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Velkommen til denne lille guide om læringsmaterialet til 
”Klima RPG”

Den overordnede idé med spillet er at få eleverne til at 
lære nye ord. Disse ord omhandler emnet ”Klima & Miljø”. 
Derfor vil eleverne anskaffe sig viden ang. disse emner 
samtidig med at de lærer Tysk. De fire emner, eleverne 
kommer igennem, er ”Solenergi”, ”Vindenergi”, ”Solvarme” 
og ”Power-to-X”. Hvert af disse steder er blevet lavet 
i samarbejde med lokale partnere i både Danmark og 
Tyskland.

Disse ord og emner vil derefter blive brugt til at skabe en 
dialog i klasseværelset. Derfor ender hver bane i spillet 
med 8 dialogkort, som eleverne skal besvare og have klar 
til næste undervisningstime. Disse dialogkort vil omhandle 
det overordnede emne, eleverne har været igennem i den 
pågældende bane.

På de næste sider vil hver banes 8 dialogkort blive vist, så 
du har mulighed for at planlægge, hvad der kunne snakkes 
om i klassen.
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Bane 1: Solenergi

Noter:
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Bane 2: Vindenergi

Noter:



6/13

Bane 3: Solvarme

Noter:



7/13

Bane 4: Power-to-X

Noter:
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Deutsch
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Willkommen zu diesem kleinen Guide zum Lernmaterial für  
das “Klima-RPG”

Die Gesamtidee des Spiels ist es, die Schülerinnen und 
Schüler dazu zu bringen, neue Wörter zu lernen. Diese 
Wörter behandeln das Thema “Klima & Umwelt”. Daher 
erwerben die Schülerinnen und Schüler während des 
Dänischlernens Wissen zu diesen Themen. Die vier 
Themen, die die Schülerinnen und Schüler durchspielen, 
sind „Solarenergie“, „Windenergie“, „Solarwärme“ 
und „Power-to-X“. Jedes dieser Themen wurde in 
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern in Dänemark und 
Deutschland erstellt.

Diese Wörter und Themen werden dann verwendet, um 
einen Dialog im Klassenzimmer zu schaffen. Daher 
endet jedes Niveau im Spiel mit 8 Dialogkarten, die 
die Schülerinnen und Schüler beantworten und für die 
nächste Lektion bereithalten müssen. Diese Dialogkarten 
werden sich mit dem Gesamtthema befassen, das die 
Schülerinnen und Schüler in diesem Niveau behandelt 
haben.

Auf den nächsten Seiten werden die 8 Dialogkarten jedes 
Niveaus gezeigt, sodass Sie die Möglichkeit haben zu 
planen, worüber im Unterricht gesprochen werden könnte.
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Niveau 1: Solarenergie

Notizen:
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Niveau 2: Windenergie

Notizen:
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Niveau 3: Solarwärme

Notizen:
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Niveau 4: Power-to-X

Notizen:


