Liebe Kinder,
wir wollen diesen Lockdown nutzen, um ein bisschen mehr über das Land zu lernen,
aus dem die englische Sprache ursprünglich kommt.
Dazu soll jeder von euch einen 5-minütigen Vortrag erarbeiten. In diesen 5
Minuten sollt ihr auf deutsch interessante Informationen zu Großbritannien,
englischen Traditionen oder bekannten Persönlichkeiten vorstellen. Dies könnt ihr
mit einem Plakat oder einer Powerpoint Präsentation machen. Am Ende eures
Vortrages dürft ihr eine kleine Aktivität mit euren Mitschülern durchführen, z.B.
könntet ihr ein paar Quizfragen stellen, etwas basteln oder eine kleine Kostprobe
mitbringen.
Die Vorträge werden wir uns nach den Winterferien anhören. So könnt ihr euch
gleich gute Noten für den Start ins zweite Halbjahr verdienen ☺.
Eckdaten:
• Kurzer Vortrag
• 5 min
• Auf deutsch
• Plakat oder Powerpoint Präsentation
Jeder darf sich aus folgenden Vorschlägen ein Thema aussuchen, das ihn
besonders interessiert. Die Quellen sind nur Beispiele, viele Informationen findet
ihr auch im Lexikon.
Bitte schreibt zusammen mit euren Eltern eine kurze Mail (an
annika.luck@lk.brandenburg.de), für welches Thema ihr euch entschieden habt.

Presentations
1. Geography (England, Scotland, Wales, Northern Ireland)
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/grossbritannien/date
n-fakten/land/
https://www.zdf.de/kinder/logo/grossbritannien-106.html
2. London and famous sights (Big Ben, Buckingham Palace, Westminster
Abbey, London Eye, London buses, …) – Die Hauptstadt London und
bekannte Sehenswürdigkeiten
https://klexikon.zum.de/wiki/London
https://www.duda.news/wissen/big-ben/

https://www.medienwerkstattonline.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=19857&edit=0

3. Mythical sights (Stonehenge, Loch Ness) – mystische Orte
https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/die-neue-entdeckungum-stonehenge
https://www.wasistwas.de/details-geschichte/stonehenge-magischesteinkreise.html
https://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten/nessi-ist-keinmonster
https://www.planetwissen.de/kultur/fabelwesen/britische_schauergestalten/pwienessiedasu
ngeheuervonlochness100.html

4. Royals – Das englische Königshaus, die Queen
https://www.hanisauland.de/wissen/kalender/queen-elizabeth-geburtstag
https://klexikon.zum.de/wiki/Elisabeth_die_Zweite
5. Food and drink (tea time, English breakfast) – Essen und Trinken
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/grossbritannien/alltag
-kinder/essen-in-grossbritannien/
6. Inventions (sandwich, Dampfmaschine) – Erfindungen
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-machtah/bibliothek/kuriosah/sprache/bibliothek-warum-heisst-es-sandwich100.html
https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/absolutismus/lucyswissensbox/wissenschaft/james-watt-verbesserte-die-dampfmaschine/

7. Writers and films (z.B. Lewis Carroll, J.K. Rowling) – Schriftsteller
und bekannte Filme
https://www.wasistwas.de/archiv-sport-kultur-details/l-carroll-ausseiner-feder-stammt-alice-im-wunderland.html
https://klexikon.zum.de/wiki/Joanne_K._Rowling
8. Sports (soccer, cricket, polo, Golf) – Sportarten
https://englishlive.ef.com/de-de/blog/englisch-im-alltag/funf-beliebtesportarten-der-briten/
https://kruschelkinder.de/nachrichten/Wer_ist_der_Beste_beim_SteineSchleudern_13201617.htm
9. Everyday life (school uniforms, driving on the left) – Besonderheiten
im Alltag (Schuluniform, Linksverkehr)
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/grossbritannien/alltag
-kinder/schule-in-grossbritannien/
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/grossbritannien/alltag
-kinder/alltag-in-grossbritannien/

10.
Holidays - besondere Feiertage (Queen’s Birthday, Christmas
Eve, Boxing Day, St. Patrick’s Day)
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/grossbritannien/alltag
-kinder/britische-weihnachten/
https://www.timeanddate.de/feiertage/weltweit/queens-birthday

