Aufbau der Referate zu den europäischen Ländern

Vorbereitungen:


Handout – ein Ländersteckbrief, eventuell ein Rätsel oder Quiz für die
ganze Klasse

 Powerpointpräsentation gestalten

Inhalte der Referate
 Vorstellen des europäischen Landes
 Hauptstadt
 Bevölkerung (Einwohnerzahl), Währung
 Sprache
 Große und wichtige Städte in dem Land
 Sehenswürdigkeiten
 Typische Speisen und Getränke
 Berühmte Persönlichkeiten (Komponisten, Künstler,..)
 Besonderheiten

Tipps:
 Schreibe in einer PPP nur Stichwörter, keine ganzen Sätze.
 Versuche möglichst frei zu sprechen

Elterninfo zum Referat:

Jedes Kind hat sich im September für ein Land in Europa entschieden. Gleich zu
Beginn haben alle Kinder die Handouts – den Ländersteckbrief – gestaltet. Die
Handouts sollten alle bei mir sein und werden auch von mir für alle kopiert! (Ich
kontrolliere das heute nochmal!)
Für die Gestaltung einer Powerpointpräsentation ist die Klasse in zwei Gruppen
geteilt worden. Die Gruppen haben abwechselnd im Computerraum an ihrer PPP mit
Hilfe von Lehrerin Julia gearbeitet.
Einige Kinder haben auch zu Hause die Möglichkeit weiter zu arbeiten und wollten
das auch nutzen. Natürlich habe ich es ihnen erlaubt, den Ehrgeiz wollte ich nicht
bremsen.
Grundsätzlich gilt, im Jänner wird das präsentiert, was die Kinder IN der Schule und
bis jetzt erarbeitet haben. Es soll kein Referat von den Eltern sein, sondern eine
selbstständige Arbeit der Kinder. Wir werden im Jänner noch zweimal in den PC –
Raum gehen und dann sollten alle Kinder soweit sein, ein paar Sätze zu ihrem Land zu
sagen.
Auf der Rückseite finden Sie die Checkliste, die die Kinder bereits im September
bekommen haben und an die sie sich halten sollten.
Die Kinder haben sich auch selbst in einer Terminliste eingetragen. Ich schicke ein
Foto der Liste aus!
Die PPPs sind auf den eigenen USB Sticks der Kinder abgespeichert. Da der Raum der
KMS gehört, ist es eher nicht möglich die Dateien dort auch zu speichern. (Die
Dateien sind dort nicht sicher, da viele Schüler der KMS dort selbstständig arbeiten!)

Ich hoffe, ich konnte alle Fragen klären! Bitte genießen Sie die Ferien/Feiertage und
machen Sie sich keinen Stress mit dem Referat und mit dem Lernen für das SU –Quiz.
Wir werden gemeinsam alles wiederholen und üben! 

Liebe Grüße
Pia Haas

