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Bonjour! Hello! Guten Tag! Buon giorno! Goedemorgen! Dobro 

jutro! Jo reggelt! Good morning! 

 

So vielfältig man sich begrüßen kann, so vielseitig wird auch unser Sprachenschwerpunkt werden. 

 Wer soll daran teilnehmen? 

Jeder Schüler, jede Schülerin welche Interesse an Sprache, fremde Nationen und Kulturen, ferne 

Länder haben und eine neue Sichtweise auf die Welt werfen möchte. 

 

 Womit beschäftigen wir uns?  

Kommunikation in Alltagssituationen 

Wie frage ich nach dem Weg? Wie unterhalte ich mich mit Native Speaker? Wie bestelle ich 

ein Getränk, eine Speise?  Kommunikation ist der Schlüssel in eine neue Welt. 

 

Länderkunde, Traditionen, Bräuche und Sitten 

Wie verhalte ich mich richtig in einem fremden Land? Was sind die No Go´s? Welche Bräuche 

und Traditionen gibt es dort? Gibt es Ähnlichkeiten zu Österreich?  

Landestypische Speisen und Getränke. Mhmm, das sieht lecker aus… was ist denn das? 

 

Musik, Theater, Kunst und Literatur 

Musik ist die Sprache der Welt. Doch auch Songtexte zu verstehen wäre nicht schlecht 😉 

Durch Kunst, Theater und Literatur kann man seinen Wortschatz vergrößern und verbessern. 

Warum nicht einen Film oder ein Buch in einer anderen Sprache genießen? 

 

Kreativität und Spiele 

Sprache in Form und Farbe zu bringen hilft dem Gehirn sich neue Wörter und Phrasen zu 

merken. Daher ran an die Farbe und der Kreativität freien Lauf! 

 

Auslandsaufenthalt 

Unsere Schule wird voraussichtlich an einem europäischen Projekt teilnehmen. Pack die 

Koffer, vergiss den Reisepass nicht und schreib eine Postkarte! 
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Vorbereitung auf weiterführende Schulen  

Wir bereiten bestmöglich im Bereich Sprache den Umstieg auf eine weiterführende Schule 

vor. Wichtig ist dennoch, dass auch in der Freizeit sich mit dem Thema Sprache auseinander 

zusetzten.  

 

Deine Ideen und Vorschläge 

Du kannst auch selbst Vorschläge einbringen. Wir arbeiten flexibel und stellen uns gerne auf 

eure Wünsche und Bedürfnisse ein. 

 

Come and join- have fun- learn a lot-  

we are going to have a great time together! 

  


