16 Woher wir kommen
Mit dieser Aufgabe erfahrt ihr mehr über euren Wohnort oder die Orte, wo die andern Schülerinnen und Schüler herkommen. Ihr lernt zudem, wie man ein Interview vorbreitet und wie man
die Antworten gut präsentieren kann.
1. Ihr befragt einen Mitschüler oder eine Mitschülerin über den Herkunftsort.
2. Dann erarbeitet ihr eine kleine Präsentation über dieses Dorf oder diese Stadt.
Ihr könnt auch Kinder befragen, die hier wohnen und aufgewachsen sind. In diesem Fall
lernt ihr mehr über euren eigenen Wohnort.
Vorbereitung:
a) Bestimmt, wen ihr befragen wollt.
b) Organisiert einen Fotoapparat oder ein Handy.
c) Stellt die Fragen zusammen. Ihr könnt aus der Liste wählen oder auch
eigene Fragen ausdenken.
d) Macht einen Termin ab, wann ihr die Fragen stellen wollt.
e) Einigt euch, wer die Fragen stellt und wer Notizen macht.

Liste mit Fragen zum Auswählen
⋅ Wo bist du geboren?
⋅ Warst du schon einmal dort?
⋅ Was findest du besonders schön an diesem Ort?
⋅ Was gefällt dir nicht so gut?
⋅ Wie gross ist der Ort (Einwohnerzahl)?
⋅ In welchem Land liegt der Ort?
⋅ Was isst man dort? Gibt es eine Spezialität?
⋅ Gibt es ein besonderes Bauwerk? (z.B. Kirche, Museum, Rathaus)
⋅ Gibt es etwas ganz Besonderes zu berichten über diesen Ort?
⋅ …..

Interview
1.
2.
3.
4.

Notiert den Namen und das Datum.
Macht ein paar gute Fotos.
Vielleicht gibt es ein Foto von diesem Ort, das ihr verwenden dürft.
Schreibt Stichworte auf.

Danach
Nehmt ein grosses Blatt oder ein paar kleinere schöne Blätter.
Schreibt alle Antworten ab und gestaltet mit euren Texten und den Fotos ein Poster oder ein
kleines Heft.
Vielleicht könnt ihr mit den Ergebnissen stattdessen auch eine Präsentation auf dem Computer
vorbereiten und der Klasse präsentieren.

Tipp: Ihr könnt eure Präsentation mit Zeichnungen oder
Bildern des Ortes verschönern.

