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1.1 bilder – berühmte personen und denkmÄler
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1.1 karten – berühmte personen und denkmÄler

Der Eiffelturm

Die New Yorker
Freiheitsstatue

Die Budapester
Freiheitsstatue

Albert Einstein

Kaiserin Elisabeth

Königin Elisabeth I.

Napoléon Bonaparte

Wolfgang Amadeus
Mozart

Pinocchio

Achilleus
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1.2 karten – beschreibung von berühmten personen
und denkmÄlern
Dieser Turm ist das Wahrzeichen und die größte Touristenattraktion von Paris
und gilt weltweit als Symbol für Frankreich. Er ist eine Stahlkonstruktion
und ist über 300 Meter hoch. Er wurde zwischen 1887 und 1889 für die
Weltausstellung und zum hundertjährigen Jubiläum der Französischen
Revolution errichtet.

Dieses Denkmal war ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten
und steht seit 1886 auf einer Insel im New Yorker Hafen. Die Statue stellt die
Freiheitsgöttin mit einer Sternenkrone und einer Fackel in der Hand dar. Sie
besteht zum Teil aus Kupfer – wegen der Oxydation ist sie daher grün.
Man nennt sie auch „Lady Liberty”.

Dieses Denkmal ist das Wahrzeichen von Budapest. Es steht auf dem
Gellértberg und stellt eine Frau mit einem Palmwedel in der Hand dar.
Das Denkmal wurde 1947 errichtet.

Diese Person war ein bedeutender Physiker. Seine Relativitätstheorie hat
die Vorstellungen von Raum und Zeit verändert. Für seine wissenschaftliche
Arbeit bekam er 1921 den Nobelpreis für Physik. Als Inbegriff des Genies ist
er ein Idol des 20. Jahrhunderts.

Sie war die Ehefrau von Franz Josef I. und somit Kaiserin von Österreich
und Königin von Ungarn. Ihre Gestalt und Lebensgeschichte inspirierte viele
Schriftsteller und Regisseure. Der über sie gedrehte bekannteste Film ist wohl
die „Sissi”-Trilogie mit Romy Schneider in der Titelrolle.
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Sie lebte im 16. Jahrhundert. Sie war die Tochter von Heinrich VIII. und
Königin von England. Man nennt sie auch die „jungfräuliche Königin”, weil
sie unverheiratet blieb. Ihr Leben wurde mehrmals verfilmt – z. B. im Film
„Elisabeth” mit Cate Blanchet in der Titelrolle.

Er war ein genialer Komponist im 18. Jahhundert. Er wurde in Salzburg
geboren und galt als Wunderkind: mit 6 Jahren gab er seine ersten Konzerte.
Zu seinen Werken gehören unter anderem zahlreiche Opern – wie zum
Beispiel „Die Zauberflöte”. Über seinen Tod gibt es viele Spekulationen.

Dieser berühmte Staatsmann und Feldherr war zwischen 1804 und 1815
Kaiser von Frankreich. Nach der Schlacht bei Waterloo hat man ihn auf die
Insel St. Helena verbannt. Dort starb er 1821.

Er ist eine Kinderbuchfigur von Carlo Collodi. Diese lebendige Holzpuppe hat
nur einen Wunsch: Er möchte ein richtiger Junge sein. Nach vielen Abenteuern
erreicht er endlich sein Ziel.

Er ist eine mythologische Gestalt: griechischer Halbgott und Held des
trojanischen Krieges. Im Film „Troja” wird er von Brad Pitt dargestellt.

jeopardy

1.4 Jeopardy-Spiel – Demo-Version
Thema: Musikalische Duette
Whitney Houston sang den Titel zum
Disney-Film „Der Prinz von Ägypten” mit
dieser Sängerin zusammen.

Wer ist Mariah Carey?

Eros Ramazotti sang den Hit „I belong to
you” mit dieser amerikanischen Sängerin
zusammen.

Wer ist Anastacia?

Robbie Williams und Nicole Kidman sangen
zusammen das Lied „Somethin’ Stupid”.
Das ist ursprünglich ein Hit von diesem
amerikanischen Sänger und Schauspieler.

Wer ist Frank Sinatra?

Thema: Die magische Welt des Harry Potter
So heißt der größte Feind von Harry, der böse
Zauberer „Du-weißt-schon-wer”.

Wer ist Lord Voldemort?

So heißt die beliebteste Sportart in der
Zauberwelt.

Was ist Quiddich?

So ein Vogel ist Fawkes, das Haustier von
Professor Dumbledore.

Was ist ein Phönix?

Thema: Welche Farben hat die Fahne?
rot-weiß-grün

Welche Farben hat die Fahne von
Ungarn?

schwarz-rot-gold

Welche Farben hat die Fahne von
Deutschland?

blau-weiß-rot

Welche Farben hat die Fahne von
Frankreich?
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2.1 Arbeitsblatt 1 – Worterklärungen und Beispiele

Version A
Berühmte Personen
Frage

Antwort (Beispiele)

Ist die Person ein Mann oder eine
Frau?

…

Wie alt ist sie / er?

…

Wann lebte sie / er ?
Wann ist sie / er geboren / gestorben?
Woher stammt die Person?
In welchem Land lebt / lebte sie / er?

Diese Person lebte im neunzehnten Jahrhundert.
Sie / er ist 1901 geboren.
Diese Person stammt aus Amerika.
Diese Person lebte in Deutschland.
groß / klein
schlank / dünn / mollig / dick / sportlich / muskulös
blond / braunhaarig / rothaarig / schwarzhaarig /
grauhaarig / kurzhaarig / langhaarig
Sie ist eine berühmte Schönheit.
Er sieht sehr gut aus. Er ist ein Frauenschwarm.
Sie / er ist ein/-e Afro-Amerikaner /-in.
Sie / er trägt eine Brille.
Sie / er hat ein Tatoo / viele Tätowierungen.
Sie / er trägt immer / oft einen Hut.
König / -in (z. B. von Ungarn)
Schriftsteller/-in
Politiker / -in
Dichter/-in
Wissenschaftler / -in
Schauspieler/-in
Erfinder / -in
Sänger/-in
Sie / er hat (z. B. das Telefon) erfunden.
Sie / er hat (z. B. Amerika) entdeckt.
Sie / er hat den Roman „…” geschrieben.
Sie / er hat den Nobelpreis für … erhalten.
Sie / er wurde mit dem Oscar (für den Film …)
ausgezeichnet.
Sie / er hat im Film … die Hauptrolle gespielt.
Sie / er hat das Lied / den Hit „…” gesungen.
Sie / er ist Mitglied in der Musikband …
Sie / er ist die Frau / der Mann von …
Sie / er hat eine Karriere als (z. B. Politiker) gemacht.

Körperbau
Hat sie / er
besondere
Merkmale?

Haare

Sonstiges

Was ist / war sie / er von Beruf?

Warum ist sie / er berühmt?

Rate mal!
Wer ist ........................................................................................?

Diese Person ist ein Mann. Er stammt aus Österreich, lebt aber in Amerika. Er war zuerst
Bodybuilder, dann hat er eine Karriere als Actionheld mit Filmen wie „Terminator” gemacht.
Jetzt ist er Gouverneur von Kalifornien.

Jetzt bist du dran!
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2.1 Arbeitsblatt 1 – Worterklärungen und Beispiele

Version B
Berühmte fiktive Figuren
Frage

Antwort (Beispiele)

Woher stammt die
Figur?

eine literarische Figur: stammt aus einem Roman / Gedicht /
Drama
eine Filmfigur
eine Märchenfigur
eine mythologische Figur

Was ist die Figur?

ein Mensch (eine Frau, ein Mann, ein Mädchen, ein Junge)
ein Tier
ein Gegenstand
eine Fantasiefigur (ein Phönix, ein Drache, eine Fee, ein Zauberer usw.)

Welche Rolle spielt
diese Figur in der
Geschichte?
Sie / Er ist von Beruf…

ein Vater / eine Mutter
ein Ehemann / eine Ehefrau
der Freund / die Freundin von XY
ein / -e Reporter / -in
ein / -e Rechtsanwalt/ -anwältin
ein /-e Kellner / -in
ein /-e Wissenschaftler / -in
ein /-e Polizist /-in
ein / -e Schüler / -in

der Bösewicht
der Superheld
die Femme Fatale
ein /-e Geheimagent / -in
ein Opfer
ein Abenteuerer
ein /-e König / -in
ein Prinz / eine Prinzessin
ein Krieger oder ein Soldat

Hat die Figur besondere
Merkmale?

Sie / er ist mutig / intelligent / neugierig / schön / gut aussehend /
charmant / ungeschickt / böse / arm / reich usw.
Sie / er hat ein Geheimnis.
Sie / er hat Superkräfte.
Sie / er trägt besondere Kleidung bzw. ein besonderes Kleidungsstück
(z. B. Batman-Kostüm).
Sie / er hat ein Hobby usw.

Welche(r)
Schauspieler(in) spielt
diese Figur im Film?

…

(Wie heißt die
Geschichte?
Wie lautet der Titel?)
Rate mal!
Wer ist ........................................................................................?
Er ist eine berühmte Filmfigur. Er ist ein Geheimagent und muss immer die Welt retten.
Martini ist sein Lieblingsgetränk, und er ist ein Frauenschwarm. Diese Rolle haben
Schauspieler wie Sean Connery, Roger Moore und Pierce Brosnan gespielt.

Jetzt bist du dran!
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2.1 Arbeitsblatt 1 – Worterklärungen und Beispiele

Version C
Berühmte Objekte
Frage

Was ist
dieses
Objekt?

Antwort (Beispiele)

Bauten

eine Kirche / ein Tempel (z. B. die Matthiaskirche in Budapest)
ein Turm (z. B. der Eiffelturm in Paris)
eine Ruine (z. B. die Ruinen von Pompei)
ein Denkmal (z. B. die Freiheitsstatue in Budapest)
eine Brücke (z. B. die Golden Gate in New York)
ein Wahrzeichen (z. B. der Eiffelturm ist das Wahrzeichen von Paris)

Gerät
Maschine

z. B. Fernseher, Fotoapparat
Flugzeug, Auto

Sonstiges

Möbelstück, Kleidungsstück, Schmuckstück, Werkzeug usw.

Wo befindet sich das?

Dieser Turm steht in Paris.
Diese Ruine befindet sicht in der Nähe von Neapel.
Dieses Denkmal steht auf dem Gellértberg.

Von wem stammt dieses
Objekt?

Dieses Gebäude wurde von XY errichtet.
Dieses Gerät wurde von XY erfunden.

Wann ist dieses Objekt
entstanden?

Dieses Gebäude wurde im Mittelalter erbaut.
Dieses Gerät wurde im neunzehnten Jahrhundert erfunden.

Material
Hat dieses
Objekt
besondere
Merkmale?

ist aus Holz
ist aus Stein
ist aus Metall
(aus Gold / Silber)

ist aus Papier
ist aus Glas
ist aus Textil
ist aus Kunststoff

Farbe

…

Größe
Form

Dieser Turm ist … Meter hoch.
Dieses Objekt ist rund / quadratisch / dreieckig usw.

Sonstiges

Diese Maschine hat vier Räder.
Dieses Gerät funktioniert mit Strom.
Dieses Kleidungsstück trägt man auf dem Kopf.

Was macht man damit?

Man kann damit Bilder machen.
Dieses Werkzeug benutzt man zum Schneiden.

Rate mal!
Was ist ........................................................................................?
Dieses Werkzeug ist ein kleines Holzstäbchen. Man kann es in allen Lebensmittelgeschäften
und Tabakläden kaufen. Man kann damit etwas anzünden.

Jetzt bist du dran!
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2.1 Arbeitsblatt 1 – Worterklärungen und Beispiele

Version D
Berühmte Kunstwerke
Frage

Antwort (Beispiele)

Was?

Das ist ein Roman / ein Epos / ein Gedicht / ein Drama
(ein Märchen, eine Legende, ein Mythos).
Das ist ein Lied / eine Symphonie / eine Oper.
Das ist eine Figur / ein Gemälde.
Das ist ein Film.

Wer?

Dieser Roman stammt von XY.
Dieses Gedicht hat XY geschrieben.
Diese Symphonie hat XY komponiert.
Dieses Lied hat XY gesungen.
Dieses Gemälde hat XY gemalt.
Diesen Film hat XY gedreht.

Wann?

Dieser Roman wurde 1930 geschrieben.
Das ist ein Mythos aus der Antike.
Das ist eine Legende aus dem Mittelalter.

Wo?

Diese Figur ist im Louvre in Paris ausgestellt.

Weitere Informationen:

Auf diesem Gemälde ist ein Picknick zu sehen.
Dieser Roman handelt von einem Meisterdetektiv.
Dieser Roman spielt im 19. Jahrhundert in London.
In diesem Film geht es um einen Mordfall.

Rate mal!
Was ist ........................................................................................?
Dieses Kunstwerk ist ein Gemälde. Es wurde von Leonardo da Vinci gemalt. Auf dem
Gemälde ist eine Frau mit einem geheimnisvollen Lächeln zu sehen. Dieses Werk findet
man im Louvre in Paris.

Jetzt bist du dran!
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2.4 lehrerinfo – Empfehlungen und Vorschläge 1

Themenvorschläge
Themenvorschläge

Konkretisierungsvorschläge,
Titelvorschläge
Literarische Figuren
Historische Ereignisse dargestellt in literarischen
Werken

Kunst / Literatur

Schriftsteller und alltägliche Berufe
(welchen „normalen” Beruf haben berühmte
Schriftsteller bzw. Dichter ausgeübt)
Rund um den Roman „…”
Filmografie der Stars (die Filme eines berühmten
Schauspielers)

Kunst / Film

„Und der Oscar geht an…” (Oscarpreisträger)
Literarische Verfilmungen bzw. Neuverfilmungen
Musikalische Duette

Kunst / Musik

Erfolg im Solo (wer konnte nach der Auflösung
einer Musikband Solokarriere machen)
Berühmte Musicals
Berühmte Jahreszahlen

Geschichte

Welteroberer
Große Erfinder und Erfindungen

Biologie: Tier- und Pflanzenwelt

Raubkatzen
Obst ist gesund
Welche Farben hat die Fahne von…?

Verschiedenes

Wahrzeichen der Städte
Objekte und Orte in unserer Stadt
Objekte und Orte in unserer Schule
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3.1 lehrerinfo – Empfehlungen und Vorschläge 2

Empfohlene Lexika und nützliche URLs

Bröger, Achim: Meyers Großes Kinderlexikon

Bibliographisches Institut, Mannheim
5., aktualisierte Auflage
ISBN 3-411-07695-X
http://www.meyerslexikonverlag.de/index2.html?kinder_jugend/kinderlexikon.html

Das Ravensburger Schülerlexikon

Ravensburger Buchverlag
Ausgabe 2003. Ravensburger Lexika
ISBN 3-473-55068-X
http://www.ravensburger.de/portal/index,1451245-1451247-1453055-1453064-14548762288195.html

URLs:

http://www.kinderlexikon.de/
Das ist eine Hompage der Astrid–Lindgren–Schule Gummersbach-Derschlag.
Das Lexikon ist bis jetzt nicht sehr groß, wird aber ständig erweitert.
http://de.wikibooks.org/wiki/Regal_Kinderb%C3%BCcher
Das ist eine Abteilung des Projektes Wikibooks. Bis jetzt ist auch dieses Lexikon für
Jugendliche ziemlich im Anfangsstadium. (Es enthält einige Artikel über Großkatzen, SüdAmerika und über das Sonnensystem.)
http://www.testedich.de/
Das ist eine Quiz-Homepage. Der Lehrer kann hier eventuell interessante Themen finden, die
er den Schülern in der Stunde anbieten könnte. Andererseits kann er auch Ideen zu konkreten
Jeopardy-Aufgaben sammeln.
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3.2 Arbeitsblatt 2 – Arbeitsbericht

Jeopardy

Namen der
Gruppenmitglieder:

Unser Themenkreis:
(z. B. Musik)
Konkretes Thema:
(z. B. berühmte Duette)
Thementitel:
(z. B. „Musikalische
Duette”)

Notizen:
Ein paar Ideen und
Entwürfe für die
Jeopardy-Aufgaben
Was müssen wir
nachschlagen?

Unterschriften:

jeopardy

4.1c lehrerinfo – Empfehlungen und Vorschläge 3

Anweisungen zur Gestaltung der PowerPoint-Version
des Jeopardy-Spiels
Wegen der Komplexität der Aufgaben sind die Anweisungen auf Ungarisch geschrieben. Wenn der
Lehrer ein erfahrener Benutzer von PowerPoint ist, braucht er diese Anweisungen nicht zu lesen.

Milyen fájlokra van szükség a PowerPoint-verzió elkészítéséhez?
1. PowerPoint-fájl: jeopardy_spieltabelle.ppt

A modulhoz csatolt fájl két diából áll: egy animált címoldalból és a játéktáblából.
A játéktáblát 5 témára és minden témához 4 nehézségi fokra terveztük. Az általunk elképzelt
ideális esetben egy 15 fős nyelvcsoporton belül háromfős csoportok dolgoznak ki egy-egy témát, azaz minden témához négy nehézségi fokra írnak jeopardy-feladványokat.
Abban az esetben, ha kisebb a tanulók száma és ezáltal a tábla túl nagynak bizonyul, a tanár
esetleg elkészíthet egy külön témakört vagy Joker-feladványokkal egészítheti ki a tanulók feladványait. Egy másik lehetőség, hogy a tanár új táblázatot készít, melyhez azonban szükség van
némi jártasságra a PowerPoint használata terén.
Az eredeti Jeopardy-játékban szerepelnek „Joker”-feladványok is. Ezeket a tanárnak kell elkészítenie, de ki is hagyhatja őket. A „Joker”-feladványok a játéktáblán a normál feladványok
közé vannak elrejtve, ezért illeszkedniük kell az aktuális témához.
2. PowerPoint-fájl: thementitel1.ppt
Ez a PowerPoint-sablon szintén két diából áll: az első dia a feladványt tartalmazza, a második
pedig a megoldást, azaz a válaszhoz tartozó kérdést. Ezt a fájlt a tanulók egészítik ki az általuk
készített Jeopardy-feladványokkal – mégpedig annyi példányban, ahány feladványt írtak.
A későbbi kavarodások elkerülése végett a tanár készíti elő ezeket a fájlokat – megfelelő példányban és előre át is nevezi őket a diákok által megadott téma és nehézségi fok szerint.
Például: egy csoport tagjai „Zenei duettek” („Musikalische Duette”) témában írnak 4 feladványt, melyeket 4 nehézségi fok szerint sorolnak be saját belátásuk szerint. Ebben az esetben 4
fájlt kapnak a tanártól, melyek eredetileg csak a fájlnévben különböznek:
duett1.ppt – ebbe a fájlba kerül a legkönnyebb feladvány ezen a témán belül
duett2.ppt – ez már egy nehezebb feladvány
duett3.ppt – még egy fokkal nehezebb…
duett4.ppt – ebbe a fájlba írják (másolják) a diákok az általuk legnehezebbnek ítélt feladványt
3. PowerPoint-fájl: musterdia.ppt
Ez a fájl egy előre kitöltött változata az előbbi sablonnak. Ezen a mintán a tanulók kipróbálhatják, hogyan fog működni az elkészült bemutató. Abban az esetben, ha a tanulók már rendelkeznek némi gyakorlattal a PowerPoint használata terén, erre a mintára nem lesz szükségük.
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Hogyan kell a fájlokat illetve a diákat hiperlinkekkel összekapcsolni?
Induljunk ki ismét egy konkrét példából: a fenti „ideális esetben” öt csoport dolgozott a projekten, amely során 5 témához készültek feladványok: minden témához 4 feladvány. Ennél fogva
a negyedik óra végén minden csoport négy (téma és nehézségi fok szerint elnevezett) ppt-fájlt
ad le a tanárnak.
A tanárnak ezek után össze kell kapcsolnia a leadott fájlokat a játéktáblával:
1. lépés: a tanár megnyitja a játéktáblát tartalmazó fájlt és beírja a felső sorba a témák címeit.
Ezután megnyitja az első témához tartozó legkönnyebb kérdést tartalmazó ppt-fájlt is, és a Másolás és Beillesztés funkciók segítségével bemásolja a két diát az előző fájlba.
2. lépés: a jobb egérgombbal ráklikkel az első témához tartozó 100 pontos rubrikára és a felgördülő ablakban kiválaszja (ezúttal bal egérgombbal) az „akcióbeállítás” opciót. Ebben az új ablakban kiválaszja az „Esemény kattintáskor” / „Hiperhivatkozás” opciót és beállítja a felsorolt
lehetőségek közül az újonnan bemásolt két dia első darabját (amelyen a feladvány olvasható).
3. lépés: az újonnan bemásolt két dia második darabján (ismét jobb egérgombbal) ráklikkel a
„zurück” feliratú akciógombra és az előző lépés mintájára beállítja azt a diát, amelyen a játéktábla szerepel.
4. lépés: ugyanígy jár el egymás után a többi nehézségi fokhoz illetve a többi témához tartozó
fájlokkal.
5. lépés: a tanár bemásolja az általa elkészített utolsó Jeopardy-feladványt tartalmazó két diát
(amelyet a játék végén minden csoportnak meg kell oldania), majd a játéktábla alján látható
„Finale” feliratú akciógombra klikkelve a fentiek alapján összeköti őket a játéktáblával.
6. lépés: a folyamat végén a bemutató levetítésével (Diavetítés) érdemes ellenőrizni az összekapcsolások (és a tanulók által beállított animációk) helyességét.
Megjegyzések:
A diákat célszerű lineáris sorrendben bemásolni: az első két dia legyen a címoldal és a játéktábla, majd egymás után kerüljenek a tanulók által készített diapárok és végül a finálé közös
feladványához tartozó diapár.
Egy korábbi verziójú PowerPointtal előfordulhat, hogy a modulhoz csatolt ppt-fájlok egyes
animációi nem működnek.
Amennyiben a tanár kellő tapasztalattal rendelkezik a PowerPoint használata terén, természetesen kedv és ízlés szerint módosíthatja a színsémák és animációk eredeti beállításait.
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5.3 lehrerinfo – Auswertungstabelle
Diese Auswertungstabelle ist für 4 Gruppen gedacht. Die Rubriken in der ersten Zeile können noch
mit den Namen der Gruppen (wenn sie einen gewählt haben) ergänzt werden. In die leeren Rubriken
kommen die nach jeder richtigen Lösung gesammelten Punkte (je nach Schwierigkeitsgrad). In der
letzten Zeile können die gesammelten Punkte zusammengezählt werden.

Auswertungstabelle
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Endergebnis
Gesamtpunktzahl:

Gesamtpunktzahl:

Gesamtpunktzahl:

Gesamtpunktzahl:
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5.4 Arbeitsblatt 3 – Bewertungsbogen

Meine Meinung
Name: ....................................................................................................................
Gruppe: .................................................................................................................
Datum: ..................................................................................................................
Projektbezogen:
Wie hat dir die Arbeit an diesem Projekt gefallen? 			







Mennyire tetszett neked ez a projekt?

Was hat dir am besten gefallen?
Mi tetszett a leginkább?

1 die Arbeit in der Gruppe / in Paaren
1 Jeopardy-Aufgaben schreiben
1 Jeopardy spielen
1 Sonstiges:
............................................................................................................................
Was hat dir weniger oder gar nicht gefallen?
Mi az, ami kevésbé vagy egyáltalán nem tetszett?

1 die Arbeit in der Gruppe / in Paaren
1 Jeopardy-Aufgaben schreiben
1 Jeopardy spielen
1 Sonstiges:
............................................................................................................................
Gruppenleistung:
Wie würdest du die Arbeit deiner Gruppe in diesem Projekt bewerten?
Hogyan értékelnéd a csoportod munkáját ebben a projektben?

Welche Feststellungen treffen auf die Arbeit deiner Gruppe zu?
Mely állítások illenek a csoportod munkájára?

1 die Zusammenarbeit in der Gruppe war sehr gut
nagyon jó volt az együttműködés a csoportunkban

1 die Arbeitsaufteilung war sehr erfolgreich, wir haben uns gut ergänzt
sikeres volt a munkamegosztás, jól kiegészítettük egymást

1 die Meinungen in der Gruppe waren oft unterschiedlich
a csoportban gyakran különböztek a vélemények

1 wir waren als Gruppe zu langsam
túl lassúak voltunk együtt

1 wir haben meist separat gearbeitet
többnyire külön dolgoztunk
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1 ich möchte auch nächstes Mal in dieser Gruppe arbeiten
legközelebb is szeretnék ebben a csoportban dolgozni

1 nächstes Mal möchte ich in einer anderen Gruppe arbeiten
legközelebb egy másik csoportban szeretnék dolgozni

1 nächstes Mal möchte ich lieber allein arbeiten
legközelebb inkább egyedül szeretnék dolgozni

Deine Leistung:
Wie würdest du deine eigene Arbeit bewerten?		
		
Welche Aufgabe ist dir deiner Meinung nach am besten gelungen?

		

Szerinted melyik feladat ment neked a legjobban?

1 die Arbeit in der Gruppe / in Paaren
1 Jeopardy-Aufgaben schreiben
1 Jeopardy spielen
1 Sonstiges:
............................................................................................................................
Wobei hast du Schwierigkeiten gehabt?
Melyik feladatnál voltak nehézségeid?

1 Infos sammeln
1 Jeopardy-Aufgaben schreiben
1 Lösung der Jeopardy-Aufgaben
1 Sonstiges:
............................................................................................................................
Was hast du aus diesem Projekt gelernt und was musst du noch üben?
Mi mindent tanultál e projekt kapcsán, és mit kell még gyakorolnod?

1 Ich kann schon ganz gut Worte auf Deutsch erklären.
Már egészen jól tudok németül szavakat elmagyarázni.

1 Worterklärungen muss ich noch üben.
A szómagyarázatokat még gyakorolnom kell.

1 Ich haben viele neue Wörter auf Deutsch gelernt.
Rengeteg új szót tanultam németül. Például:

Zum Beispiel:…………………………………………..
1 Ich weiß jetzt mehr über die Themen: ………………………………………
Most többet tudok ezekről a témákról:

1 Ich habe nichts Interessantes gelernt, ich möchte solche Projekte in Zukunft nicht
mitmachen.
Semmi érdekeset nem tanultam és nem is szeretnék a jövőben ilyen projektekben résztvenni.

Beschwerde und Lob – Vorschläge für deinen Lehrer:
panasz és dicséret – javaslatok a tanárod számára:

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



