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Name: Tschick: Learning Snack (2) 02.07.2017

Ler nen mit Lear ning Snacks: Ei ge ne Snacks zu Tschick er stel len

1. Pro bie re die sen Lear ning Snack mit
dei nem Handy. 😋 Scan ne dazu den
QR- Code mit dei nem Handy. www.learningsnacks.d

e
2. a) Jeder liest der Reihe nach eine ei ge ne

Frage/Auf ga be und die Ant wor ten vor. Der
Äl tes te fängt an. Dann die nächs te Runde,
so lange ihr Fra gen habt. 
 
b) Jetzt ent schei det ihr, wel che Fra gen ihr
für die Prä sen ta ti on aus wählt (min des tens

3. No tiert die Fra gen/Auf ga ben auf einem gel -
ben Zet tel. No tiert die Ant wor ten auf einem
grü nen Zet tel. Macht dar aus einen Chat auf
Papier

4. Beim Mu se ums gang schaut ihr euch alle
Snacks kurz an.  
 
Am Ende be wer tet ihr den Snack einer an -
de ren Grup pe nach den Kri te ri en unten.

Form 3 Punk te

Recht schrei bung Zei chen set zung Gram ma tik

Der sprach li che Aus druck ist an ge mes sen (gerne lo cker, doch pas send zur
Lern si tua ti on).

Das Ver hält nis zwi schen er klä ren den und fra gen den Ele men ten ist aus ge -
wogen
In halt 10 Punk te

Die Fra gen und Auf ga ben und sind in halt lich kor rekt.

Kom pli zier te Fra gen oder Auf ga ben wer den auf das We sent li che re du ziert.

Er klä ren de Ele men te er läu tern die wich tigs ten Text stel len ver ständ lich.

Die Fra gen und Auf ga be pas sen zum vor her ge hen den Er klär teil ...

... und die Ant wort mög lich kei ten regen zum Nach den ken an, sind also
nicht zu ein fach!

Krea ti vi tät 2 Punk te

Der Snack ent hält Ele men te zur Ver an schau li chung, Ver tie fung oder Er -
kun dung (z. B. Fotos, Vi de os, wei ter füh ren de Links ...)

Bewertung des Snacks von Gruppe _____ / 15 P.

Deutsch, Medien

https://www.learningsnacks.de/share/4121/

