SPRECHEN. Referenzniveau A2 (Variante 1)
Dauer: 10 Minuten
Thema: Spiele:

draußen und zu Hause?

Wir sprechen zusammen zum Thema:
Spiele: draußen oder zu Hause?

Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.

Seid aktiv und freundlich!

Schülerblatt

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau A2 (Variante 1)
Dauer: 10 Minuten
Thema: Spiele: draußen und zu Hause?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schüler*innen. Mein Name ist … und ich
moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz vor!
………….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Spiele: draußen und zu Hause?“.
Es gibt sehr viele Spiele, die wir draußen oder zu Hause spielen können, allein
oder mit jemandem. Ich spiele zum Beispiel gerne … Was spielt ihr am liebsten?
Warum? Erzählt über eure Lieblingsspiele und fragt einander.
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
…………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 10 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau A2 (Variante 2)

Schülerblatt

Dauer: 10 Minuten
Thema: Meine

Ferien: zu Hause bleiben oder verreisen?

Wir sprechen zusammen zum Thema:
Meine Ferien: zu Hause bleiben oder verreisen?

Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr
darüber sagen? Was möchtet ihr eure Freunde
fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.

Seid aktiv und freundlich!

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau A2 (Variante 2)
Dauer: 10 Minuten
Thema: Meine Ferien: zu Hause bleiben oder verreisen?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Meine Ferien: zu Hause bleiben oder
verreisen?“.
Ferien sind eine schöne Zeit. Wie kann man diese schöne Zeit am besten
verbringen? Zu Hause bleiben und nur das machen, was man will, oder vereisen,
neue Orte sehen und neue Menschen kennen lernen? Was macht ihr am liebsten
in den Ferien?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 10 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau A2 (Variante 3)
Dauer: 10 Minuten
Thema: Essen:

gesund und lecker?

Wir sprechen zusammen zum Thema:
Essen: gesund und lecker?

Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr
darüber sagen? Was möchtet ihr eure Freunde
fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.

Seid aktiv und freundlich!

Schülerblatt

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau A2 (Variante 3)
Dauer: 10 Minuten
Thema: Essen: gesund und lecker?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Essen: gesund und lecker?“.
Gemüse, Obst, Salat – das ist gesund. Viele Menschen wollen gesund leben.
Aber wenn wir an Essen denken, passt gesund und lecker nicht immer
zusammen. Kann man gesund UND lecker essen?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 10 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau B1 (Variante 1)

Schülerblatt

Dauer: 15 Minuten
Thema: Schulfächer im Gymnasium: was soll obligatorisch und was

freiwillig sein?
Wir sprechen zusammen zum Thema:

Schulfächer im Gymnasium: was soll obligatorisch und was
freiwillig sein?
Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
Fragt eure Gesprächspartner*innen nach ihrer Meinung
zum Thema. Drückt auch eure Meinung aus. Führt
Argumente an. Reagiert auf die Argumente der anderen.
Seid aktiv und freundlich!

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau B1 (Variante 1)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Schulfächer im Gymnasium: was soll obligatorisch und was freiwillig

sein?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Schulfächer im Gymnasium: was soll
obligatorisch und was freiwillig sein?“.

Man diskutiert heute darüber, was Gymnasialschülerinnen und Schüler als
Pflichtfach lernen sollten und was sie frei wählen könnten. Sollten zum Beispiel 2
Fremdsprachen, Sport- oder Kunstunterricht obligatorisch oder freiwillig sein?
Was ist eure Meinung?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 15 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau B1 (Variante 2)

Schülerblatt

Dauer: 15 Minuten
Thema: Konsum

heute: was und wieviel brauchen wir?

Wir sprechen zusammen zum Thema:

Konsum heute: was und wieviel brauchen
wir?
Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
Fragt eure Gesprächspartner*innen nach ihrer Meinung
zum Thema. Drückt auch eure Meinung aus. Führt
Argumente an. Reagiert auf die Argumente der anderen.
Seid aktiv und freundlich!

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau B1 (Variante 2)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Konsum

heute: was und wieviel brauchen wir?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Konsum heute: was und wieviel brauchen
wir?“.
Viel konsumieren, oft einkaufen bedeutet gut zu leben, sagen viele. Aber
brauchen wir wirklich 10 Jeans und 5 Taschen? Müssen wir wirklich den ganzen
Kühlschrank voll kaufen? Vielleicht gibt es da auch andere Modelle. Junge Leute
sind dabei sehr kreativ.
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 15 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau B1 (Variante 3)
Dauer: 15 Minuten
Thema:

Neues Lesen: Ziele und Formate

Wir sprechen zusammen zum Thema:

Neues Lesen: Ziele und Formate
Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
Fragt eure Gesprächspartner*innen nach ihrer Meinung
zum Thema. Drückt auch eure Meinung aus. Führt
Argumente an. Reagiert auf die Argumente der anderen.
Seid aktiv und freundlich!

Schülerblatt

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau B1 (Variante 3)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Neues Lesen: Ziele und Formate

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Neues Lesen: Ziele und Formate“.
Viele sagen, dass die Jugendlichen heute wenig lesen. Aber stimmt das?
Vielleicht lesen sie jetzt nicht unbedingt Bücher in Papierform, sondern an
digitalen Geräten. Was lesen die Jugendlichen für die Schule und in ihrer
Freizeit? Welche Formate finden Sie gut, welche nicht so gut?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 15 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau B2 (Variante 1)

Schülerblatt

Dauer: 15 Minuten
Thema: Das Arbeitsleben in 30 Jahren. Wie stellst du dir das vor?

Wir sprechen zusammen zum Thema:

Das Arbeitsleben in 30 Jahren. Wie stellst du dir das vor?
Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
Fragt eure Gesprächspartner*innen nach ihrer Meinung
zum Thema. Drückt auch eure Meinung aus. Führt
Argumente an. Reagiert auf die Argumente der anderen.
Seid aktiv und freundlich!

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau B2 (Variante 1)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Das Arbeitsleben in 30 Jahren. Wie stellst du dir das vor?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Das Arbeitsleben in 30 Jahren. Wie stellst du dir
das vor?“.

Das Arbeitsleben verändert sich schnell. Die Berufe verschwinden, neue Berufe
kommen. Wir arbeiten nicht nur im Büro oder in einer Fabrik, sondern im Park
oder im Cafe? Wie stellt ihr euch das Arbeitsleben in 30 Jahren vor?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 15 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau B2 (Variante 2)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Nur noch Fernunterricht. Das wäre blöd, oder?

Wir sprechen zusammen zum Thema:

Nur noch Fernunterricht. Das wäre blöd, oder?
Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
Fragt eure Gesprächspartner*innen nach ihrer Meinung
zum Thema. Drückt auch eure Meinung aus. Führt
Argumente an. Reagiert auf die Argumente der anderen.
Seid aktiv und freundlich!

Schülerblatt

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau B2 (Variante 2)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Nur noch Fernunterricht. Das wäre blöd, oder?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Nur noch Fernunterricht. Das wäre blöd, oder?“.

Letztes Schuljahr haben wir mehr oder weniger die meiste Zeit im Homeschooling
verbracht. Wir haben gesehen, dass es technisch sehr gut funktionieren kann. Wie
wäre es, wenn wir nur digital lernen und studieren würden?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 15 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

SPRECHEN. Referenzniveau B2 (Variante 3)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Nachhaltig leben. Was bedeutet das für dich?

Wir sprechen zusammen zum Thema:

Nachhaltig leben. Was bedeutet das für dich?
Seht euch bitte die Aufgabe an:
Denkt über das Thema nach. Was möchtet ihr darüber
sagen? Was möchtet ihr eure Freunde fragen?
Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
Fragt eure Gesprächspartner*innen nach ihrer Meinung
zum Thema. Drückt auch eure Meinung aus. Führt
Argumente an. Reagiert auf die Argumente der anderen.
Seid aktiv und freundlich!

Schülerblatt

Moderatorenblatt
SPRECHEN. Referenzniveau B2 (Variante 3)
Dauer: 15 Minuten
Thema: Nachhaltig leben. Was bedeutet das für dich?

Moderator*in: Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist … und
ich moderiere heute unser Gespräch. Und wie heißt ihr? Stellt euch bitte kurz
vor!
…….
Moderator*in: Freut mich. Danke!
Wir sprechen heute zum Thema „Nachhaltig leben. Was bedeutet das für dich?“.

Ökologisch leben, die Natur schützen, weniger konsumieren wollen immer mehr
Menschen. Aber jeder versteht das ein wenig anders. Was bedeutet nachhaltig
leben für Euch?
Seht euch bitte die Aufgabe an. Dazu habt ihr 2 Minuten Zeit.
………
Moderator*in: Es ist Zeit, das Gespräch anzufangen. Für das Gespräch haben
wir 15 Minuten Zeit.

Moderatorius kreipiasi į visus mokinius.
Mokiniai pasakoja apie save ir užduoda vienas kitam klausimus.
Pastaba: Moderatoriaus žodžiai šiame lape yra orientaciniai, galima įžangą formuluoti ir
kitaip. Svarbu, kad vyktų aktyvus pokalbis, moderatorius gali užduoti papildomus
klausimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys gautų galimybę pasisakyti.

