Beispiel eines Pinnwandeintrags mit Aufgaben und Links für das
Stationenlernen im virtuellen Klassenzimmer
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Stationenlernen: Aufgaben und Links
Heute Inga
arbeiten ,wir
an fünf Stationen
Tutorin
13.07.2020
17:29 weiter zum Thema "Essen und Trinken".
Stationenlernen: Aufgaben und Links
Heute
arbeiten
wir an fünf Stationen weiter zum Thema "Essen und Trinken".
Ihr seid
drei Teams:
Team 1: Karim, Sara und Gabi
Yusuf,
Tubi und Joy
IhrTeam
seid 2:
drei
Teams:
Team1:3:Karim,
Gülcan,
Lan,
Filip
und Roman
Team
Sara
und
Gabi
Team 2: Yusuf, Tubi und Joy
Team
Lan,Aufgaben:
Filip und Roman
Und 3:
dasGülcan,
sind eure
Und
das sind
eure Aufgaben:
Station
1 (Konferenz,
in der Gruppe)
Sprecht miteinander: Was ist euer Lieblingsessen? Was frühstückt ihr gern? Was isst und trinkt man in
euren 1Herkunftsländern?
Station
(Konferenz, in derWelches
Gruppe) deutsche Gericht oder Getränk schmeckt euch gut oder gar nicht gut?
Die Wörter
und Sätze
in der
Konferenz
helfen euch.
Schreibt
euerihr
Lieblingsessen
in und
das Dokument
Sprecht
miteinander:
Was
ist euer
Lieblingsessen?
Was
frühstückt
gern? Was isst
trinkt man in der
Konferenz.
euren
Herkunftsländern? Welches deutsche Gericht oder Getränk schmeckt euch gut oder gar nicht gut?
Die Wörter und Sätze in der Konferenz helfen euch. Schreibt euer Lieblingsessen in das Dokument in der
Konferenz.
Station 2 (vhs-Lernportal, allein)
Geht im A1-Deutschkurs auf "Lektionen" und klickt auf "Lektion 4: Essen und trinken". Macht die fünf
Übungen
von Lerneinheitallein)
12 "Mein Frühstück". Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr auch mehr Übungen
Station
2 (vhs-Lernportal,
machen.
Geht
im A1-Deutschkurs auf "Lektionen" und klickt auf "Lektion 4: Essen und trinken". Macht die fünf
Übungen von Lerneinheit 12 "Mein Frühstück". Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr auch mehr Übungen
machen.
Station 3 (Chat im vhs-Lernportal, in der Gruppe)
Geht im A1-Deutschkurs auf "Mein Kurs" und dann auf "Chat".
Chattet
mit den
aus eurem
Team:
Was kocht ihr heute Abend? Was braucht ihr für das Essen?
Station
3 (Chat
imAnderen
vhs-Lernportal,
in der
Gruppe)
Wasim
kauft
ihr ein?
Geht
A1-Deutschkurs
auf "Mein Kurs" und dann auf "Chat".
Chattet mit den Anderen aus eurem Team: Was kocht ihr heute Abend? Was braucht ihr für das Essen?
Was
kauft4 ihr
ein?
Station
(Pinnwand
im vhs-Lernportal, allein)
Macht ein kleines Video (maximal 3 Minuten) mit dem Handy zum Thema "essen und trinken" und ladet es
Beispiel zeigen, was ihr frühstückt oder erklären, wie man euer
auf der4 Pinnwand
Ihr könnt zumallein)
Station
(Pinnwandhoch.
im vhs-Lernportal,
Essen oder
Getränk"essen
besonders
mögt. Seid
Lieblingsessen
ihr erzählt,
warum
ein Handy
Macht
ein kleinesmacht.
VideoOder
(maximal
3 Minuten)
mitihr
dem
zum Thema
und trinken"
undkreativ!
ladet es:)
auf
der Pinnwand
hoch.
Ihrhabt:
könntSchaut
zum Beispiel
zeigen,
wasVideos
ihr frühstückt
oder erklären,sie!
wie man euer
Wenn
ihr dann noch
Zeit
euch die
anderen
an und kommentiert
Lieblingsessen macht. Oder ihr erzählt, warum ihr ein Essen oder Getränk besonders mögt. Seid kreativ! :)
Wenn
ihr5dann
nochinZeit
Schaut euch die anderen Videos an und kommentiert sie!
Station
(vhsPad,
derhabt:
Gruppe)
Klickt auf den Link: vhspad.de/p/sszuU9hWmx .
Sucht 5die
deutschen
Wörter
zu zehn Bildern im vhsPad und schreibt sie wie im Beispiel auf (mit Artikel und
Station
(vhsPad,
in der
Gruppe)
Plural).
dann
selbst jeder ein neues Bild. und schreibt das Wort auf Deutsch neben das Bild.
Klickt
aufPostet
den Link:
vhspad.de/p/sszuU9hWmx
pixabay.de
Lizenzfreie
Bilder findet
ihr zu
hier:
Sucht
die deutschen
Wörter
zehn
Bildern im vhsPad und schreibt sie wie im Beispiel auf (mit Artikel und
Plural). Postet dann selbst jeder ein neues Bild und schreibt das Wort auf Deutsch neben das Bild.
Lizenzfreie
Bilder findet
ihr20
hier:
pixabay.de
Für jede Station
habt ihr
Minuten
Zeit.
Team 1 startet an Station 1.
Team
startet habt
an Station
Für
jede2Station
ihr 20 2.
Minuten Zeit.
Team1 3startet
startetananStation
Station1.3.
Team
Team 2 startet an Station 2.
Team
startet
an Station
3. wir uns wieder in der Konferenz.
Nach3jeder
Station
treffen
Nach
jedermir
Station
wir wenn
uns wieder
in derhabt!
Konferenz.
Schreibt
eine treffen
Nachricht,
ihr Fragen
Schreibt
mir eine Nachricht, wenn ihr Fragen habt!
Viel Spaß!
Viel Spaß!

