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8. Fremdsprachen
1  Warum lernst du Deutsch? 

 a �Kreuze�an,�was�für�dich�zutrifft,�oder�ergänze.

 b �Berichte�in�der�Klasse,�aus�welchen�Gründen�du�Deutsch�lernst.�

 weil mir Deutsch gut gefällt

 weil es der Wunsch meiner Eltern war

 weil ich Fremdsprachen lernen möchte

 um im Sprachkurs neue Leute kennenzulernen

  damit ich in Deutschland / in Österreich /  
in der Schweiz studieren kann

  weil ich in Deutschland / in Österreich /  
in der Schweiz Verwandte habe

 damit ich später in Deutschland / in Österreich / in der Schweiz leben kann

	 weil	ich	glaube,	dass	Deutsch	für	meinen	späteren	Beruf	wichtig	sein	könnte
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5   a� �Ordne�die�Vorteile�jeder�Methode�zu�und�schreib�sie�als�Notizen�in�die�Tabelle.�

4    Wie�und�wo�hast�du�bisher�Deutsch�gelernt?�

 a� Kreuze�an,�was�für�dich�zutrifft,�oder�ergänze.�

 b� Berichte�kurz�in�der�Klasse.�

 1.  Ich habe einen Sprachkurs besucht.

 2.  Ich habe als Au-pair-Mädchen gearbeitet.

 3.  Ich habe ein Schuljahr�im�Ausland verbracht.

 4.  Ich habe an einem Fernkurs teilgenommen.

 5.  Ich habe Nachhilfeunterricht�genommen. 

 6.  Ich habe einen Sommerkurs gemacht.

 7.  Ich habe an einem Schüleraustausch teilgenommen.

 8.  Ich habe eine Sprachreise gemacht.

 9.  

 interessant   	effektiv	   ortsunabhängig    zeitunabhängig    billig   	praktisch	   einfach   
 schnell    preiswert    intensiv    neue Leute kennenlernen    andere Kultur kennenlernen   
 fremdes Land kennenlernen   	viel	Spaß	   mit anderen lernt man besser   
 keine Zeit, einen Sprachkurs vor Ort zu besuchen    Taschengeld verdienen  
	individuell	bestimmen,	wann	und	wo	man	lernen	will	 

Wie? Warum?

Sprachkurs

Au-pair-Mädchen

Schuljahr im Ausland

Fernkurs

Nachhilfeunterricht

Sommerkurs

Schüleraustausch

Sprachreise
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  b� �Was�sollten�folgende�Leute�tun,�um�ihre�Sprachkenntnisse�zu�erweitern?�Lies�ihre�Texte.�Was�
würdest du empfehlen und warum?

1.�Kim�(19)

2.�Alexander�(12)�

Ich würde sehr gern einige Monate 
in einem englischsprachigen 
Land verbringen, um meine 

Englischkenntnisse zu erweitern. 
Leider kann ich mir das aber 

nicht leisten.

Ich	finde	Russisch	
spannend und möchte 
mal	eine	Reise	nach	
Russland	machen.

 Beispiel

Rat: Sie sollte als Au-pair-
Mädchen arbeiten, weil es eine 
billige Lösung ist. Sie könnte sogar 
Taschengeld verdienen. Außerdem 
würde sie so das fremde Land und 
eine andere Kultur kennenlernen.
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4.�Christian�(30)�

3.�Nina�(17)�

5.�Markos�(23)

Aus	beruflichen	Gründen	
muss ich unbedingt Italienisch 

lernen, habe aber nur spät 
abends Zeit.

Ich wohne in Österreich und 
lerne seit einem Jahr Französisch. 

Im Sommer möchte ich meine 
Französischkenntnisse verbessern, 
aber	eine	Reise	ins	Ausland	kann	ich	

mir nicht leisten.

Ich studiere Jura in Griechenland 
und möchte nächstes Jahr ein 
Aufbaustudium	in	Deutschland	

machen. Ich muss dringend meine 
Deutschkenntnisse verbessern, aber 
ich habe kein festes Programm und 

brauche	ein	flexibles	Angebot.
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