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Chunks 

• Ich zeige ein Bild/Foto 
• Ich spreche über … 
• Hier kann man ein Bild/Foto sehen. 
• Das ist/sind …
• Ich glaube, … 
• Denkt ihr, dass … 
• Was war für euch neu? 
• Was habt ihr schon gewusst? 
• Ja, das stimmt. 
• Nein, das ist falsch. 

 

 

Schlüsselbegriffe 

• der Nationalpark  
• die Naturschutzzone 
• das Biosphärenreservat 
• die Forst- oder Landwirtschaft  
• die geschützte Zone        
• der Straßenbau  
• die Erlaubnis 
• die Genehmigung 
• schützen 

 

 

Benötigte Materialien 

• Bilder für die Präsentation oder ein 
Poster

• Klebstoff 
• Schere 
• Power-Point- oder Prezi-Programme 
• Stifte zum Schreiben und Malen 

 

 

Handlungsverben 

• sehen 
• hören 
• schreiben 
• markieren 
• sprechen 
• fragen 
• antworten 
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KOMMENTAR FÜR LEHRENDE

Auf diesem Arbeitsblatt finden die Lehrkräfte eine Übersicht über aktuelle sprachliche Einheiten. 

• Chunks
sind Redemittel/sprachliche Klischees, die zum aktiven Gebrauch angeboten werden. 

• Schlüsselbegriffe
sind die wichtigsten Wörter und Sachwörter, die zum aktiven Gebrauch angeboten werden. 

• Benötigte Materialien
ist eine Auflistung des für die Bearbeitung dieser Sequenz benötigten Materials. 

Für die Schüler/-innen können einzelne Blöcke dieses Arbeitsblattes als Notizzettel für die 
schriftlichen oder mündlichen Komm  dnu seztahcstroW nevitka sed thcisrebÜ enie sla ,eratne

benötigte Material dienen. 

Eine wichtige Rolle spielt die konsequente Wörterbucharbeit. Man sollte den Schüler/-innen die 
Möglichkeit bieten, selbst zu entscheiden, in welcher Form sie den Wortschatz festhalten – als 
traditionelles Vokabelheft, Kartei oder in digitalen Formen mit Bildmaterial.  

Die Erstellung von „Wortschatzsammlungen“ soll in den Unterricht eingebunden werden. Ein 
Austausch darüber, welche Redemittel oder Wörter die Schüler/-innen für ihre Präsentationen für 
wichtig halten, gibt die Möglichkeit bewusst mit der Auswahl des Wortbestan mu sed zu  .neheg

 sad rüf lettezkreM sla

LÖSUNGEN ZUM THEMA „NATIONALPARKS“ 
ARBEITSBLATT 1 

DIE ROLLE DER NATIONALPARKS

Aufgabe 1 
Nationalparks sind die bekanntesten großen Schutzgebiete. 

Aufgabe 2 
Der Yellowstone-Nationalpark liegt in den USA. 
Der erste Nationalpark in Deutschland wurde im 20. Jahrhundert gegründet. 
In den geschützten Zonen darf man keine Bäume fällen. 
In den Nationalparks arbeiten viele Wissenschaftler. 
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