Praxisbeispiel Russisch

E. Kolodzy

Szenarium eines ausschließlich online durchgeführten Unterrichtes
Thema:

Мой любимый смартфон

Schulart:

GY / RS / IGS / TGS

Klassenstufe / Lernjahr:

ab 4. Lernjahr (Niveau B1 – B2)

Kompetenzbereich:

schließt alle Kompetenzbereiche ein

Lehrplanbezug/didaktische Einbettung:

- Lernbereich Medien und Mediennutzung –
Rolle des Smartphones im Leben Jugendlicher
- Informationen über das eigene Smartphone
einholen und geben
- Über die Rolle von Smartphones sprechen
- Für oder gegen die Smartphone-Nutzung mündlich
und schriftlich argumentieren

Zeitlicher Rahmen:

12 Stunden

Voraussetzungen zur Umsetzung:

- Grundlage und Orientierung: ДИАЛОГ 3
(Cornelsen, 2018); урок 5
- Zugang zu PC/Smartphone/Tablet, Mailkontakt
- Sicherer Umgang mit der russischen Tastatur
- Erfahrungen mit den Plattformen Learningapps,
Wordwall und Learningsnacks
- Nutzung der TSC bzw. (ab Juni 20; bis dahin
ähnliche Cloud)

Basiswissen:

ДИАЛОГ 3, урок 5

Hinweis: Dieses Aufgabenbeispiel stellt keine Unterrichtsverlaufsplanung dar, sondern spiegelt
einzelne ausgewählte Unterrichtsbausteine. Je nach Lernniveau können Bausteine ausgelassen oder
entfernt bzw. andere ergänzt werden.
Es bietet sich auch an, ДИАЛОГ 3 (Cornelsen 2018); урок 5 einzubeziehen. Diese Lektion lässt sich
sehr gut integrieren.
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Aufgabenbeispiel / Unterrichtsabschnitte:
1./2. Stunde:
► Einführung in das Thema – bei Bekanntem abholen – Sprache erschließen
Wiederholung /Lernstand ermitteln
Möglichkeiten der Visualisierung
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Unterrichtsgespräch:
Mögliche Varianten zum methodischen Vorgehen sind:
 Abfrage im L-S-Gespräch,
 Fragen und Antworten auf einem AB zuordnen,
 Antworten vorgeben – dazu die passenden Fragen formulieren,
 Domino,
 Walk & Talk,
 Gemeinsames Schreiben auf virtueller Plattform (z.B. Zumpad.zum.de; vhspad.de; Edupad.ch;
Etherpad.org; Cryptpad.fr),
 QR-Code-Rallye (→ nachfolgend beschrieben).
Meine Entscheidung – QR-Code-Rallye:
 Jede Frage und jede Antwort separat in einen QR-Code verwandelt (z.B. QRExplore.com
generiert bis zu 100 Fragen/Antworten gleichzeitig in jeweils einen QR-Code; QRCodemonkey.com erlaubt Farbe anzupassen und Logo/Aufgabennummer zu integrieren).
 QR-Codes im Raum/Haus verteilen bzw. auf einer Pinnwand beim Distanzlernen
veröffentlichen.
 SuS laufen umher und scannen (offline) einen Code und formulieren dazu schriftlich die
jeweilige Frage oder Antwort (ca. 20 min).
 PA: Austausch, Vergleich, Korrektur (c. 10-15 min) – ist beim Distanzlernen per
Videokonferenz in Gruppenräumen möglich.
 Kettengespräche und weitere Ergänzungen (ca. 10 min) – beim Distanzlernen im Plenum mit
allen.
 Zusammenhängendes Sprechen (mit Aufzeichnungen).
 HA: 15 Aussagen frei sprechen
Aufgabenblatt mit Aufgabenstellung
AB
QR-Code-Rallye
Um dich gut auf einen Dialog zum o.g. Thema vorzubereiten, soll dir diese Rallye Gelegenheit geben,
die Fragen und Antworten zu trainieren. Weiße QR-Codes sind Fragen, gelbe sind Antworten.
1. a) Suche dir 7 Fragen. Schreibe sie sehr gut lesbar auf und formuliere ebenfalls gut lesbar deine
eigene Antwort.
Du kannst sie kontrollieren, indem du anschließend die gelben Codes scannst.
b) Suche nun 7 Antworten aus. Verfahre genauso wie bei a). Überlege zunächst selbst, wie die
Frage lautet. Erst, wenn du alle Fragen formuliert hast, kontrolliere durch Scannen.
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Ziel dieser Übung ist, dass du selbst die Frage im Dialog erkennst und richtig antworten kannst. Aus
diesem Grund solltest du ganz ehrlich arbeiten und zum Schreiben immer an deinen Platz
zurückkehren. Du bist also für den Lernfortschritt selbst verantwortlich.
1. Wenn du jeweils 7 Fragen und 7 Antworten gefunden hast, tausche dich mit einem
Partner aus. Stelle ihm deine Fragen und prüfe, ob seine/ihre Antworten korrekt sind.
2. Anschließend stellt dir dein Partner seine Fragen und überprüft deine Antworten.
3. Suche danach einen neuen Partner.
Fragen und Antworten in Übersicht
1
Что ты (не) любишь делать в
свободное время?
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Какие телепередачи ты (не)
любишь?

3

Как долго ты смотришь
телевизор?
Утром ты слушаешь музыку?

4
5
6
7
8

9
10

Какой музыкой ты
увлекаешься?
У тебя есть любимые
передачи? Какие?
Откуда ты знаешь программу?
Какие передачи по-твоему
надо обязательно
посмотреть?
Иметь телевизор в детской
это хорошо или плохо?
У тебя есть свой компьютер?

11

Что ты делаешь на
компьютере?

12

Ты часто звонишь по
мобильнику / пишешь
сообщения по мобильнику?

13

Ты любишь писать e-майл?

14

Ты часто сидишь в чате?

15

Ты умеешь писать по-русски
на компьютере?
С кем ты любишь говорить по
телефону?
Дома у вас есть автоответчик
Anrufbeantworter
?
Ты умеешь послать schicken
письмо по факсу?

16
17
18

В свободное время я люблю играть на компьютере /
сидеть в чате (Интернете) / смотреть телевизор /
читать газеты и журналы / кататься на велосипеде /
гулять по магазинам / встречаться с друзьями ...
Я (не) люблю детективы / сериалы о любви /
репортажи / муьтфильмы / Новости / спортивные
передачи ...
Я смотрю телевизор 1 час / 2 часа / 5 часов в день.
Да, утром я слушаю музыку.
Нет, утром я не слушаю музыку.
Я увлекаюсь рок-музыкой / хип-хопом / рэпом /
классикой / современной музыкой ...
Да, у меня есть любимые передачи, как например: ...
/ Нет, у меня нет любимой передачи.
Я регулярно читаю телепрограмму. / Я читаю
программу в Интерете.
По-моему обязательно надо посмотреть НОВОСТИ и
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
Я думаю иметь телевизор в детской это хорошо /
плохо.
Да, у меня есть собственный компьютер. Нет, у меня
нет своего собственного компьютера.
На компьютере я люблю сидеть в чате / писать емайл / смотреть передачи на канале YouTube /
играть онлайновые игры ...
Да, я часто говорю по мобильнику / пишу заявления
по мобильнику.
Нет, я не часто звоню по мобильнику / пишу
сообщения по мобильнику.
Да, я люблю писать e-майл.
Нет, я не люблю писать e-майл.
Да, я часто сижу в чате.
Нет, я не часто сижу в чате.
Да, я умею писать по-русски на компьютере. Нет, я
не умею писать по-русски на компьютере.
Я люблю говорить по телефону / мобильнику с
другом / подругой / друзьями / родителями ...
Да, дома у нас есть автоответчик Anrufbeantworter. / Нет,
дома у нас нет автоответчика.
Да, я умею послать schicken письмо по факсу.
Нет, я не умею послать письмо по факсу.
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19

Ты пользуешься benutzen
компьютером / Интернетом
дома и / или в школе?

20

Что ты делаешь с помощью
компьютера?
Ты пользуешьсяbenutzen
электронной почтой?
Ты любишь чаты? Почему?

21
22

23

Ты уже познакомился/-лась с
другими людьми через
Интернет?

Да, я пользуюсь benutzen компьютером / Интернетом
дома и / или в школе.
Нет, я не пользуюсь компьютером / Интернетом
дома и / или в школе.
С помощью компьютера я делаю уроки / выучу
новые слова / смотрю фильмы / скачиваю музыку...
Да, я пользуюсь benutzen электронной почтой.
Нет, я не пользуюсь электронной почтой.
Да, я (очень) люблю чаты, потому что я узнаю
новости о друзьях / друзья помогают мне делать
уроки.
Нет, я не я люблю чаты, потому что я не люблю
писать – это скучно.
Да, я уже познакомился/-лась с другими людьми
через Интернет.
Нет, я не познакомился/-лась с другими людьми
через Интернет.

Möglichkeit der Selbstreflexion:
 Das Arbeiten mit den QR-Codes ist mir nicht so gut ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ prima gelungen, weil
___________________________________________________________________________
_________________________________
 Ich musste bei der Lexik viel nachschlagen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ gar nicht nachschlagen.
 Es fiel mir leichter die Fragen zu beantworten.  Ja  Nein
 Ich habe in der vorgegebenen Zeit mehr Fragen und Antworten bearbeiten können.
 Ja  Nein
 Folgende Frage ist für mich noch offen:
___________________________________________________________________________
 Einige Beispiele habe ich von anderen übernommen.  Ja  Nein
 Die QR-Code-Rallye hat mir gefallen  Ja  Nein, weil
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Ich habe mich in der Phase der Partnerarbeit  

  gefühlt.
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3./4. Stunde
►Einführung Смартфон -

Typische Bestandteile/Apps/Funktionen des
Smartphones benennen und ihnen Tätigkeiten
zuordnen

Wiederholung
Übungsangebote
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen:
 auf AB
 auf virtuellem Whiteboards (SuS können einzeln aber auch kollaborativ die Lösungen
markieren (z.B. BigBlueButton; whiteborb.com; o-whiteboard.com; jamboard.google.com)
 learningapps.org
Wortgitter / Suchsel leicht
Aufgabe 1:
Aufgabenstellung: Найди следующие слова.
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1. телевизор
2. газета
3. планшет
4. журнал
5. плакат
6. компьютер
7. книга
8. радио
9. проектор
10. смартфон
11. мобильник
12. плеер
13. флаер

Differenzierungsangebot
Wortgitter / Suchsel schwer
Aufgabenstellung: Найди 13 слов на тему СМИ.
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1. ___________
2. ___________
3. ___________
4. ___________
5. ___________
6. ___________
7. ___________
8. ___________
9. ___________
10. ___________
11. ___________
12. ___________
13. ___________
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Aufgabe 2:
Aufgabenstellung: Найди слова на тему «СМИ». Найди минимум 13 слов.
Für jedes neue Wort stehen dir NUR diese Buchstaben zur Verfügung (wenn z.B. nur einmal das в in
der Tabelle steht,
darf es auch nur 1x im Wort vorkommen).
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Lösung: смартфон, книга, флаер, компьютер, мобильник, планшет, проектор, газета, журнал, плакат,
телевизор, радио, плеер, письмо, сеть, ник, логин, пароль

Vermittlung
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen:
 auf AB
 auf virtuellem Whiteboards (SuS können einzeln aber auch kollaborativ die Lösungen
markieren (z.B. BigBlueButton; whiteborb.com; o-whiteboard.com; jamboard.google.com)
Hinweis: Es bietet sich an, über verschiedene Erschließungsstrategien zu reflektieren.
Aufgabe 3:
Aufgabenstellung: Найди здесь части / функции / приложения смартфона.
Какие слова здесь в множественном числе?
Lösung: часы, приложения, заметки

Erstellt mit wordart.com im eigenen Account
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Aufgabe 4:
Aufgabenstellung: Посмотри ассоциограмму. Найди части / приложения и функции смартфона.
Расскажи, что с ними можно делать?

Erstellt mit gocoqr.com im eigenen Account

Übung und Festigung
Aufgabe 5:
Расскажи, какие функции и приложения есть на твоём смартфоне.
Variante 1:

Bildquelle: screenshot von google play

Erstellt mit wordart.com im eigenen Account
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Variante 2 Differenzierungsangebot

Es schließen sich Sprachmittlung (Sage, dass…) und dialogisches Sprechen an.
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen:
 per Tandembogen (auch in Gruppenräumen von Videokonferenztools)
 Kugellager
Möglichkeit der Selbstreflexion:
 Ich musste bei der Lexik viel nachschlagen ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ gar nicht nachschlagen.
 Es fiel mir leichter die Aufgaben zu lösen.  Ja  Nein, weil __________________________
 Die Visualisierungen haben mir ausreichend Impulse zum Sprechen gegeben.  Ja  Nein
 Ich fühle mich in der Lage, fünf Aussagen über mein Smartphone zu machen.  Ja  Nein
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5. bis 7.
Stunde
►Leseverstehen «Что такое смартфон?» -

zusätzliche Informationen zur
Funktionsweise und Nutzung des
Smartphones erschließen
Text: vgl. Anlage 1

Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen:
 Normale Textarbeit (ggf. Lexik vorher erarbeiten) im Präsenzunterrichtunter Nutzung des AB
(vgl. Anlage 1).
 Text zum kollaborativen Arbeiten nutzen und auf virtueller Plattform (z. B. Zumpad.zum.de;
vhspad.de; Edupad.ch; Etherpad.org; Cryptpad.fr) einstellen (Link zur Internetseite geben).
Leseauftrag in Abschnitte unterteilen und einer SuS-Gruppe zuweisen. Für die Lösung der
Aufgaben virtuelle Pinnwand nutzen.
 Arbeit kann wie folgt durchgeführt werden:
- in PA/GA im Präsenzunterricht;
- in Gruppenräumen im Distanzunterricht oder
- als HA, wo die SuS sich über die Chatfunktion austauschen können.
 SuS annotieren Text virtuell selbst, indem sie unbekannte Vokabeln unterstreichen und in
Klammern sowohl die Grundform als auch die Übersetzung ergänzen.
 Es schließt sich die Präsentation der Ergebnisse der PA/GA an.
 Anschließend lesen alle den Text noch einmal vollständig.
 Arbeit an der Lexik (vgl. Anlage 1) schließt sich an.
 HA: Задание: Напиши 5 предложений о твоём смартфоне (напр. тип, любимые занятия
/ для чего ты его используешь, когда, сколько часов, какие приложения).
 Weitere Übungen (vgl. Anlagen 2, 3, 4) folgen.
Hinweis: Für die richtige Aussprache kann ein Audio (z.B. in vocaroo.com) erstellt und geteilt (Teilen
durch Download; URL, QR-Code) werden.
Wiederholung
Tafelbilder und Übungsangebote für Präsenz- und Fernunterricht
Aufgabenstellung: Дополните акростих и мезостих подходящими словами.

Напишите акростих.
С
М
А
Р
Т
Ф
О
Н

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Напишите мезостих.
______
______
______
______
______
______
______
______

С
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Т
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Н

______
______
______
______
______
______
______
______
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Leseverstehen (vgl. Anlage 1)
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen:
Der Lesetext kann differenziert werden durch:
 unterschiedliche Anzahl und Anordnung der Annotationen,
 durch Umfang,
 durch unterschiedliche Zusammenarbeitsformen.
Das Textverständnis kann gesteuert werden durch:
 Fragen zum Text,
 Wahr-Falsch-Aussagen,
 Ergänzung/Vervollständigung von Sätzen.

Nach dem Lesen des Textes
Möglichkeit der Selbstreflexion:
 Die vorgegebene Lesezeit war für mich ausreichend.  Ja  Nein
 Ich habe den Inhalt des Textes nicht so gut ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ prima erschlossen, weil
___________________________________________________________________________
 Die Annotationen waren für mich gar nicht ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ sehr hilfreich.
 Ich musste zum Textverständnis weitere Lexik nachschlagen.  Ja  Nein
 Die Aufgaben / Fragen haben mich beim Leseverstehen unterstützt.  Ja  Nein
 Mit dieser Lexik kann ich Aussagen über mein Smartphone vervollständigen.  Ja  Nein

Arbeit mit der neuen Lexik.
Aufgabe 1
Lösung:
сканер,
навигатор,
раздатчик,
приложение,
платформа,
устройство,
путеводитель
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Aufgabe 2
Lösung:
пользоваться смартфоном,
декодировать разные коды,
монтировать фильмы,
звонить друзьям,
совершать покупки,
анализировать опечатки
пальцев, записывать музыку,
создавать рисунки,
обрабатывать фотографии,
скачивать приложение

Aufgabe 3
Lösung:
умный компьютер,
сенсорный дисплей,
получить доступ,
высокое качество,
декодировать картинки

Aufgabe 4
Lösung:
электронный путеводитель,
обрабатывать фотографии,
раздатчик к Интернету,
зашифрованный документ
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Aufgabe 5
Lösung:
огромное количество
приложений,
полнофункциональный навигатор,
считывать штрих-коды,
интересное времяпровождение

Aufgabe 6
Hinweis: SuS hören die Wortgruppen und geben die Koordinaten an.
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Lehrer spricht die untenstehenden Wortgruppen, und die
o SuS schreiben Koordinaten in den Chat.
o SuS schreiben die Schlüsselwörter auf.
o SuS haben bereits ein Koordinatensystem und tragen die Nummer der
Wortgruppe dort ein / die Wortgruppe dort ein.
 Die Kontrolle kann auch über Bildschirmfreigabe erfolgen.
Aufgabenstellung: Найдите координаты и назовите ключевое слово.

Stichworte in Übersicht
звонить родителям (C1)

создавать своего
собственного аватара (A1;
D3)

общаться с одноклассниками
(C1; D3)
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проверить время (D2)
записывать заметки (D3; A1)

создавать аудиоснимки (A1)
считывать разные коды (D1)

узавать, что происходит в
мире (A2; D3)
слушать любимую музыку
(A2; B3)
электронный путеводитель
(B2)
узнать, как доехать до
зоопарка (B2)
проказать место пребывания
(B2)

играть в онлайновые игры
(A2; D3)
принять телефонный звонок
(C1)
декодировать штрих-коды
(D1)
использовать секундомер на
уроках физкультуры (D2)

записывать видеоролик (B1)
быстро решать
математические задания (C2)
получить доступ к сети
Интернет (A3)
монтировать фото и
видеоролики (D3)
получить информации (A2;
D3)
анализировать опечатки
пальцев владельца (D1)

Aufgabe 7
Hinweis: die SuS hören die Informationen und geben die Koordinaten an.



помогает во время уроков и в свободное время, это приложение, показывает
правильные результаты, есть у каждого ученика с 9-го класса, им часто пользуется на
уроках физики и математики (В4)
14
























часть смартфона, компьютера и планшета, на нём всё видно, помогает во время
навигации (А4)
зарегистрироваться в ...(соцсети / канале / блоге) (В1/В2/С4)
при помощи специального (приложения) (В3)
создавить высококачественный (видеоклип / фильм) (А1/С1)
получить (доступ) к сети Интернет (С5)
писать и получать (сообщение / новости) (А3/D4)
проверить время (секундомер) (С6)
иметь свой собственный(блог/сайт/канал/компьютер/аккоунт/планшет) (В1/В2/С4/D5/
D3/А6)
открыть(блог/сайт/канал/аккоунт) (В1/В2/С4/D3)
изменить (аккоунт/доступ) (D3/С5)
игнорировать (угрозу) (В6)
иметь на (смартфоне/планшете) удобный сенсорный (дисплей) (А6/ D1/А4)
(друзья) любят общаться со мной (А2)
мне нужен (калькулятор), чтобы решить математические задания (В4)
писать обидный (комментарий) (С3)
молодёжь любит всегда быть (онлайн) (А5)
я всегда люблю читать (новости) на мобильных устройствах ) (D4)
когда не знаю, куда пойти, я использую
(путеводитель/приложение/смартфон/планшет) (D2/В3/ D1/А6)
я хочу снимать фото моих друзей (камера) (D6)
напиши мне твой е-майл-(адрес) (В6)
на каком (канале)ты любишь смотреть видеоролики (С4)
у моего учителя есть собственный (сайт/блог/аккаунт/канал/смартфон/
планшет/калькулятор/компьютер) (В1/В2/ D3/С4/ D1/А6/В4/ D5)

Aufgabe 8:
Hinweis: Die unter der Matrix stehenden Wörter a) und b) sind die Lösungen und werden während
der Präsentation erst später zur Kontrolle eingeblendet.
Aufgabenstellung: Findet möglichst viele Wörter zum Begriff a (später zum Begriff б).
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Aussagen zum eigenen Smartphone formulieren
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Die Arbeit mit den Tafelbildern kann sowohl im Präsenz- also auch im Videounterricht
erfolgen. Bei letzterem schreiben die SuS entsprechende Satzbeispiele in den Chat (Vorteil:
große Hilfe für leistungsschwache SuS und gemeinsame Fehlerkorrektur).
 Die Tafelbilder können als HA auch von den SuS ergänzt werden.
Tafelbild / Visualisierung
Aufgabenstellung: Дополните предложения.
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Hinweis: Hinter dem QR-Code verbirgt sich ein Lückentext in Form eines Puzzles

Erschließen weiterer Lexik
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Umsetzung kann sowohl im Präsenz- also auch im Videounterricht oder aber als HA erfolgen.
 Die SuS können in EA oder PA arbeiten.
Aufgabenstellung: Прочитайте словосочетания и переведите их на немецкий язык.

Möglichkeit der Selbstreflexion:
 Ich konnte die Lexik nicht so gut ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ prima erschließen, weil
___________________________________________________________________________
 Folgende Wortgruppe bereitete mir Schwierigkeiten: ________________________________
17





Mit dieser Lexik kann ich Aussagen über mein Smartphone vervollständigen .  Ja  Nein
Bei PA: ich konnte mit meinem Partner gut zusammenarbeiten.  Ja  Nein
Ich habe mich in dieser Lernphase  
    gefühlt.

Arbeit an der Lexik – selbstorganisiertes Lernen
Virtuelles Lernangebot
Matrix

Differenzierungsangebote (Begabtenförderung)
Lückentext

https://learningapps.org/11339643
Kurz: https://t1p.de/kj44

https://learningapps.org/8464643
Kurz: https://t1p.de/32i1

Virtuelles Lernangebot
Lückentext

Virtuelles Lernangebot
Paare finden

https://learningapps.org/8167420
Kurz: https://t1p.de/0eu4

https://learningapps.org/11338421
Kurz: https://t1p.de/4v87

Virtuelles Lernangebot
Puzzle

https://learningapps.org/11751087
Kurz: https://t1p.de/yiww

Hörverstehen
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Umsetzung kann sowohl im Präsenz- also auch im Videounterricht oder aber als HA erfolgen.
 Das Hörverstehen kann durch Höraufgaben gelenkt werden, z.B. durch
18

o
o
o
o




Beantworten von Fragen,
Wahr-Falsch-Aussagen,
Sätze vervollständigen,
Anfertigen einer Mindmap zu wichtigen Informationen des Textes. Als
Differenzierungsangebot für leistungsschwache SuS können bereits einige
inhaltliche Impulse bzw. entsprechende Äste vorgegeben werden

Der Link und die Aufgaben können über die Schulcloud geteilt werden.
Ein erster Austausch erfolgt in Gruppenräumen in PA/GA.

Zum Training des Hörverstehens eignet sich das Audio: Мой смартфон
Unter: https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article5275
Kurz: https://t1p.de/jbx1

Aufgaben zum Hörtext:
Прослушайте текст и ответьте на вопросы.
(1) Какие функции у Алины есть на смартфоне? ____камера, приложения: Инстаграм, Твиттер,
и Снапчат; часы, калькулятор и диктофон

(2) В каком качестве её фотографии и видео? ____Они в хорошем качестве.
(3) Где она публикует свои фото? ____Она выкладывает их в Интернет (Инстаграм, Твиттер и
Снапчат).

(4) Как Алина ещё использует свой смартфон? ____У неё приложения: Ватцар, Скайп,
мессенджер Фейсбук, Вконтакте, телефон, часы, калькулятор, диктофон, поиск, Шазам.

Отметьте правильно или неправильно.
(1) Алина не умеет снимать видео.
(2) Она публикует её фотографии в Интернете.
(3) У неё в телофоне есть приложения для общения.
(4) В России мало людей знает Вконтакте.
(5) Алина не любит искать информации через WiFi.
(6) Телефон связывает человека со всем миром.

⃝ Да Х
⃝ Да Х
⃝ Да Х
⃝ Да
⃝ Да
⃝ Да Х

⃝ Нет
⃝ Нет
⃝ Нет
⃝ Нет Х
⃝ Нет Х
⃝ Нет

Дополните предложения словами Алины.
(1) Я могу фотографировать всё, что ____я хочу.
(2) У меня в телофоне есть приложения для ____общения: WhatsApp и Скайп и другие
приложения для социальных сетей.

(3) Во время телефонного раговора она любит ____увидеть своего собеседниеа.
(4) Часто я использую мобильный ____Интернет и сеть WiFi , чтобв найти необходимыую (мне)
информацию или развлечься.

(5) Я могу находить музыку, которую услышала где-то____в кафе или на улице.
(6) Смартфон – это ____друг современного человека.
(7) Люди получили ____возможность общаться и поддерживать связи, где бы они находились.
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8./9. Stunde
►Grammatische Strukturen und Redeabsichten
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Die SuS erschließen mit Hilfe des TB selbstständig diese Struktur und formulieren eine Regel.
 Anschließend kann (per Videokonferenz) diese Konstruktion mündlich trainiert werden.
Tafelbild / Visualisierung

Hinweis: Beim nachfolgenden Bild werden die Lösungen erst später eingeblendet.

Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Diese Konstruktion kann (als Hörverstehensübung auch in der Videokonferenz) an einigen
Beispielen trainiert werden (indem die SuS zunächst eine passende deutsche Übersetzung in
den Chat schreiben).
 Danach wird der Transfer in die russische Sprache trainiert (dazu können per Videokonferenz
die gerade in den Chat geschrieben Sätze wieder ins Russische übersetzt werden. Die SuS
arbeiten ohne diese Bildvorlage)
 Anschließend kann (per Videokonferenz) diese Konstruktion mündlich geübt werden.
20

Hinweis: Beim nachfolgenden Bildern werden die Lösungen erst später eingeblendet.
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Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Die nachfolgende Folie kann sowohl Impuls für den Unterricht darstellen, als auch als
Hausaufgabe aufgegeben werden.
 Während des Distanzunterrichtes können die SuS die Lösungen in die TSC stellen oder aber
dem Lehrer schicken.
 Während des Videounterrichtes nutzen die SuS den Chat

Variante:
Aufgabe: Gib eine ähnliche authentische Erfahrung wieder und formuliere die Ratschläge.
Möglichkeit der Selbstreflexion:
 Das Hören der Satzbeispiele ist mir nicht so gut ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ prima gelungen, weil
______________________________________________________________________
 Ich konnte die im Unterricht erlernten grammatischen Strukturen nicht selbstständig ⃝ ⃝
⃝ ⃝ selbstständig anwenden und eigene Empfehlungen geben.
 Folgende Frage ist für mich noch offen: ____________________________________
 Einige Satzbeispiele habe ich mir von anderen abgehört und übernommen.  Ja  Nein
 Die Visualisierung war in der Übungsphase hilfreich.  Ja  Nein
 Ich habe mich       gefühlt.
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10. bis 12 Stunde
►Argumentieren

-

die eigene Meinung ausdrücken und mit
entsprechenden Argumenten belegen

Reaktivierung und Training
der für die Argumentation notwendigen Sprachmittel unter Nutzung der Lehrwerke
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 SuS tragen zunächst auf der Grundlage des Textes (vgl. Anlage 1) positive Argumente
zusammen, z. B.
o быстрый доступ к Интернету
o быстрый доступ к любой информации
o разные приложения в смартфоне, напр. телефон, календарь,
фотоаппарат, телевизор, плеер, электронная почта, навигатор,
будильник, прогноз погоды, калькулятор
o возможность общаться с друзьями, родителями, родственниками везде
o быстрая коммуникация
o быстрое общение в (соц)сетях
o быстрый обмен информацией
o быстро узнать, что происходит в мире
o в школе можно пользоваться смартфоном в качестве переводчика (для
перевода лексики)
o быстрый поиск информации в Интернете
o помогает в домашних заданиях
o современные технологии помогают в учёбе
o креативно работать с помощью придожений
o читать онлайновые книги и газеты
 Schüler bekommen diese Argumente (Anlage 5) einzeln gemischt als TB oder AB und
sortieren sie in EA / PA ein
 Im Videounterricht können diese vermischten Argumente auch über einen Link geteilt
werden und die SuS arbeiten in Gruppenräumen. Anschließend wird präsentiert.
 Diese vermischten Argumente können auch als Auftrag zu Hause sortiert werden.
 Für das Training der Argumentation eignet sich Anlage 6 (kann wiederum im Video- bzw.
Distanzunterricht bei der Arbeit in Gruppenräumen auf einem interaktiven Whiteboard
angeboten werden, wo die Sus die Aussagen beenden)
 Übung mit Tandembogen sowie Angebote zur Mediation sind gleichfalls möglich.
 Anschließend bietet sich eine Argumentationskette an, bei der die SuS zwingend auf die
Äußerung des Vorredners eingehen müssen.
 Hilfreich als HA ist auch das virtuelle Angebot: Paare zuordnen (bezogen auf soziale
Netzwerke)
https://learningapps.org/14322391
Kurz: https://t1p.de/5vxm
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Arbeit mit Bildimpuls (vgl. Anlage 5) Training Kurzbeschreibung und Argumentation
Mögliche Umsetzung / methodisches Vorgehen
 Das AB kann den SuS als Kopie im Präsenzunterricht ausgehändigt werden / im
Distanzunterricht kann es in der TSC oder in einer anderen Cloud hinterlegt und durch Link
freigegeben werden – ein Ausdruck ist für die Arbeit zu Hause nicht zwingend notwendig.
 SuS bearbeiten in EA ein Bild schriftlich (Ergebnis Foto/Dokument in der TSC hochladen oder
per Mail an den Lehrer versenden).
 Anstelle der Anlage 6 kann auch der jeweilige Lehrwerksanhang mit den Redemitteln
verwendet werden.
 Nach den Korrekturhinweisen erstellen die SuS in Vocaroo.com ein Audio mit ihrer
Argumentation und teilen dies wieder über Link. Eine Bewertung ist in diesem Fall möglich.
 Als zusätzliche Lenkung bzw. als Muster kann der Lehrer auch ein Diktat per Vocaroo.com
erstellen, welches die SuS als Hausaufgabe niederschreiben. Dabei ist es erlaubt, Hilfsmittel
zu verwenden. Das Ergebnis kann an den Lehrer geschickt werden. Eine Bewertung ist in
diesem Fall möglich.
Möglichkeit der Selbstreflexion:
 Das Training der Lexik und die AB haben mir geholfen selbstständig eine Argumentation
zusammenzustellen.  Ja  Nein
 Die Bildimpulse haben mich bei der Argumentation unterstützt.  Ja  Nein
 Das Audiodiktat war für mich eine neue Form des Arbeitens.  Ja  Nein
Es war hilfreich,
o Nachschlagewerke zu verwenden.  Ja  Nein
o das eigene Hörtempo selbst zu bestimmen.  Ja  Nein
 Ich hätte lieber auch über die Vorteile des Smartphones argumentiert.  Ja  Nein, weil
_________________________________________________________________________
 Die Korrekturhinweise haben mich veranlasst, noch einmal meinem Text zu überarbeiten.
 Ja  Nein
 Ich habe meinen Text mehrfach laut gelesen geübt um das Audio zu erstellen.  Ja  Nein

► Weiterführende Arbeit
 Textarbeit https://www.cossa.ru/152/37433/ (20.05.20; 11:26 ч.) - Quelle = Anlage 6
Für die Arbeit im Unterricht habe ich ausgewählte Abschnitte verwendet.
 Rolle der Medien am Beispiel von Textarbeit
https://lubertsyriamo.ru/article/distantsionnoe-obuchenie-udobno-ili-koshmar-mnenieuchenikov-roditelej-uchitelej-381899 (02.06.2020; 19:50) und Anlage 7
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