
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: DaZ 
Si, Sv Name:  Klasse: 

Zeitraum:  

von 11. 5.bis 18. 5. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema:  

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann die Filmhandlung und ihre sprachliche Darstellung verstehen 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Bearbeite die Aufgaben zum Einstieg   

Schau dir das Lernvideo Im Bus an und 

mache die Übungen dazu   

 

 https://www.goethe.

de/prj/mwd/de/deu/

mse/anl.html 

 

 
   

2.  
Schreibe den Text zum Film-Clip Im Bus ab 

und unterstreiche alle Nomen   

 

 https://www.goethe.

de/resources/files/pd

f139/15925973-

standard.pdf 
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Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
 

mittel 
 

schwer 
 

3.  Schau dir das Lernvideo Auf Arbeitssuche 

an und mache die Übungen dazu 

 https://www.goethe.

de/prj/mwd/de/deu/

mse/fo2.html 

 

 
   

4.  
Schreibe den Text zum Film-Clip Auf 

Arbeitssuche ab und unterstreiche alle 

Nomen   

 

 https://www.goethe.

de/resources/files/pd

f139/15926031-

standard.pdf 

 

 
   

5.  Schau dir das Lernvideo Bei der Arbeit an 

und mache die Übungen dazu 

 https://www.goethe.

de/prj/mwd/de/deu/

mse/fo3.html 

 

 
   

6.  Schreibe den Text zum Film-Clip Bei der 

Arbeit ab und unterstreiche alle Nomen   

Schreibe die Antworten in den Fit-in – 

Bogen und sende ihn an:   

locke.ngl@gmx.de   

 

 https://www.goethe.

de/resources/files/pd

f139/15926074-

standard.pdf 
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Wer keinen Computer zu Hause hat, kann die Aufgaben teilweise per Handy bearbeiten,   

wenn er sich die Ankommen-App kostenlos (z.B. bei Google-Play) installiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 


