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alles gute zum geburtstag!

1.1 a
 rbeitsblatt – Glückwünsche und
e-cards
Glückwünsche und E-Cards
Arbeitsblatt zur Online-Arbeit

Datum: .........................................................................................................................
Name:............................................................................................................................
1. Wie gratuliert man zum Geburtstag? Sammle Ausdrücke.
Einige Seiten zum Stöbern:
www.grusskarten.info
www.online-grusskarten.de
www.de.dgreetings.com
www.magic-like.de/grusskarten
1.

Alles Gute zum Geburtstag!

2.
3.
4.
5.
6.
2. Suche noch einige Anlässe (z. B. Weihnachten, Muttertag usw.) aus und schreib dazu einen
Gruss.
1.
2.
3.
4.

Anlass: Weihnachten

Ein frohes Fest!

alles gute zum geburtstag!

3. Wie kann man Grusskarten senden? Erkläre die Ausdrücke auf Ungarisch.
Überschrift /
Betreff
Textfarbe
Hintergrund
Musiktitel
Absender
Empfänger
Vorschau auf
die Karte
sofort senden
4. Welche Grusskarte findest du am besten? Lade das Bild herunter und beschreibe die
Karte.
Wo hast du die Karte gefunden?
Welche Farbe hat der Hintergrund?
Welche Farbe hat der Text?
(hier kannst du das Bild einfügen)

Welche Figur/Figuren ist/sind auf der Karte?
Ist die Karte animiert?

Warum gefällt sie dir?

alles gute zum geburtstag!

2.1 a
 rbeitsblatt – sammeln wir
glückwünsche!

Sammeln wir Glückwünsche!

für jeden

für Freunde
und Familie

höfliche Form

alles gute zum geburtstag!  2.2a bilder – sternzeichen

Quelle: www.fontgarden.net/dingbats/astrology/astrology.htm
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alles gute zum geburtstag!

2.2 arbeitsblatt – SternZeichen

Name des Sternzeichens

typische Eigenschaft und Erklärung

Zeitdauer:
Von wann bis
wann?



der Widder

21. 03. - 20. 04.



der Stier

21. 04. - 20. 05.



die Zwillinge

21. 05. - 21. 06.



der Krebs

22. 06. - 22. 07.



der Löwe

23. 07. - 22. 08.



die Jungfrau

23. 08. - 22. 09.



die Waage

23. 09. - 22. 10.



der Skorpion

23. 10. - 21. 11.



der Schütze

22. 11. - 20. 12.

 der Steinbock

21. 12. - 19. 01.



der
Wassermann

20. 01. - 19. 02.



die Fische

20. 02. - 20. 03.

alles gute zum geburtstag!

2.2 Infotabelle – Liste der
Eigenschaften und Erklärungen
deutsche
Bezeichnung

ungarische
bezeichnung

Erklärung

Sternzeichen

abenteuerlustig

kalandvágyó

du magst spannende Erlebnisse wie z. B.
Reisen

Wassermann

bescheiden

szerény

wenn du etwas gut gemacht hast, sagst
du das nicht jedem

Fische

diplomatisch

diplomatikus

du kannst mit Leuten gut umgehen
und kannst Konflikte schnell lösen

Waage

ehrgeizig

becsvágyó

du willst Erfolg haben – z. B. immer
gute Noten in der Schule

Widder

eigenwillig

öntudatos, önfejű

du hast eine feste Meinung, du machst,
was du willst

Stier, Löwe, Skorpion

empfindlich

érzékeny

man kann dich leicht beleidigen

Krebs

entschlossen

határozott

du bist dir sehr sicher – du kannst dich
schnell entscheiden

Skorpion

fleißig

szorgalmas

du arbeitest schnell und gern

Jungfrau

freundlich

barátságos

du bist sehr nett zu anderen Menschen

Waage

fürsorglich

gondoskodó

du tust gern etwas für andere
Menschen – wie eine gute Mutter

Krebs

gemütlich

kedélyes

du bist meistens ruhig und fröhlich, du
ärgerst dich nicht oft

Stier, Schütze

großzügig

nagyvonalú

du gibst gern Geschenke und machst
anderen Menschen eine Freude

Löwe, Schütze

gutmütig

jóindulatú

du machst viel Gutes und siehst das
Gute in den Menschen

Wassermann, Fische

házias

du bist gern zu Hause und hilfst gern
bei der Hausarbeit

Krebs

derűs

du bist fröhlich und lachst gern

Wasserman

jó humorú

du magst Witze und hast einen guten
Humor

Widder, Jungfrau

barátkozó

du hast viele Freunde und lernst gern
neue Leute kennen

Zwillinge, Waage

kritikus

du has immer eine Meinung und
findest schnell die Fehler

Jungfrau

szenvedélyes

du hast extrem große Gefühle

Widder

nyíltszívű, őszinte

du bist kontaktfreudig und sagst, was
du denkst

Löwe

rendszerető

in deinem Zimmer hat alles seinen
Platz und alles ist auf seinem Platz

Steinbock

jó beszédkészségű

du bist gut im Reden

Zwillinge

megfontolt

vor einer Entscheidung denkst du über
alles nach

Steinbock

határozatlan

der Gegensatz von entschlossen: gar nicht
entschlossen

Zwillinge

megértő

du kannst Leute gut verstehen

Schütze, Fische

visszahúzódó

du bist bescheiden und still – du bleibst
im Hintergrund

Stier, Skorpion,
Steinbock

Häuslich
heiter
humorvoll
kontaktfreudig
kritisch
leidenschaftlich
offen
ordentlich
redegewandt
überlegt
unentschlossen
verständnisvoll
zurückhaltend

alles gute zum geburtstag!

2.3a a
 rbeitsblatt – Geschmäcke sind
verschieden
(für die 3-Stunden-Variante)

Geschmäcke sind verschieden
Datum:

Name:
ihr/sein Name
ihre/seine Email Adresse

@

ihr/sein Geburtsdatum
(Tag-Monat-Jahr)



ihr/sein
Sternzeichen

typische Eigenschaft
ist das typisch
für sie/ihn?

ich denke:

eher nicht

naja…

ganz und gar

sie/er denkt:

eher nicht

ich weiß nicht

ganz und gar

ihr / sein Geschmack
ihr/sein Hobby
ihre/seine Hobbys:
ihre/seine Lieblingsfarbe(n):
rot

gelb

blau

dunkelgrün

pink

rosa
braun

Pastelltöne

orange
schwarz

grau
hellblau

Naturtöne

grün

grelle Farben

ihre/seine Lieblingsmusik:
ihr/sein Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch:

Wie soll ihre/seine Grußkarte sein?

lila

o
o
o
o
o

witzig
schön
elegant
animiert
oder:

alles gute zum geburtstag!

2.3b arbeitsblatt – Geschmäcke sind
verschieden
(für die 5-Stunden-Variante)

Geschmäcke sind verschieden
Name:

Datum:
ihr/sein Name
ihre/seine Email Adresse

@

ihr/sein Geburtsdatum
(Tag-Monat-Jahr)



ihr/sein
Sternzeichen

„So ein
Unsinn!”

„Wer weiß…”

„Nichts als die
Wahrheit!”

ich denke:

eher nicht

naja…

ganz und gar

sie/er denkt:

eher nicht

ich weiß nicht

ganz und gar

Was denkt sie/er über
Astrologie?

typische Eigenschaft
ist das typisch
für sie/ihn?

ihr/sein Hobby
ihre/seine Hobbys:

ihr / sein Geschmack
ihre/seine Lieblingsfarbe(n):
rot
blau

gelb
pink
dunkelgrün
braun

Pastelltöne

rosa

orange
grau
schwarz
hellblau

Naturtöne

ihr/sein Stil:

ihre/seine Lieblingsmusik:
ihr/sein Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch:
Sie/Er mag dieses Schulfach sehr:
Sie/Er mag dieses Schulfach gar nicht:






lila
grün

Grelle Farben
elegant / klassisch
modisch / aktuell
sportlich / praktisch
gewagt / auffallend

alles gute zum geburtstag! 

Dieses Jahr möchte sie/er etwas
………………….und/oder …………………
als Geburtstagsgeschenk.
(du kannst 2 Merkmale markieren)










Interessantes / Witziges
Elektronisches
Dekoratives
Modernes
Altes / Antikes
Gesundes / Praktisches
aus ………… (Holz, Gold usw.)
oder:

alles gute zum geburtstag!

2.4 EINLEITUNGSTEXT AUF GEBURTSTAGHEUTE.DE
Wieder mal wird man ein Jahr älter. Doch – oh je – kaum jemand gratuliert. Kaum einer ruft an, keiner
kommt vorbei und niemand hat ein nettes Wort zum Ehrentag für Dich.
Da schafft geburtstag-heute.de Abhilfe. Wer sich hier einträgt, bekommt garantiert Geburtstagsgrüße.
Du mußt lediglich zwei Voraussetzungen erfüllen:
–	Zum einen solltest Du irgendwann Geburtstag haben
– zum anderem mußt Du Dich hier eintragen.
Selbstverständlich völlig kostenfrei. Der Lohn Deiner Mühe: Du wirst an Deinem Geburtstag mindestens eine liebe Mail erhalten.
Aber dabei wird es nicht bleiben. Die Online-Welt vergißt einen nicht. Und deshalb bekommst Du von
wildfremden Menschen rund um die Welt Grüße geschickt.
Trag Dich ein und freu Dich auf Deinen nächsten Geburtstag!
Natürlich freuen sich auch Deine Freunde und Bekannten, wenn Du sie einträgst.
Nun noch ein Hinweis: Die Daten werden GARANTIERT NICHT an Dritte weitergegeben.

+ Was kann man auf dieser Homepage machen? Welche Dienstleistung
bieten sie an?

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

+ Was kostet die Dienstleistung?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

+ Sind die persönlichen Daten (Name, E-Mail Adresse) sicher?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

alles gute zum geburtstag!

3.1 ARBEITSBLATT ZUR ONLINE-ARBEIT
Arbeitsblatt zur Online-Arbeit
Datum:

Name:

1.

Geburtstagsgrüße auf www.geburtstag-heute.de

Wem hast du einen Geburtstagsgruß geschickt?
(Name, Alter)

Was hast du ihr/ihm geschrieben?
(hier kannst du deinen Text einfügen >>)

Wen hast du als Geburtstagskind eingetragen?
2.

Geburtstagserlebnisse und Meinungen

Welchen Text (Erlebnis oder Meinung) hast
du verstanden?
(hier kannst du Text einfügen >>)

Was hast du geschrieben?
(hier kannst du deinen Text einfügen >>)

3.

Geburtstagsgrüße im Voraus

Wem hast du eine Grußkarte entworfen?

Wie sieht deine Grußkarte aus?
(hier kannst du das Bild einfügen >>)

alles gute zum geburtstag!

4.2A arbeitsblatt – Geschmäcke
sind verschieden
(Für die 2-Stunde-Variante)

Geschmäcke sind verschieden
Name:

Datum:
ihr/sein Name
ihre/seine Email Adresse

@

ihr / sein Geschmack
ihr/sein Hobby
ihre/seine Hobbys:
ihre/seine Lieblingsfarbe(n):
rot

gelb

blau

dunkelgrün

pink

rosa
braun

Naturtöne

orange
schwarz

grau
hellblau

Pastelltöne

ihr/sein Stil:

lila
grün

grelle Farben






elegant / klassisch










Interessantes / Witziges

modisch / aktuell
sportlich / praktisch
gewagt / auffallend

ihre/seine Lieblingsmusik:
ihr/sein Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch:
Sie/Er mag dieses Schulfach sehr:
Sie/Er mag dieses Schulfach gar nicht:

Dieses Jahr möchte sie/er etwas
………………….und/oder …………………
als Geburtstagsgeschenk.
(du kannst 2 Merkmale markieren)

Elektronisches
Dekoratives
Modernes
Altes / Antikes
Gesundes / Praktisches
aus ……………. (Holz, Gold usw.)
oder:

alles gute zum geburtstag!  4.3 auftragskarten

4.3 auftragskarten

Kauf etwas Neues
und/oder
etwas aus
Kunststoff!

Kauf etwas Neues
und/oder
etwas Praktisches!

Kauf etwas Neues
und/oder
etwas
Elektronisches!

Kauf etwas Altes
und/oder
etwas aus Metall!

Kauf etwas Altes
und/oder
etwas Dekoratives!

Kauf etwas Altes
und/oder
etwas aus Holz!

Kauf etwas
Kauf etwas
Modernes
Modernes
und/oder
und/oder
etwas Dekoratives! etwas Praktisches!

Kauf etwas
Modernes
und/oder
etwas aus Metall!

Kauf etwas
Praktisches
und/oder
etwas aus Papier!

Kauf etwas
Praktisches
und/oder
etwas Dekoratives!

Kauf etwas
Praktisches
und/oder
etwas aus Metall!

Kauf etwas
Dekoratives und/
oder
etwas aus Metall!

Kauf etwas
Dekoratives
und/oder
etwas aus Holz!

Kauf etwas
Dekoratives
und/oder
etwas aus
Kunststoff!

alles gute zum geburtstag!

4.3 KURS FÜR DEN KNAUSER

Wert

1 Knauser

2 Knauser

3 Knauser

Liste der möglichen Aufgaben

o
o

ein kurzes Geburtstagsgedicht schreiben
eine Grußkarte zum Geburtstag mit Bild und Text selbst anfertigen

o

Charakterisierung zu einem selbstgewählten Sternzeichen mit Bild und
Text (eventuell mit PowerPoint) anfertigen

o

ein fiktives Tageshoroskop (von ca. 5 Sätzen) für ein selbstgewähltes
Sternzeichen schreiben

o

einen kurzen Aufsatz von 10 Sätzen über ein bestimmtes Thema
schreiben

o

einen Aufsatz von ca. 15 Sätzen über ein selbstgewähltes Thema
schreiben (z. B. „Mein schönster Geburtstag”)

o

einen Vortrag mit Präsentationsmaterial (eventuell mit PowerPoint)
über ein selbstgewähltes Thema vor der Klasse halten

alles gute zum geburtstag!

4.3 Schuldschein
Schuldschein
Datum:

Name:

gekaufter Artikel:
Preis (in Knausern) :
Umrechnung in Aufgaben:

Einlösungstermin und
Leistung:

J K L
J K L
J K L
J K L
J K L

alles gute zum geburtstag!

5.4 ERLEBNISBERICHT

Mein Erlebnisbericht
Datum:

Name:

Was hast du alles gemacht? Ergänze die Sätze.
•

Ich habe ……………………………… gesammelt.

•

Ich habe etwas über die ………………………… erfahren: Name, Zeitdauer und
typische Eigenschaften.

•

Ich habe ……………………….. nach ihrem/seinem Geschmack gefragt.

•

Ich habe …………………………… ein Geburtstagsgruß zu ihrem/seinem
…………………... Geburtstag geschickt.

•

Ich habe …………………….. ein E-Card geschickt.

•

Ich habe ……………………….. gesucht und gefunden: ………………….. hat
zum Beispiel dengleichen/diegleiche/dasgleiche ………………………….. wie ich:
…………………………….

•

Ich habe an einer …………………………… teilgenommen. Ich habe etwas
……………………. (und etwas ………………………) gesucht und habe schließlich
…………………………. für ……………………….. Knauser gekauft.

•

Ich habe für …………………………ein Geschenk gesucht. Ich habe ihr/ihm
………………………. geschenkt, weil/denn .…………………………………………
………………………………………………………………………………………….

•

Ich habe ein Geschenk von ………………………. bekommen: ……………………..
……………………………………………………, weil/denn …………………………

		……………………………………………………………………………………………

alles gute zum geburtstag!

Was hast du gelernt? Beantworte die Fragen.
Schreib hier zwei Geburtstagsgrüße:

Nenne ein Sternzeichen und die dazu gehörende typische Eigenschaft:

Nenne etwas, was dein Mitschüler am liebsten hat (z. B. Lieblingsfarbe, Hobby):

Was hast du noch gelernt?

Wo hattest du Probleme? Warum?

Was hat dir gefallen?
o der Geburtstagsgruß an einen Fremden
o E-Cards entwerfen
o meine Mitschüler besser kennen lernen
o die Versteigerung
o Geschenk für meinen Mitschüler aussuchen
o mein Geschenk von meinem Mitschüler

