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Kære elev!
Hvor er det dejligt, at du sidder med arbejdshæftet Sprachklang! Du er nu klar til at tage på
opdagelse i det tyske sprog, men også det danske. Sammen med vores “Sprachdetektiv“ kommer du til at løse små og store sprog-mysterier. Er du mere til det lidt kreative, så inviterer
vores “Sprachjongleur” dig til sjove og anderledes opgaver omkring det tyske sprog.
Alle opgaver er knyttet til herlige sange med masser af fede rytmer og sjove tekster. Sammen kan I høre og synge sangene, hvor det danske og det tyske sprog går helt amok i rimene!
Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse med at lære tysk med “Sprachklang“!

Adeline und Kerstin

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Impressum/kolofon
Region Sønderjylland-Schleswig, KursKultur 2.0, Lyren 1, DK-6330 Padborg
VidensBy Sønderborg, Jyllandsgade 36, 6400 Sønderborg
Forfattere: Adeline Raahauge Muntenjon og Kerstin Lehmann
Illustration: Michael Tillegreen Dagø
Grafik: Heidi Jespersen, HeiDisign
Sangtekster: Mette Møller
Print: Toptrykgrafisk
Udgivelsesår: 2021
ISBN-Nr. 978-87-93827-25-7
2

Ich bin ich

Thema:
Sprachen

Aufgabe 1
Jeg taler også andre
sprog end dansk.
Jeg skriver dem her:
SPROG

EKSEMPEL

Tysk

Ich singe gerne.

Engelsk

Aufgabe 2
Fælles i klassen:
Hvilke sprog kan vi tale?
Vi tæller sprogene.

Aufgabe 3
Hvad laver du i din fritid?
Bruger du ord, som du kun
bruger i forbindelse med
din hobby/fritidsinteresse?
Jeg skriver ordene her:

d

baghån

k

bedroc

Beispiel:

g

hovsla

creeper
V.A.R

øj

dt
hove

.

pianiss

imo

e

g-nøgl
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Ich bin ich

Ich bin ich - und du bist du.
Wir sind Freunde syng med mig nu.
Ingen grænser mellem os i dag.
Ich bin ich - und du bist du.
1. Der er fyldt med børn på vores jord.
Mange flere end man tror.
Sieh dich mal um, dann siehst du ganz genau,
der Himmel ist für alle blau.
Ich bin ich…
2. Der er mange sprog at tale på,
no’n er svære at forstå.
Doch dich zu treffen macht mir riesig Spaß.
Egal ob der, die oder das!
Ich bin ich...
Hvis du ka’ sprog, så gir’ det kæmpe værdi.
Dann werden die Grenzen dieser Welt zu
reiner Geographie.

Wir singen das Lied!

Musik, Text und Noten hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang
4

Sprachdetektiv

Aufgabe 4
Jeg lytter til sangen.
Jeg skriver, hvilke sprog jeg kan høre.

Aufgabe 5
Jeg tegner blå streger under den
tyske tekst.
Jeg tegner grønne streger under den
danske tekst.
Aufgabe 6
Vi arbejder to og to!
Vi bruger nogle gange ord
fra et andet sprog, når
vi taler tysk. Vi giver to
eksempler.

Kloge ord
Bruger og låner du også
ord eller hele sætninger
fra andre sprog, når du
mangler ord?
Det må man da gerne.
Eller hvad tænker du?

Aufgabe 7
Du møder en tysk elev og vil gerne
starte en samtale. Hvad kan du gøre,
når der er et ord, du ikke kan huske?

Aufgabe 8
Jeg laver en streg - hvad betyder
det samme?

Kloge ord
Når du mangler et ord
på et andet sprog i en
samtale kan du:
Mime det, pege på
tingen, sige det på dansk
eller engelsk, finde
andre ord der ligner.

Jeg forstår ikke.

Kannst du langsamer sprechen.

Vil du gentage.

Ich verstehe nicht.

Vil du tale langsommere.

Wie bitte?

Kan du forklare det?

Wiederholst du das bitte?

Hvad siger du?

Kannst du das erklären?

Aufgabe 9
Vi arbejder to og to
og skriver:
Når jeg mangler ord i en
samtale på tysk, så kunne jeg:

Sprogtricks! Sæt kryds:
Jeg kan høre forskel på dansk
og tysk.
Jeg har talt om sprog i klassen.
Jeg ved, hvad jeg kan gøre, når jeg
mangler et ord på tysk.
Jeg ved, hvilke forskellige sprog vi
taler i klassen.
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Sprachjongleur

Aufgabe 10
Ich zeichne mein
Sprachenportrait.
Symbol
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Sprache

Stärke und
Magie

Thema:
Farben

Aufgabe 1
Diese Farben kenne
ich auf Deutsch:

1

2

Aufgabe 2
Ich finde und markiere alle
Farben im Buchstabensalat:

3

4

5
7
6
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9

11
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12

Aufgabe 3
Ich schreibe die Farben auf.
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Stärke und Magie
1. Tænk hvis jeg nu var en superhelt
und ich hätte viele Superkräfte.
Fliegen können in die ganze Welt,
mod det sorte himmelrum.

Sprachdetektiv

Jetzt gehts los og jeg er bare klar.
Føler mig so unschlagbar.
Stärke und Magie – bobler indeni.
Kann die ganze Welt verändern.
Skovens grønne træer und aufs blaue Meer,
vil jeg passe på.
Stärke und Magie – bobler indeni.
Jetzt will ich der Erde helfen.
Solens gule skær und der braune Bär.
Jorden skal bestå - komm mach mit!
2. Hjælper alle på et øjeblik.
Hør nu her, ich lasse dich nicht hängen.
Mach mich unsichtbar - ein cooler Trick.
Du kan stole trygt på mig.
3. Kann mich selber klonen, eins, zwei, drei
og gå gennem ild und übers Wasser.
Auf dem Regenbogen rider jeg.
Rejser gennem tid og sted.

Aufgabe 4
Ich unterstreiche den deutschen Text
blau.
Ich unterstreiche den dänischen Text
grün.

Aufgabe 5
Wir arbeiten zu zweit.
Ich vergleiche meine
Striche mit einem Partner.
Aufgabe 6
Richtig oder falsch?
Ich kreuze an:
Der Bär ist grün.
Der Baum ist gelb.
Die Sonne ist gelb.
Das Meer ist blau.
Der Regenbogen ist rot.

Wir singen das Lied!

Musik, Text und Noten hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang
8

Der Himmel ist orange.
Das Feuer ist lila.

Sprachjongleur

Mein Superheld
Name
Mein Superheld heißt:
(Schreibe den Namen)

Ich male meinen
Superhelden:

Superkraft
Mein Superheld kann:
(Schreibe die Superkraft)

TIPP: Alle orangen Wörter
im Liedtext sind Superkräfte!
Welchen Farben hat
das Kostüm? Das Kostüm ist:
(Schreibe die Farben)

Jeg har lært 6 nye ord på tysk:

Sprogtricks! Sæt kryds:
Jeg har sagt ordene højt.
Jeg har fundet transparente ord.
Jeg har gættet for at forstå.
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Glad for mad

Thema:
Essen und
Trinken

Aufgabe 1
Ich schreibe alle
Dinge die ich sehe
auf Dänisch auf.

ost

Aufgabe 2
Ich kenne die Wörter auch auf
Deutsch und schreibe sie auf.
DANSK

Tipp!
Ich rate die
Wörter, die ich
nicht kenne.

Aufgabe 3
Wir arbeiten
zu zweit!
Wir erzählen,
was wir auf dem Bild sehen.
10

ost

DEUTSCH

Käse

Glad for mad

Sprachdetektiv

1. Vågner op, ich habe Hunger.
Føler mine tarme runger.
Ich will Frühstück, det skal være nu.
Freue mich auf varme boller.
Pandekager die sind toller.
Marmelade skal jeg ha’ dazu.

4

Omkvæd:
Dækker bord mit Glas und Teller.
Steger frikadeller.
Laver mad rund um die Uhr.

3

5

2
1

Pizza

Aufgabe 4
Transparente Wörter
Ich finde 7 blaue Wörter auf
dieser Seite und schreibe sie hier hin.

6

Pizza, Pommes
und Falafel.

Bruger kniv og gaffel.
Wie Magie på mit komfur.

7

2. Smører mig en mad mit Käse.
Es riecht stark her i min næse.
Würste in die Pfanne, ikke svært.
Skyller Gurke und Tomate.
Sie sind sehr gesund og smarte.
Glæder mig dog mere aufs Dessert.

Alle 7 Wörter
sind Deutsch. Aber was ist
speziell an den Wörtern?
Ich schreibe meine Antwort
auf dänisch in die Lupe.

3. Yoghurt spiser jeg mit Löffel.
Liebe Sauerkraut og trøffel.
Ich bin durstig hele dagen lang.
Drikker Cola und ich esse.
Kochen ist min interesse.
Wenn ich brate synger jeg en sang.

Kloge ord
Wir singen das Lied!

Musik, Text und Noten hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang

Ord fra forskellige
sprog, der lyder meget
ens og betyder det
samme, kalder man for
TRANSPARENTE ord!
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Aufgabe 4
Wir arbeiten zu zweit.
Wir suchen noch mehr
Wörter zum Thema “Essen
und Trinken” auf Seite 10.

Tipp!

Wir schreiben die Wörter in die
richtigen Kreise.

Wir sagen das Wort
laut und hören zu.
Ist das Wort transparent?

Deutsch

Transparent

frikadell

er

r

ge
Hun

Dansk

mad

Aufgabe 5
Wir vergleichen
unser Resultat mit
einer anderen Gruppe.

Aufgabe 6
Wir arbeiten zu zweit.
Wir unterstreichen alle deutschen Textstücke in
dem Text von Seite 11.
Aufgabe 7
Wir arbeiten zu zweit.
Wir lesen den Text laut vor.
Wir wählen, wer die deutschen und wer die dänischen Textstücke liest.
Wir können uns auch abwechseln.
12

Denkt daran!

Musik, Text und Noten
findet ihr hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang

Kloge ord

Sprachjongleur

Husk at substantiver på
tysk staves med stort
begyndelsesbogstav!
Substantiv = navneord
Verb = udsagnsord

Aufgabe 8
A. Ich male einen Kreis um
alle Substantive im Text.
B. Ich male einen Strich
unter alle Verben im Text.

A
F

Anfänger: Ich höre das Lied
und lese den Text.
Fortgeschritten: Ich höre das
Lied. Ich stehe auf, wenn ich
ein Substantiv höre.

Jeg har lært 6 nye ord på tysk:

Profi: Ich höre das Lied.
Ich hüpfe, wenn ich ein Verb
höre.
Meister: Ich singe das Lied
mit. Ich stehe auf, wenn ich
ein Substantiv höre.
Ich hüpfe, wenn ich ein
Verb höre.
Genie: Ich erfinde neue
Variationen.

Sprogtricks! Sæt kryds:
Jeg har sagt ordene højt.
Jeg har fundet transparente ord.
Jeg har gættet for at forstå.
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Hummeln im
Hintern

Thema:
Familie und
Redewendungen

Aufgabe 1
Ich schreibe alle
Dinge die ich sehe
auf Dänisch auf.

agurk

Aufgabe 2
Ich kenne die Wörter auch auf
Deutsch und schreibe sie hier:

DANSK

Tipp!
Ich rate die
Wörter die ich
nicht kenne.

Aufgabe 3
Wir arbeiten
zu zweit!
Wir sagen,
was wir auf dem Bild sehen.
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agurk

DEUTSCH

Gurke

Hummeln im Hintern
1. Kom og hils på meine große Familie.
Sie sind so lustig og noget for sig.
Meine Schwester hun har grønt hår med vilje.
Piercing im Bauchnabel, ikke til mig.
Og når vi ses - dann wird es ganz verrückt.

3) Mama hat schon viele Falten bekommen.
Hånden på hjertet det kom wie ein Schock.
Papa hält versteckt die Hände i lommen.
Der har han mormors gebis, tror jeg nok.
… og når vi ses - dann wird es ganz verrückt.

Omkvæd:

Wir haben
Hummeln im Hintern

4) Bonus-far han vrikker wild mit den Ohren.
Dreht sich im Kreis, mens han klapper i takt.
Opas Bauch ist kugelrund helt som jorden.
Jeg ved at Torte macht dick, das ist Fakt!

Det hele går agurk.
Vi gir’ den een på hatten, oh mein Gott!
Es ist ein Tohuwabohu.
Denn jetzt steppt hier der Bär.
Når enden den er go’ – ja, så er alting
godt.

ater

Stiefv

Mutter

Bruder

Onkel
2) Morfar holder alting tæt ind til kroppen.
Omas Gebiß fällt raus hun får en prop.
Meine Tante tanzt den Salsa beim moppen.
Stikker sin næse i sky wie ein Snob.
… og når vi ses - dann wird
es ganz verrückt.

e

in
Cous

Cousin
Wir singen das Lied!

Musik, Text und Noten hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang
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Aufgabe 4
Wir arbeiten zu zweit!
Wir schreiben alle Familienmitglieder die wir kennen auf.
Wir schreiben die Wörter in die Tabelle.
Wir kennen die Wörter auch
auf Deutsch und schreiben sie
in die Tabelle.

DANSK

søster

DEUTSCH

Schwester

Tipp!

Wir raten die
Wörter die wir
nicht kennen.

Aufgabe 5
Wir arbeiten
zu zweit!
Wir hören das Lied an und lesen den Text.
Wir machen einen Strich unter alle Familienmitglieder im Text.

rumpen

Sprachdetektiv
Aufgabe 6
Ich schreibe den blauen Satz von Seite 15 hier:

i

Vi

humleb

ier

Ich finde die richtige Reihenfolge und
übersetze den Satz Wort für Wort:

Was bedeutet das? Finde die richtige Lösung:
1: Wir haben Schmerzen
2: Wir sind sehr unruhig
3: Wir wollen gerne fliegen.

16

har

Kloge ord
Redewendung =
talemåde

Aufgabe 7
Ich helfe dem Sprachdetektiv!
Ich finde das richtige Codewort:
1: Wähle eine deutsche Redewendung.
2: Ich finde die richtige Wort-für-Wort
Übersetzung.
3: Ich finde die richtige Bedeutung.
Deutsche Redewendung

Wort für Wort

Man meint...

1. Hast du Tomaten
auf den Augen?

Det er pølse for mig.

I Han lader som om han
er ked af det.

I

2. Er weint
Krokodilstränen.

Tro kan flytte bjerge.

K Jeg forstår ingenting.

T

3. Das ist mir Wurst.

Har du tomater
på øjnene?

T Hvis man tror nok på det,
så kan det gå i opfyldelse.

E

4. Ich verstehe nur
Bahnhof.

Han græder
krokodilletårer.

R Jeg er ligeglad.

S

5. Glaube kann Berge
versetzen.

Jeg forstår kun banegård. C Kan du ikke se det?

K

T

2

3

4

5

5

-

K

2

Aufgabe 8
Wir arbeiten zu zweit:
Wir finden 1 transparentes
Wort in jeder Redewendung.
Wir machen einen Strich unter die
transparenten Wörter.

4

K

T

1

3

1

START

Das richtige Codewort ist:
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Aufgabe 9
1. Ich wähle eine deutsche Redewendung.
2. Ich sage nicht welche!
3. Ich zeichne die Redewendung so gut ich kann:

Sprachjongleur

Können deine Klassenkameraden die Redewendung erkennen?

Jeg har lært 6 nye ord på tysk:

Sprogtricks! Sæt kryds:
Jeg har sagt ordene højt.
Jeg har fundet transparente ord.
Jeg har gættet for at forstå.
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Tro på dig
selv

Thema:
Gefühle

Aufgabe 1
Ich lese die Sätze.
Ich finde die richtige
Übersetzung.

Ich bin aufgeregt.

Jeg er forelsket.

Ich bin verliebt.

Jeg er vred.

Mir ist langweilig.

Jeg føler mig usikker.

Ich bin wütend.

Jeg er ked af det.

Ich habe gute Laune.

Jeg er spændt.

Ich bin mutig.

Jeg keder mig.

Ich bin traurig.

Jeg er i godt humør.

Ich fühle mich unsicher.

Jeg er modig.

Aufgabe 2
Wir arbeiten zu zweit!
Ich mime ein Gefühl aus Aufgabe A.
Kann mein Partner das Gefühl erraten? Wir wechseln uns ab.
19

Sprachdetektiv

Tro på dig selv
1. Her er jeg - har fri aber ich bin
.

Kloge ord

Keder mig - for niemand hat

Vil du udfordre dig
selv? Du kan folde
siden midt over, så ordene ikke
er synlige for dig. Kan du høre
hvad der synges?

bei mir zu sein.
Schularbeit - jeg prøver, men kommer ingen vegne.
.
Ich bin es leid - ord og tal de hopper rundt und
.

es macht mich so

							
Aufgabe 3
Ich höre das Lied.
Ich finde und schreibe die richtigen
Wörter in den Text.

Uanset, hvad du kan.
Egal wo du bist, dann
tro på dig selv nu for
.

jetzt fängst du an
Uanset, hvad du kan.

ganz alleine

unsicher
Zeit

sehr zufrieden
auslachen

du lebst

Es ist schwer
ich liebe es

aufgeregt

Kommst du auch?

Egal wo du bist, dann tro på dig selv nu,
ja nur einmal.
2. Jetzt bin ich so

,

banker i mit hjerte.
?
For ellers blir’ festen ikke sjov.
Tænker nu kun på, ob ich mit dir tanzen werde.
Jeg er helt forelsket, men überhaupt, wer ich bin?
Det gør mig så vildt nervøs.
3. Når jeg tar’ et brusebad, singe ich so gerne.

weißt du

Det gør mig i godt humør und
.
Ich bin

Wir singen das Lied!

Musik, Text und Noten hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang
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,

måske er jeg en stjerne?
Wäre gern in einer Band, men er ikke modig nok
for was, wenn sie mich

?

Sprachjongleur

Mathe in der 7. Stunde ist der Tod!
#kein-Mathegenie #Schule-ist-doof
#langweilig #Quatsch

Aufgabe 4
Wir arbeiten zu zweit!
INSTAGRAM-POST
Wir wählen eine Strophe
aus dem Lied. Wir machen
ein Foto, das zu der Strophe passt
(Inhalt/Stimmung/Gefühle).
Wir schreiben 1 bis 2 Sätze zu
unserem Foto/Bild. Wir schreiben
passende #Hashtags.

Jeg har lært 6 nye ord på tysk:

Tipps!
1, Du kannst auch
ein Bild malen!
2. Alle blauen Wörter auf
Seite 19 und alle orangen Wörter
auf Seite 20 sind Hashtags!
3. Unter #sprogklang kannst
du dein Bild posten, wenn
du möchtest!

Sprogtricks! Sæt kryds:
Jeg har sagt ordene højt.
Jeg har fundet transparente ord.
Jeg har gættet for at forstå.
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Klaphat und
Lederhosen

Thema:
Vorurteile

Aufgabe 1
Wir arbeiten
zu zweit!
Ich sehe das Bild:
- Wer ist Deutscher, wer ist Däne?
- Woran kannst du das erkennen?

Kloge ord

Vorurteil = fordom
At have fordomme betyder,
at man har dannet sig en
mening om en person, en
gruppe eller et sted på
forhånd, som man ikke
kender eller kun kender lidt.

Aufgabe 2
Brainstorm
Was weißt du über Deutschland und die
Deutschen? Ich schreibe in die Tabelle.

Hvad ved du om Tyskland og tyskerne?

Skriv sammen på tavlen.
22

Hvor ved du det fra?
Ferie, tv, internet, familie...

Klaphat und Lederhosen
1. Deutsche glauben, dass die Dänen
går omkring med klaphat på.
Und sie essen immer Softice, store hotdogs ligeså.
Alle bor i Sommerhäusern in den Sommerferien.
Wie in einem Märchen, det er helt som H. C. Andersen.
Det er let nok at se en fejl - es ist oft nur ein Vorurteil!
Stor oder klein, Verschiedenheit er super sejt.
Sonne og regn, er begge notwendig.
Kun drilleri, er mere ens in Wirklichkeit.
Es ist nur Fantasie.
2. Danskerne tror, Deutsche haben
immer Lederhosen an.
Kører rundt i BMW und Audi auf der Autobahn.
Feiern gern Oktoberfeste, mens de synger fællessang.
Schnitzel, Wurst und Sauerkraut, de spiser hele dagen lang.
3.Deutsche glauben, dass die Dänen
altid går og hygger sig.
De ser ud som vikinger und haben super Spaß dabei.
Wenn die Königin hun vinker pænt fra slottet, hvor hun bor,
folk de svinger Dannebrog und alle singen laut im Chor.

Aufgabe 3
Ich unterstreiche den
deutschen Text blau.
Ich unterstreiche den
dänischen Text grün.
Ich lese Strophe 5
gründlich.

Kloge
ord
Ord fra forskellige
sprog, der lyder meget
ens og betyder det
samme, kalder man for
TRANSPARENTE ord!

Aufgabe 4
Ich finde 5 transparente
Wörter und schreibe sie hier:

4. Danskerne tror, næsten alle
Deutschen leben in Berlin.
Sie sind pünktlich, lieben Fußball og har ikke let til grin.
Alle finden Schwarz und Rot und Gold det er så super flot.
Lytter mest til Blasmusik und sagen immer zu “Grüß Gott”.
5. Viele Wörter sind ganz ähnlich
her imellem vores sprog.
Und wenn man den Mut hat mal zu raten blir’ man hurtig klog.
Det er altid sjovt at vide mere om das Nachbarland.
Heldigvis så hænger vi jo sammen wie ein starkes Band.

Wir singen das Lied!

Musik, Text und Noten hier:
www.kulturfokus.de/blog/projekt/grenzklang

Tipp!
Ich sage das
Wort laut und
höre zu. Ist das
Wort transparent?

23

Sprachdetektiv

Sprachjongleur
Aufgabe 7
GRUPPENAUFGABE
Wir zeichnen:

Aufgabe 5
Ich lese
den Liedtext.

Sonne

Kloge ord
Du kender ikke alle ord?
Du kan prøve at gætte
på hvad det tyske ord kunne
betyde på dansk.

Auto

A. Ich finde 3 Vorurteile über Dänen
im Text und schreibe sie hier hin:
Oma

B. Ich finde 3 Vorurteile über Deutsche
im Text und schreibe sie hier hin:
Baum

Aufgabe 6
Wir arbeiten zu zweit!
Welche Vorurteile findet
ihr positiv und welche
negativ?

24

Aufgabe 8
Wir vergleichen unsere Bilder.

Aufgabe 9
Ich zeichne meine Oma:

Wir arbeiten zu zweit!
Wir vergleichen meine Oma aus Aufgabe 9, mit der Oma aus Aufgabe 7.
Wir sagen welche Unterschiede wir sehen.

Jeg har lært 6 nye ord på tysk:

Sprogtricks! Sæt kryds:
Jeg har sagt ordene højt.
Jeg har fundet transparente ord.
Jeg har gættet for at forstå.
25

Kennenlernbingo - Essen/mad

,
Mmmm
!
lecker
Mums,
lækkert!

Ich mag / Jeg kan lide

Ich mag keine / Jeg kan ikke lide

Grænsesider
Ich schreibe in die Tabelle / Jeg skriver i tabellen:
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Ad!

Iiiih

!

Grenzseiten
Kulturdetektiv

Ich schreibe in die Tabelle / Jeg skriver i tabellen:
Wie viele ...?
Hvor mange ...?

In meiner Klasse
I min klasse

?
eißt du
Wie h u ...?
d
Magst
u ...?
Hast d
Hvad h
ed
Kan du der du?
lide
Har du ...?
...?

Bei unseren Gästen
(Schreibe 10 Namen)
Hos vores gæster
(skriv 10 navne)

Gemeinsamkeiten
und Unterschiede
Ligheder og
forskelle

Lieben Nutella?
Elsker Nutella?
Hat ein oder mehr
Geschwister - wie
viele?
Har en eller flere
søskende - hvor
mange?
Hat ein Haustier
- welches?
Har et husdyr
- hvilket?
Singen ein Geburtstagslied in der
Familie - welches?
Synger fødselsdagssang i familien
- hvilken?
Lieblings-App?
Yndlings-App?

Beliebte Hobbies
sind:
Populære fritidsinteresser er:
Find mere materiale på kulturakademi.dk under Sprogklangs side.
Mehr Material findet ihr unter kulturakademi.de auf der Seite von Sprogklang.
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