Informationsblatt „Lernstudios“ - Jahrgang 7 - 2.Halbjahr

Lernstudio Französisch – Theater und Literatur
Dieses Lernstudio richtet sich an alle, die Lust haben, das bisher Gelernte in neuen Zusammenhängen
anzuwenden und einmal dem Lehrbuch den Rücken zuzukehren.
Wir wollen Lektüren oder Comics lesen, kurze Texte, eventuell auch kleine Gedichte verfassen, Sketche lesen,
schreiben und einstudieren. Der Phantasie sollen keine Grenzen gesetzt sein. Ihr werdet Gelegenheit haben,
euren Wortschatz zu sichern und zu erweitern. Ihr werdet mehr Sicherheit und Routine gewinnen beim
selbstständigen Abfassen von Texten und beim freien Sprechen.
Kreativität, Phantasie und Freude am Formulieren und Ausprobieren sind hier gefragt!

Lernstudio Englisch – Drama I
Der genaue Ablauf dieses Lernstudios soll mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam festgelegt werden.
Hier ein erster Überblick:
1) Kreative Übungen, Improvisationen
2) Sketche (= kurze Stücke) einüben und nach Anleitung selbst schreiben und spielen.
3) 1 englisches Theaterstück komplett einstudieren und zur Aufführung bringen (z.B. vor allen 7.Klassen
und/oder beim Fremdsprachenabend).
Beispiele: „Joy’s Pearls“, „Murder at Nine“, „The Empty Safe“.
4) Möglich ist auch das Schreiben eines Drehbuchs und Verfilmung als Beitrag und zur Teilnahme am
Bundeswettbewerb Fremdsprachen.
In jeder Stunde soll überwiegend praktisch gearbeitet werden – Let’s play!

Englisch Trainingskurs
In diesem Lernstudio hast du die Möglichkeit, deine Englischkenntnisse zu festigen und Unsicherheiten oder
„Lücken“ genauer unter die Lupe zu nehmen. Schwierigkeiten mit der englischen Sprache wollen wir
gemeinsam überwinden. Dabei werden wir uns natürlich der Grammatik, aber auch dem Wortschatz widmen
und versuchen, durch gezielte Übungen Sicherheit zu gewinnen.
Die Übungen zu den unterschiedlichen Themen werden wir in schriftlicher und mündlicher Form durchführen.
Hier sollst du außerdem Tipps bekommen, wie du auch in eigenverantwortlicher Arbeit (z.B. bei deinen
Hausaufgaben) mit Schwierigkeiten umgehen kannst. Auch Hörverstehens- und Leseverstehensübungen sollen
angeboten werden, wie sie z.B. in zentralen Prüfungen gefordert werden.
Grundsätzlich soll jeder von euch die Möglichkeit haben, seine Fragen zu stellen, dieses Lernstudio ersetzt
jedoch keine Einzelnachhilfe.
Es wird eine regelmäßige Teilnahme erwartet, im Einzelfall können auch zusätzliche Aufgaben gestellt werden.

