Themenverlauf: ”Erzähl doch mal” – Pressefoto

NIV.1

B. Analyse

FOTO 1

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an
- Welches Plakat gefällt dir am Besten?
- Welches Motiv
- Welcher Spruch/Slogan
- Welche Farben
- Welches Lay-out
- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.
- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?
- Erkläre deinem Partner warum.

C. Kreatives denken
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen
- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
Foto: Sebastian Iwersen / DN
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Beschreiben
Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.
Aufgabe:
Was kannst du auf dem Foto sehen?
Notiere auf Deutsch jeweils 5 Substantive und
5 Adjektive, zum Beispiel Farben oder Stimmungen.

Kirche

Baum

Fenster

SUBSTANTIVE

ADJEKTIVE

__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
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blau

dunkel

warm

Analyse
B. Analyse

Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Diese drei Begriffe kennst du vielleicht
aus dem Dänischunterricht, wenn ihr Bilder analysiert.

- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

- Welches Plakat gefällt dir am Besten?
- Aufgabe:
Welches Motiv
- Welcher Spruch/Slogan
Beschreibe das Bild.
- Welche Farben
dir individuell was du siehst.
- Notiere
Welches Lay-out

Erzähle nun deinem Partner, mit Hilfe deiner Notizen, was du siehst.

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

a. Was siehst du- im
Vordergrund?
Welches
Plakat gefällt dir gar nicht?

________________________
- Erkläre deinem Partner warum.
________________________
________________________
C. Kreatives denken
________________________
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
________________________
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen
- Welches Motiv würdets du wählen?
________________________

Welche
Farben würdest du wählen?
b. Was siehst du- im
Mittelgrund?

- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

________________________
________________________
Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.
________________________
________________________
________________________
________________________

c. Was siehst du im Hintergrund?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Seite 3

Präpositionen (forholdsord) sind wichtig in einer Beschreibung
oben/oppe
unten/nede

hinter/bagved
vor/foran

in/i
bei/ved

zwischen/mellem
neben/ved siden af

B. Analyse
Interpretation
(Fortolkning)
- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

Was erzählt das
Foto?
- Welches Plakat gefällt dir am Besten?

Aufgabe:
- Welches Motiv
- Welcher Spruch/Slogan
- Besvar alle spørgsmål så godt
- Welche Farben
- Find belæg for dine svar.
- Welches Lay-out

du kan.

Markér hvor på billedet du kan finde dine belæg.

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

Welche
Personen
- Welches Plakat
gefällt dir gar nicht?
sinddeinem
auf Partner
dem warum.
- Erkläre
Foto zu sehen?

Was weckt deine
Aufmerksamkeit
besonders?

C. Kreatives denken
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!

Wo wurde das
Foto gemacht?
(Ort, Stadt,
Land)

Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen
- Welches Motiv würdets du wählen?
- Welche Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?
Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

Welche
Zeit ist es?
(Jahreszeit,
Tageszeit)

Was erzählt das Foto?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Seite 3
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________

Überschrift: Gebe dem Foto eine passende Überschrift

B.Erzählen
Analyse
- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

Aufgabe:
einen
der
fertig ist und beschreibt eure Fotos.
- Finde
Welches
PlakatPartner
gefällt dir
amauch
Besten?
- Welches Motiv
- Welcher Spruch/Slogan
Det
er bedst, hvis du kan
- Welche Farben
- Welches Lay-out

finde en partner, som har arbejdet med foto 2.

Beskriv først billederne for hinanden på tysk.
Fortæl nu, hvad fotoets historie er, sådan som du fortolker den.
Bruggefällt
alle de
der er på arbejdsarkene og i dine notater!
- HUSK!
Welches–Plakat
dirhjælpemidler
gar nicht?
- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

- Erkläre deinem Partner warum.

HILFE für die Partnerübungen
C. Kreatives denken
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!

Beschreibung:

Interpretation:

Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

Auf dem -Foto
sehe
… du wählen?
Welches
Motivich
würdets
- Welche Farben würdest du wählen?
På fotoet ser jeg …

Ich glaube, dass …, weil
Jeg tror, at …, fordi

Ich kann … sehen
Präsentiert
evt. Eure Plakate in der Klasse.
Jeg kan se
…

Ich könnte mir vorstellen, dass …, weil
Jeg kunne forestille mig, at …, fordi

Auf dem Foto ist/sind
På Fotoet er der …

Das Foto zeigt …
Fotoet viser …

- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?

Find de originale artikler og historierne til fotografierne.
Gå ind på grenzgenial.dk under
Themenverlauf/Erzähl` doch mal/Pressefoto/”Ressourcen”.
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