
07.01.2023Stand der Excel-Arbeitsmappe für dieses Fallbeispiel:

URL zum YouTube-Video mit Untertiteln in 29 Sprachen:

URL zum H5P-Video mit Multiple-Choice-Quiz:

URL zum H5P-Video mit DragTheWords-Quiz:

URL zur pdf-Datei mit dem Blatt 'Info' dieser Arbeitsmappe:

URL zur pdf-Datei mit dem Blatt 'Übungen' zu dieser Mappe: https://konrad-rennert.de/wp-content/uploads/2023/01/DeutscheMaerchen_BremerStadtmusikanten-Uebungen.pdf

URL zur pdf-Datei mit dem Blatt 'Wortliste' dieser Mappe: https://konrad-rennert.de/wp-content/uploads/2023/01/DeutscheMaerchen_BremerStadtmusikanten-Wortliste.pdf

Deutsch als Fremdsprache mit den Märchen der Brüder Grimm

Interaktive Videos mit H5P-Fragen zur Selbsteinschätzung des Textverständnisses

"Die Bremer Stadtmusikanten"

URL zum Download des Märchentextes: https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_bremer_stadtmusikanten

URL zum Download der kompletten Arbeitsmappe: https://konrad-rennert.de/vokabular/DeutscheMaerchen_BremerStadtmusikanten.xlsx

https://www.youtube.com/watch?v=oKOxuWxMExU

https://konrad-rennert.de/h5p-multiple-choice-video-quiz-mit-dem-volksmaerchen-von-den-bremer-stadtmusikanten

https://konrad-rennert.de/h5p-dragthewords-video-quiz-mit-dem-volksmaerchen-von-den-bremer-stadtmusikanten

URL zum H5P-Video mit Single-Choice-Quiz: https://konrad-rennert.de/h5p-single-choice-video-quiz-mit-dem-volksmaerchen-von-den-bremer-stadtmusikanten

https://konrad-rennert.de/wp-content/uploads/2023/01/DeutscheMaerchen_BremerStadtmusikanten-Info.pdf

URL zur pdf-Datei der englischen Version des Blattes 'Info': https://konrad-rennert.de/wp-content/uploads/2023/01/GermanFairyTalesBremenTownMusiciansWithH5P-Info.pdf

URL zum Download der englischen Version der Arbeitsmappe: https://konrad-rennert.de/vokabular/GermanFairyTalesBremenTownMusiciansWithH5P.xlsx
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"Die Bremer Stadtmusikanten"

6.943                              

1.180                              

489                                 

66,9% 327                                 

33,1% 162                                 

Chinesisch 当音乐家去

Dänisch De bremer stadsmusikanter

Englisch The Bremen town musicians

Finnisch Bremenin soittoniekat

Französisch Les musiciens de Brême

Holländisch De Bremer stadsmuzikanten

Italienisch I musicanti di Brema

Japanisch ブレーメンの音楽隊

Koreanisch 브레멘 음악대

Polnisch Muzykanci z Bremy

Portugiesisch Os músicos da cidade de Bremen

Rumänisch Muzicanţii din Bremen

Russisch Бременские музыканты

Spanisch Los músicos de Brema

Türkisch Bremen Mızıkacıları

Ungarisch A brémai városi zenészek

Vietnamesisch Những nhạc sĩ thành Bremen

Worte sind im Märchen enthalten (AlleWorte)

Statistik zur Excel-Arbeitsmappe

Wort-Unikate aus der Wortliste sind schon im Referenzwortschatz enthalten

Wort-Unikate aus der Wortliste sind gelb hinterlegt und nicht im Referenzwortschatz enthalten

Sonstige Hinweise und Informationen

Worte sind im Referenzwortschatz enthalten

Übersetzungen in andere Sprachen bei https://www.grimmstories.com

Unikate sind in den gesprochenen Worten enthalten und gehen in die Wortliste ein.

Playlists des Autors mit Erklärvideos zum Erwerb des notwendigen Excel-Knowhows für derartige Fallbeispiele

https://konrad-rennert.de/profil

URL zur Lizenz für dieses Fallbeispiel: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

URL zum Referenzwortschatz: https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/Goethe-Zertifikat_B1_Wortliste.pdf

URL zur Beschreibung dieses Fallbeispiels per Video: https://www.youtube.com/watch?v=b0r6xdeIPLI

URL zum Profil des Autors dieses Fallbeispiels:
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Zur Sprachförderung gibt es kostenlose Materialien bei ZUM Deutsch Lernen. 

Das ist eine offene Plattform für DaF und DaZ
https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Hauptseite

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXsBqvbVPbnXiq8-QUXbrB0q

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXtBZ6TQpjwHSkeErREZgym7Fachvokabulare kuratieren:

Digitale globale Lernpfade zum Thema DaF:

https://konrad-rennert.de/vokabular/DeutscheMaerchen_BremerStadtmusikanten.xlsx | Blatt 'Info' | Seite 3 von 3  Stand: 07.01.2023 | https://konrad-rennert.de/impressum

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXtBZ6TQpjwHSkeErREZgym7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXtBZ6TQpjwHSkeErREZgym7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXtBZ6TQpjwHSkeErREZgym7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXsBqvbVPbnXiq8-QUXbrB0q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXsBqvbVPbnXiq8-QUXbrB0q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXsBqvbVPbnXiq8-QUXbrB0q
https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Hauptseite
https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Hauptseite
https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Hauptseite
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXsBqvbVPbnXiq8-QUXbrB0q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGYp2d1_OXtBZ6TQpjwHSkeErREZgym7

