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Vorwort

Erla Hallsteinsdóttir

Authentische Sprach- und Kulturbegegnungen sind daher 
wichtig für das Lernen sowie das Lehren einer Nachbarspra-
che, und sie sind eigentlich auch recht einfach zu realisieren. 
Es kann jedoch eine Herausforderung sein, die Zeit und die 
Ressourcen zu finden, um sowohl all das Praktische als auch 
den fachlichen Inhalt für eine deutsch-dänische Schülerbe-
gegnung zu planen.

Dieser Leitfaden enthält einen Unterrichtsverlauf für eine 
deutsch-dänische Schülerbegegnung. Der Verlauf besteht 
aus Übungen und verschiedenen sprachlichen Aktivitäten. 
Die Aktivitäten sollen die Lernenden ermutigen, einander 
kennenzulernen und die Nachbarsprache in Gesprächen mit 
den anderen Lernenden anzuwenden. Das Thema „Genera-
tion Selfie“ ist im Alltag der Schülerinnen und Schüler ver-
ankert, also dort, wo sie selbst Experten sind. 

Der Verlauf ist in drei Phasen aufgebaut, sodass sich die 
Lernenden sowohl im Vorfeld der Begegnung, während der 
Begegnung und nach der Rückkehr nach Hause mit dem 
gleichen Thema beschäftigen. Damit wird das Lernen in 
einem Prozess verankert, der über die eigentliche Begeg-
nung hinausgeht und das Lernpotenzial deutsch-dänischer 
Begegnungen besser ausschöpfen kann – auch das trägt 
dazu bei, dass eine deutsch-dänische Begegnung ein Lern-
erfolg wird.

Die Zielgruppe für den Leitfaden sind Lehrkräfte und Lernen-
de in den ältesten Klassen der Sekundarstufe I in Schles-
wig-Holstein und der letzten Stufe der dänischen Folkeskole 
(Udskolingen). 

Das Unterrichtsmaterial wurde von Ursula da Silva Møller-
Hansen im Rahmen des Interreg 5A-Projekts KursKultur 2.0 
erstellt. Es ist Teil eines vom Sprachenpool geförderten Pro-
jekts, in dem Leitfäden und Vorschläge für deutsch-dänische 
Begegnungen im Nachbarsprachunterricht für verschiedene 
Schulstufen im Deutsch- und Dänischunterricht entwickelt 
werden. In einem eigenen Leitfaden haben wir außerdem 
praktische Informationen und Hinweise zu deutsch-dä-
nischen Begegnungen zusammengestellt. Alle Leitfäden 
sind online auf dem Kulturakademie-Portal (https://www.
kulturakademi.de/) verfügbar. 

KursKultur 2.0 wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg bei 
Ihrem deutsch-dänischen Schülerbegegnungen!

Odense, im Sommer 2022 

Das Erleben der anderen Sprache und Kultur in der persönlichen Begegnung mit Menschen aus 
dem Nachbarland ist ein großer Wunsch und Motivationsfaktor für Schülerinnen und Schüler 
im Deutschunterricht in Dänemark und im Dänischunterricht in Schleswig-Holstein. Grenzüber-
schreitende Begegnungen ermöglichen es, die Nachbarsprache aktiv anzuwenden und sie tragen 
dazu bei, dass die Teilnehmenden eine gute Beziehung zum Nachbarland aufbauen.
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Dieses Unterrichtsmaterial umfasst Aktivitäten und sprachliche Übungen für eine Schülerbegegnung zwischen deutschen und däni-
schen Lernenden der 8.- 9. Klasse einer dänischen Folkeskole und 8.-10. Klasse eines deutschen Gymnasiums. Im Mittelpunkt steht das 
kooperative Lernen, das allen Lernenden ermöglicht, mit den Schülerinnen und Schülern aus dem Nachbarland in Kontakt zu kommen 
und die Nachbarsprache in strukturierten Kooperationsaktivitäten anzuwenden. Die Aktivitäten sind im Alltag der Lernenden verankert 
und enthalten Übungen zu Chat- und Computersprache, dem Alltag mit Smartphone und sozialen Medien. 

Schülerbegegnungen lassen sich in drei Phasen einteilen: vor, während und nach der Begegnung. Das Unterrichtsmaterial bietet 
Vorschläge für alle drei Phasen:

   Vor der Schülerbegegnung (ca. 2 Unterrichtsstunden à 60 Min)
   Die Lernenden stellen sich einander vor, in dem sie Profilbeschreibungen von sich ausfüllen und 
   diese an die andere Klasse senden.
Arbeitsblätter > Personlig profil (dansksproget)   > Persönliches Profil (deutschsprachig)  
Die Lernenden bereiten eine gemeinsame Plakat-Ausstellung über die Vor- und Nachteile von digitalen Medien und 
vom Internet vor. Dazu erstellen sie Plakate, die sie zum Treffen mit der Partnerklasse mitbringen. 
Arbeitsblätter > Inspiration til plakater (dansksproget)  > Inspiration für Plakate (deutschsprachig)
    > Præsenter jeres plakat (dansk og tysk) > Präsentiert euer Plakat (deutsch und dänisch) 
Um die Klasse noch intensiver darauf vorzubereiten, die Nachbarsprache auf dem Treffen anzuwenden, können die 
Eisbrecher-Aktivitäten (https://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache/) sowie die Übungen aus dem 
Sprechlotse-Heft (https://www.kulturakademi.de/material/heraus-mit-der-sprache-sprechlotse/) aus den Materialien 
Ud med sproget! Heraus mit der Sprache! hilfreich sein.

   Während der Schülerbegegnung 
   (ca. 2 Unterrichtsstunden à 60 Min. zzgl. Zeit für die Erklärung der Übungen)
Die Lernenden präsentieren ihre Plakate auf der Plakatausstellung mithilfe des Arbeitsblattes zur Präsentation von Plakaten.
Die Lernenden lernen sich in verschiedenen kooperativen Aktivitäten näher kennen und lösen gemeinsame Aufgaben.

Materialen für die Aktivitäten
 > Mix und Match: „Generation Selfie“ Wortschatz: 
 Wortschatzkarten mit deutsch-dänischen Wortpaaren zum Ausdrucken und Ausschneiden
 > Arbeitsblatt Antwort-Bazar in zwei Versionen jeweils für deutsche und dänische Lernende
 > Speeddating: Karten auf Deutsch und Dänisch mit Beschreibungen von deutschen und dänischen Chatpartnern zum   
Ausdrucken und Ausschneiden.
Die Lernenden arbeiten sprachübergreifend zusammen mit Übungen zu Chat- und Computersprache und mit Texten über den Alltag 
mit und ohne Smartphone, Apps und soziale Medien.

Arbeitsblätter mit Übungen zum Thema „Generation Selfie“ 
in zwei Versionen für jeweils die deutschen und die dänischen Schülerinnen und Schüler:
 1) Chatsprache auf Deutsch und Dänisch 
 2) Alltag ohne Smartphone / Alltag mit Smartphone
 3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Übungen für die Schülerbegegnung bedürfen keiner gesonderten Vorbereitung. Für die Arbeit mit den Arbeitsblättern ist es jedoch 
von Vorteil, wenn die Lernenden bereits den Unterschied zwischen trennbaren und untrennbaren Verben kennen. 

   Nach der Schülerbegegnung 
   (ca. 1,5-2 Unterrichtsstunden à 60 Min. zzgl. 1 Stunde für das Schreiben des Infobriefs)   
1) Die Lernenden arbeiten mit der Aufgabe „Mein Selfie von der Schülerbegegnung“. Um nach der Schülerbegegnung    
mit dieser Aufgabe arbeiten zu können, müssen die Lernenden während des Treffens ein Selfie machen.
2)  Die Lernenden schreiben Infobriefe, um miteinander in Kontakt zu bleiben.
 > Kopiervorlage mit Inspiration für einen Infobrief auf Deutsch, Dänisch und zweisprachig. 

Es gibt eine deutsche und eine dänische Sprachfassung des Leitfadens. Beide Fassungen enthalten alle Arbeitsblätter und das 
Material für die Cooperative Learning-Aktivitäten. 

Einführung zum Material

01

02

03
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01 | Vor der Schülerbegegnung

 Checkliste für die grenzenlose Zusammenarbeit 
 zwischen den Lehrkräften

Mit dieser Checkliste können Sie die praktische Zusammenarbeit im Verlauf organisieren. 
Sprechen Sie sich vor der Schülerbegegnung mit der Lehrkraft an der anderen Schule ab:

*  Welche Aktivitäten und Übungen wollen Sie und die deutsche/dänische Lehrkraft während der Begegnung durchführen?

*  Wann im Zeitplan sollen die Lernenden mit welcher Aktivität arbeiten?

* Wer kümmert sich darum, alle Arbeitsblätter und andere Materialien auszudrucken, Kärtchen 
    auszuschneiden und ggf. Bleistifte mitzunehmen?

*  Möchten Sie im Voraus festlegen, wer in welcher Gruppe zusammenarbeitet?

* Wer führt in die Übung ein und wer beendet sie?

In der Zeit vor der Schülerbegegnung bereiten sich die Lernenden auf die 
Begegnung miteinander vor. Sie arbeiten mit zentralem Wortschatz und 
erstellen Plakate für eine gemeinsame Plakatausstellung. 

Inhalt:

 Checkliste für grenzenlose Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften

 Modul 1.1: Ausarbeitung von Schülerprofilen

 Modul 1.2: Vorbereitung einer Ausstellung über die 
 Vor- und Nachteile von digitalen Medien und vom Internet
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Modul 1.2: Vorbereitung einer Ausstellung über die 
Vor- und Nachteile von digitalen Medien und vom Internet
In diesem Modul erstellen die Lernenden Plakate in der Nachbarsprache. Die Plakate nehmen sie mit zum 
Treffen mit der Partnerklasse, wo sie ihre Arbeit präsentieren. Die Ausstellung thematisiert die digitale Welt, 
z.B. soziale Medien, Smartphones, Computer, online sein usw. 

 Ziel: Die Lernenden verschaffen sich einen Überblick über den Themenbereich rund um „Generation  
 Selfie“. Sie erstellen Plakate für eine Ausstellung, in der sie ihre Arbeit kurz in der Nachbarsprache 
 vorstellen.

 Vorbereitung: Bringen Sie div. Materialien wie Tonpapier, Schere, Stifte und Kleber mit. Verteilen 
 Sie die Vorlagen Inspiration für Plakate (auf Deutsch für dänische Lernende und Dänisch für 
 deutsche Lernende) und Præsenter jeres plakat | Präsentiert euer Plakat elektronisch oder ausgedruckt. 

 Ablauf:  Besprechen Sie gemeinsam oder in kleinen Gruppen im Unterricht die Vor- und Nachteile des  
 Internets. Schreiben Sie alle Punkte, die den Lernenden einfallen, an die Tafel/auf das Smartboard. 

 Teilen Sie dann die Klasse in Gruppen von 2 bis 3 Lernenden ein. Jede Gruppe wählt ein Thema für ihr  
 Plakat von der Inspirationsvorlage und gestaltet es mit Bildern und passendem Text. 
 Sie bereiten darüber hinaus ihre kleine Präsentation in der Nachbarsprache vor und notieren sich 
 passende Stichwörter mithilfe der Vorlage zur Plakatpräsentation.

Modul 1.1: Ausarbeitung von Schülerprofilen
In diesem einleitenden Modul arbeiten die Lernenden mit zentralem Wortschatz, mit dem Ziel, dass sie in der 
Nachbarsprache Personen beschreiben können. Die Lernenden aktivieren ihren vorhandenen Wortschatz und 
lernen neue Wörter, um sich selbst zu beschreiben, indem sie eine Profilbeschreibung als Vorbereitung für die 
Schülerbegegnung ausarbeiten. 

 Ziel: Die Lernenden präsentieren sich selbst und bekommen eine erste Vorstellung davon, wen sie 
 treffen werden. Sie verwenden zentralen Wortschatz in einfachen Sätzen, um sich selbst zu beschreiben.

 Vorbereitung: Verteilen Sie das Arbeitsblatt Persönliches Profil (auf Deutsch oder Dänisch) 
 ausgedruckt oder elektronisch an die Lernenden. 

 Ablauf: Alle Lernenden in Dänemark und Deutschland füllen eine Profilbeschreibung in der Nachbar-  
 sprache oder in der Muttersprache aus, die an die andere Klasse geschickt werden. Die Lernenden 
 merken sich anhand einer Kopie ihrer Beschreibung, was sie in Bezug auf ihre Datenschutzeinstellungen   
 angekreuzt haben. Nachdem Sie die Profile der anderen Klasse erhalten haben, bekommt jeder in der   
 Klasse ein Profil von einem Lernenden aus der anderen Klasse. Die Lernenden lesen das Profil und 
 vergleichen es mit ihrem eigenen Profil.

Variante 1: Die Lernenden stellen ihren Sitznachbarn ein Profil in der Nachbarsprache vor.
Variante 2: Die Lernenden gehen mit dem Profil in der Hand durch den Raum. Sie finden einen anderen Lernen-
den und stellen einander die Profile der Partnerklasse in der Nachbarsprache vor. Anschließend tauschen sie 
die Profile untereinander aus. Sie signalisieren, indem sie ihre Hand heben, dass sie einen neuen Partner suchen. 
Sobald sie jemanden gefunden haben, stellen sie das in der letzten Begegnung erhaltene Profil vor und tauschen 
es gegen ein anderes. Diesen Vorgang wiederholen sie fünfmal.
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Modul 2.1: Plakatausstellung über die 
Vor- und Nachteile digitaler Medien und des Internets
In diesem Modul arbeiten die Lernenden weiter am übergeordneten Thema „Generation Selfie“ aus einer deutsch-däni-
schen Perspektive. Die Lernenden präsentieren ihre Plakate aus Modul 1.2 auf einer Ausstellung während der Begegnung. 

 Ziel:  Die Lernenden präsentieren ein vorbereitetes Thema und führen einfache Gespräche, um sich 
 gegenseitig Feedback zu geben.

 Vorbereitung: Die Lernenden haben Plakate in der Nachbarsprache vorbereitet, die während des Treffens 
 dort aufgehängt werden, wo ausreichend Platz ist, um von Plakat zu Plakat zu gehen.

 Ablauf: Diese Aktivität ist eine Kombination aus Präsentation und Feedback. Die Lernenden präsentieren ihr   
 eigenes Plakat und gehen herum, um den anderen Lernenden Feedback zu geben. Die Lernenden können die   
 Vorlage Præsenter jeres plakat | Präsentiert euer Plakat verwenden, um leichter miteinander ins Gespräch 
 zu kommen oder Feedback zu geben.

Variante 1: Nur die Klasse, die das Treffen ausrichtet, bereitet Plakate vor. Die Lernenden stehen an ihren Plakaten und 
präsentieren ihre Arbeit. Die Lernenden, die zu Gast sind, gehen paarweise zu den verschiedenen Plakaten und geben 
Feedback zu den Plakaten und den Präsentationen.
Variante 2: Beide Klassen haben Plakate vorbereitet, die in der Schule, die das Treffen ausrichtet, aufgehängt werden. 
Zuerst gehen die Lernenden einer Klasse paarweise von Plakat zu Plakat und die andere Klasse präsentiert. Dann wird 
getauscht. Jede Klasse präsentiert, was sie vorbereitet hat. Alle Lernenden haben am Ende ihr Plakat präsentiert, Feed-
back erhalten und Feedback gegeben.

02 | Während der Schülerbegegnung
Während der Begegnung mit der Partnerklasse präsentieren die Lernenden ihre 
Plakate aus Modul 1.2. Sie lernen sich in verschiedenen gemeinsamen koopera-
tiven Aktivitäten und Übungen mit Ausgangspunkt im übergeordneten Thema 
„Generation Selfie“ besser kennen.

Inhalt:

 Modul 2.1: Plakatausstellung über die Vor- und Nachteile digitaler Medien und des Internets

 Modul 2.2: Generation Selfie: Cooperative Learning-Aktivitäten 
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Modul 2.2: Familie: Cooperativ Learning-Aktivitäten
Dieses Modul beinhaltet Vorschläge für den Unterricht mit Aktivitäten, die den Prinzipien des Cooperative Learning 
(CL) folgen. Die CL-Zusammenarbeitsstruktur ermöglicht allen Lernenden gleichzeitig sprachlich aktiv zu sein und 
zielt darauf ab, dass sie direkt mit den Lernenden der Partnerklasse in der Nachbarsprache kommunizieren.

 Teil 1: Die Materialien im ersten Teil des Moduls umfassen drei Aktivitäten, an denen alle Schülerinnen und  
 Schüler gleichzeitig teilnehmen. Die Lernenden trainieren in kurzen Gesprächen sowohl den zentralen Wort-
schatz als auch ihre sozialen und interkulturellen Kompetenzen. Es ist ein fester Bestandteil der CL-Arbeitsform, 
dass man höflich ist, sich begrüßt, wenn man sich trifft, und sich abschließend bedankt und wieder verabschiedet. 

 Teil 2: Der zweite Teil der CL-Aktivitäten beinhaltet Arbeitsblätter mit zwei Texten. Im dänischen Text 
 (deutsche Lernende) geht es um einen Tag ohne Handy, während der deutsche Text (dänische Lernende) 
einen Tag mit Handy beschreibt. Die Lernenden arbeiten mit den Texten in kleinen, sprachlich gemischten Grup-
pen. Hier kann man überlegen, ob man den Lernenden die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, wie viel sie welche 
Sprache verwenden möchten, wenn sie mit den anderen sprechen, um die Aufgaben zu lösen. Der Ausgangspunkt 
für die Begegnung sollte sein, dass die Lernenden gemeinsam Kenntnisse aus dem Dänischen und Deutschen 
heranziehen und dadurch in der Interaktion mit den anderen Lernenden ihre eigenen Sprachkenntnisse entwickeln. 
Fordern Sie daher die Lernenden dazu auf, dass sie als Sprachexperten für ihre eigene Muttersprache agieren und 
die Sprache für die anderen Lernenden erklären.

Das Material für die Schülerbegegnung, das die drei gemeinsamen kooperativen Aktivitäten verbindet, und die 
Arbeitsblätter finden Sie im Abschnitt Material für den Unterricht.

1
2

Mix og Match: 
„Generation Selfie” Wortschatz 3

4Antwort-Bazar: 
Arbeitsblatt: Wie verwendest du Smartphone, 
Computer und soziale Medien?

Speeddating: 
Finde einen Chatpartner

Gruppenarbeit
mit dem Arbeitsblatt ”Generation Selfie” für 
die deutschen und die dänischen Lernenden mit 
den Texten ”Ein Tag ohne Smartphone” und 
”En dag med smartphone” sowie Übungen.

Übersicht über Cooperative Learning-Aktivitäten für die Schülerbegegnung
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Mix und Match: „Generation Selfie“ Wortschatz
 Ziel: Den Wortschatz ausbauen und die Schülerinnen und Schüler in der Partnerklasse kennenlernen. Die Übung 
 ist eine Einstiegsübung, um über transparente Wörter und Anglizismen in beiden Sprachen und auch generell über   
 Unterschiede zwischen den beiden Sprachen zu reflektieren und zu sprechen.

 Vorbereitung: Drucken Sie die Wortschatzkarten und schneiden Sie sie aus.

 Ablauf: Alle Lernenden bekommen eine Wortschatzkarte. Die Lehrkraft gibt das Signal MIX. Alle gehen daraufhin   
 durch den Raum. Treffen sie einen anderen Lernenden, lesen sie laut vor, was auf ihren Karten steht, und tauschen   
 die Karten miteinander. Wird das Signal MATCH von der Lehrkraft ausgerufen, sollen die Lernenden die Person 
 finden, die die passende Übersetzung zu ihrem Wort hat.

Weitere Informationen und Vorschläge für Übungen zu transparenten Wörtern, kann man im Material 
Wortschatzkorpus (https://wortschatz.kulturakademi.de/) finden.

Antwort-Bazar
 Ziel: Lebendiger Informationsaustausch, wobei die Lernenden mit Formulierungen zum Thema 
 „Generation Selfie“ arbeiten. Dadurch, dass die Lernenden mit ihren Namen bei der Übung unterschreiben, 
 lernen sie sich namentlich kennen.

 Vorbereitung: Drucken Sie die Arbeitsblätter Antwort-Bazar und Svar-bazar für die deutschen und 
 dänischen Lernenden aus. Nehmen Sie auch Bleistifte mit.

 Ablauf: Die dänischen Lernenden (A) bekommen eine Kopie von Svar-bazar und die deutschen Lernenden (B) 
 eine Kopie von Antwort-Bazar. Alle dürfen sich frei im Raum bewegen und sollen Interviewpartner finden, 
 die nicht ihre eigene Sprache sprechen. 

 Haben sich zwei gefunden, stellt Person A Person B eine Frage vom Fragebogen. B antwortet und A und notiert 
 die Antwort. B schreibt danach seinen Namen hinter die beantwortete Frage. Danach stellt Person B Person A die   
 gleiche Frage auf Dänisch, B notiert die Antwort und lässt A seinen Namen hinter die Frage schreiben. Danach 
 bedanken sich beide und signalisieren den anderen mit der erhobenen Hand, dass sie eine neue Person suchen. 
 Haben sie eine neue Interviewperson gefunden, stellen sie eine andere Frage vom Fragebogen. 

Die Lernenden wiederholen die Vorgehensweise, bis alle Fragen von verschiedenen Personen beantwortet wurden. 
Wer alle Antworten gesammelt hat, kann sich hinsetzen, darf aber immer noch von anderen befragt werden.

1

2
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Arbeitsblätter „Generation Selfie“ 
Die Arbeitsblätter Generation Selfie beinhalten die Texte Ein Tag ohne Smartphone (dänische Lernende) und 
En dag med smartphone (deutsche Lernende) sowie die Übungen:

1) Chatsprache auf Deutsch und Dänisch
2) Alltag ohne Smartphone
3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede

 Ziel: Die Lernenden lesen einfache Texte zu einem wirklichkeitsnahen Thema. Sie kommunizieren mit den Lernenden  
 aus dem Nachbarland, um die Aufgaben zu lösen, was ihr interkulturelles Verständnis stärkt und sie dabei unterstützt,
 ihre Kommunikationsstrategien in der Nachbarsprache zu entwickeln.

 Vorbereitung: Drucken Sie die Arbeitsblätter Generation Selfie für die deutschen und dänischen Lernenden aus.  
 Ablauf: Die Lernenden werden in gemischte deutsch-dänische Gruppen eingeteilt (z. B. 2 dänische und 2 deutsche 
 Lernende). In ihren Gruppen arbeiten sie mit den beiden unterschiedlichen Texten. Die deutschen Lernenden erhalten  
 einen auf Dänisch verfassten Text über einen Tag ohne Handy. Der Text für die dänischen Lernenden ist auf Deutsch 
 verfasst und handelt von einem Tag mit Handy. Die Lernenden arbeiten gemeinsam und sprachübergreifend mit den   
 Texten und den Übungen.

Speeddating: Finde einen Chatpartner  
 Ziel: Die Nachbarsprache während der Schülerbegegnung anwenden, um die Schülerinnen und Schüler 
 der Partnerklasse besser kennenzulernen. 

 Vorbereitung: Drucken Sie die Kurzbeschreibungen der deutschen und dänischen Personen aus. Insgesamt gibt es 
 25 Beschreibungen auf Deutsch und 25 auf Dänisch, die zueinander passen. Mischen Sie die Beschreibungen. Wenn 
 es möglich ist, organisieren Sie, dass die Aktivität in einem großen Raum stattfindet, wo sich die Lernenden 
 gegenüberstehen können. 
 Ablauf: Alle dänischen Lernenden bekommen eine Beschreibung einer deutschen Person. Alle deutschen Lernenden  
 wiederum bekommen eine Beschreibung einer dänischen Person. Die Lernenden stellen oder setzen sich in zwei 
 Reihen gegenüber voneinander und bilden sprachlich gemischte Paare.  
 Die Lehrkraft stellt eine Stoppuhr auf 1-2 Minuten ein. Die Lernenden lesen sich in der Zeit ihre Beschreibungen 
 gegenseitig laut vor. Sie sollen zusammen herausfinden, ob sie gemeinsame Interessen haben. Ist die Zeit abgelaufen,  
 rücken alle einen Platz nach rechts. Die letzte Person in jeder Reihe rückt an den Anfang der Reihe auf. Daraufhin 
 startet das Speeddating von neuem.  
 Haben sich zwei Lernende mit matchenden Personen gefunden, verlassen sie das Spiel.

3

4
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03 | Nach der Schülerbegegnung
Nach dem Treffen mit der Partnerklasse reflektieren die Lernenden über die 
Begegnung. Sie arbeiten mit einem Selfie, das sie während des Treffens gemacht 
haben, und schreiben an die Partnerklasse, um in Kontakt zu bleiben.

Inhalt:  

 Modul 3.1: Mein Selfie von der deutsch-dänischen Schülerbegegnung

 Modul 3.2: Infobrief, um in Kontakt zu bleiben
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Modul 3.1: Mein Selfie von der 
deutsch-dänischen Schülerbegegnung
Wieder zu Hause, reflektieren die Schülerinnen und Schüler über ihre Erlebnisse zur Schülerbegegnung und 
evaluieren den Verlauf.

 Ziel: Die Lernenden reflektieren über das Treffen mit der Partnerklasse. Sprachlich geht es bei der Übung   
 darum, dass die Lernenden ihren Wortschatz üben, um (a) ein Bild (vgl. dazu auch Modul 1.1) sowie (b) ihre 
 Erfahrungen und Erlebnisse zu beschreiben.

 Vorbereitung: Die Lernenden sollen beim Treffen mit der anderen Klasse ein Selfie von sich machen. 
 Der Hintergrund sollte vorzugsweise ein Ort sein, den die anderen in der Klasse wiedererkennen können.   
 Vor der Übung machen die Lernenden ein kurzes Brainstorming zu ihren Erlebnissen während der 
 Schülerbegegnung und schreiben Stichwörter dazu auf.

 Ablauf: Die Klasse wird in Gruppen von 6 Lernenden eingeteilt. Jede Gruppe sammelt ihre 6 Selfies in 
 einem Dokument und teilt es miteinander. Sie schreiben ihren Namen auf kleine Zettel und losen aus,   
 wer welches Bild beschreiben soll. Sie dürfen einander nicht sagen, welchen Namen sie gezogen haben. 
 Die Lernenden arbeiten zunächst individuell und bereiten eine kurze Beschreibung des Selfies vor, das zu 
 dem von ihnen gezogenen Namen passt. Wenn sie fertig sind, lesen sie sich abwechselnd ihre Beschrei-
 bungen in der Gruppe vor und sollen erraten, welches Selfie beschrieben wird.

 Die Schülerin oder der Schüler auf dem Selfie ergänzt die Beschreibung mit einem kurzen Statement 
 dazu, wie er oder sie die Schülerbegegnung erlebt hat: Was war positiv, was war überraschend, was war   
 negativ und was könnte man ggf. nächstes Mal anders machen. Die Erfahrungen der Schülerinnen und 
 Schüler können mündlich als Diskussion in der Klasse oder in Gruppen erfasst werden, ggf. mit 
 einer schriftlichen Zusammenfassung aller Erfahrungen.

Modul 3.2: Infobrief, um in Kontakt zu bleiben
Nach einem Treffen mit der anderen Klasse möchte man mit den anderen in Kontakt bleiben, aber es kann 
länger dauern, bis ein neues Treffen, digital oder persönlich, in den Zeitplan passt. Besprechen Sie daher mit der 
Partnerklasse, dass sich die Schülerinnen und Schüler abwechselnd jeden Monat einen Infobrief zusenden. Der 
Infobrief wird von den Lernenden verfasst, die selbst über den Inhalt entscheiden sowie ob sie ihn auf Deutsch 
oder Dänisch – oder in beiden Sprachen – verfassen.

 Ziel: Mit der anderen Klasse in Kontakt bleiben. 

 Vorbereitung: Verteilen Sie Kopien der Vorlage mit der Inspiration für einen Infobrief an die 
 Lernenden (entscheiden Sie selbst, welche Version).

 Ablauf: Erstellt gemeinsam in der Klasse eine Liste, wann welche Lernenden damit an der Reihe sind, 
 an die Partnerklasse zu schreiben. Der Infobrief sollte eine kurze Begrüßung und einige Informationen 
 enthalten, wie z.B. über den Unterricht, den Schulalltag, das Wetter, besondere Erlebnisse und Themen,   
 mit denen in der Schule gearbeitet wird. Der Infobrief sollte monatlich abwechselnd versendet werden. 
 Die einzelne Klasse schreibt somit jeden zweiten Monat einen Infobrief und erhält in dem dazwischen-
 liegenden Monat einen Brief der anderen Klasse, der gemeinsam im Unterricht gelesen wird.
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Modul 1.1:
 Personlig profil (dänischsprachiges Arbeitsblatt)

 Persönliches Profil (deutschsprachiges Arbeitsblatt)

Modul 1.2:
 Inspiration til plakater (dänischsprachig)

 Inspiration für Plakate (deutschsprachig)

 Præsenter jeres plakat | Präsentiert euer Plakat (deutsch und dänisch)

Modul 2.2:
  Mix und Match: „Generation Selfie“ Wortschatz (Karten auf Deutsch und Dänisch)

  Svar-bazar (Arbeitsblatt für dänische Lernende)

  Antwort-Bazar (Arbeitsblatt für deutsche Lernende)

  Speeddating: Finde einen Chatpartner (Karten auf Deutsch und Dänisch)

  Arbejdsark ”Generation Selfie” (Arbeitsblätter mit Übungen für die 
 dänischen Schülerinnen und Schüler)

 1) Chatsprache auf Deutsch und Dänisch
 2) Alltag ohne Smartphone (Text)
 3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede

 Arbeitsblätter „Generation Selfie” (mit Übungen für die deutschen Schülerinnen und Schüler)

 1) Chatsprog på tysk og dansk
 2) Hverdag med smartphone (Text)
 3) Ligheder og forskelle

Modul 3.2: 
  Inspiration für einen Infobrief (deutschsprachig)

  Inspiration til et nyhedsbrev (dänischsprachig)

  Inspiration til et nyhedsbrev | Inspiration für einen Infobrief (deutsch und dänisch)

| Material für den Unterricht
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| Modul 1.1

Personlig profil 
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| Modul 1.1

Persönliches Profil
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| Modul 1.2

Inspiration til plakater
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| Modul 1.2

Inspiration für Plakate
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| Modul 2.2

Præsenter jeres plakat | Präsentiert euer Plakat

Forbered jeres præsentation: Hvad ser man på plakaten? Hvad vil du gerne sige om jeres emne? 
Find frem til stikord, som kan støtte jeres præsentation, når I møder partnerklassen. 

Bereitet eure Präsentation vor. Was sieht man auf eurem Plakat? Was möchtet ihr gerne über 
euer Thema sagen? Macht euch Stichwörter, die eure Präsentation unterstützen, wenn ihr die 
Partnerklasse trefft. 
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| Modul 2.2

Mix und Match: „Generation Selfie“ Wortschatz
Wortschatzkarten zum Ausdrucken und Ausschneiden



21

| Modul 2.2
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Svar-bazar

| Modul 2.2

Find en tysk elev. Sig på tysk, hvem du er: Hallo! Ich heiße… Wie heißt du?
Stil eleven et spørgsmål fra dit ark på tysk og skriv svaret på arket. Lad den tyske elev skrive sit navn ud for svaret. 
Bagefter får du samme spørgsmål på dansk af eleven. Svar og skriv dit navn på elevens ark. Sig Danke! og ræk 
hånden i vejret for at finde en ny makker. Dine svar skal besvares af forskellige tyske elever.
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| Modul 2.2

Antwort-Bazar
Geh auf einen Schüler oder eine Schülerin aus Dänemark zu. 
Stell dich kurz vor: Hej. Jeg hedder... Hvad hedder du? Der dänische Schüler oder die dänische Schülerin 
wird dir eine Frage stellen, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst und die Antwort notieren. 
Schreibe danach deinen Namen hinter die Frage, die dir gestellt wurde. Stelle die gleiche 
Frage auf Dänisch. Notiere die Antwort, lass den Anderen unterschreiben und bedanke 
dich mit Tak! Hebe dann deine Hand, um zu signalisieren, dass du einen neuen Partner 
suchst. Jede Frage soll von einem anderen Schüler oder einer anderen Schülerin 
beantwortet werden. 
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Speeddating: Finde einen Chatpartner 
(deutsch und dänisch)

| Modul 2.2

Karten mit deutschen und dänischen Chatpartnern zum Ausdrucken und Ausschneiden
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| Modul 2.2

Speeddating
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| Modul 2.2

Speeddating
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| Modul 2.2

Speeddating
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| Modul 2.2

Speeddating
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Arbejdsark ”Generation Selfie”

| Modul 2.2

1) Chatsprache auf Deutsch und Dänisch

Hvad betyder forkortelserne? Skriv betydningen og din oversættelse af forkortelserne på 
tysk. Spørg en tysk elev, hvad han/hun synes om dit svar. 

Emner:   •  Chatsprog og forkortelser   |  • Hverdagsrutiner   |  • Smartphone og vaner   

 Arbejd sammen med de tyske elever:
• I er eksperter i dansk og de andre er eksperter i tysk.
• Sammen kan I løse opgaverne.
• Hjælp hinanden med betydningen af ukendte ord på dansk hhv. tysk og med at 
   forstå indholdet i teksterne.

Spørg en tysk elev, hvad forkortelserne betyder på tysk. Skriv din oversættelse på dansk.
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| Modul 2.2

2) Alltag ohne Smartphone

Læs teksten sammen med en tysk elev. Lad også den tyske elev læse teksten højt for dig. 
Hjælp hinanden med at forstå teksten. 

Ein Morgen ohne Smartphone

Mein Wecker klingelt um 6:00 Uhr. Ich schalte den Wecker aus und 

schlafe wieder ein.

Um 6:30 wache ich wieder auf. Mist, verschlafen! Ich springe aus dem 

Bett und renne ins Badezimmer. Ich möchte Musik hören und schalte 

das Radio ein. Es läuft ein Song von Harry Styles, dann kommt Werbung. 

Ich höre lieber Drake. Unter der Dusche nervt mich ein langes Gespräch 

zwischen den Radiomoderatoren. Ich ziehe mich schnell an. Hoffent-

lich gehen wir bald einkaufen, ich habe keine coolen Klamotten mehr 

im Schrank. Meine Mutter will, dass ich noch etwas esse. Ich frühstücke 

schnell eine Portion Cornflakes und verlasse das Haus um 7:10 Uhr. Ich 

gehe jeden Morgen mit Phillip zur Bushaltestelle. Wir treffen uns immer 

um 7:00 Uhr. Phillip ist sauer, weil er auf mich gewartet hat.

Zum Glück kommt der Bus 15 Minuten später und wir schaffen es noch 

mitzufahren. Im Bus treffe ich Markus. Ich habe Markus vor zwei Wo-

chen 20 Euro geliehen. Er hat das Geld schon wieder nicht dabei. Er sagt: 

„Nächste Woche habe ich das Geld.“ Ich ärgere mich darüber, dass ich 

ihm das Geld geliehen habe.

Dann reden wir über Fußball. Ich sehe alle Spiele der Bundesliga. Mar-

kus sagt, dass Bayern München 2:0 gegen RB Leipzig gewonnen hat. 

Das stimmt aber nicht. Wir streiten uns. Markus ist beleidigt und redet 

mit Phillip weiter über Fußball. Ich habe niemanden zum Reden. Das ist 

langweilig. Ich schaue aus dem Fenster.

In der ersten Stunde haben wir Mathematik mit Frau Schröder. Ich habe 

meinen Taschenrechner vergessen und bekomme deshalb Ärger mit 

Frau Schröder. 

ohne > uden 

wieder einschlafen > 
falde i søvn igen

aufwachen > vågne op
Mist (m) > møg / lort

Werbung (f) > reklame 
Unter der Dusche >
under bruseren

mich nervt >  irriterer mig 

sich anziehen > tage tøj på
Klamotten (f) > tøj

verlassen > forlade

jeden > hver

sauer > mopset, sur

warten > vente 

zum Glück > heldigvis

schaffen > nå

Geld leihen > låne penge

nicht dabeihaben > 
ikke have med 

reden > tale 
stimmen > passe
sich streiten > skændes
beleidigt > fornærmet 
langweilig > kedelig
Fenster (n) > vindue

Taschenrechner (m)  >
lommeregner 

Ärger mit … bekommen > 
få ballade med 
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| Modul 2.2

          Hvad er rigtig og hvad er forkert? 
Sæt kryds. Hvis informationen er forkert, skriv sætningen med den rigtige Information. 
Tjek sammen med en tysk elev om dine svar er rigtige.  

Sie frühstückt zu Hause.    Sie verlässt das Haus.  Ihr Wecker klingelt um 7:00 Uhr. 

Sie fährt mit dem Bus zur Schule. Sie singt unter der Dusche.  Sie schaltet den Wecker aus.

Sie zieht sich an.    Sie wartet an der Bushaltestelle.

Find den rigtige rækkefølge (1-8). Tjek sammen med en tysk elev om dine svar er rigtige.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

           Nogle ord i teksten er 
           løst sammensatte verber. 

Det betyder, at to orddele i visse tilfælde skilles, for 
eks. teil-nehmen 

> Ich nehme am Unterricht teil.   
> Jeg deltager i undervisningen. 

Forbind orddelene i kasse 1 med orddelene i kasse 
2. Alle ordene findes også i teksten. Flere kombina-
tioner er mulige. Tjek din opgave med en tysk elev. 
Snak om hvad ordene betyder på tysk og på dansk og 
sammenlign: Er det tilsvarende danske udsagnsord 
fast- eller løst – eller måske slet ikke sammensat? 

an 

mit 

auf

ein

auf 

an

stehen 

wachen

fahren

schalten

ziehen

kaufen
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| Modul 2.2

3) Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Arbejd sammen med en elev fra Tyskland. Snak sammen om, hvad teksterne på det danske og 
det tyske arbejdsark har tilfælles og hvad forskellene er på en dag med smartphone og uden.

Hvad har teksterne tilfælles: 

Skriv en sammenfatning af jeres samtale på tysk.

Hvad står i den danske tekst: Hvad står i den tyske tekst: 

Hvad har du og din makker fra Tyskland tilfælles? 
Sæt kryds, hvor I begge to kan svare Ja eller Nein.
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Arbeitsblätter „Generation Selfie“ 

Themen:   •  Chatsprache und Abkürzungen  |  • Alltagsroutinen  |  • Smartphone und Gewohnheiten

Arbeite mit den dänischen Schülerinnen und Schülern zusammen:
• Ihr kennt euch mit Deutsch aus und die anderen kennen sich mit Dänisch aus.
• Zusammen könnt ihr die Aufgaben lösen.
•  Helft euch dabei, die Bedeutung unbekannter Wörter herauszufinden und den 
Inhalt der Texte zu verstehen.

1) Chatsprog på tysk og dansk

Was bedeuten die folgenden Chat-Abkürzungen? Schreibe die Bedeutung auf Dänisch und 
das dänische Wort für die Abkürzung auf. Frage jemanden aus der Partnerklasse, was er 
oder sie von deiner Antwort hält. 

Frage Jemanden aus der Partnerklasse, was die Abkürzungen bedeuten, 
und übersetze sie ins Deutsche.

| Modul 2.2
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| Modul 2.2

2) Hverdag med smartphone

Lies den Text zusammen mit einer Schülerin oder einem Schüler aus Dänemark. 
Lest auch gemeinsam ihren bzw. seinen Text. Helft euch dabei den 
Text zu verstehen und die Aufgaben zu lösen.

En morgen med smartphone…

Min smartphone vækker mig kl. 6. Smartphonen spiller Star Wars-temaet. 

Jeg er lidt søvnig og trykker på slumrefunktionen. Funktionen slukker 

alarmen i nogle minutter og starter den igen. 6:10 ringer alarmen igen og

 jeg står op. På vejen til badeværelset finder jeg min yndlingsplayliste på 

Spotify. Under bruseren nynner jeg med på musikken. Mit humør er i top. 

Jeg glæder mig til at tage mit nye tøj på, som jeg har købt over en app 

på min telefon. Mens jeg spiser morgenmad, tjekker jeg beskederne på 

min telefon. 

Rejseplanen har lige sendt en sms. Min bus er 15 min. forsinket. Jeg 

skriver til Philip. Vi mødes hver morgen kl. 7:00 for at gå sammen til 

busstoppestedet. Jeg skriver til ham, at vi først mødes kl. 7:15, da bussen 

er forsinket. Han sender en emoji med tommelfinger op.

Kl. 7:15 møder jeg Philip. Vi går til busstoppestedet, hvor Markus allerede 

venter på bussen. Markus spørger, om han må låne 50 kr. i kontanter. 

Det er ikke noget problem, men han skal overføre pengene med det 

sammen via MobilePay. Han overfører pengene og jeg giver ham 50 kr.

Bussen kommer og vi stiger på. Vi snakker om fodbold. Jeg elsker 

Bundesliga. Markus siger, at Bayern München har vundet 2:0 mod RB 

Leipzig. Det passer ikke. Jeg googler det hurtig. RB Leipzig vandt 2:0 

mod Bayern München. Jeg gider ikke tale med de andre og sætter 

mine earpods i for at høre musik.

I første time har vi matematik med Astrid. Vi må bruge vores 

mobiltelefon som lommeregner. Jeg løser mange opgaver og 

får meget ros.

søvnig > schläfrig
slumrefunktionen >
Schlummerfunktion

slukker > ausschalten
igen > wieder

på vejen > auf dem Weg
badeværelse > Badezimmer

bruser > Dusche
nynne > leise singen, summen

humøret er i top >
 sehr gute Laune haben

Rejseplanen > App für die 
öffentlichen Verkehrsmittel

glæde sig- sich freuen

forsinket > verspätet
hver morgen > jeden Morgen

tommelfinger op > 
Daumen hoch

møde > treffen
må > dürfen
låne > leihen
kontanter > Bargeld 
overføre > überweisen

stige ind > einsteigen
passe > stimmen
gide ikke > keine Lust haben

første > erste
time > Stunde 
tale > reden

lommeregner > Taschenrechner

løse opgaver > Aufgaben lösen
ros > Lob
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| Modul 2.2

Welche Aussagen über den Text stimmen? 
Setze dementsprechend dein Kreuz. Falls eine Antwort falsch ist, schreibe die richtige Information 
auf Dänisch. Überprüfe deine Antworten zusammen mit jemanden aus der Partnerklasse. 
 

Hun tager tøj på.   Hun cykler til skolen.  Alarmen på telefonen ringer kl. 6:00.

Hun drikker kakao til morgenmad. Hun børster tænder.  Hun låser cyklen op. 

Hun tager brusebad.  Det er kvart over syv og hun forlader huset. 

Bringe die Sätze in eine logische Reihenfolge (1-8). Überprüfe danach deine Reihenfolge 
zusammen mit einem dänischen Schüler oder einer dänischen Schülerin. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

           Finde die passende Präposition für jeden Satz. Überprüfe deine Sätze mit jemanden 
          aus der Partnerklasse.

     for

på       med

til   over    

om      

ved

Mikkel trykker       knappen

Vi slukker lyset       en time. 

Lise nynner        en sang.

Han bruger en lommeregner     mobilen.

Isabella glæder sig       at tage det nye tøj på.
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| Modul 2.2

3) Ligheder og forskelle

Arbeite mit jemanden aus Dänemark zusammen. Redet darüber, was eure Texte gemeinsam 
haben und was die Unterschiede zwischen einem Tag mit und ohne Handy sind. Schreibe die 
Beobachtungen auf Dänisch auf.

Was haben die Texte gemeinsam?

Was steht im dänischen Text: Was steht im deutschen Text: 

Was haben du und dein Arbeitspartner oder deine Arbeitspartnerin aus Dänemark 
gemeinsam? Mache ein Kreuz, wenn ihr beide mit Ja oder Nein antworten könnt.
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| Modul 3.2

Inspiration für einen Infobrief 

Begrüßung

> Liebe Klasse 10 b 

> Hallo 

Die ersten Sätze 

> Wir hoffen, dass es euch gut geht.

> Danke für euren letzten Brief. 

Worüber könnt ihr schreiben?

> Wie ist das Wetter?

> Womit arbeitet ihr im Unterricht?

> Habt ihr einen neuen Schüler oder eine neue Schülerin in der Klasse bekommen?

> Habt ihr viele Hausaufgaben auf?

> Beginnen die Ferien bald?

 > Kann man Weihnachts- oder Ostergrüße schicken? 

> Habt ihr vor Kurzem Ferien oder Feiertage gehabt? 

> Gab es vor Kurzem einen Besuch einer bekannten Person aus Deutschland in Dänemark? 

> Gibt es einen neuen Song oder einen neuen Film aus Deutschland, den ihr empfehlen könnt? 

> Ist etwas Besonderes in Deutschland passiert? 

 > Man kann auch über Traditionen in Deutschland berichten 

 (z.B. Tag der deutschen Einheit, Martinstag). Was macht man normalerweise 

 und was haltet ihr davon? 

Abschluss des Briefs

> Viele Grüße 
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| Modul 3.2

Inspiration til et nyhedsbrev

Indledende hilsen

> Kære klasse 10 b

> Hej 

Indledende sætninger  

> Vi håber, at I har det godt. 

> Tak for jeres sidste brev.

Hvad kan I skrive om?

> Hvordan er vejret? 

> Hvad arbejder I med i undervisningen? 

> Har I fået en ny elev i klassen? 

> Har I mange lektier for? 

> Er der snart ferie? 

 > Kan man også sende nogle jule- eller påskehilsner? 

> Har der lige været ferie eller nogle dage fri? 

> Har en kendt person fra Danmark lige været eller skal på besøg i Tyskland? 

> Er der en ny sang eller film fra Danmark, som I kan anbefale? 

> Er der sket noget særligt i Danmark? 

 > Man kan også fortælle om traditioner i Danmark (for eks. Sankt Hans, Mortens aften).  

 Hvad plejer man at lave og hvad synes I om det? 

Afslutning af brevet

> Mange hilsner 
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| Modul 3.2

Inspiration til et nyhedsbrev
Inspiration für einen Infobrief

Indledende hilsen / Begrüßung

> Liebe Klasse 10 b / Kære klasse 10 b

> Hallo / Hej

Indledende sætninger / Die ersten Sätze 

> Vi håber, at I har det godt. / Wir hoffen, dass es euch gut geht.

> Tak for jeres sidste brev. / Danke für euren letzten Brief. 

Hvad kan I skrive om? / Worüber könnt ihr schreiben?

> Hvordan er vejret? / Wie ist das Wetter?

> Hvad arbejder I med i undervisningen? / Womit arbeitet ihr im Unterricht?

> Har I fået en ny elev i klassen? / Habt ihr einen neuen Schüler oder eine neue 
   Schülerin in der Klasse bekommen?

> Har I mange lektier for? / Habt ihr viele Hausaufgaben auf?

> Er der snart ferie? Beginnen die Ferien bald?
 > Kan man også sende nogle jule- eller påskehilsner? 
 > Kann man Weihnachts- oder Ostergrüße schicken? 

> Har der lige været ferie eller nogle dage fri? / Habt ihr vor Kurzem, Ferien oder Feiertage gehabt? 

> Har en kendt person fra Danmark lige været eller skal på besøg i Tyskland? / Hat vor Kurzem eine 
bekannte Person aus Deutschland Dänemark besucht? 

> Er der en ny sang eller film fra Danmark, som I kan anbefale? / Gibt es einen neuen Song oder einen 
neuen Film aus Deutschland, den ihr empfehlen könnt? 

> Er der sket noget særligt i Danmark? / Ist etwas Besonderes in Deutschland passiert? 

 > Man kan også fortælle om traditioner i Danmark (for eks. Sankt Hans, Mortens aften). 
 Hvad plejer man at lave og hvad synes I om det?  
 > Man kann auch über Traditionen in Deutschland berichten (z.B. Tag der deutschen Einheit,   
 Martinstag). Was macht man normalerweise und was haltet ihr davon?

Afslutning af brevet / Abschluss des Briefs

> Mange hilsner / Viele Grüße


