18:
Vraag 19:
Vraag 20:

Hoe heet het pleintje?
Hoe heet de kerk?
Wanneer is men begonnen met de bouw?
Hoe heet het gebouw rechts van de kerk?
Eén van de oude gebouwen heet “Oude Laeckenhal”. Wat was dit vroeger
voor een gebouw?
In deze straat staat een oud Godshuis. Hoe heet dit gebouw?
Je komt nu langs het oudste gebouw van Nijmegen: hoe heet dit gebouw?
De rivier heet de Waal. Deze rivier is een zijrivier van een andere (zeer
beroemde) rivier. Welke?
Niet iedereen mag het casino in. Vraag na wanneer je wel naar binnen mag.
Wie is ooit met de bouw van deze oude gebouwen begonnen?
Bij het uitzicht over de Waal zie je een spreuk.
A. schrijf deze spreuk over.
B. Weet je wat het betekent?
Vraag een Duits- en Nederlandstalige brochure over het museum.
Zoek uit wat de naam van de expositie is.
Wie was Mariken?
Hoe duur zou het voor jou zijn om lid te worden van de bibliotheek?
Wat betekent VVV eigenlijk?
Vraag om een stadskaartje van Nijmegen.
Het Kronenburgerpark is beroemd in heel Nederland door een liedje van
een Nijmeegse zanger. Wat is de naam van deze zanger?
Je ziet aan de overkant van de vijver een toren. Hoe heet deze toren?
A. Waarom heet dit plein eigenlijk Plein 1944?
B. Wat was de aanleiding om het plein zo te noemen?
Lever nu alle antwoorden in. Bij inlevering krijg je de laatste opdracht.

Schlussaufgabe
Laatste opdracht:
Je krijgt nu van de docent 5 euro. Hiervoor mag je iets te eten of te drinken kopen.
Let op: het resterende geld moet je met een bonnetje teruggeven aan je docent!
Eet smakelijk!
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Antwoorden:

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11 A
B
Vraag 12
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Vraag 13
Vraag 14
Vraag 15
Vraag 16
Vraag 17
Vraag 18
Vraag 19
Vraag 20 A
B

Succes!
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d) Besondere Aktionen (2): Sportturnier

Die Kapitel 9, 10 und 20 kreisen um das Thema Sport. In Kleve wurde im Dezember 2004
vom Theodor Brauer Haus in Zusammenarbeit mit dem Berufszentrum Kleve ein
euregionales Volleyballturnier organisiert, an dem auch holländische Schüler teilnahmen. Im
Rahmen des Euregiowerkbuchs wurde während dieses Turniers eine sehr gelungene
Sportumfrage durchgeführt, wobei die deutschen Lerner die niederländischen Teilnehmer
folgende Fragen stellten, die im Rahmen der Aufgaben in Kapitel 20 zuerst ins
Niederländische umgearbeitet werden mussten:
Sportinterview – Fragen auf Deutsch
sportinterview – vragen in het Nederlands
1. Wo wohnen Sie/wohnst du?
1. …
2. Wie alt sind Sie/bist du?
2. …
3. Gehen Sie/Gehst du noch zur Schule?
3. …
4. Wo?
4. …
5. Welchen Beruf haben Sie/hast du?
5. …
6. Spielen Sie/Spielst du Volleyball in einem
6. …
Verein?
7. Was mögen Sie an Volleyball?
7. …
8. Was nicht?
8. …
9. Welche Sportarten finden Sie/findest du
9. …
weiter noch gut?
10. Welchen Sport/Welche Sportarten treiben
10. …
Sie/treibst du sonst noch?
11. Wie oft müssen Sie/musst du trainieren?
11. …
12. Wie spät? (Von wann bis wann?)
12. …
13. Was ist Ihr/dein Lieblingsverein?
13. …
14. Was kostet Ihr/dein Sport pro Monat?
14. …
24

e) Selbsteinschätzung am Kursende
Es empfiehlt sich, die Lerner bei, kurz vor oder direkt nach dem Ende des Kurses folgende
(auch in Kapitel 37-38) enthaltene Selbstevaluierung durchführen zu lassen. Sie ist relativ
zuverlässig und ziemlich ausführlich. Selbstverständlich empfiehlt es sich, eine Kopie
einreichen zu lassen, die man als Unterrichtende(r) auswerten kann, so dass man bei
Wiederholung des Kurses gezielt Anpassungen, Ergänzungen und/oder auch Weglassungen
vornehmen kann.
Kompleitheitshalber folgen hier die betreffenden Evaluationsbögen:
Je bent nu bijna aan het eind van de cursus. Je hebt heel veel gelezen, gehoord, geschreven en
gesproken. Hoe beoordeel je jezelf nu, wat je kennis van het Nederlands betreft?
Vul het formulier op de volgende bladzijden in.
naam:
groep:
datum:
Begrijpen : luisteren

1.

a.
b.
c.

2.

a.
b.
c.

3.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

nog
niet
zo
goed

nee

ja

nog
niet
zo
goed

nee

Ik kan begrijpen, wanneer anderen zeggen dat iets
bijvoorbeeld volgende week gebeurt (bijvoorbeeld: vrijdag,
10.00 uur, excursie)
Ik kan een kelner in een restaurant met bediening die de
prijzen noemt, begrijpen.
Ik kan het begrijpen, wanneer wordt gezegd hoe laat iets
begint.
Op de tv begrijp ik de begroeting van de toeschouwers aan
het begin van een uitzending.
Aan het eind van een radio-interview begrijp ik
formuleringen waarmee wordt bedankt en/of afscheid
genomen.
Ik begrijp de woorden, waarmee gasten worden begroet.
Bij het kijken naar het Nederlandse journaal weet ik van de
meeste items wat het onderwerp is.
Bij het kijken naar het Nederlandse journaal kan ik nieuwe
informatie begrijpen. (Bijvoorbeeld: bij een aanslag in …
werden 10 mensen gedood en 50 gewond).
Bij het kijken naar tv en het luisteren naar de radio kan ik de
sportuitslagen begrijpen.

Begrijpen: lezen

1.

ja

In een bioscoopoverzicht kan ik de film uitzoeken die ik het
liefste zou willen zien.
Ik kan informatie die met mijn liefste hobby of met sport te
maken heeft, begrijpen.
Ik kan op een station de informatie over vertrek- en
aankomsttijden begrijpen.
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2.

a.
b.
c.

3.

a.
b.
c.

4.

a.
b.

5.

6.

Ik kan in een kort artikel/korte tekst informatie over leeftijd,
woonplaats en beroep van een beschreven persoon
begrijpen.
Als voetbalfan kan ik in een Nederlandse krant de uitslagen
opzoeken en begrijpen.
In een Nederlandse inlay bij een CD kan ik de informatie
over de artiesten begrijpen.
Ik kan op straat de meeste borden (‘station', 'parkeerplaats'
enzovoort) begrijpen.
In het warenhuis begrijp ik de meeste dingen op de borden
die aangeven waar alles te vinden is.
Ik kan in openbare gelegenheden aanwijzingen als
‘verboden te roken’ en ‘nooduitgang’ begrijpen.
Ik kan eenvoudige Nederlandse handleidingen begrijpen,
vooral als er illustraties bij staan.
Op medicijnverpakkingen kan ik de aanwijzingen (over tijd
van innemen, hoeveelheid enzovoort) begrijpen.

a.
b.

Ik begrijp vakantiegroeten op een ansichtkaart.
Ik kan een e-mail waarin iemand mij in het Nederlands
uitnodigt, begrijpen

a.

Ik kan de bevelen van een computerprogramma (‘starten',
'wissen', 'openen’ enzovoort) begrijpen.
Ik kan in een Nederlands Internetcafé het e-mailprogramma
gebruiken.

b.

Spreken: productie

1.

a.
b.

2.

a.
b.
c.

3.

.

a.
b.

4.

a.
b.
c.

ja

Ik kan kennissen, vrienden, maar ook volwassenen mensen
op de juiste manier begroeten.
Ik kan de afscheidsgroet van iemand uit mijn klas of van de
leraar begrijpen en daar zelf goed op reageren.
Ik kan bij het voorstellen naam, adres, afkomst noemen.
Ik kan begrijpen als iemand anders aan mij wordt
voorgesteld en daar goed op reageren.
Ik kan goed reageren, wanneer ik door een vriend aan
anderen wordt voorgesteld.
Ik kan op de vraag van iemand die Nederlands spreekt ‘Hoe
gaat het met je?´ antwoorden.
Ik kan iemand anders vragen, hoe het met hem/haar gaat
en ik kan goed reageren, wanneer mij dat zelf wordt
gevraagd.
Ik kan aan iemand vertellen wat mijn hobby is en ook aan
iemand anders vragen wat zijn/haar hobby is.
Ik kan aan anderen vertellen welke muziek ik graag hoor en
welke muziek ik niet graag hoor.
Ik kan vertellen, wat ik graag eet en waar ik helemaal niet
van houd.
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nog
niet
zo
goed

nee

5.

a.
b.
c.

6.

.

a.
b.

7.

.

c.
a.
b.
c.

8.

Ik kan iemand in het Nederlands om een pen,/een potlood
vragen en hem haar daarvoor bedanken.
Ik kan op de camping begrijpen, wanneer men mij om mijn
paspoort vraagt.
Ik kan bij het eten om het brood vragen of anderen
begrijpen wanneer zij mij om het brood vragen.
Ik kan iemand die vraagt op welke school ik zit,
antwoorden.
Ik kan antwoorden op de vraag, waar ik vandaan kom en
wat mijn moedertaal is.
Ik kan vertellen, wat ik in de vakantie ga doen.
Ik kan ook in een andere winkel dan een supermarkt
eenvoudige boodschappen doen.
Ik kan anderen mijn telefoonnummer geven.
Ik kan een afspraak maken over een ontmoeting
(bijvoorbeeld: 'vrijdagmorgen om 10 uur').

Ik kan iemand vragen, om een routebeschrijving te
herhalen.
b. Ik kan mijn leraar in het Nederlands vragen om iets nog een
keer uit te leggen.
c. Ik kan een Nederlandse vriend vragen om uit te leggen wat
een woord betekent.
Spreken: gesprekken voeren

1.

a.

a.
b.
c.

2.

3.

Schrijven

1.

ja

nog
niet
zo
goed

nee

ja

nog
niet
zo
goed

nee

Ik kan aan iemand vertellen waar ik vandaan kom en waar
ik nu woon.
Ik kan anderen vertellen wat ik het liefst in mijn vrije tijd doe.
Ik kan anderen vertellen hoe het verloop van een een
normale schooldag is.

a. Ik kan iemand in het Nederlands beschrijven, hoe mijn
vader/moeder/broer/zuster/vriend(in)/…/ er uit ziet.
b. Ik kan vertellen welke school ik bezoek en welke
vakken ik daar heb.
c. Ik kan mijn eigen gezin en verdere familie beschrijven.
a. Ik kan mijn eigen adres en telefoonnummer zo
duidelijk in het Nederlands zeggen dat iemand die zonder
problemen kan opschrijven.
b. Ik kan mijn geboortedatum, adres enzovoort zonder
problemen aan iemand doorgeven.
c. Ik kan in een winkel duidelijk maken hoeveel ik van
bepaalde artikelen wil hebben.

a.
b.

Bij aankomst in de jeugdherberg, de camping of het hotel
kan ik het aanmeldingsformulier (naam, adres, nationaliteit,
data) invullen.
Op een vragenlijst kan ik informatie over mij zelf invullen
(school, leeftijd, woonplaats, hobbies)
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2.

3.

a.

Bij het chatten kan ik me met eenvoudige woorden en
zinnen voorstellen en of een chatpartner om informatie
vragen.

a.

Ik kan een klein briefje of e-mail schrijven, waarin ik iemand
voor een cadeautje bedank.
Ik kan iemand in een kort briefje of e-mail om een afspraak
vragen.
Ik kan in een kort briefje duidelijk maken dat ik de volgende
dag/week/maand niet kan komen.

b.
c.
4.

a.
b.
c.

Ik kan een Nederlandse vriend een verjaardagskaart sturen.
Ik kan een ansichtkaart met vakantiegroeten sturen.
Ik kan een vriend/vriendin een e-mail sturen, waarin ik
vertel wat ik aan het doen ben.

Klaar? Noteer dan voor jezelf, waar je nog verder aan wilt werken.
Overleg met je docent(e) hoe je dat het beste kunt doen.
Hieraan ga ik als volgt extra aandacht besteden:
begrijpen - luisteren:

begrijpen – lezen:

productie – schrijven:

productie – spreken:

productie – een gesprek voeren:
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Sonstige Tipps, Tricks, Ideen (Kees van Eunen)
Im Folgenden findet sich eine Reihe von Ideen und Materialien, die interessierten
KollegInnen europaweit Inspiration zu Nachahmung, Übernahme, Weiterentwicklung geben
könnten. Alle Ideen entstammen der Schulpraxis und wurden mehrfach erprobt.
1. Arbeit mit fiktionalen Texten
1.1 Aufgabenallerlei
1.2 Klein Daumpfchen
2.1 Unterrichtsvorschläge für Liederprojekte
2.2 Hörverstehen: ein Mini-Übungsformenkatalog
3. 88 Schreibideen – auch zum Sprechen
4. Moviemaker – Kreativität im Internet
5. Tipps und Tricks für den Overheadprojektor
5.1 Techniken
5.2 Ein Klassenzimmer
6. Experimentieren tut nicht weh – oder? E-Mailprojekte, live Kontakte und mehr
6.1 Brieffreundschaften
6.2 Kontakte – NICHT über die Grenze
7. Spielen macht Spaß
8. Internetadressen
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1. Arbeit mit fiktionalen Texten
1.1 Aufgabenallerlei
Eine Schule im Norden der Niederlande hat ein Schülerheftchen für sämtliche
(Fremd)Sprachen, das die Schüler verwenden sollen, wenn sie eine Buchbesprechung oder so
schreiben. Es ist ganz einfach: aus jeder Kategorie sollen 1-2 Aufgaben gewählt und
durchgeführt werden, nach Geschmack des Schülers. Beim nächsten Buch müssen andere
Aufgaben gewählt werden, beim übernächsten wieder andere usw.
Kontrolle geschieht per 'Lesedossier': eine Mappe, in der der Schüler alles ablegt, was er
schreibt.
Vorteil: Schüler haben mehr Spaß an mehr sinnvollen Aufgaben.
Nachteil: keiner, außer vielleicht etwas Papierkrieg. Übrigens bewahrt der Schüler seine
Mappe selber zu Hause auf.
Inhaltverarbeitende Aufgaben
1. Entwirf den Grundriss eines wichtigen Raumes im gelesenen Buch.
2. Mache aus einem Teil der Geschichte eine Zeitungsnachricht.
3. Wie realistisch ist der Plot des Buches? Was ist realitätsnah darin, was nicht? Gib auch
Argumente.
4. Schreibe zu einem Fragment des gelesenen Buches ein Filmdrehbuch, mit deutlichen
Hinweisen für den Kameramann. Entscheide auch, welche berühmten Akteure/Aktricen
die Hauptrollen spielen sollen.
5. Stelle dir vor, eure Klasse macht einen Film zum gelesenen Buch. Wer aus eurer Schule
soll welche Rolle spielen? Achte auch auf Äußeres und Charakter.
6. Beschreibe das Äußere einiger wichtiger Personen, ausschließlich anhand von Textzitaten.
Zeichne anschließend 2 von ihnen.
7. Suche 10 Bilder, die zum Buch passen. Gib Argumente für deine Wahl.
8. Suche 10 Redewendungen oder Sprichwörter, die mit dem Buch zu tun haben. Entscheide
jeweils, für welche Person sie gelten sollten.
Beispiel: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Dies sollte sich XXX [=
Person aus dem Buch] zu Herzen nehmen, denn
..........................................................
9. Schreibe ein Teil-Tagebuch für eine Person nach Wahl.
10. Beschreibe in maximal 100 Wörtern, was du aus der Geschichte über das betreffende Land
und seine Kultur gelernt hast.
11. Ergänze alle nachstehenden Aussagen:
Durch dieses Buch ...
- wünsche ich, dass ........
- beschliesse ich, dass ........
- frage ich mich, ob ........
- sehe ich ein, dass ........
- glaube ich, dass ........
- fühle ich, dass ........
- hoffe ich, dass ........
12. Entwirf einen Test zum Buch, bestehend aus minimal 10 Aufgaben.
Produziere auch einen Antwortschlüssel.
13. Wähle eine Person aus dem Buch mit heldenhaften Zügen. Nenne und erläutere die
heldenhaften Eigenschaften.
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14. Nenne die 5 wichtigsten Personen des Buches, und gib an, was jede von ihnen im Lauf der
Geschichte gelernt oder gerade nicht gelernt hat.
15. Ändere den Ort der Handlung im Buch. Gib an, wie dieser Eingriff den Handlungsablauf
und das Schicksal der Personagen beeinflussen würde.
Analysierende Aufgaben
1. Erkläre, wie die Spannung im Buch aufgebaut wird.
2. Stelle dir vor, du bist der Autor/die Autorin. Welcher Teil der Geschichte hat dir beim
Schreiben des Buches den meisten Spaß bereitet. Warum?
3. Lasse 2 Hauptpersonen eine Korrespondenz miteinander anfangen: minimal 3 Briefe!
4. Schreibe einen Teil der Geschichte so um, dass eine andere Erzählperspektive entsteht.
(z.B. “er” --> “ich”)
5. Suche sachliche Hintergrundinformationen zum Thema des Buches. Erörtere den
Unterschied zwischen der sachlichen Info und dem erzählerischen Material. (fiction <--->
nonfiction)
6. Vergleiche das Buch mit seiner Filmfassung.
7. Vergleiche zwei Bücher, die ein ähnliches Thema behandeln.
8. Welche 5 Fragen möchtest du dem Autor stellen, wenn du mit ihm sprechen könntest?
9. Wenn du dem Autor einen Preis geben könntest, wofür würdest du ihm diesen Preis
geben?
[Realismus - Spannung - Humor - Emotionen - politische Ladung - ...]
10. Entwirf einen Zeitleiste zu den wichtigsten Ereignissen im Buch. Sorge dafür, dass die
Zeitleiste graphisch zur Geschichte passt. Füge eventuell Illustrationen und kleine
Textzitate hinzu.
Kreative Aufgaben
1. Nimm auf Band ein Interview auf mit einer der Personagen aus dem gelesenen Buch.
Macht das Interview zu zweit. Einer ist ein Reporter von ....., der andere die interviewte
Person.
2. Schreibe eine kurze Erzählung mit dem gleichen Thema wie das gelesene Buch.
3. Mache eine Serie von 5 Zeichnungen mit darauf den 5 wichtigsten Ereignissen im
gelesenen Buch. Schreibe zu jeder Zeichnung eine Unterschrift, die auch von jemand, der
dein Buch nicht kennt, verstanden werden kann.
4. Stell dir vor, du sollst eine Touristenführung machen durch den Ort/die Stadt, worin sich
ein Teil der/die Geschichte des Buches abspielt.
Mache ein Tonband, worauf du die Wohnungen/Häuser wichtiger Gestalten bzw. für die
Handlung wichtige Orte beschreibst. Auch passende Hintergrundgeräusche sollten hörbar
sein.
5. Entwirf einen neuen Buchumschlag, so dass ein potentieller Käufer deutliche Information
bekommt über die Atmosphäre des Buches.
Für den Innenumschlag schreibst du einen kurzen anpreisenden Text.
6. Entwirf eine Reklame-Aktion, um den Verkauf des Buches hochzujagen. Benutze
folgende Medien:
- Poster;
- Aufkleber;
- Zeitungsanzeige;
- Rundfunk- und/oder Fernsehwerbung.
7. Schreibe einen Teil der Geschichte so um, dass er in einer total anderen Kultur spielt.
8. Denke dir 5 alternative Titel aus. Begründe deine Ideen.
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9. Suche 1 oder mehr Gedichte, die zum Inhalt des gelesenen Buches passen. Klebe sie in
den Lesebericht ein, und gib Argumente für deine Wahl.
10. Schreibe ein Gedicht anlässlich des gelesenen Buches.
11. Mache aus einem Fragment eine Mini-Bildergeschichte. Begründe deine Wahl.
12. Schreibe ein Fragment in einem anderen Stil um. Zum Beispiel: romantisch, ironisch,
trivial, ...
13. Schreibe einen anderen Schluss.
14. Schreibe einen Artikel für eine populäre Zeitung (Beispiel: Bild am Sonntag): Ich war
einen Tag Gast bei XXX (Name einer Hauptperson ausfüllen).
15. Wenn der Autor im vorigen Jahrhundert gelebt hätte, was hätte er dann mit Sicherheit
anders geschrieben?
16. Mache eine Collage, worin die wichtigsten Personen und Ereignisse aus dem Buch
vorkommen. Benutze dabei Bilder und Wörter, die du aus Zeitschriften ausgeschnitten
hast.
17. Schreibe eine Leserbrief, worin du dich heftig aufregst über das Buch oder über das
Handeln einer Hauptperson darin.
18. Personen in Büchern reagieren oft anders als du es tun würdest. Besprich ausführlich, wo
im Buch du, wenn du die Person gewesen wärest, anders gehandelt hättest - und wie bzw.
warum.
19. Suche Kunstreproduktionen zum Buch. Begründe deine Wahl.
20. Beschreibe ein Film- und/oder Fernsehprogramm, worin jemand auftauchte, der einer
Hauptperson sehr ähnlich sah.
21. Suche einen Popsong, der sich auf eine der Hauptpersonen beziehen könnte. Erläutere
deine Wahl.
22. Schreibe 5 Sätze über das Buch nach folgendem Muster:
Ist es nicht ........................................, dass ............................................................?
23. Schreibe etwas, das im Buch hätte passieren können, aber nicht passiert ist. Erkläre dann,
ob das das Ende verändert hätte oder nicht. Wenn ja - wie? Wenn nein - warum nicht?
24. Male oder bastle 3 Gegenstände, die wichtig waren im Buch. Befestige jeweils ein
Kärtchen daran, worauf steht, warum der betreffende Gegenstand wichtig war.
25. Bereite eine Party vor, die du den Personen des Buches anbieten möchtest:
- Produziere eine attraktive Einladung, die keine Person aus dem Buch ablehnen kann.
- Stelle dir einige (min. 5) Personen vor, und bedenke, was für Kleidung sie tragen
werden.
- Lege die anzubietenden Speisen und Getränke fest.
- Überlege, welche Gesellschaftsspiele du mit deinen Gästen spielen könntest und
warum.
- Bedenke von 3 Personen, wie sie sich auf der Party wohl benehmen werden.
26. Schreibe einen Bewerbungsbrief an einen Arbeitgeber in deiner Umgebung, so wie du
denkst, dass eine Hauptperson es tun könnte. Wähle einen Job, der deiner Meinung nach
zur betreffenden Person passt, bzw. die er/sie gerne haben möchte. Schreibe als Anhang
auch den üblichen - kurzen - Lebenslauf.
27. Du bist Staatsanwalt und führst einen Prozess gegen eine der Hauptpersonen. Entscheide,
was er/sie getan haben könnte, und welche Strafe du dafür forderst. Benutze dabei Fakten
aus dem Buch.
28. Mache einen Steckbrief zum Verbrechen aus Aufgabe 27 - Posterformat.
29. Mache aus Aufgabe 27 ein Rollenspiel - mit anderen Schülern aus der Klasse, die das
Buch auch kennen.
30. Für Computerfreaks: mache eine multimediale Präsentation zum gelesenen Buch. Dabei
auch Bild und Ton verarbeiten.
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31. Jemand hat mal gesagt: Ein gutes Buch sollte geschrieben sein von jemand, den man sich
als Freund wünschen könnte und den man immer zu Rate ziehen könnte.
Stelle dir vor, der Autor des von dir gelesenen Buches ist ein Freund von dir. Schreibe ein
(Telefon-) Gespräch zwischen euch beiden, worin ihr über das Buch und eventuell auch
noch andere Sachen redet.
Quellen: Moer 1984/6, 3643; Literatuur en persoonlijke ontwikkeling (Mulder en Wijfels); Where the Heart is (Mulder);
NCTE Teaching Ideas (Francis Staatsen); Literatuur in het studiehuis (Mulder). Bearbeitet, ergänzt bzw. gekürzt von Kees
van Eunen 2003

1.2 Klein Daumpfchen
Berühmt-berüchtigt sind in nah verwandten Sprachen die sogenannten 'falschen Freunde':
Wörter, Konstruktionen, etc., die sich sehr ähneln, aber dennoch unterschiedliche
Bedeutungen haben. Auch das Deutsche und Niederländische kennen wunderbare Beispiele,
die hier in einer Märchenvariation zusammengestellt sind. Fortgeschrittene SchülerInnen
dürfen hier zeigen, was sie können. Die Aufgabe ist sehr einfach: inkorrektes Deutsch
ersetzen durch korrektes und so die gut 100 'falschen Freunde' erkennen. Und dabei dann auch
noch Spaß haben!
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2.1 Unterrichtsvorschläge für Liederprojekte
"Hier habe ich einen tollen Text, ein Gedicht!" sagt ein(e) begeisterte(r) Lehrer(in). "Bah!",
reagieren die Schüler(innen), "Gedichte - das ist etwas für Mädchen oder kleine Kinder!"
Erkennen Sie die Situation? Wahrscheinlich! Und doch - so schwer ist es nicht, Interesse für
lyrische Texte zu wecken, wenn nämlich die Lyrik in Musik verpackt ist. Ein gut gewähltes
Lied kommt immer an.
Zugegeben - eine Fremdsprache erlernen kann nicht immer lustig, amüsant, kurzweilig,
unterhaltsam sein - und soll das auch nicht: die Schule ist nun mal kein Zirkustheater, Lehrer
sind nicht die Clowns vom Dienst (obwohl ..., manchmal ...). Und mit der Motivation klappt
es naturgemäß auch nicht immer so, wie es die Pedagaukler in ihren Handbüchern
darzustellen pflegen: das niederländische Verbsystem wird schließlich wohl kaum je die
Schüler in einen Zustand der Verzückung versetzen.
Aber trotz alledem und irgendwie: Wer - auch als Lehrer - wagt, der gewinnt. Wichtigste
Ingredienz: die Schülerphantasie. Songprojekte können hier ein höchst wirksamer
Motivationshebel sein, u.a. unter folgenden Gesichtspunkten:
sprachlich
- Schüler lernen Verständnislücken mit Hilfe des Kontextes überbrücken. Ihr
fremdsprachliches Selbstvertrauen wächst, sie werden selbständiger und geben nicht gleich
beim ersten unbekannten Wort auf.
landeskundlich
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- Die Pop- und Rockszene ist ein wichtiger, umfassender Bestandteil der kulturellen Kulisse
der Zielsprache. Die Auseinandersetzung mit ihr ist immer zugleich eine mit den eigenen
Wurzeln, mit sich selber.
- Ihre landeskundliche Relevanz ist eindeutig. Sie kann z.B. zum Abbau von Vorurteilen
beitragen, tut das meistens auch.
- Interkulturelles Lernen und Pop & Rock gehören untrennbar zusammen.
liedspezifisch
- Lieder Hören und Erarbeiten ist wesentlich eine 'innere' Aktivität - der Schüler gibt dem
Material seinen Sinn, verbindet damit seine Emotionen - Spaß, Lust, Trauer.
- Lieder bieten die Möglichkeit der ästhetischen Erfahrung und ihrer immer weiteren
Entfaltung.
- Lieder verschaffen dem Schüler im buchstäblichen Sinne des Wortes die Möglichkeit zu
spielen, z.B. mit Interpretationen - bewusst und unbewusst.
- Eine gut abgestufte, altersgemäße Liedauswahl spricht die intellektuellen Potenzen der
Schüler in ihren verschiedenen Bereichen an, vermittelt Lust am Lernen überhaupt, schärft
das poetische Urteilsvermögen.
- Die vielfältigen Identifikationsmöglichkeiten, die sich bei der Liedrezeption mehr oder
weniger von selber ergeben, beeinflussen die Schülermotivation hochgradig.
Im folgenden listen wir eine Reihe variierter Aufgaben auf. Lehrer sollten jeweils selber
entscheiden, welche Anregungen sie aufgreifen und welche nicht. Kriterien dafür liegen auf
der Hand: das fremdsprachliche Niveau der Schüler (Anfänger - Fortgeschrittene), ihr
kultureller Hintergrund (Bekanntheit mit der westlichen Rock- und Popszene), räumliche
Möglichkeiten, Vertrautheit mit Kleingruppenarbeit, Audiomöglichkeiten, usw.
I. OHNE Gebrauch eines Cassettengeräts/CDPlayers
1. Das große Liedtext-Spiel
Variierte Liedtexte (z.B. aus der deutschen Hitparade) sammeln und als Schülerarbeitsblatt
kopieren.
In Gruppenarbeit sollen die Schüler zu dem ausgewählten Material einen Entwurf für eine
CD-Hülle machen. Dabei muss manches Problem entschieden werden: Reihenfolge,
Bebilderung, CD-Titel etc. M.a.W.: Schüler werden in die Rolle eines Plattenverlegers
gebracht. Eine Rolle, die sie erfahrungsgemäß gerne spielen.
Als Variation, vor 1 vorzuschalten:
2. Das große Liedtitelveränderungsspiel
Auf Folie, Arbeitsblatt oder Wandtafel werden etwa 15 Liedtitel präsentiert (nicht die Texte,
nur die Titel!). Mit den Titeln der einzelnen Lieder machen die Schüler DAS GROSSE
LIEDTITELVERÄNDERUNGSSPIEL:
Aus den angebotenen Liedtiteln müssen sie möglichst viele neue Phantasie-Liedtitel machen.
Dafür sollen Wörter aus den ursprünglichen Titeln genommen werden. Jedes Wort darf nur
einmal verwendet werden. D.h.: Schüler sollen jedes Wort streichen, das sie verwendet
haben.
Wenn sie fertig sind, zählen sie, wieviel Wörter sie noch übrig haben. Die Gruppe, die die
meisten durchgestrichen hat, hat gewonnen.
3. Fakultative (Haus)Aufgabe:
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Die Schüler schauen sich ihre Titelideen noch einmal an und wählen den besten Titel aus. Es
soll eine Zeichnung für eine eventuelle CD-Hülle entworfen werden.
II. MIT Gebrauch einer Cassette/CD
Voraussetzung ist, dass der Lehrer eine Songcassette/CD zur Verfügung hat. Das kann eine
selbstgebastelte sein (dann bitte auf möglichst große Aktualität achten) oder auch eine
kommerzielle. Auf jeden Fall sollte die Cassette/CD inhaltliche und musikalische Variation
kennen.
Aufgabenmöglichkeiten für Schüler:
1.
a) Notiere, was du weißt über folgende Musikströme: Rap, Rock, Techno, Punk.
b) Du hörst jetzt einige Songfragmente. Zu welcher Musikrichtung gehören sie?
[Einige Fragmente hören lassen]
c) Hast du vielleicht gehört, wie die Titel sind?
2. Welchen Titel wollt ihr ganz hören? Warum?
Tipp: Sie können diese Idee auch von einer Schülergruppe vorbereiten und durchführen
lassen.
III. Wir schreiben unseren eigenen Song
Lehrervorbereitung: ein Popmusikblatt für Jugendliche; eventuell kann man im Internet
suchen unter dem Stichwort Popmusik) in genug Exemplaren bereitlegen; eventuell einige
fotokopierte Liedtext(fragment)e bereithalten, zum Zerschneiden durch die Schüler.
Unterrichtsablauf: ergibt sich aus dem Schülermaterial. Sozialform: Kleingruppenarbeit.
Schülermaterial:
WIR SCHREIBEN UNSEREN EIGENEN SONG - INSTRUKTION
In einer Musikzeitschrift gibt es verschiedene Textsorten: Artikel, Reklame, Interviews,
Liedtexte etc.; für diese Aufgabe braucht ihr nur die Liedfragmente, die ihr in Popfoto finden
könnt:
1. Sucht die Liedfragmente, die ihr gut findet, heraus.
2. Schneidet die gefundenen Fragmente in Stücke.
3. Puzzelt aus den Stücken ein neues Lied zusammen.
4. Präsentiert das Resultat. Möglichkeiten, euren neuen Liedtext zu präsentieren:
a)
vorlesen
b)
im Chor vortragen
c)
kopieren für die ganze Klasse, und zusammen laut lesen
d)
wie c, aber jetzt MIT Rhythmus - jemand aus eurer Gruppe trommelt z.B. in einem
passenden Takt auf den Tisch, oder klatscht in die Hände, oder ...
e)
für die ECHTEN FANS: alles mit Musik!
Sucht zu eurem Text eine passende Melodie (aus der Hitparade zum Beispiel), und
singt euren Text.
f)
Entwerft eine packende Reklame für euer neues Lied - es muß ja auch verkauft
werden.
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IV. Die Popmusik in den Niederlanden und Belgien - Wir stellen vor!
[kleben - schneiden - schreiben - zeigen - vorspielen]
Lehrervorbereitung: keine materielle, nur Planung
Unterrichtsablauf: ergibt sich aus dem Schülermaterial. Sozialform: Kleingruppenarbeit.
INSTRUKTION
Sammelt alles, was ihr über die verschiedenen Rock-Musikrichtungen in den
Niederlanden/Belgien wisst. Denkt dabei an: Musikart, Aussehen der Musiker, ihre
Popularität, Instrumente, Konzerte, CDs usw.
Bearbeitet in Vierergruppen eine der Aufgaben.
Wählt eine der folgenden Möglichkeiten:
a) Wir machen eine Rock-Ausstellung (Collagen etc.).
b) Wir machen eine eigene Zeitschrift und stellen die Musik bei uns vor (minimal 2, maximal
6 Seiten; Bilder nicht vergessen!).
c) Wir stellen eine Gruppe aus unserem Land vor (Hintergrundinformation, Liedtexte,
Kassette/CD und/oder Video/DVD).
d) a + b + c
Eine weitere Aufgabenmöglichkeit:
V. PLAYBACK - auf Niederländisch!
In Gruppen- oder Einzelarbeit. Man fordert die Schüler auf, sich irgendeinen Hit zum
Playback auszusuchen und eventuell einzuüben. Ein Schüler, der ‘Showmaster’, kündigt die
jeweiligen Nummern und Artisten an. 3 Schüler sind Jurymitglieder: sie bewerten das
Gezeigte. Das Ganze findet live statt.
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2.2 Hörverstehen: ein Mini-Übungsformenkatalog
Arbeit mit Liedern und Songs hat selbstverständlich hochgradig mit Hörverstehen zu tun. Die
oben empfohlenen Arbeitsformen sind logischerweise nur eine kleine Auswahl aus der
riesigen Palette an Hörverstehens-Übungsformen. Als Service darum hier eine stichwortartige
Übersicht möglicher Höraktivitäten, zu fast jeder nur denkbaren Tonquelle - darunter
natürlich auch Lieder. Die Liste ist gestaffelt: zuerst werden Hör-Ideen für Anfänger
präsentiert, anschließend für Fortgeschrittene. Wer die Liste ergänzen möchte, sei dazu
herzlichst eingeladen. Bitte nach Möglichkeit an den den Autor weiterschicken (E-Mail:
kees.van.eunen@wxs.nl).
A Höraktivitäten in der Anfangsphase
1 Zu Beginn einer Stunde: 1 Minute lang Radio oder Band hören lassen, zur Gewöhnung an
Klang, Satzmelodie, Aussprache
2 Fragment Deutsch zwischen Fragmenten aus anderen Sprachen erkennen
3 Internationalismen in einem deutschen Hörbrei erkennen
4 Deutsche Eigennamen erkennen; z.B.: Finger hoch, wenn man einen Jungennnamen hört,
etc.
5 Finger hoch, wenn man aus dem Hörtext etwas zu einem bestimmten Thema heraushört z.B. Essen & Trinken (Bier, Brot, Croissant, Tee, Kaffee, etc.); asnschließend Wörter
sammeln
6 Auf Landkarte Länder markieren (malen oder so), die in z.B. einem Wetterbericht genannt
werden
7 Auf Stadtplan Berlin eine Busrundfahrt an Denkmälern vorbei verfolgen & Route
markieren (Denkmäler und Straßennamen stehen auf der Karte vorgegeben)
8 Hörst du eine Frage oder eine Mitteilung? Bringe entsprechende Satzzeichen an beim
Hören und Mitlesen
9 Schlangentext hören: Text ‘reparieren’
10 Hörst du eine Bestätigung oder eine Verneinung?
11 Hörst du Einzahl oder Mehrzahl?
12 Hörst du -s- oder -z-?
13 Unterstreiche alle Stellen im gedruckten Text, wo du -sj- hörst
14 Lies mit und stelle fest, wo das Band stoppt
15 Stellenweise nachsprechen, eventuell im Chor
16 Lehrer sagt ein Wort und zeigt ein Bild: stimmen Wort und Bild überein oder?
17 Wörter und/oder Sätze und/oder Bilder in Reihenfolge des Gehörten bringen
18 Textsorte (Hörtext) erkennen: Telefongespräch, Interview, Nachrichten, Wetterbericht,
Werbung, Ansage, Programmankündigung; bei Hörsehen einfacher, da auch Sehstrategien
aktiviert werden
19 Ton erkennen: formell/informell, froh/böse, entspannt/verängstigt, etc. - evtl. StimmungsEntwicklungskurve malen lassen (Zwischenstops einfügen und Schüler jeweils entscheiden
lassen)
20 ...
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B Höraktivitäten in der Aufbauphase
21 Bilder und Hörtextfragmente koppeln
22 Titel wählen zu Hörtextfragmenten
23 Wettersymbole auf Wetterkarte einzeichnen, gemäß Wettervorhersage
24 Bilder ordnen gemäß Gehörtem
25 Fußballergebnisse, Lotto-/Totozahlen ankreuzen/ausfüllen; Top-50-Hits ankreuzen etc.
26 Ton & Tier verbinden
27 Herausgehörte Wörter & Begriffe aufschreiben
28 Frequente Wörter aufschreiben
29 Wichtige Begriffe aufschreiben
30 Suchaufgaben formulieren: Welche Farben werden genannt, etc.
31 Paralleltext in der Muttersprache: wird auf deutsch das Gleiche gesagt?
32 Zusammenfassung in Einzelsätzen geben: nach welchem Satz wurde das Band gestoppt?
33 Verirrten Satz oder unlogische Stelle im Hörtext suchen
34 Bekannte Story (evtl. Märchen) hören: was weicht ab von der Norm?
35 Die gleiche Botschaft 3 x erzählt: Ton/Unterschiede feststellen (neutral - traurig sensationell)
36 Band stoppen, Ende vorhersagen
37 Situation zu einem ‘vagen’ Dialog produzieren
38 Dialog/Story zu einer Bilderreihe ausdenken und mit Hörtext vergleichen
39 Aus Wortpaaren jeweils passende Wörter wählen
40 Aus Satzpaaren jeweils passende Sätze wählen
41 Gehörte Aufträge durchführen: Stehe auf, gehe nach links, dreh dich um, suche eine
Kreide, schreibe einen horizontalen Strich, etc.
42 Male, was du beschrieben hörst
43 Programmankündigung vergleichen mit Info in TV-Heft: was stimmt nicht überein?
44 Elemente, die gehört werden, ankreuzen
45 Alles, was mit einer Umschreibung übereinstimmt, ankreuzen
46 Person raten auf Basis einer Personenbeschreibung
47 Wörter raten auf der Basis einer gesprochenen Umschreibung (Signalement)
48 Tabellen ausfüllen: z.B. in einem Gespräch mehrerer Personen ordnen, wer positiv oder
negativ ist, etc.
49 Sätze ordnen
50 R/F-Fragen
51 MC-Aufgaben
52 Welcher Satz enthält die beste Zusammenfassung?
53 Offene Fragen während/nach Hörphase
54 Gespräch führen mit Lehrer/fortgeschrittenerem Schüler/Native speaker
55 Warming up über Lesen, Klassengespräch etc.
56 Eine Zusammenfassung schreiben (nach dem Hören)
57 Interviewfragen vorher auf ihre wahrscheinliche Beantwortung hin überprüfen;
Vermutungen anschließend am Hörtext checken
58 Rollenspiel auf Basis des Gehörten
59 Stellung nehmen zum Gehörten
60 ...

39

C Sonstiges
61 Zielsprache = Arbeitssprache, wann/wo immer es geht
62 Mimik bewusst einsetzen
63 Selbstgesprochenes unterstützen mit Kritzeleien an der Wandtafel
64 Schon bekannte Hörtexte mal wiederholen: Wisst ihr noch? (Chanson-Effekt,
Bewusstwerdung über Fortschritt seitdem etc.)
65 Auch ab und zu etwas hören lassen über dem aktuellen Niveau der Schüler (soweit kommt
ihr noch ...)
66 Bild UND Ton verwenden bei der Präsentation neuer Lehrwerkstexte. Lehrwerk
geschlossen halten
67 Dialoge nachsprechen lassen mit geschlossenem Lehrwerk
68 Von Anfang an auch ‘Lustiges’ hören lassen (Lied etc.)
69 Lieber positiv als negativ vorgehen: ‘Was hast du wohl verstanden?’ ist besser als ‘Was
hast du nicht verstanden?’
70
...
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3) 88 Schreibideen – auch zum Sprechen
Bei Klett erschien kürzlich 88 Schreibideen – eine Sammlung von Bildkarten als
Schreibanlass, die aber auch als Sprechanlass einsetzbar sind, und zwar sowohl im
muttersprachlichen wie fremdsprachlichen Unterricht.
Hier die Merkmale der 88 Schreibideen:
Kreatives Schreiben- wozu überhaupt?
Die meisten Schülerinnen und Schüler empfinden Schreiben als langweilig und uninteressant.
Ihre Texte stehen in keinem Zusammenhang und sind - aus ihrer Perspektive - nur für den
Lehrer oder die Lehrerin geschrieben.
Beim kreativen Schreiben ist das anders, weil hier andere Spielregeln gelten. Die
Schülerinnen und Schüler können - je nachdem, wie Sie die 88 Schreibideen einsetzen - selber
entscheiden, zu welchem Bild sie arbeiten wollen, welche der vorgeschlagenen Aufgabe/n sie
dazu bearbeiten, ob sie überhaupt eine oder mehrere dieser Vorschläge annehmen oder lieber
auf eigene Faust zu dem Bild arbeiten. Bei der eigentlichen Textproduktion geht es um ihre
subjektive Wahrnehmung, um ihre Phantasie und um die Art und Weise, wie sie diese dann in
Worte fassen. Die Aufgaben motivieren die Schülerinnen und Schüler dazu ihre eigenen
Erfahrungen, Bedürfnisse, Schwierigkeiten etc. zu reflektieren und zu versprachlichen. Je
nach Wunsch können sie dies mit erzählerischer Distanz tun oder sich und ihre persönlichen
Erfahrungen, Erlebnisse tec. direkt in den Text einfließen lassen.
Gerade in der Unterschiedlichkeit der Aufgaben werden die individuellen Schreibfähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt.
Die Arbeit mit `88 Schreibideen´
Mit dieser Erzählkartei haben Sie Material an der Hand, das Sie ohne weitere Vorbereitung
mit in den Unterricht nehmen können. Dabei kann es sich sowohl um Ihren regulären
Unterricht(deutsch oder auch fremdsprachlich) als auch um unvorhergesehenen
Vertretungsunterricht handeln. Sie können dieses Material eine Unterrichtsstunde lang
einsetzen; Sie können auch eine komplette Unterrichtsreihe mit abschließender Klassenarbeit
darauf aufbauen. Die 88 Schreibideen lassen sich in kleinen Gruppen ebenso gut verwenden
wie in `großen´ Klassen, da Sie den Schülerinnen und Schülern in jedem Fall genug Auswahl
bieten können. Das Material kann sowohl bei jüngeren als auch bei älteren Lerngruppen
eingesetzt werden, da die Aufgaben entsprechend offen gestaltet sind. Außerdem greifen die
Schülerinnen und Schüler ohnehin nur zu solchen Bildern, zu denen ihnen spontan etwas
einfällt. Sie können andererseits als Lehrkraft selber entscheiden, ob Sie eine Karte
auswählen, sodass nachher mehrere Texte zu ein- und demselben Bildimpuls zur Verfügung
stehen, oder ob Sie Ihrer Lerngruppe mehrere oder auch alle Karten zur freien Auswahl
vorlegen mögen. Dieselbe Freiheit bietet sich hinsichtlich der Aufgaben. Sie als Lehrperson
machen die Vorgabe, welche Aufgaben zu bearbeiten sind und ob Sie zum Beispiel auch
anbieten, eine ganz andere Art von Text zuzulassen, als die Aufgaben es vorsehen. Alle
Aufgaben und Karten sind bewusst nicht nach Schwierigkeiten sortiert.
Beim kreativen Schreiben gibt es nur richtige Lösungen!
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4) Moviemaker – Kreativität im Internet
Eins der tollsten Internetangebote ist das gratis verwendbare Programm 'Moviemaker', womit
man auf einfachste Art kleine Animationsfilme herstellen kann. Erfahrungsgemäß für Schüler
jeden Niveaus ein gefundenes Fressen. Die Software ist englischsprachig, aber das stört
überhaupt nicht. In jeder Fremdsprache kann man Dialoge entwerfen.
Hier eine kurze Gebrauchsanleitung für Schüler – Erfolg garantiert!
Du kannst ganz einfach selber einen kleinen Zeichentrickfilm machen. Etwas Englisch musst
du dafür schon können, aber das ist bestimmt kein Problem.
Gehe im Internet zu folgender Adresse: www.dfilm.com. Wähle dann moviemaker und
klicke auf start.
Das Programm wird geladen (etwas Geduld, bitte!).
Du kannst nun nacheinander eine Reihe von Sachen wählen:
Hintergrund (auf Pfeil nach unten klicken für weitere Möglichkeiten)
passenden Himmel (auf Pfeil nach unten klicken für weitere Möglichkeiten)
next
Personenkombination – einfach austesten
next
Aussehen und Charakter der Personen (auf Pfeil nach unten klicken für weitere
Möglichkeiten)
next
was die Personen sagen (dies SOLL auf Deutsch ausgefüllt werden!)
next
Filmmusik (einfach anklicken und auswählen)
eventuell weitere Szenen entwerfen (ad new scene); fertig? Klicke dann auf:
finish movie
gib deinem Film einen Titel
fülle deinen Namen aus als Filmmacher
wähle eine der 4 Möglichkeiten für den Start deines Filmes
klicke dann auf:
preview and send movie
jetzt siehst das Resultat. Nicht OK? Klicke auf ‘back’. OK? Schicke dann
deinen Film an deine(n) Lehrer(in) oder jemand anders.
Du musst dafür den Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers und deine
eigene E-Mail-Adresse (Absender) angeben, sonst geht's nicht.
Klicke anschließend auf ‘send’.
VIEL SPASS!
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5) Tipps und Tricks für den Overheadprojektor
5.1 Techniken
Unbekannt macht unbeliebt. Das gilt gewiss für jene merkwürdige Variation auf die alte
vertraute Wandtafel, den Overheadprojektor. Und das ist schade. Natürlich – mit 'ner
Wandtafel sind Sachen möglich, die mit einem Overheadprojektor nicht gehen bzw. wofür
man diesen nicht braucht. Aber man vergisst im Unterrichtsländle allzuleicht, dass das
Umgekehrte auch gilt: mit einem Overheadprojektor kann man Sachen machen, die mit 'ner
Wandtafel nun gerade nicht gehen.
Besonders Bilder, Cartoons etc. bieten viele Möglichkeiten, besonders um bei Schülern die
fremdsprachige Zunge zu lösen. Gemeinsames Merkmal fast aller hier vorgestellten Tricks ist,
dass sie nach einem festen Motto gestrickt sind: "Ich weiß, ich weiß, was du nicht weißt".
Dieses Prinzip ist die Basis vieler Abdecktechniken, die Schüler unbezwingbar neugierig
machen: was ist auf dem nicht sichtbaren Teil des Bildes zu sehen? Eine Neugierde, die leicht
sprechproduktiv zu machen ist. Selbstverständlich kommt dabei Mnches zuerst in der
Muttersprache. Aber wenn man die Worte und Wörter der Schüler stets wieder aufgreift und
in die Fremdsprache umsetzt, kann man man mit viel Spaß sehr weit kommen, sogar ohne
dass die Schüler pauken müssen.
Abdecktricks sind z.B.:
-

-

einen Text oder Bild abdecken und von oben nach unten langsam aufdecken (sehr
bequem bei Übungskorrekturen etc.);
ein Cartoon in Stücke teilen, diese auf Folie bringen und die Folien in kleinen
Schritten auf einander legen;
ein Bild mit z.B. ein A-3-Blatt abdecken, in der Mitte ein Loch machen (z.B. in
Herzchen-Form); nur im Herzchen ist ein kleiner Teil des Bildes sichtbar. Schüler
geben Anweisungen wie nach oben - nach unten - nach links - nach rechts - stopp etc.
und versuchen möglichst schnell zu erraten, was auf dem Gesamtbild zu sehen ist;
ein Bild abdecken nach dem Prinzip des Adventskalenders; Luke nach Luke wird
geöffnet, und dadurch entsteht eine Geschichte, die die Schüler gerne erzählen,
neugierig wie sie nach dem nächsten Stückchen Bild sind;
ein Mini-Strip Bild für Bild zeigen; dabei stets W-Fragen stellen und vorhersagen
lassen wie es weiter gehen könnte.

Technisch ist die Produktion der Folien heute problemlos: der Kopierer macht's. Aber zur Not
kann man eine Zeichnung auch per Hand machen.
Wer dies möchte, kann sehr weit gehen und z.B. Bilder mit Audio verbinden. Frage kann
dann z.B. sein, was nicht mit dem Gehörten übereinstimmt, usw.
Auch komplette audiovisuelle Überraschungen sind denkbar: ein Schattenspiel oder Hörspiel
mit Bildern.
Märchen sind für solche Prozeduren sehr geignet. Die wichtigsten Gestalten schneidet man
aus festem Papier aus, klebt sie z.B. auf das Ende eines Sateh-Stäbchens und zeigt sie als
Silhouette per Overheadprojektor an der Wand oder am Diaschirm, eventuell mit
Hintergründen, die gleichfalls ausgeschnitten oder gezeichnet sind. So bringt man jede Story
intensivst zum Leben. Und das zum größten Vergnügen der Schüler, die oft mit Applaus
reagieren. Und das ist im Schulunterricht nicht direkt ein alltäglichliches Erlebnis.
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Zugegebenermaßen sind Entwurf und Herstellung solcher Materialien zeitraubend. Aber
zugleich auch lohnend: man kann seine Produktion immer wieder in neuen Klassen einsetzen,
gibt es doch jedes Jahr neue Schüler, die diese Produkte noch nie gesehen/gehört haben. Und
das macht alle Anstrengungen mehr als wert. Denn: Deutsch macht Spaß.
Ein Beispiel:
5.2 Ein Klassenzimmer
Das Bild unten ist besonders geeignet für die Herzchen- oder auch Adventskalendertechnik.
Man kann damit auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten: mit Fortgeschrittenen sehr frei, mit
relativen Anfängern vorsichtig dosierend, z.B. mit einer Übung wie diese (selbstverständlich
noch umzusetzen für die gewünschte Fremdsprache!):
a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Was alles ist auf der Zeichnung zu sehen? Unterstreiche, was zu sehen ist:
die Maus
das Buch
der Kopfhörer (= ………………………….)
das Heft (= ……………….)
der Apfel
der Schwamm (= ...........)
die Flasch
das Butterbrot mit Käse
die Cassette
das Bügeleisen (= …………………………..)
der Dart-Pfeil
der Bleistift (= ………..)
das Radiergummi (= ……………………)
der Reißnagel (= ……………….)
der Anzeigestock (= ………………..)
das Messer
die Pflanze
das Pflaster
der Kugelschreiber (= ………………………..)
die Wandtafel (= ……………..)
die Tasche
das Blatt Papier
d….. …………………….
d….. …………………….

25) d….. …………………

b) Wer steht draußen? Kreuze an:
0 ein Schüler
0 ein Lehrer
0 der Direktor
0…
Warum denkst du das? Erzähle das den Anderen.
c) Stelle dir vor, du bist der Lehrer und das ist deine Klasse.
Was machst du? Gehst du in die Klasse oder lieber nach Hause? Warum?
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d) Abends kommt der Lehrer nach Hause. Seine Frau fragt: "Und – wie war es heute in der
Schule, Schatz?"
Was antwortet der Lehrer?
Tipp: Viele solche Bilder finden sich in den Materialien des deutschen Langenscheidt Verlags, u.a.:

-

Wörter, Bilder Situationen
Deutsch aktiv neu

Es gibt zahllose Spekuliermöglichkeiten. Das kann frei aber auch sehr gelenkt stattfinden.
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6) Experimentieren tut nicht weh – oder? E-Mailprojekte, live Kontakte und mehr

Sie kennen das noch wohl: in der Sekundarstufe I mit einem Lehrwerk arbeiten, in der
Sekundarstufe II mit eigenen Materialien und mit z.B. einem Literaturbuch oder so. So
langsam klingt das nach Nostalgie. Die Diktatur der Gesamtlehrwerke in zum Beispiel dem
'Haus des Lernens' wird immer totaler, allzuoft hört man Kollegen sagen: 'Ich möchte schon,
habe aber kaum Zeit, und außerdem – alles liegt schon im Studienplaner fest'.
Wobei man sich fragen sollte, wofür man eigentlich arbeitet: doch wohl hoffentlich immer
noch für den eigenen Spaß und für das Wohl der Schüler (und das bitte in dieser
Reihenfolge!), und nicht in erster Linie für die Richtlinientäter! Kurz – machen Sie mal etwas
Besonderes! Die Schüler werden es Ihnen danken. Zeitlich geht es bestimmt, man kann ja
auch mal krank werden und am Ende der Ausbildung stellt sich dann doch heraus, dass den
Schülern nichts Schlimmes passiert ist: Luft gibt es also immer – zumindest einigermaßen.
Im folgenden einige Ideen und Tips, machbar in unterschiedlichen Schulstufen. Gemeinsame
Merkmale: Alles ist für die Schüler relativ selbständig durchführbar. Und: Kreativität ist
gefordert – Kontakte verlaufen nun mal nicht ohne Inhalte – und die Inhalte kommen von den
Schülern selbst!
6.1 Brieffreundschaften
a) Sprache = Kommunikation. Also lassen Sie bitte Ihre Schüler dann auch in der
Fremdsprache kommunizieren. Scharf erinnere ich mich an meinen früheren Englischlehrer,
der – Ende der 50er Jahre! – zufrieden grinsend im zweiten Jahr einen Haufen Adressen
potentieller Brieffreunde/-innen verteilte. Wir sollten einige auswählen, einen ersten kurzen
Brief schreiben und abwarten, was passierte. Ein Jahr lang lief das Projekt. Die Kontrolle war
einfach: wir mussten pro Trimester zwei Briefumschläge unserer jeweiligen
Korrespondenzpartner(innen) vorzeigen. Mit oder ohne Inhalt – je nachdem, wir durften das
selber entscheiden. Da viele Jungen sich ein Mädchen auserkoren hatten und umgekehrt, hat
der Lehrer wenig Briefe gesehen, aber umso mehr Umschläge. In seiner Einfachheit ein
gelungenes Projekt, fanden fast alle Beteiligten damals, und wohl heute noch. In manchen
Jugendzeitschriften werden auch heute noch Brieffreundschaften angeboten.
b) Auch elektronisch gibt es hochinteressante Quellen und Möglichkeiten.Für individuelle
Klassenkorrespondenzprojekte gibt es im Internet die Adresse
- man findet
hier relativ seriöse Angebote und kan auch sich selber als potentielle(r) Partner(in) anmelden.
In der linken Spalte klickt man auf Find Classrooms: man bekommt dann Zutritt zu einer
riesigen Sammlung Projektangebote. Deutschsprachige erhält man am einfachsten, indem
man über Power Search als Sprache German eingibt. Eventuell kann man auch
Altersspezifikationen eingeben, das engt die Suche noch etwas ein. Möchten Sie selber ein
Projekt anbieten, wählen Sie dann in der linken Spalte Register Classrooms. In der Regel
bekommen Sie rasch Reaktionen aus aller Welt.
c) Weitere Angebote zur elektronischen Klassenkorrespondenz bietet das Projekt IECC
(International E-Mail Classroom Connections (www.stolaf.edu/network/iecc).
Organisatorisch heißt ein solches Projekt Einiges: man muss eine Idee haben, wie so etwas zu
organisieren und unter Kontrolle zu halten. Bei individuellen E-Mail-Projekten müssen
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Schüler selber eine E-Mail-Adresse haben. Das lässt sich übrigens leicht und ohne Kosten
machen über Microsofts Hotmail (englischsprachig: www.hotmail.com).
d) Etwas sehr Besonderes ist das Tandem-Projekt, das gerade für SchülerInnen/StudentInnen,
die etwas tiefer in die Zielsprache eintauchen wollen, besonders geeignet ist. Wesentlich
verbindet das Projekt, das in Bochum (D.) für den Hochschulbereich entwickelt wurde, aber
auch für den schulischen Bereich geignet ist, SprachlernerInnen, die einanders Sprache als
Fremdsprache lernen. Zusätzlich zur klassischen E-Mail kommt dann eine sprachliche
Korrekturkomponente: die beiden Lernenden korrigieren sich gegenseitig als Sachverständige
in der jeweiligen Sprache.
Es gibt eine wunderbare Website (www.tandem.de), worin zahlreiche Tipps und Ideen
gegeben werden, die auch in anderen Kontaktprojekten verwendet werden können.
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6.2 Kontakte - NICHT über die Grenze – zur Nachahmung durch KollegInnen
Niederländisch als Fremdsprache
Sie erinnern sich vielleicht: vor einigen Jahren wurde ein Projekt vorgestellt, bei dem
niederländische Haupt- und Realschüler aus der Region Amsterdam mit Ausländern in
der eigenen Umgebung in Kontakt gebracht wurden. Bekanntestes Beispiel: Sag' es
mit Blumen – eine Klasse (2. Jahr Deutsch als Fremdsprache) besucht den Keukenhof
und interviewt alle möglichen deutschsprachigen Opfer, zur beiderseitigen
Zufriedenheit: Kommunikation live!
Gewählt wurde für ein kurzes, komprimiertes Projekt: 1 Tag Vorbereitung, 1 Tag
Interviews vor Ort, 1 Tag Nachbereitung. Da es sich um ein Projekt mit
Schulausflugcharakter handelte, konnte der Stundenplan der betreffenden Schulklasse
für die drei Tage angepasst werden.
Montags wurde das Interviewen in drei Unterrichtsstunden vorbereitet und eingeübt,
am Dienstag ging es los. Mittwochs bereiteten die Schüler schließlich eine
Ausstellung für einen Elternabend vor.
Jede Gruppe von 4 Schüler(inne)n hatte - so war verabredet worden - am Dienstag von
zu Hause eine Fotokamera und einen Cassettenrecorder mitgebracht. Vorteil: keine
Probleme mit der Gerätebeschaffung bzw. mit deren Bedienung. Das Ganze war als
normaler Schulausflug organisiert, auch finanziell, über Elternbeiträge also. Eine sehr
angenehme Überraschung war die Tatsache, dass völlig unerwartet "aus edukativen
Gründen" kein Zutritt bezahlt zu werden brauchte.
Während der Fahrt seufzte ein Pessimist: Diese Deutschen kommen natürlich erst,
wenn wir schon wieder weg sind! Aber das kam anders. Der Zufall wollte, dass an
jenem Dienstag der Österreichische Pensionistenverband in voller Stärke das gleiche
Ausflugsziel angesteuert hatte: Busse voller Deutschsprachiger also.
Pro Vierergruppe sollten die Schüler - im Reihum-Verfahren - minimal 8 Interviews
machen. Etwas zaghaft fingen sie an, waren aber bald nicht mehr zu halten: jede
Gruppe machte am Ende 16-20 Interviews. Jedes Interview wurde auf Cassette
aufgenommen, jeder Interviewpartner fotografiert. Dazu gab's dann so ab und zu die
Videokamera. Die Bereitheit, sich interviewen zu lassen war groß. Und das trotz der
Tatsache, dass die Schüler mehrmals ins deutsch-österreichische Fettnäpfchen traten:
Gibt es in Deutschland auch so schöne Blumen?
<leicht verärgerter Blick> Nein! Wir sind aus Österreich!
Mehr als einmal störte die Mundart die Kommunikation, was aber den Vorteil hatte,
dass die Schüler so am eigenen Leibe erfuhren, dass es mehr Variationen gibt als das
offizielle Schuldeutsch.
Danielle: Ich hatte gerade eine Frau, die sprach unwahrscheinlich schnell. Manchmal
verstand ich sie überhaupt nicht, aber dann sagte ich einfach "ja ja". Und als sie dann
weitererzählte, ging es meistens wieder ein bisschen.
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Auch gab es Szenen wie diese:
Sind Sie Deutsche?
Pardon?
Sind Sie Deutsche?
No, I'm English.
Schade ...
Manches Interview war direkt rührend. So z.B. das mit einer sehr alten Wienerin, die
auf eine der Startfragen sofort lossprudelte:
Ich heiße Novotni, Johanna, wohne Wien, 2. Bezirk und bin 83 Jahre alt.
Worauf der junge Interviewer bewundernd reagierte:
Das sind alt!!
Jaja, bin schon sehr alt ...
Am dritten Tag wurden die gemachten Interviews ausgewertet: Pro Gruppe sollten die
Schüler ihre 5 besten Interviews bearbeiten und präsentationsreif machen. Ihre Fotos
waren bereits in einem Schnellprintshop entwickelt worden. Abends fand ein sehr
gelungener Elternabend statt. Thema: das Keukenhof-Projekt.
Nachfolgeprojekte
Der für Fortbildungszwecke gemachte Keukenhof-Film wurde seit seiner
Fertigstellung immer wieder eingesetzt, sowohl in den Niederlanden, wo die
Ausgangssituation für vergleichbare Projekte geographisch gesehen ideal ist, wie im
Ausland. Generelles Ziel: an einem attraktiven Beispiel zu zeigen, dass es möglich ist,
Deutsch live in der eigenen Umgebung der Schüler zu finden und für
Unterrichtszwecke zu benutzen. Beispiele:
- Zirkus: eine Klasse besucht einen deutschen Zirkus und interviewt einige Stunden
vor Beginn der Nachmittagsvorstellung die Artisten.
- Bootsfahrt: Schüler interviewen auf einem Fährschiff deutsche Urlaubsgäste, die in
der Vorsaison auf eine der holländischen Watteninseln fahren.
- Ortsbesuch: In der Vorsaison fährt eine Klasse - typisch holländisch: per Fahrrad in einen Ort, 20 Kilometer weiter, wo immer viele deutsche Urlauber und - reich wie
sie eben verhältnismäßig sind - Zweitwohnungsbesitzer sind, und interviewen diese:
ein wichtiger Schritt im Abbau von nachbarschaftlichen Vorurteilen.
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7) Spielen macht Spaß
Natürlich – ein bisschen verrückt muss man als Lehrer(in) schon sein. Spielen mit der Klasse
ist ein bisschen wie Singen mit der Klasse: es klappt (fast) immer, macht beiden Seiten,
Schüler(inne)n wie Lehrer(inne)n einen Mordsspaß, nur das Über-die-Sing/Spiel-SchwelleTreten erfährt manche(r) Kollege/-in als ziemlich gewagt, ja gefährlich. Wer aber wagt, der
gewinnt auch hier!
An Unterrichtsspielen im Fremdsprachen- und also auch NLaF-Bereich kann man von ihrer
Funktion her am besten zwei Arten unterscheiden: Lernspiele und Kommunikationsspiele. Bei
der ersten Gruppe geht es wesentlich darum, bestimmte lexikalische oder grammatikalische
Komponenten spielerisch einzuüben. Bei der zweiten werden kommunikative Muster trainiert
und mehr oder weniger frei angewandt.
Typische Lernspiele bietet z.B. die schon uralte Sammlung "Lernen mit Spielen" von Richard
Göbel (hrsg. von der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes
Frankfurt/Bonn). Hier figurieren z.B.Tipps für Kartenspiele, worin die Schüler(innen) in
Paaren oder Kleingruppen möglichst schnell einen Satz Kärtchen in die richtige Kombination
legen müssen. Wenn fertig, melden sie sich, und das Ergebnis wird überprüft. Anschließend
bekommen sie einen zweiten Kärtchensatz usw. Die Gruppe, die die meisten Sätze innerhalb
von z.B. 10 Minuten geschafft hat, ist der Sieger. Es kostet zwar etwas Vorbereitung
(Kärtchen produzieren – übrigens lässt sich das auch von Schüler(inne)n machen, wenn man's
ein bisschen schlau anpackt …), aber das Ergebnis ist ein Materialsatz, der Jahre lang
brauchbar bleibt. Schließlich sind die Klassen jedes Jahr neu und kennen Ihre Materialien
noch nicht. Höchstens wissen sie, dass Sie so ein Typ sind, der gerne mal was Besonderes
macht.
Typisch für Lernspiele ist ihre Überschaubarkeit: klare Ziele, deren Erreichen überprüfbar ist.
Viele Lernspiele sind von der Prozedur her auch gut lenkbar: kein wildes Durcheinander, das
in die Frage mündet, wie die Klasse wieder ruhig zu kriegen. Es gibt in dieser Kategorie
übrigens auch Spiele, die kaum materielle Vorbereitung kosten.
Beispiel 1: die ganze Klasse aufstehen lassen und gemeinsam laut bis 100 zählen, dabei aber
jede 7 durch 'mmm' ersetzen. Wer einen Fehler macht, muss sich setzen. Ab höchstens 73
oder so bleiben nur die Starken übrig.
Beispiel 2: Wörter raten. Ein(e) Schüler(in) kommt vor die Klasse, Rücken zur Wandtafel.
Auf deren Rückseite hat man vorher Wörter geschrieben, die schon bekannt sind. Ein(e)
andere(r) Schüler(in) muss die Wörter nacheinander in der Fremdsprache so lange
umschreiben, bis der/die andere sie geraten hat. Paare, die die meisten Wörter innerhalb von 2
Minuten schaffen, gewinnen.
Kommunikative Spiele haben als Kernziel, Schüler(innen) in die Lage zu versetzen, in der
Fremdsprache handeln zu müssen. Hier als Muster das schon zu Beginn der 80er Jahre von
der Fachgruppe Deutsch im damaligen MAVO-Projekt entwickelte, ohne jede materielle
Vorbereitung durchführbare und hier neu vorgestellte Spiel PARTY. Ohne viel Probleme lässt
es sich für jede andere Fremdsprache bearbeiten.
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PARTY – ein kommunikatives Spiel für das erste Jahr
Schritte:
1) auf ein halbes Blatt A-4 werden die Namen der Wochentage untereinander
aufgeschrieben;
2) man leitet das Spiel ein, indem man kurz etwas sagt/fragt über Partys: Wer hat schon
mal 'ne Party organisiert? Wann ist sowas schön? Je mehr Gäste je besser, am
nächsten Abend todmüde etc.;
3) Schüler(innen) wählen pro Person einen Party-Tag und schreiben auf ihr Blatt hinter
den gewählten Tag: 'Party';
4) hinter den nächsten Tag schreiben sie: 'früh ins Bett';
5) bleiben 5 Tage, an denen man Partys der anderen besuchen kann, und einen, für den
man selber möglichst viele Gäste finden muss; das geht per mündliche Einladung IN
DER FREMDSPRACHE ('hast du Samstag Zeit? Kommst du zu meiner Party?' usw. –
bitte zuerst mit einigen Schüler(inne)n vormachen; Redemittel eventuell an der
Wandtafel); wenn die Muttersprache gesprochen wird, gilt die Einladung oder Zusage
nicht;
6) möglichst viele Mitschüler(innen) zur eigenen Party einladen (erst die
Nachbar(inne)n, dann aufstehen und möglichst viele andere!); man muss auf dem
Blatt Papier für jeden Tag aufschreiben, zu wessen Party man geht (nur 1 Party pro
Tag ist erlaubt!) bzw. wer zu einem selber zum Besuch kommt (Namen auf die
Rückseite des Blatts schreiben lassen);
7) wenn die meisten Schüler(innen) die meisten anderen gehabt haben, STOPP schreien;
8) alles setzt sich und man checkt, wer die meisten Gäste hat; garantiert ist es jemand,
der nicht am Wochende feiert!
Versuchen Sie es mal. Das Spiel geht schon im ersten Trimester. Nebenvorteil: man lernt die
Namen der Schüler flotter kennen.
Hochinteressant – das letzte Beispiel – ist literarische Arbeit in Spielform: das Spiel
'Gruppengedicht'. Eine Klasse wird in Gruppen von etwa 6 Personen aufgeteilt. Jede Gruppe
bekommt ein beliebiges Wort eingeflüstert, das die anderen nicht hören/sehen dürfen (z.B.:
Schule – Ferien – Liebe etc.). Jedes Gruppenmitglied schreibt einen Satz auf einen schmalen
Papierstreifen, der mit dem Wort zu tun hat. Das betreffende Wort darf, muss aber nicht darin
vorkommen. Jede Gruppe bekommt anschließend die 6 Streifen einer anderen Gruppe mit der
Aufgabe, diese so auf den Tisch zu legen, dass eine zusammenhängende Botschaft entsteht.
Dabei darf Interpunktion angepasst werden, darf 1 Streifen weggeworfen werden, und darf
eventuell 1 neuer Satz hinzugeschrieben werden. Das Endergebnis wird von jeder Gruppe an
die Wandtafel geschrieben mit als Titel das vermutete Wort. Garantiert viel Spaß und fast
immer mindestens eine Gruppe, die etwas sehr Rührendes, Nachdenkliches, Kabaretthaftes
von sich gibt. Das Spiel kann bereits in einer frühen Lernphase gespielt werden und gewöhnt
Schüler nebenbei daran, dass literarische, ja poetische Aktivität Spaß macht!
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8) Internetadressen
Wichtige Portale
Niederlande im Unterricht
Gezielt sei an dieser Stelle noch mal hingewiesen auf die lobenswerte und gelungene
Initiative des Web-Projektes Niederlande im Unterricht. In diesem Kurspaket liegt die CDRom dieses Projekts bei, mit Dank an das Münstersche Zentrum für Niederlandestudien.
Hier wird auch die gleichnamige Website bearbeitet, die so ungefähr alles bietet, was das
Herz eines/-r Niederländischlehrers/-in begehrt: www.niederlande-im-unterricht.de.
Nibis
Der niedersächsische Bildungsserver enthält eine ausführliche Website Übersicht für das
Fach Niederländisch als Fremdsprache. Sie wurde in einem umfangreichen Projekt von einer
Reihe von niedersächsischen NiederländischkollegInnen zusammengetragen und bearbeitet.
Austausch: www.austausch.nl
Auf Anregung des ‘Deutsch-niederländischen Ausschusses für den pädagogischen Austausch’
entstand die ‘Austauschwebsite Nederland-Deutschland’ in bilateraler Zusammenarbeit
verschiedener Organisationen und Personen. Namen und Adressen finden sich in den
Rubriken Kontakt und Initiatoren. Inhaltlich ist die Austauschwebseite teils auch eine
elektronische Fassung und Aktualisierung des Vademekums für deutsch-niederländische
Schulpartnerschaften.
Ziel ist, alle am deutsch-niederländischen Austausch Interessierten über die vielen
Möglichkeiten der pädagogischen Zusammenarbeit zu informieren. Die Website richtet sich
zunächst praxisnah an Schulen und Lehrerseminare, aber verweist auch auf den
außerschulischen Austausch und bildungspolitische Hintergründe.
Die Infoportale Deutsch als Nachbarsprache und Niederländisch als Nachbarsprache bieten
umfangreiche Informationen zum Sprachunterricht in beiden Nachbarländern.
Da das Lernen der jeweiligen Nachbarsprache wesentlich zu gelungenen Begegnungen
beiträgt, kann man alle bearbeiteten Beiträge sowohl auf Niederländisch als auch auf Deutsch
lesen. Einige bestehende Dokumente werden in der jeweiligen Originalsprache angeboten.
Selbstverständlich wären noch viele andere Websites zu erwähnen. Hier aber sind die drei
wichtigsten Portale für deutsche NiederländischlehrerInnen aufgelistet, die inhaltlich sehr
reich und gut strukturiert sind und damit garantieren, dass der/die BesucherIn nicht
ungewollt in den elektronischen Informationsfluten untergeht und ertrinkt.
Nur eine weitere Spezialwebsite sei noch erwähnt:
KIDON Media-Link
Die Adresse www.kidon.com bringt den/die BesucherIn auf eine anklickbare Übersicht fast
aller Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften im Internet weltweit, die man
elektronisch zu sich ins Haus holen kann, in der Regel gratis. Auch Niederländisch ist hier
gut vertreten. Zusätzlich gibt es ausführliche anklickbare Listen von Nachrichtenagenturen
und Rundfunk- und Fernsehsendern.
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