Thematische Übersicht der Videokonferenzen
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Thema

Inhalte der Videokonferenz

Material für die russische Seite
erstellt von Geraer Schülern

Material für die deutsche Seite
erstellt von Orenburger Schülern

Aufgaben für die Mailkontakte

1.Wir lernen uns kennen

• die eigene Person vorstellen
• über Freizeitinteressen und
Hobbys Auskünfte einholen
und sprechen
• die Heimatregion vorstellen
• die Feste vorstellen
• ein Lied singen in der FS
• die Fragen aus dem virtuellen
Adventkalender auflösen

• Fotos von den Schülern
• Fotos von den
Freizeitinteressen
• Bildcollagen über Gera

• Bilder von den Schülern
• Film von der Kadettenschule
• Bilder von der
Sportausbildung der Kadetten
• ppt-Präsentation von Orenburg
• ppt. Präsentation über
Väterchen Frost
• Film über
Neujahrsvorbereitungen an der
Schule
• Film zum Quizz
• ppt-Präsentation zu
Масленица
• ppt-Präsentation "Wer wird
Millionär" zu
Winteraustreibung in Russland
• ppt-Präsentation zur
Bekleidung der Kadetten

• sich dem Partner in Wort und
Bild vorstellen

• ppt-Präsentation über den
Unterricht in Orenburg

• beschreiben, wie man selbst
mit welchen Medien arbeitet

2.Weihnachten in Deutschland,
Neujahrsfest in Russland

3.Sitten und Bräuche zur
Verabschiedung des Winters:
Fasching, Sommergewinn und
Масленица

• interkultureller Vergleich von
Sitten und Bräuchen
• Vergleich von Sommergewinn
und Масленица
• Die Schulkleidung

4.Die Medien

• Welche Medien
• Rolle der Medien in der
Gesellschaft
• pro und contra Internet
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• Quizz für den virtuellen
Adventkalender (12 kleine
Filme drehen)
• ppt. Präsentation über den
Märchenmarkt in Gera
• Audioaufnahmen für den Film
• ppt. Präsentation über
Sommergewinn in Eisenach
• Audiodateien zum
Sommergewinn
• Faschingskostüme im Bild
• Erklärung, was Fasching ist
• Film "Modenaschau"
• ppt- Präsentation zur
Bekleidung Jugendlicher (mit
Aufgaben)
• ppt- Präsentation über
Kleidung und Farben als did.meth. Material
• Learningapps zur Bekleidung
• Film "Schule der Zukunft"
• Fotos und Audios für den Film
• Learningapps zur Medien

• persönlicher Bericht, wie das
Fest zu Hause gefeiert wurde

• über die Faschingstraditionen
in Deutschland / Масленица
in Orenburg berichten

5.Meine Heimatstadt- ich habe
dich lieb

• über die Stadt berichten
• persönliche Meinungen
darlegen
• Was würdest du ausländischen
Besuchern zeigen wollen
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• eigene ppt zur Heimatstadt
• Fotoshow
• Learningapps zur Stadt

• Filme über Orenburg
• Lieder und Gedichte über
Orenburg

• Argumentation, warum ich
meine Stadt mag
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Inhalte der Videokonferenz

Material für die russische Seite erstellt von Geraer
Schülern

Material für die deutsche Seite erstellt
von Novorossisker Schülern

Konferenz im virtuellen Raum
В ресторане

•
•
•
•
•
•

sich in einem Restaurant verabreden
eine Speisekarte lesen und verstehen
eine Bestellung aufgeben
sich für den Service bedanken
die eigene Person vorstellen
über Freizeitinteressen und Hobbys
Auskünfte einholen und sprechen
• die Heimatregion vorstellen

• Speisen- und
Sprache)

Kontakt noch nicht hergestellt

2. Transport in meiner Stadt

• den Nahverkehr der Heimatstadt vorstellen
• über Transportmittel der Familie sprechen
• das Lieblingstransportmittel

3.Wir kaufen Souvenirs ein

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Wir lernen uns kennen

4.So sieht mein Zuhause aus

5. Bald sind Ferien

typische Souvenirs kennenlernen
ein Andenken aussuchen
es kaufen
über die Wohnung/das Haus sprechen
das Lieblingszimmer beschreiben

• Über die Ferienplanung sprechen
• Verben der Freizeit
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•
•
•
•

Getränke-ABC

(in

russischer

Fotos von den Schülern
• Bilder von den Schülern
Fotos von den Freizeitinteressen
• Film von der Schule "Liznost"
Bildcollagen über Gera
• Film über Novorossisk
Liedpräsentation Маша и медведь « Песенка
• Liedpräsentation „Deutschlandlied“
про дружбу»
Fragen an die russischen Kinder
• Fragen an die russischen Kinder
Fotos zum Verkehr in Gera
• Fotos zum Verkehr in Novorossisk
Film zu Transportmitteln in Gera
• Film über den Winter in Novorossisk
Stadt-ABC in Russisch
• Stadt-ABC in Deutsch
Audiodateien zur Orientierung im Stadtverkehr
Fotos zu typischen Mitbringseln aus der Region
• Fotos zu typischen Mitbringseln aus
Fotos zum Thema Einkaufen
der Region
Film "ein Souvenir aus Gera"
• Fotos zum Thema Einkaufen
Fotos von den eigenen Wohnungen
• Fotos von den eigenen Wohnungen
Fragekatalog an die russischen Kinder
• Fragekatalog an die deutschen
Learningapps zum Thema "Wohnen"
Kinder
Fotos von den Freizeitinteressen der Kinder
gemeinsame gdoc-exel-Übersicht über die Ferienplanung der Kinder
Lied "Ferienzeit, nana-nana-na"

