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Inhalt
1. Den Wortschatz wiederholen und üben
Wiederhole den Wortschatz zu den Themenbereichen
„internet /online safety“ und „computer / technology“. Hierzu
kannst du folgende Materialien benutzen:
-

Passende Vokabeln zu diesem Thema aus deinem
Englischbuch

Webangebote:
Quelle: janeb13 / pixabay.com
- https://quizlet.com/de
Anmerkung: Diese Seite erfordert eine Registrierung durch deine Eltern. Unter den
Suchbegriffen “online safety / internet safety” und „computer“ findest du verschiedene
geeignete Lernsets mit Vokabeln zum Themenbereich.
https://learningapps.org/4934023
https://learningapps.org/4934049
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/technology
https://thewordsearch.com/puzzle/9763/online-safety/
Zum Ausdrucken:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards/technology-flashcards
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/wordbank_computers15.pdf
https://secureservercdn.net/45.40.146.28/814.5c1.myftpupload.com/wpcontent/uploads/2020/02/activity-word-jumble.pdf

2. Den Wortschatz anwenden
Webangebote:
Videobasierte Aufgaben zum Thema „online safety“:
- Video „Five internet safety tips“
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/five-internet-safety-tips
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- Video „Internet safety chant“:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/internet-safety
- Video „Follow the digital trail“:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/follow-the-digital-trail
Höraufgabe zum Thema “online safety”:
- Hörtext “Online safety conversation”:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1listening/online-safety-conversation
Leseaufgaben zu den Themen „computer“ und „online safety“:
- Text „Computers fact file“:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/reading-practice/computers
- Text „Online safety poster“:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2reading/online-safety-poster
Schriftliche Aufgaben zum Thema „online safety“:
- Aufgabe “School poster project”:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1writing/school-poster-project
- Aufgabe „Problem page - online safety problems“
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/problem-page
Quizze / Spiele zum Thema “online safety”:
- Spiel “Band runner”:
https://www.thinkuknow.co.uk/8_10/
- Spiel “Wild web woods”:
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=en
- Quiz “Online safety”:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/word-quiz/onlinesafety
- Quiz “Online safety quiz”:
http://www.safekids.com/quiz/
Bilderbücher auf Englisch vorgelesen zum Thema “online safety”:
- Buch “Chicken clicking picture book”:
https://www.youtube.com/watch?v=jFIeB6QT4WY
- Buch “The Technology Tail”:
https://www.youtube.com/watch?v=vcz8jgR-PS8
Zum Ausdrucken:
- Quiz „Digital citizenship“:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheetsdigital-citizenship.pdf
- Quiz “Computers and the internet”:
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/quiz_computers.pdf
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3. Den Wortschatz vertiefen
Du fühlst dich sicher mit dem Wortschatz zum Thema „online safety“? Dann kannst du z.B.
Folgendes selbst zum Thema erstellen:
-

eine Präsentation / ein Minibook zum Thema
ein Podcast / ein Erklärvideo zum Thema
ein Quiz zum Thema
ein Brettspiel zum Thema (Hier findest du einen Spielplan und fertige Karten zum
Ausfüllen: https://www.teachingideas.co.uk/the-internet/esafety-game

Präsentiere deinen Eltern, Geschwistern oder Freunden dein(e) Ergebnis(se).

4. Extra: Der Wortschatz in komplexeren Zusammenhängen
Wenn du dich auf einem schwierigeren Sprachniveau noch intensiver mit dem Thema
beschäftigen möchtest, kannst du mit folgenden Websites / Materialien weiter arbeiten:
Websites:
- https://www.nsteens.org
Anmerkung: umfangreiche Website für Teenager u.a. mit Videos, Spielen, Quizzen und
Comics zum Thema.
Materialien:
- https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1reading/how-be-safe-smart-searcher
- https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/online-safety-tips
- https://www.nspcc.org.uk/globalassets/documents/fundraising/numberday/number-day-resources-2018/online-safety-quiz-ks3.pdf

Redaktionelle Aufarbeitung: Fachredaktion NiBiS – NLQ

Hinweise für begleitende Erwachsene
Zu Lernpfad 1:
Ihr Kind sollte unterschiedliche Möglichkeiten zum Wiederholen der thematischen Vokabeln
verwenden und die Begriffe auch aussprechen üben.
Einige der aufgelisteten Angebote verfügen über eine Vorlesefunktion.
Damit Ihr Kind „Quizlet“ nutzen kann, muss ein kostenloses Konto erstellt werden.
Die weiteren Angebote sind frei zugänglich.
Alle Angebote sind inhaltlich überprüft.
Die Arbeitsblätter zum Ausdrucken können anhand der mitgelieferten Lösungen kontrolliert
werden.

Zu Lernpfad 2:
Die Materialien entsprechen dem aktuellen Sprachniveau ihres Kindes (A1-A2).
Die verlinkten Webinhalte sind frei zugänglich und inhaltlich überprüft.
Alle Onlineressourcen geben Ihrem Kind eine sofortige Rückmeldung.
Fast alle Materialien des „British Council“ liegen auch als als pdf-Version zum Ausdrucken vor.
Sie sind in der Menüführung unter „Documents“ zu finden.
Die Arbeitsblätter können Sie ausdrucken und anhand der mitgelieferten Lösungen gemeinsam
kontrollieren.

Zu Lernpfad 3:
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft.
Hier finden Sie eine Faltanleitung für ein Minibook:
https://www.minibooks.ch/faltanleitung.cfm
Lassen Sie sich die Ergebnisse vorstellen und stellen Sie einfache Nachfragen. Ihr Kind freut
sich sicher, wenn es diese auf Englisch beantworten kann.

Zu Lernpfad 4:

Diese Anforderungen gehen teils deutlich über die curricularen Vorgaben hinaus. Sie sollten
lediglich als Zusatzangebot verstanden werden.
Die verlinkten Webinhalte sind inhaltlich überprüft.
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