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Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria
Heinrich Wöhrlin, Fachleiter Deutsch

Wie kannst du dein Deutsch verbessern?
Vielleicht möchtest du dein Deutsch verbessern. Das kannst du schaffen, indem du im Unterricht
gut aufpasst und mitarbeitest. Du kannst aber auch zuhause viel dafür tun, indem du mehr Deutsch
in deinen Alltag bringst!

An jedem Tag: Sprechen – Lesen – Hören – Sehen!
An jedem Tag sprechen!





Sprich deutsch im Unterricht! Sprich deutsch in der Schule!
Sprich deutsch mit deinen Klassenkameradinnen!
Wenn du Großeltern, Eltern oder Geschwister hast, die gut deutsch sprechen können, dann
versuche so oft wie möglich mit ihnen deutsch zu sprechen!
Wenn du Freunde hast, die gut deutsch sprechen, dann versuche so oft wie möglich mit
ihnen deutsch zu sprechen! Egal ob auf dem Schulhof, in der Freizeit oder zuhause!

An jedem Tag lesen!







Leih dir deutsche Bücher aus der Bibliothek der Schule oder der Bibliothek des GoetheInstituts aus!
Kaufe dir deutsche Bücher z.B. auf der Bücherverkaufsausstellung in der Schule.
Lies deutsche Zeitungen im Internet! Hierzu kannst du eine Zeitung oder Zeitschrift in
deinem Webbrowser (Internetexplorer, Firefox etc.) als Startseite festlegen. So kommst du
jeden Tag automatisch an Zeitungsartikel.
Füge deutsche Zeitungen oder Zeitschriften in Facebook hinzu (like). So bekommst du z.B.
automatisch Zeitungsberichte auf dein Smartphone oder deinen Computer.
Stelle deine Sprache auf Facebook auf Deutsch um.
Gute deutsche Zeitungen und Zeitschriften sind z.B.:
„Die Welt“ http://www.welt.de
„Die Zeit“ http://www.zeit.de
„Die Fra kfurter Allge ei e Zeitu g“ http://www.faz.net
„Der Spiegel“ http://www.spiegel.de

Arbeite mit diesen Texten! Schreibe zum Beispiel eine kurze Inhaltsangabe und nutze dazu deine
Grammatik und dein Wörterbuch! Wenn du eine Inhaltsangabe geschrieben hast, kannst du deinen
Lehrer bitten, diese zu lesen und zu korrigieren.
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An jedem Tag hören und sehen!






Leih dir Filme, Hörbücher und Hörspiele aus der Bibliothek der Schule aus!
Leih dir Filme, Hörbücher und Hörspiele aus der Bibliothek des Goethe-Instituts aus!
Hörbücher und Hörspiele kann man auch auf dem Heimweg von der Schule im Auto oder im
Bus hören.
Wenn du zuhause deutsches Fernsehen hast, dann nutze das!
Wenn du zuhause DVDs mit Spielfilmen hast, dann schau unter den Spracheinstellungen
nach, ob du den Film auch auf Deutsch anschauen kannst.

Auch das Internet kann dir helfen, Filme, Hörbücher und Hörspiele zu finden.





Mit einem Online-Videorekorder kannst du Filme aus deutschen Fernsehprogrammen
aufnehmen und diese herunterladen.
Viele deutsche Fernsehsender bieten einen Livestream oder eine Mediathek an,
beispielsweise:
ARD http://www.ardmediathek.de
ZDF http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/hauptnavigation/startseite
3Sat http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1
Phönix http://www.phoenix.de/content/phoenix/start
Arte http://www.arte.tv/de
Kinderkanal von ARD und ZDF http://www.kika.de/fernsehen/mediathek/index.shtml
Auf der Webseite von http://www.dradio.de/dlf/ (Deutschlandradio) findest du eine große
Zahl von interessanten Beiträgen und Hörspielen. Du ka st über die Fu ktio „Livestrea “
mit deinem Computer auch deutsches Radio hören, wenn du nicht gerade konzentriert
arbeiten musst.

Viele Radiosender und Zeitungen bieten Apps für das Smartphone an.

!Achtung!
Sicherlich weißt du, dass es im Internet Inhalte und Filme gibt, die für dich nicht geeignet
sind und deine Gefühle verletzten können!
Frage deine Eltern oder deine Lehrer, ob die Filme für dich geeignet sind!

Zum Abschluss noch ein paar Empfehlungen für Webseiten:






Für deine Sicherheit im Internet: http://www.watchyourweb.de/
Für Geschichte und Deutsch: http://www.wcurrlin.de
Der Duden im Internet: http://www.duden.de/woerterbuch
Verben: http://www.verbformen.de/
Eine Sammlung zu Deutsch als Fremdsprache: http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/

Hast du noch Fragen?
Viel Spaß mit Deutsch!
Heinrich Wöhrlin, OStR
Fachleiter Deutsch/DaF
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