画漫画介绍你自己和你的一天
Huà mànhuà jièshào nǐ zìjǐ hé nǐ de yìtiān.

任务：
画漫画（用 canva.com 或自己画）介绍„你“自己和„你“的一天。
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Erstelle einen Comic (mithilfe der Website canva.com oder selbst gezeichnet), in dem du „dich“ und
„deinen“ Tag vorstellst. Du solltest
- die Hauptperson kurz vorstellen (名字 Name, 年龄 Alter, 家人 Familie, 国际 Nationalität etc.)

- mindestens 5 Aktivitäten mit Zeitangaben benennen（几点做什么？Jǐ diǎn zuò shénme?）
- mindestens eine Aktivität mit Zeitdauer angeben (从 cóng……到 dào……）

画漫画介绍你自己和你的一天 – Mit einem Comic sich selbst und den eigenen
Tag vorstellen
Die Schüler*innen des Chinesisch Kurs C11 G1 (Chinesisch neueinsetzend in der EF) haben
als Übung in der Unterrichtssequenz 介绍我的一天 (Meinen Tag vorstellen) einen Comic
erstellt, in dem eine fiktive Person und ihr Tagesablauf vorgestellt werden sollten. Das Ergebnis
waren einige kreative Comics, die die SuS teils selbst gezeichnet, teils mithilfe von Apps oder
Programmen erstellt haben.
Die Sequenz 介绍我的一天 (Meinen Tag vorstellen) ist eingebettet in die Unterrichtsreihe 德
国 和 中 国 的 学 校 生 活 ： 相 同 点Liebe
和 不Eltern
同 点und(Schulleben in China und Deutschland Erziehungsberechtigt

Gemeinsamkeiten und Unterschiede).e,In dieser Unterrichtsreihe erarbeiten die SuS anhand des
finden Sie Schüler*innen,
die
eigenen und des Schulalltags einigeranbei
chinesischer
inwiefern sich der eigene
aktuelle MSB-Mail
Schulalltag vom chinesischen Schulalltag
und imunterscheidet
Anhang die oder sich ähnelt.
konkrete Umsetzung

Die Comicaufgabe wurde als Übung für
zurden
Wiederholung
Schulbetrieb und Festigung der sprachlichen Mittel
ab 22.2.2021
für die von Aktivitäten zu bestimmten Zeiten
eingesetzt. Die SuS sollten das Angeben
und Erfragen
einzelnen
Jahrgänge
und die Vorstellung einer Person wiederholen und üben. Das Format „Comic“ wurde zur
bei uns an der GSG.
Steigerung der Motivation und Kreativität
der SuS Ihnen
gewählt. Da derzeit der Unterricht zu Hause
Wir wünschen
undneues
Ihren Familien
am PC stattfindet, bot es sich an, ein
Format – nämlich das Erstellen eines Comics
schöne
Kurzferien.
mithilfe einer Website oder App – auszuprobieren. Dadurch sollte es auch den SuS, die selbst
Mit freundlichen
nicht gut oder gerne zeichnen, ermöglicht
werden, ihre kreativen Ideen in Bilder umzusetzen.
Grüßen
Volker Henningsen

Das Ergebnis dieser Aufgabe waren
und anschauliche
Dr. Christina Kurz-Comics, die teilweise auch im
Neder beinhalteten oder lustige Anekdoten enthielten.
Unterricht thematisierte kulturelle Aspekte
Ein Nachteil der von mir vorgeschlagenen Website Canvas.com ist allerdings, dass das einmal
als pdf gespeicherte Comic im Nachhinein nicht mehr bearbeitet werden kann, so dass die SuS,
die diese Website nutzten, ihre sprachlichen Fehler nicht selbst korrigieren konnten.
任务 Aufgabenstellung:

