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Name: Los juegos del hambre 24.03.2019

¡Búscate algo para comer!

Ti enes mucho ham bre. Con tus
co le gas estás bu scan do algo
para comer. Para re cord ar te

sacas muchas fotos du ran te el
ca mi no a la co mi da.

1 Exploración del am bi en te.

• Ihr seid in Teams un ter wegs. Wir gehen ge mein sam zum Bä cker/Metz ger
oder Sons ti gem.

• Auf dem Weg dort hin und zu rück kom men wir an den ver schie dens ten „Din -
gen“ vor bei.

• Von all die sen Din gen macht ihr je weils ein Foto pro Team....und dürft euch
dann was zu essen holen :-)

Tarea:

2 Documentación del ca mi no.

• Do ku men tiert ge mein sam euren Weg.
• Fügt die ge mach ten Fotos in ein Pages- Dokument ein (1 Seite).
• Be schreibt die Fotos mit Text und / oder Audio auf spa nisch und mög lichst

frei und blu mig.
• Macht eine Story draus.
• Text und Audio soll ten sich die Waage hal ten.

3 Presentación de los re sul ta dos.

• Prä sen tiert als Team ge mein sam der rest li chen Klas se eure Story. Was habt
ihr er lebt? Wel che Aben teu er habt ihr be stan den? Wel che Ge fah ren haben
auf euch ge lau ert?

• Grund la ge der Prä sen ta ti on ist eine Key note. Mit wel chen sons ti gen Mit teln
ihr das prä sen tiert, ist euch über las sen.

Para tener éxito
Es geht hier nicht um voll stän di ge Kor rekt heit, habt
Spaß, ar bei tet krea tiv und ge mein sam.

Spanisch


