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- Jedes dritte Kind unter 1 Jahr verwendet bereits ein Tablet oder iPad. 

- 70 % der Kinder zwischen neun und zwölf haben ein Profil auf Facebook, 

Twitter, Whatsapp etc. Tendenz: steigend. 

- Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es von der Einwohnerzahl her das 

zweitgrößte Land der Welt. 

- Allein 2014 schon kam 3,5 Zegabyte an Informationen verfügbar, das ist 

mehr als alle gesammelten Infos der letzten 5000 Jahre. 

- Unis weltweit stellen immer mehr Kurse ins Netz, die sog. MOOCs. In 

Amerika, aber auch Europa, in der Regel auf Englisch: 

https://www.edx.org/?gclid=CNDTn-OQssUCFczHtAodaCQA8w  

- Und zum Schluss: ein Blick real time ins Internet: 

http://pennystocks.la/internet-in-real-time/ 
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Spielregeln/Rules:  
 
- Alle STEHEN beim Start/All are standing at start 

- Die rechte Hand hoch, wenn die 
vorgegebene Antwort stimmt 

- Right hand up, when the given answer is correct 

- Die linke Hand hoch, wenn die vorgebene 
Antwort nicht stimmt 

   Left hand up, when the given answer is incorrect 

-Falsch gewählt?  Dann hinsetzen und  sitzen 
bleiben 

    Wrong idea about the answer? Then sit down and stay seated 

 



 

Wieviel Sprachen gibt es auf 
der Welt?  

 How many languages are spoken in the world? 

   

- über 6900 anerkannte  

    Sprachen 
 More then 6900 official languages 



 

 Welche ist die meist gesprochene 
Sprache der Welt? 

 Which language is most spoken in the world? 

 

 - Englisch 
 English 



Welche ist die 
meistgesprochene 
Muttersprache in Europa? 

 Which language is the most spoken mother tongue in Europe? 

 

- das Deutsche 
 German 

 
 





















 

 - Indien: 15 Sprachen 
 India: 15 languages 





fünfter sein 
 

tür auf 
einer raus 
einer rein 
vierter sein 
 
tür auf 
einer raus 
einer rein 
dritter sein 
 

 

tür auf 
einer raus 
einer rein 
zweiter sein 
 
tür auf 
einer raus 
einer rein 
nächster sein 
 
tür auf 
einer raus 
einer rein 
tagherrdoktor 
===================== 
 
nein / no 

 



die 
lokomo 
die lokomo 
die lokomo 
die lokomo 
die lokomo 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
veveve 
veve 
ve 

 
Eine Dampflokomotive!  

A steam locomotive!   
 
 



 
 

B C C D 
E E H H 
I I I L 





http://www.facebook.com/


 

 Offizielle Sprachen 
 24: Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estisch, Finnisch, 

Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, 
Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Rumänisch, Schwedisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, 
Tschechisch und Ungarisch. 
 

 EU-Einrichtungen nehmen Dokumente in diesen 24 Sprachen 
in Empfang und atworten auch in diesen Sprachen.  
 

 Alle EU-Gesetze und –Verordnungen werden in diesen 24 
Sprachen veröffentlicht.  
 

 Die Europäische Kommission verwendet das Deutsche, 
Französische und Englische als Arbeitssprachen. Das 
Europäische Parlament liefeert bei Bedarf Übersetzungen für 
die Parlamentsmitglieder. 

 
Siehe: EUROPA – Sprachen in der EU 
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http://www.lancs.ac.uk/researchenter

prise/dialang/about  

5 steps 

1. Choose a test 

2. Placement test 

3. Self-assessment 

4. Language test 

5. Feedback, results and advise 
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Rhabarberbarbara.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=gG62zay3kck
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Animationsfilm & Comic: 

1) Moviemaker: www.dfilm.com 

2) GoAnimate: www.goanimate.com 

    Beispiel: “Bitterschokolade”: www.youtube.com/watch?v=_Crcj6kdsB0 

3) The Zimmer twins at school: www.zimmertwinsatschool.com   

4) Cartoonmaker: http://cambridgeenglishonline.com/Cartoon_Maker/ 

Zeitungen/Zeitschriften: 

5) http://www.onlinenewspapers.com/ 

Literatur/Lyrik: 

6) http://www.gutenberg.org/browse/languages/en  

7) http://lyrikline.org   

8) www.poezie-in-beweging.nl + www.googlepoetics.com/ 

Mail- & Schreibprojekte: 

9) www.epals.com 

10) www.etwinning.net   

Und weiter:  

11) YouTube ist eine wahre Fundgrube – 1 Beispiel nur: 
https://www.youtube.com/watch?v=dABo_DCIdpM (The Englisch Language in 24 Accents)  

12) Bildungsserver etc. sind oft brauchbar, z.B. http://www.schule-
bw.de/unterricht/faecher; daneben z.B. www.digitaleschulebayern.de oder 
http://wp.digischool.nl/engels/ 

Zugabe: www.deutschmachtspass.de + www.lesenohnegrenzen.eu 
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