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Lektion

B1 4 Präsentation eines Themas

a) Sammle mit deinem Partner Argumente für und gegen Werbespots im Fernsehen. Macht
eine Liste.

b) Was könnt ihr zu folgenden Punkten sagen? Macht euch Notizen.

1 Berichte von einem Erlebnis, das du mit Werbespots gemacht hast.
Vor Kurzem habe ich einen Werbespot gesehen, der sehr schön / super / interessant / schreck-
lich / dumm …. war.
Ganz selten gibt es Sendungen ohne Werbespots. Das gefällt mir (nicht), denn …
Mir hat ein Werbespot im Fernsehen sehr gut / gar nicht gefallen, weil ...

2 Berichte von der Situation in deinem Heimatland und nenn auch Beispiele.
Bei uns gibt es ...
In Griechenland / in meiner Heimat wird fast nie / nur selten / sehr oft /  ...
Wenn man zum Beispiel … , kommen viele / kaum / keine Werbespots.
Werbespots spielen (k)eine große Rolle, denn …

c) Mach eine Präsentation und trag sie vor. 

Sollte man Werbespots im Fernsehen verbieten?

Geh nacheinander auf folgende Punkte ein:

1 Stell dein Thema vor und erkläre Inhalt und Struktur deiner Präsentation.
Das Thema meiner Präsentation ist ….
Ich spreche über das Thema…
Zuerst erzähle ich von einem Erlebnis. Dann berichte ich über die Situation in Griechenland.
Zum Schluss nenne ich die Vor- und Nachteile und sage meine Meinung dazu.

2 Berichte von einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema.

3 Berichte von der Situation in deinem Heimatland und nenn auch Beispiele.

4 Sag deine Meinung zum dem Thema, nenn auch Vor- und Nachteile.
Ein Vorteil / Nachteil ist, dass …
Positiv / negativ ist, dass …
Meine Meinung ist, dass…
Meiner Meinung nach …

5 Bedanke dich bei den Zuhörern.
Mein Vortrag ist nun zu Ende. Vielen Dank für das Interesse / die Aufmerksamkeit / fürs
Zuhören.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.

pro Werbespots contra Werbespots
neue Informationen stört die Sendung
... ...
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