
WEBINARREIHE

TIPPS UND TRICKS 
FŰR DEN VIRTUELLEN DEUTSCHUNTERRICHT



Ankunft im
virtuellen Raum







Deutschland. Kennen. Lernen

• MIT DER APP STARTEN

• Lade die App aus dem Google oder Apple Store auf dein Smartphone 
oder Tablet.

• Hole dir auch das Deutschlandposter von dieser Webseite. Drucke das 
Poster aus (A4 ist groß genug). Du kannst die PDF auch auf einem
Computer oder einem Tablet öffnen.

• Richte dein Handy auf das Poster und wähle eines der sechs Themen
in der App.

• Beginne mit einer Aktivität und lass dich überraschen.





Themen
• Leben in Deutschland

• Freizeit und soziales Engagement

• Ökologie und Nachhaltigkeit

• Studieren in Deutschland

• Arbeiten in Deutschland (Berufe)

• Kluge und kreative Köpfe (Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und 
Kultur)

• Es gibt etwa 80 Medienelemente wie z.B. Videos, Slideshows und 
interaktive Übungen. 

• Die Übungen bestehen aus Wortgittern, Zuordnungsspielen oder
Quizfragen, z.B. zum Leben, Studieren und Arbeiten in Deutschland.





ANWENDUNGSBEISPIEL: IM UNTERRICHT

• Poster als Gesprächsanreiz (ohne APP)

• Übungen machen als Belohnung

• Oder z B 

• Klasse 8: Jugendliche in Deutschland
• Die Deutschlernenden scannen bei geöffneter App das Poster und machen

Übungen aus der App, zu denen sie ihre Lehrkraft anleitet. Dazu eignet sich
das Thema "Freizeit und Soziales Engagement" mit seinen Unterthemen
"Sport", "Soziales Engagement", "Musik und Festivals" und "Vereine". 

• Die Übungsformate in der App sind: Kurzfilme, Wortgitter, zwei Arten von 
Wort-zu-Bild-Übungen, Wissens-Rätsel, 3D-Objekte und zwei Arten von 
Slideshows (entweder 'nur' Texte nach dem Prinzip "Weißt du, dass" oder mit
Ton und Text).

• Arbeitsblätter ergänzen diese. 



Übungsblätter

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dkl.html

• Ergänzen die Inhalte der APP methodisch

• Bieten weitere Übungsmöglichkeiten z B 
• Konversationshilfen zu den Themen

• Rätseln zu Wissen aus der APP

• Hilfen zur Gruppen – und Partnerarbeit mit Gesprächen über Themen

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dkl.html






Poster : 
• Das kenne ich schon

Die Schüler suchen sich fünf Bilder auf dem Poster aus und erklären, 
wofür der Gegenstand, die Person oder das Symbol bekannt sind.

z B  das Brandenburger Tor = Symbol für Berlin...............

• Berufe:

Macht in der Klasse ein Berufe-ABC und findet gemeinsam zu jedem 
Buchstaben einen Beruf mit einer Tätigkeit. 

• A wie Apotheker*in. Apotheker*innen arbeiten in einer Apotheke und geben 
Kunden Medikamente.

• Berufe raten: Du hast viele Berufe kennengelernt. Spielt das Spiel 
„Berufe raten“ in der Klasse. Überlege dir einen Beruf und das Team 
stellt Ja-Nein-Fragen.



Attraktive Autobahn
Fordern Sie Ihre Schüler auf, sich ein Adjektiv zu einem der Motive auf dem 
Poster auszudenken, das den gleichen Anfangsbuchstaben wie das Motiv hat. 
Geben Sie ihnen Gelegenheit, ein Wörterbuch zu benutzen. 
Sammeln Sie anschließend alle Kombinationen an der Tafel, auf einer Folie 
oder auf einem großen Bogen Papier.

• A 
• B Berlin
• C …
• …
• der garstige Gartenzwerg
• die fantastische Flagge
• …



Deutschland – buchstäblich

• Suche zu jedem Buchstaben einen Begriff auf dem Poster.
• D______________________________________-

• E________________________________________

• U______________________________________

• T______________________________________

• S_____________________________________

• C______________________________________

• H_____________________________________

• L______________________________________

• A_______________________________________

• N_________________________________________

• D________________________________________



Ich sehe was, was du nicht siehst

• Wähle ein Motiv auf dem Poster aus. Beschreibe es kurz, ohne den 
Namen zu nennen.  Lass deine Mitspieler raten, um wen oder was es 
sich handelt.

Ich bin schon sehr alt. Man findet mich in einer großen Stadt in

Deutschland. Ich habe viel erlebt. Bis vor einiger Zeit stand eine

große Mauer direkt vor mir. Aber dann waren plötzlich viele Menschen

auf der Mauer und nach einiger Zeit war die ganze Mauer

fort. Heute stehe ich mitten auf einer großen Straße in dieser Stadt

und alle Leute können mich sehen und durch mich hindurchgehen

Lösung: das Brandenburger Tor (41)



Gedicht :  Empfindungswörter - rudolf otto wiemer

aha die deutschen
ei die deutschen
hurra die deutschen
pfui die deutschen
ach die deutschen
nanu die deutschen
oho die deutschen
hm die deutschen
nein die deutschen
ja ja die deutschen

• Welche Dinge auf dem Poster passen zu den Zeilen des Gedichtes? Warum? Begründe deine 
Meinung.

Aus: Rudolf Otto Wiemer, Beispiele zur deutschen Grammatik, Gedichte © Wolfgang Fietkau Verlag, Kleinmachnow.



Fiktives Interview

Die Schüler bilden Paare. Einer schlüpft in die Rolle einer Person auf
dem Poster. Der andere stellt die Interviewfragen.

• Wie heißt du? 
• Wie alt bist du? 
• Woher kommst du?
• Hast Du Kinder und Familie?
• Wie sieht dein Tageslauf aus?
• Was magst du? Was magst du nicht?
• Wie sieht dein Lebensmotto aus?                                                

Anschließend tragen die Schüler ihre Interviews vor.



Arbeitsblätter

• Überall gibt es QR-codes wo man im Internet Information findet oder
man Lieder auf Spotify zuhören kann

• Konversationshilfen zu den Themen für die Spracharbeit

• Aufgaben für Partnerarbeit oder Gruppenarbeit.

• Interessante Ideen mit den Themen
• z B bei “Studieren in Deutschland sollen die Lernenden eine “Studienmesse” 

planen und dann präsentieren.

• “Vereinsarbeit” in Deutschland 

• “Ehrenamtliches Arbeiten”



• 21,22,23 

• Ein Leben ohne Musik kann man sich nicht vorstellen. Besonders in der Uni-Zeit spielt Musik eine große Rolle. Du hörst sie auf 
Partys, beim Kochen in einer WG, in stressigen Lernphase, zum Entspannen und und und. 

• Die deutsche Band „AnnenMayKantereit“ hat ein Lied geschrieben mit dem Titel „21, 22, 23“, das bei vielen Studierenden einen 
Platz auf ihrer Playlist hat. 

• https://youtu.be/35XR9H8bGqQ

• Schritt 1 

Worum könnte es in diesem Lied gehen? 

• Schritt 2 

Hör dir das Lied einmal an und ergänze den Refrain? Was glaubst du, was bedeutet der Refrain? 

• Und du wirst 21, 22, 23 Du kannst noch gar nicht _________, 

was du ___________ Und du wirst 24, 25, 26 Und du ________ nicht mehr wie früher. 

• Schritt 3 

• Was sind deine Pläne und Wünsche? Was möchtest du machen? Freust du dich generell auf Veränderungen im Leben? Mache dir 
Notizen und sprich dann mit anderen. 

• Mit 20 _______________________________________________________ 

• Mit 25 _______________________________________________________ 

• Mit 30 ________________________________________________________ 

• Mit 35 ________________________________________________________ 

• https://www.goethe.de/prj/stg/en/mus/vid.html

https://youtu.be/35XR9H8bGqQ
https://www.goethe.de/prj/stg/en/mus/vid.html


VIELEN DANK 
FŰR DAS MITMACHEN

VIEL GLŰCK BEIM AUSPROBIEREN - BIS ZUM NÄCHSTEN MAL


