Landeskunde im Lehrwerk

VIDEOS
Zum Lehrwerk gehört auch eine DVD mit kurzen Videosequenzen – Szenen aus dem
„Lehrwerk-Soap”. Im folgenden Beispiel sehen sich Katja und Justyna einen Beitrag
im Fernsehen über das Alte Land bei Hamburg an.

Sehen Sie sich die kurze Szene an.
Im Briefumschlag finden Sie auf Streifen die Arbeitsschritte bei der
Bearbeitung des Films. Bringen Sie sie in eine sinnvolle Reihenfolge.

Maxim Könyvkiadó Kft.

E-mail: info@maxim.co.hu

Landeskunde im Lehrwerk

VIDEOS

die L besprechen im Plenum, welche regionalen
Elemente sie im Clip gehört haben
die L lesen den Transkript, markieren die Wörter,
die sie lernen möchten und schreiben Wortkarten / schreiben die Wörter in ihre Hefte
die L lesen die Aufgabe und klären neue Wörter
(z.T. Wortteile bekannt: „Obstanbaugebiet”,
„Obstbäume”, „Obstbauer”, „Erntezeit”).
die L sammeln in Kleingruppen Ideen, wo man
dörfliche Idylle in Ungarn findet, die sie Touristen
empfehlen würden. Sie wählen einen Ort aus,
und machen eine Liste, was man dort machen /
sehen / erleben kann
die L sehen sich
den Film mit Ton
an und füllen
dabei die Lücken
in der Aufgabe
im Kursbuch
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VIDEOS

die L sehen sich den
Film ohne Ton an und
nummerieren auf
dem Arbeitsblatt, in
welcher Reihenfolge
sie die Bilder gesehen
haben
die L schreiben in der Kleingruppe das Drehbuch
zu einer kurzen Fernsehsendung als Werbung für
diesen Ort
die L spielen die Sendung mit Hilfe eines „Karton”-Fernsehers im Plenum vor
die L stimmen mit Hilfe von Klebepunkten ab:
„Wo möchte ich am liebsten hinfahren?”
die L studieren die Aufgabe – wir klären die
Begriffe „Weide”, „Ernte” und „Schürze”.
die L suchen das Alte Land auf der Landkarte
und beschreiben, wo es liegt
die L vergleichen ihre Lösungen beim 2. Ansehen
des Videos (ohne Ton).
die L vergleichen ihre Lösungen mit dem Nachbarn
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VIDEOS
Die Reihenfolge der Arbeitsschritte (kursives: Vorschlag aus dem Lehrerhandbuch)
Die Lernenden...
1. suchen das Alte Land auf der Landkarte und beschreiben, wo es liegt
2. studieren die Aufgabe – wir klären die Begriffe Weide, Ernte und Schürze.
3. sehen sich den Film ohne Ton an und nummerieren auf dem Arbeitsblatt, in welcher Reihenfolge
sie die Bilder gesehen haben

(Kopiervorlage)
4. vergleichen ihre Lösungen beim 2. Ansehen des Videos (ohne Ton)
5. lesen die Aufgabe und klären neue Wörter (z.T. Wortteile bekannt. Obstanbaugebiet,
Obstbäume, Obstbauer, Erntezeit)
6. sehen sich den Film mit Ton an und füllen dabei die Lücken in der Aufgabe im Kursbuch

7. vergleichen ihre Lösung mit dem Nachbarn
8. besprechen, welche regionalen Elemente sie im Clip gehört haben
9. lesen den Transkript, markieren die Wörter, die sie lernen möchten und schreiben Wortkarten /
schreiben die Wörter in ihre Hefte.
10. sammeln in Kleingruppen Ideen, wo man dörfliche Idylle in Ungarn findet, die sie Touristen
empfehlen würden. Sie wählen einen Ort aus, und machen eine Liste, was man dort machen /
sehen / erleben kann.
11. schreiben das Drehbuch zu einer kurzen Fernsehsendung als Werbung für diesen Ort.
12. spielen die Sendungen mit Hilfe eines „Karton”-Fernsehers vor.
13. stimmen mit Hilfe von Klebepunkten ab: Wo möchte ich am liebsten hinfahren?
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