Ohren auf!

B. Analyse

Aufgabe

A. Hört dir
euch
zweit das
„Flutlicht“
von Adel Tawil an.
- Schaue
allezuPlakate
nochLied
einmal
an
Das Musikvideo findest du im Artikel „Singend zum WM-Sieg“ auf Grenzgenial.dk.

- Welches Plakat gefällt dir am Besten?
- Welches Motiv
Findet Spruch/Slogan
und schreibt alle Substantive auf Deutsch und Dänisch in die Tabelle.
-B.Welcher
ACHTUNG
- Welche
Farben – schreibt jedes Substantiv nur einmal!
- Welches Lay-out

FLUTLICHT

Adel Tawil

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

Im Wind wehen unsere Fahnen,
- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?
über ein Meer aus unsern Farben
Auf diesen Moment warten wir schon so lang
- Erkläre deinem Partner warum.
Wir singen eure Namen,
unsere Lieder sollen euch tragen
Wir stehen hinter euch wie ein zwölfter Mann

Deutsch

Dansk

Wenn ihr da rausgeht,
wenndenken
der Puls steigt
C. Kreatives
Wenn wir bereit Macht
sind, spüren
wir das
Feuer,
Eure eigenen
Wahlkampfplakate!
dass uns mit euch verbindet
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen
Das Flutlicht um uns brennt,
- Welches
denn das ist unsere
Zeit Motiv würdets du wählen?
Welche
Wir werden zu Helden, Farben würdest du wählen?
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas
sind stark in Einigkeit
drittes)?
Wir feiern den Moment,
Wie bleibt
lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?
denn das ist das,- was
Wir werden zu Helden,
Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.
stehen zusammen
in Einigkeit
Draußen auf den Straßen und in den obersten Etagen
Für diesen Augenblick sind wir alle gleich
Denn heute Abend gehen die Kinder später schlafen
Um davon zu träumen, mal so wie ihr zu sein
Wenn ihr da rausgeht …
Das Flutlicht um uns brennt, …
Im Wind wehen unsere Fahnen,
über ein Meer aus unsern Farben
Auf diesen Moment warten wir schon so lang.
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c. Findet und schreibt alle Substantive auf deutsch und dänisch in die Tabelle.
B. Analyse
ACHTUNG – schreibt jedes Verb nur einmal!
- Schaue dir alle Plakate noch einmal an

Deutsch

- Welches Plakat gefällt dir am Besten?
Dansk Motiv
- Welches
- Welcher Spruch/Slogan
- Welche Farben
- Welches Lay-out

Bringt Schwung in die
Bude!

- Erkläre deinem Partner warum du dieses Plakat gewählt hast.

Aufgabe:

Hört euch zusammen in der Klasse den Song
- Welches Plakat gefällt dir gar nicht?
„Flutlicht“ an.

- Erkläre deinem Partner warum.

Jedes Mal, wenn ein Substantiv gesungen wird steht
ihr auf und beim nächsten Substantiv setzt ihr euch
wieder auf den Stuhl.
C. Kreatives denken
Macht Eure eigenen Wahlkampfplakate!
Variation 1: Wer eine gute Kondition hat, kann sich

auch auf den Stuhl stellen und wieder
herunterspringen.
- Welches Motiv würdets du wählen?
Variation2: Unterstreicht eine andere Wortklasse,
- Welche Farben würdest du wählen?
z.B. Verben oder Pronomen und werdet euch einig
- Wie würdest du auf Deinem Wahlkampf-Plakat aussehen (lächelnd, ernst oder etwas
welche Bewegung dazu gehört.
drittes)?
- Wie lautet dein Wahlkampf-Spruch - was ist wichtig für dich?
Überlege: Wie würde dein Plakat aussehen

Zum Beispiel:

Präsentiert evt. Eure Plakate in der Klasse.

Verb = auf den Stuhl und wieder runter
Substantiv = 2 Mal klatschen
Pronomen = 1 Mal hüpfen
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