
Ideen für Deutsch und Englisch 

Deutsch

Tagebucheintrag

 Stellt euch vor, ihr lebt in der Slowakei und habt ein 
Päckchen erhalten. Schreibt einen Tagebucheintrag, in 
dem ihr dieses besondere Ereignis beschreibt:  Wo habt 
ihr das Geschenkpäckchen erhalten (z. B. in der Schule)? 
Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was habt ihr gedacht, als 
ihr in der Schlange anstandet, um euren Karton entgegen 
zu nehmen? Welche Geschenke habt ihr in dem Päck-
chen gefunden? Über welches Geschenk habt ihr euch 
am allermeisten gefreut? Lest euch gegenseitig eure Texte 
vor. Unterhaltet euch anschließend darüber.

Bildbeschreibungen 

 

 Stellt euch ein Familienfoto von eurer Familie dane-
ben vor (oder bringt eines von zu Hause mit). Welche 
Unterschiede oder welche Gemeinsamkeiten gibt es?

 Erinnert euch an eure Einschulung. Was habt ihr an 
eurem ersten Schultag in euren Ranzen gepackt (Schul-
sachen)? Waren eure Eltern mit euch dafür extra einkau-
fen? Womit war eure Schultüte gefüllt? Was davon könn-
te sich auch Asen wünschen? 

Englisch

 Stellt euch vor, ihr habt diesen Dankbrief von dem 
Kind erhalten, das euren Schuhkarton bekam. 

 Was würdet ihr Andro antworten ? Schreibt einen 
Antwortbrief auf Englisch. Fragt nach seinen Hobbys, 
Geschwistern und ob er gern zur Schule geht. Schreibt 
auch etwas über euch und versucht, Gemeinsamkei-

 Führt ein Rollenspiel durch. Findet euch dazu in 
Zweiergruppen zusammen. Stellt euch vor, einer 
von euch hat einen Schuhkarton erhalten und hat 
die Möglichkeit, sich telefonisch bei dem Päckchen-
packer zu bedanken. Worüber würdet ihr euch un-
terhalten? Was könntet ihr fragen, um den anderen 
(der aus einem völlig anderen Land kommt) besser 
kennenzulernen?

       Beschreibt, was ihr seht. Wie könnte die Lebenssitua-
tion der Familie aussehen? Was könnten die Menschen 
jeweils gedacht haben, als die Fotos gemacht  wurden? 
Welche Gefühle habt ihr, wenn ihr  die Bilder betrachtet?    
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