Årsplan tysk 8./9.klasse. Lærer Peter Spangtoft Marxen, Kassebølle Friskole, skoleåret
2021-2022.
Årsplanen er vejledende. Den er tilrettelagt ud fra elevernes ønsker. Eleverne øver sig i
mundtligt at tale tysk. De skal læse, se og skriver tysk. Der er 4 skriftlige afleveringer, som
har med det tema at gøre, som vi læser og en terminsprøve.

Måned

Forløb

Materiale

Læringsmål

Stil

August Oktober

Sport

Clio

• Ich kann den Inhalt von kurzen
Videoclips über Wassersportarten
verstehen.

Bewegung und
Sport

https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/e
mner/themen/spor
t/einfuehrung/

• Ich kann Wassersportarten auf
Deutsch besprechen.
• Ich kann eine Wassersportart auf
Deutsch präsentieren.

https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/e
mner/themen/spor
t/wassersport/

https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/e
mner/themen/spor
t/fit-und-gesund-s
ein/

1989 – Jahr
des
Mauerfalls

Clio
https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/fo
rloeb/show-unitpla
n/?unit_plan=4f5e
6a99-8260-09de-1
423-16e16453649
2&cHash=16f7a7
da8d6d602019b6
e505ff2cd690

https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/fo
rloeb/show-unitpla
n/?unit_plan=023
bc2de-16ec-49c79da4-374c52d4e0
8e&cHash=f36fdd
212dfe57afda489
b6193f984e8

Filmen Goodbye
Lenin
Evt. supplement:
Der Sprung om
DDR.

• Ich kann klar und
zusammenhängend auf Deutsch
reden.
• Ich kann die Teilung und
Wiedervereinigung Deutschlands
beschreiben.
• Ich kann Texte über die deutsche
Teilung und Wiedervereinigung
lesen und verstehen.
• Ich kann den Hauptinhalt des
deutschen Films „Good Bye,
Lenin!" verstehen.
• Ich kann über den Inhalt des
Films
„Good Bye, Lenin!" auf Deutsch
reden.

Film Rezension

November
Dezember

So feiern wir

https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/e
mner/themen/so-f
eiern-wir/

Ich kann darüber sprechen was
man in deutschsprachigen
Ländern feiert in den
verschiedenen Jahreszeiten?
Ich kann über Feiern und
Traditionen in Deutschland reden.

Meine beste
Jahereszeit und
Traditionen.

JanuarFebruar

Grusel und
Horror

Clio
https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/e
mner/themen/grus
el-und-horror/

• Ich kann über Grusel in der
Wirklichkeit, Erzählungen und in
der Nazizeit erzählen?
• Ich kann ein Thema auf Deutsch
präsentieren.

Terminsprøve
tysk.

Meine
Horrorstory

• Ich kann themenbezogene Texte
auf Deutsch lesen und verstehen.
• Ich kann Fragen, Antworten und
andere kurze Texte auf Deutsch
schreiben.

März April

Ôsterreich

https://portals.clio.
me/dk/tysk/7-10/e
mner/die-schweizoesterreich/oester
reich-entdecken/

• Ich kann einer
deutschsprachigen
Erzählung zuhören und sie
verstehen.
• Ich kann kulturelle und
geschichtliche
Themen auf Deutsch besprechen.
• Ich kann die österreichische
Kultur
und Geschichte beschreiben.
• Ich kann mit Wörtern und Sätzen
aus
dem Text „Die Habsburger”
schriftlich auf Deutsch arbeiten.

Mein Österreich

April - Mai

Prøveperiode april - maj.
Eleverne vælger et selvvalgt
emne, og forbereder sig til at
fremlægge dette.
Klassen øver den skriftlige prøve.

Øve skriftlig
prøve tysk

