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1. EIN KURZES INTRO 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,        

liebt ihr es auch, mit euren Smartphones Videos von euch zu drehen und lustige 

Momente mit euren Freunden festzuhalten? Mögt ihr nicht auch witzige Videos auf 

YouTube, die euch beim Lernen helfen oder euch Dinge aus dem Leben interessant 

und leicht erklären? Dann ist das Projekt “W wie Wissen – Dreh dein Video!” genau 

das Richtige für euch! Dabei werdet ihr selbst zu YouTubern! 

 

In diesem Projekt lernt ihr zwei deutsche YouTuber kennen, Simon und Eduard vom 

YouTube-Kanal “LekkerWissen”. Die beiden erklären Phänomene der Natur witzig und 

einfach. Sie zeigen euch in einem Workshop, wie ihr richtig tolle Videos machen könnt. 

In eurem eigenen Video werdet ihr als Experten ein naturwissenschaftliches Thema 

erklären – natürlich möglichst lustig und kreativ! 

 

Dieses Portfolio hilft euch dabei, euch auf diese Aufgabe vorzubereiten.  

Im ersten Teil des Portfolios (Kapitel 2-4) geht es um Präsentationstechniken, d.h. ihr 

lernt in verschiedenen Übungen, wie ihr gut präsentiert und vor anderen sprecht. In 

Kapitel 5 schaut ihr euch ein konkretes naturwissenschaftliches Phänomen an. Ein 

Beispiel-Video von Simon und Eduard zeigt euch, wie man ein solches Thema lustig 

und kreativ präsentieren kann (Kapitel 6). Und am Schluss seid ihr selbst an der Reihe: 

Ihr sucht euch in Gruppen ein Thema, das euch interessiert und das ihr dann filmen 

möchtet (Kapitel 7). In Kapitel 8 findet ihr viele nützliche Tipps, wie ihr euer perfektes 

Video drehen könnt! 

 

Ihr findet an verschiedenen Stellen des Portfolios sprachliche Hilfen und 

Redemittel; diese sind immer in grünen Sprechblasen. Wenn ihr die Glühbirne    

seht, heißt das, dass hilfreiche Tipps folgen! 

 

Die neuen Vokabeln mit Erklärungen und die Redemittel gibt es am Ende des 

Portfolios, im Glossar (Kapitel 9). Sie sind in der Reihenfolge geordnet, wie sie im 

Portfolio stehen! 

 

Nun wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Projekt W wie Wissen – Dreh dein Video! 
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2. WIR PLAUDERN AUS DEM NÄHKÄSTCHEN!  

 
2.1 Fülle den Steckbrief alleine aus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2 Tausche deinen Steckbrief mit einer anderen Person. Lies dir seinen/ihren 

Steckbrief durch und präsentiere möglichst frei die Informationen vor der Klasse!  

Ergänze einen neuen Aspekt, den er/sie nicht geschrieben hat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Name:    ___________________________________________________________ 

 

Hobbies:   __________________________________________________________ 

 

Das muss  

immer im 

Kühlschrank sein: __________________________________________________________ 

 

Ich habe gute 

Laune, wenn…  __________________________________________________________ 

 

Das schlimmste 

Geschenk, das 

ich gemacht habe: __________________________________________________________ 

 

Ich würde einen 

ganzen Tag nicht 

sprechen, wenn… __________________________________________________________ 

 

 

Das macht 

mich besonders: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Ich möchte euch … vorstellen. 

Sie/er geht/ macht/ isst gerne… 

Sie/er ist besonders, weil… 

Außerdem… 

Ich mag ihn/sie, weil…   
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3. BÜHNE FREI – SO PRÄSENTIERE ICH RICHTIG!  

 
3.1 Was sollte man bei einer Präsentation machen, was nicht? Schreibe die 

passenden Buchstaben zu den Bildern und ordne sie in die Tabelle unten ein! 

     

 

(A) Das Publikum mit vielen komplizierten Statistiken langweilen – (B) seine 

Nervosität zeigen – (C) Experimente machen – (D) die ganze Präsentation ablesen – (E) 

mit dem Publikum interagieren –(F) über seine eigenen Witze lachen – (G) deutlich 

reden und Pausen machen – (H) präzise und strukturiert sprechen 

 

 

 

   

                   

                 

     

   

    

                          

 

                                        

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 1: ____ 
BILD 2: ____ BILD 3: ____ 

BILD 4: ____ 

BILD 5: ____ 

BILD 6: ____ 

BILD 7: ____ BILD 8: ____ 
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3.2 Fallen euch andere positive Aspekte ein, die eine Präsentation interessant 

machen? Diskutiert in der Klasse und ergänzt die Ergebnisse in der Tabelle oben!  

 

3.3 Überlege dir ein Wort! Dieses Wort musst du präsentieren, ohne es zu erwähnen. 

Mache Notizen, aber schreibe nicht die ganze Präsentation! Du redest 30 Sekunden – 

nach dem Ende deiner Zeit errät die Klasse, welches Wort du präsentiert hast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Wort:   
 

_________  _________________________________ 

 

Meine Notizen:  
 

________________________________ 

 

________________________________ 

 
________________________________ 

Mein Wort ist eine Person, 

die… 

Diese Person beschäftigt 

sich mit… 
Diese Person arbeitet in… 

Mein Wort ist eine Sache, 

die… 

Das ist das Gegenteil von… 

Man braucht es, um…zu… 

Man sieht es oft in… 
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3.4 Jede Präsentation hat eine klare Struktur – Einleitung, Hauptteil, Schluss. Aber 

was sagt man an welcher Stelle?  

 

EINLEITUNG HAUPTTEIL SCHLUSS 
 
• Ich begrüße die 

Zuhörer. 

• Ich sage, worum es in 

meiner Präsentation 

gehen wird.  

• Ich wecke Interesse/ 

gebe einen Impuls.  

 
• Ich präsentiere das 

Thema im Detail.  

• Ich erkläre Fakten.  

• Ich nenne/ zeige 

Beispiele.  

 
• Ich fasse wichtige 

Informationen 

nochmals 

zusammen.  

• Ich danke für die 

Aufmerksamkeit 

und verabschiede 

mich.  

 

 

 

4. ÜBUNG MACHT DEN MEISTER!  

 

4.1 Geht in Dreiergruppen zusammen: Sucht euch ein Wort aus der Wolke unten aus 

und schreibt eine möglichst interessante und/ oder witzige Einleitung für eine 

Präsentation! Die Redemittel helfen euch dabei! 

 
Beispiel zum Wort “Plastiktüte”:  

Es gibt sie in groß und in Klein, in gelb, blau und weiß, jeder benutzt sie mehrmals beim 

Einkaufen – die Plastiktüte. Wie schädlich sie aber wirklich für unsere Umwelt ist, wissen 

nur die wenigsten. Darum soll es in dieser Präsentation nun gehen…  

 

 

 

TIPP: Ein Element, das eine Präsentation interessant macht, ist die  

persönliche Geschichte – du erzählst etwas, was dir selbst passiert (ist)! 

 
Beispiel zum Thema “Der Biorhythmus des Menschen”: 

Jeden Tag passiert mir das gleiche – ich esse zu Mittag und zwar viel, weil ich einen 

großen Hunger habe nach einem ganzen Tag in der Schule. Dann möchte ich die 

Hausaufgaben machen, aber nichts geht mehr… Ich bin so müde, dass ich einfach nur 

kurz schlafen möchte. Aber warum ist das eigentlich so? 
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UNSERE EINLEITUNG FÜR DAS WORT _______________________________________ : 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4.2 Verlasst nun euren Tisch und geht zum nächsten Team: Lest die Einleitung zu 

dem Wort der anderen Gruppe und überlegt euch einen möglichen Hauptteil dazu! 

Macht euch jetzt nur Notizen! Ihr könnt auch im Internet nach Informationen suchen! 

 

UNSERE NOTIZEN ZUM HAUPTTEIL:  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

die Sonnenblume      die Mikrowelle 

 

der Helium-Luftballoon 

    das Plastikgeschirr      der Regenbogen 

       die Biene 

Redemittel für die Einleitung: 

 

Wusstet ihr schon, dass… ? 

Habt ihr euch nie gefragt, warum…? 

Wir werden heute über ein Thema sprechen, das... 

Könnt ihr euch vorstellen, dass…? 

Vor kurzem ist mir Folgendes passiert: … 
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4.3 Verlasst nun wieder euren Tisch und geht zu einer neuen Gruppe.  

Lest deren Einleitung und die Notizen zum Hauptteil und ergänzt eine Idee für einen 

Schluss. Macht wieder nur Notizen! 

 

UNSERE NOTIZEN ZUM SCHLUSS: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

4.4 Geht an euren Platz zurück: Lest, was die anderen Gruppen zu eurer Einleitung 

geschrieben haben! 

Bereitet in 30 Minuten eine mündliche Präsentation mit den gegebenen 

Informationen (Einleitung, Hauptteil, Schluss) vor! Ihr könnt Bilder, Poster und 

Ähnliches verwenden!  

Präsentiert möglichst frei in der Klasse. Achtet auf die Aspekte in 3.1 und 3.2! 

 

Die Anderen müssen gut aufpassen, denn ihr gebt bei Aufgabe 4.5 ein Feedback zu 

der Präsentation!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EInleitung: 

Siehe Seite 6 

 

Hauptteil: 

Wir möchten mit … beginnen.  

Als erstes/als nächstes sprechen wir über… 

Dieses Thema hat eine große Bedeutung, weil… 

Jetzt kommen wir zu… 

Sprechen wir nun über… (Aufforderung) 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist…  

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass… 

 

Schluss:  

Zum Schluss möchten wir noch kurz…  

Zusammenfassend kann man sagen, dass… 

Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit./Vielen Dank für eure 

Aufmerksamkeit! 
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4.5 Ihr habt jetzt alle Präsentationen der anderen Gruppen gesehen! Nun ist es Zeit 

für ein Feedback von eurer Seite! Gruppe 1 macht das Feedback zu Gruppe 2, Gruppe 

2 das Feedback zu Gruppe 3, usw.! 

Diskutiert 10 Minuten in euren Gruppen über die Präsentation des anderen Teams, 

setzt ein Kreuz bei den passenden Smileys und gebt dann in der Klasse das 

Feedback! Was war bei der anderen Gruppe besonders gut? Habt ihr einen Tipp, was 

man beim nächsten Mal besser machen könnte? 

 

 
  

  

Die Sprache war gut verständlich und flüssig.     

Die Gruppe hat frei gesprochen und hatte Blickkontakt 

mit der Klasse. 

    

Die Präsentation war gut strukturiert.     

Der Inhalt war korrekt.     

Das Thema wurde interessant und unterhaltsam 

präsentiert. 

    

Die Gruppe hat die gelernten Präsentationstechniken aus 

3.1 gut realisiert! 

    

Es gab eine gute Visualisierung durch Bilder, Grafiken 

oder ähnliches. 

    

 

 

 

 

5. KONKURRENZ FÜR NEWTON – WIR ERKLÄREN DIE WELT!  

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

ihr habt in Kapitel 3 gelernt, wie man sich gut vor einem Publikum präsentiert und in 

Kapitel 4 habt ihr bereits über verschiedene naturwissenschaftliche Phänomene 

gesprochen. Das wollen wir in diesem Kapitel noch intensiver machen. 

Grammatikalische Übungen sollen euch auf die Phase vorbereiten, in der ihr selbst ein 

Video erstellt. 

 

5.1 Wir beginnen jetzt mit der Arbeit in Gruppen. Organisiert euch in Teams von drei 

Personen, mit denen ihr später das Video drehen wollt! Überlegt euch einen Team-

Namen! 

 

Mein Name:  ______________________________________ 

Name Partner 1: ______________________________________  

Name Partner 2: ______________________________________ 

 

Unser Team-Name: ______________________________________ 



 
 

 

9 

 

 

 

5.2 Sammelt in eurem Team alle Gegenstände aus eurem Klassenzimmer, die viel 

Masse haben und schwer sind bzw. wenig Masse haben und leicht sind!  

 

 leicht  schwer 

  

 

 
5.3 Vergleicht die Gegenstände aus 5.2 und bildet Komparative und Superlative! 

Benutzt die Teile aus der Wolke, aber Vorsicht: Ihr müsst die Formen noch steigern! 

Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse! 

 

 

a) ________________________________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________________________________________ 

f) ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viel Masse               wenig Masse 

 

               leicht                schwer 

 
       ungefähr genauso viel Masse 
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5.4 Auf dem Bild seht ihr ein Tuch, auf dem sich eine leere Schachtel und eine volle 

Schachtel befinden. Eine Person zieht schnell an dem Tuch. Was passiert mit den 

beiden Schachteln und warum? Diskutiert in der Klasse und formuliert dann eine 

Regel mit wenn-Sätzen! 

 

 
REGEL: 

    

Wenn__________________________________________________________________________________

Wenn__________________________________________________________________________________ 

 

5.5 Es geht in diesem Kapitel um die Trägheit. Sowohl Menschen als auch Dinge 

können “träge” sein. Schaut auf www.pons.com die Bedeutung von träge nach. 

Welche Bedeutung hat es bei Menschen? Welche bei Gegenständen?  

 

BEI MENSCHEN: 

________________________________________________________________________________________________ 

BEI GEGENSTÄNDEN: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

5.6 Verbindet die zueinander gehörenden Satzteile! Lest aber zuvor den Tipp im lila 

Kasten!  

 

1     Je weniger träge ein Körper ist, A    desto mehr Kraft braucht man, um seinen 

Bewegungszustand zu ändern. 

2    Je mehr Masse ein Körper hat, B    desto weniger träge ist er. 

3    Je weniger Masse ein Körper hat, C   desto weniger Kraft braucht man, um seinen 

Bewegungszustand zu ändern.  

4    Je träger ein Körper ist,  D    desto träger ist er.  

 

 

LÖSUNG:         1 _____,   2 _____,   3 _____,   4 _____  
 

 

 

 

http://www.pons.com/
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TIPP: Die Satzverbindung je…desto drückt ein proportionales Verhältnis 

aus.  Die Konstruktion ist je + Komparativ (= Nebensatz) & desto + 

Komparativ (= Hauptsatz).  

 

Je mehr man lernt, desto besser sind die Noten. 

                                                                             

 

                                   Nebensatz                     Hauptsatz 

 
( Wenn man viel lernt, sind die Noten gut; wenn man mehr lernt, sind die Noten besser.) 

 
5.7 Ergänzt die fehlenden Wörter in der Definition der Trägheit des berühmten 

Physikers Isaac Newton! 

 

 “Die Trägheit ist eine __________________________ des Körpers, seinen 

__________________________ beizubehalten – und damit kann auch die ________________________ 

gemeint sein – bis eine äußere _________________________ den ________________________ zur 

Änderung seines ___________________ zwingt.” 

  Kraft   –   Eigenschaft   –   Körper   –   Bewegungszustand   –   Ruhe  –   

Bewegungszustands 

 
5.8 Recherchiert in eurem Team im Internet und beantwortet die folgenden Fragen! 

 

a) Wegen des Prinzips der Trägheit behalten bewegte Körper, auf die keine anderen 

Kräfte wirken, ihren Bewegungszustand bei. 

 richtig               falsch  

 

b) Wovon hängt die Trägheit eines Körpers ab? 

 von seiner Größe       von seiner Masse       von seiner Form  

 

c) Die Masse, z.B. eines Autos, ist auf dem Mond geringer als auf der Erde. 

 richtig: Die Masse eines Körpers ändert sich mit dem Ort 

 fasch: Die Masse eines Körpers ändert sich nicht mit dem Ort 

 

d) Warum ist es leichter, ein Auto zu schieben, das sich schon bewegt, als ein 

Auto, das in Ruhe ist? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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5.9 Stellt euch vor, ihr müsst zum Thema “Trägheit” ein Youtube-Video erstellen,  

in dem ihr das Phänomen auf einfache und interessante Weise erklären müsst. 

Überlegt euch in eurem Team, wie ihr das “Drehbuch” gestalten möchtet und macht 

Notizen zu den folgenden Punkten! Präsentiert eure Drehbücher in der Klasse!  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

6. “LEKKERWISSEN” – EIN KREATIVES BEISPIEL 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

LekkerWissen sind Simon und Eduard, zwei junge Männer aus Deutschland, die in 

Youtube-Videos komplexe naturwissenschaftliche Themen mit Spaß und 

unkonventionellen Experimenten erklären.  

 

 
 

 

6.1 Schaut euch an, wie Eduard und Simon das Thema “Trägheit” erklären und 

macht euch Notizen, wie das Drehbuch bei LekkerWissen ist! 

 

 

 

 

Unser Drehbuch: 

 
Der Drehort: ______________________________________________________________ 

Mögliches Experiment: __________________________________________________ 

Requisiten: _______________________________________________________________ 

Schauspieler: _____________________________________________________________ 

Beginn des Videos: _______________________________________________________ 
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6.2 Ihr habt das Video nun gesehen. Beantwortet folgende Fragen in euren Gruppen! 

Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Du siehst das Video ein 2. Mal: Reflektiere alleine über die Fragen a)-d)!  

Diskutiert eure Antworten dann in der Klasse! 

 

a) Die Sprache von LekkerWissen ist … 

  sehr formell          formell          kolloquial          sehr kolloquial  

b) Die Experimente sind … 

  sehr gut verständlich      gut verständlich      kompliziert      sehr kompliziert  

c) Eine Off-Stimme ist eine Stimme, die im Video nicht zu sehen ist. Wie oft ist das in 

diesem Video der Fall?  

  immer            sehr oft            oft            selten 

d) In welchen Situationen gibt es eine Off-Stimme? Warum? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LekkerWissen 
Die Trägheit 

b) An welchem Ort 

spielt das Video? 

 
_________________
_ 
 

c) Wie beginnt das 

Video? 

____________________
____________________
____________________ 

d) Welche Requisiten verwenden 

LekkerWissen? Warum? 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
 

 

a) Wie präsentieren 

sich LekkerWissen 

im Video? (Kleidung, 

Gestik, Mimik…) 

_________________
_________________
_________________
_________________ 
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6.4 Wie hat euch das Video von LekkerWissen gefallen? Füllt die Tabelle in eurer 

Gruppe aus und gebt Punkte! Diskutiert danach in der Klasse darüber!   

 

 

3 = trifft vollkommen zu  1 = trifft wenig zu 

2 = trifft meistens zu   0 = trifft überhaupt nicht zu 

 

 

1. Inhalt 3 2 1 0 

Wird ein typisch naturwissenschaftliches Thema gezeigt?     

Wird das Thema korrekt dargestellt?     

Wird der Inhalt verständlich präsentiert?     

2. Sprache     

Ist der Sprachgebrauch korrekt?      

Wird passender und korrekter Wortschatz verwendet?     

Ist die Aussprache verständlich?     

Ist der Sprachgebrauch flüssig? Wird frei gesprochen?      

3. Kreativität und Präsentationstechniken     

Wurden ein passender Ort und passende Requisiten 

gewählt? 

    

Überzeugen die Personen schauspielerisch?     

Wird das Thema interessant und mit Humor präsentiert?     

Ist das Video originell?      

4. Mediale Gestaltung der Videos      

Hat das Video eine gute Audio- und Bildqualität?     

Ist das Video ansprechend gestaltet? (Interessante 

Kameraführung, etc.) 

    

 

______ / 39 P.  

 

 

 

7. FILM AB - JETZT SEID IHR DRAN!  

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

jetzt seid ihr an der Reihe! Genauso wie LekkerWissen es mit dem Thema Trägheit 

gemacht haben, werdet ihr zu einem Thema ein Video drehen. Aber zuerst müsst ihr 

noch ein Thema finden…  

 

 

 

 

TIPP: 

Die Kriterien in der Tabelle sind sehr wichtig für eure spätere Arbeit, denn 

genau so werden auch eure Videos bewertet. Schaut euch diese Aspekte also 

gut an, wenn ihr mit der Planung des Videos beginnt!  
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7.1 Diskutiert in eurer Gruppe die folgenden Fragen! 

 

a) Welches Thema aus den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik interessiert euch alle besonders? Jede/-r darf sagen, was er/sie denkt. Keine 

Idee ist verboten! 

________________________________________________________________________________________________ 

b) Warum interessiert euch dieses Thema? 

________________________________________________________________________________________________ 

c) Was möchtet ihr über dieses Thema wissen? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

d) Welche Bedeutung hat das Thema in eurem Alltag? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

TIPP: 

Ihr könnt z.B. auch ein Thema wählen, das eure Stadt oder euer Land 

betrifft (wie Vulkanismus, die Alpen oder das Ökosystem Meer) 

 

 

7.2 Brainstorming: Schreibt alles auf, was euch zu eurem gewählten Thema einfällt. 

Notiert alle Ideen und Assoziationen! Wenn ihr nicht wisst, wie bestimmte Wörter 

auf Deutsch heißen, könnt ihr sie in Online-Wörterbüchern suchen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA: 
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7.3 Erstellt einen Arbeitsplan mit den Aufgaben in den orangen Kästen. Ihr könnt 

natürlich noch weitere Aufgaben ergänzen! Wichtig ist, dass ihr euer Thema 

zunächst auf Italienisch versteht! Als Hausaufgabe machen alle ihren Teil! 

 

WER? WAS? BIS WANN? 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Präsentiert euch gegenseitig in eurer Gruppe alle Ergebnisse, die ihr in 7.3 

erarbeitet habt, und macht Notizen: Welche Informationen und Vokabeln sind neu? 

Was habt ihr von euren Partnern gelernt?   
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Sammle Bilder (aus 

Zeitungen, 

Zeitschriften, …) 

und Gegenstände 
zum Thema! 

Interview mit 

dem/der Physik,- 

Mathe,- Chemie,- 

oder 

Erdkundelehrer/in: 

Überlege dir Fragen 

(auf Italienisch!) zum 

Thema und stelle sie 

einem/einer 

Lehrer/in! Notiere die 
Antworten! 

Suche 1-2 nützliche Texte 

im Internet und drucke 

sie aus (mit Quelle!). 

Unterstreiche die 

wichtigsten 

Informationen! (Lese erst 

Kapitel 8.1!) Suche in 

Schülbüchern nach 

Informationen zum 

Thema! Erstelle 
damit eine Mindmap! Suche einen 

Lexikoneintrag und 

erstelle damit eine 

Liste mit wichtigen 
Vokabeln! 



 
 

 

17 

 

 

 

7.5 Überlegt euch jetzt einen kreativen Titel für euer Thema, d.h. für euer Video! 

Falls sich dieser während der Arbeit am Video ändert, vergesst nicht, den neuen 

Titel hier aufzuschreiben! 

 

TITEL:  ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

7.6 Bereitet nun in euren Gruppen eine kurze Präsentation vor: Jede Gruppe kommt 

nacheinander nach vorne, schreibt das Thema an die Tafel und berichtet… 

 

- was ihr Thema ist und warum sie das Thema gewählt hat. 

- was sie über das Thema wissen möchte. 

- welche Informationen sie schon gefunden hat (siehe Materialien aus 7.3). 

 

Jedes Gruppenmitglied macht einen Teil! Achtet auf die Präsentationstechniken aus 

Kapitel 3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben das Thema … gewählt. 

Wir interessieren uns für… 

Das Thema interessiert uns, weil… 

Dieses Thema ist uns wichtig, weil… 

Wir möchten wissen, warum/wie/woher… 

Bei unserer Recherche haben wir 

herausgefunden, dass… 
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8. VON DER IDEE ZUM DREHBUCH - TIPPS FÜR DIE 

ARBEIT AN EUREN VIDEOS 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Kapitel 7 habt ihr schon erste Erklärungen für euer Thema gefunden. In diesem 

Kapitel gibt es nun viele Tipps, wie ihr Informationen recherchiert, wie ihr euer Video 

organisiert, wie ihr euer Video technisch gestaltet und welche Musik/ Bilder ihr 

verwenden könnt.  

 

8.1 Wie sucht man nach Informationen im Internet?  

 

Im Internet findet man schnell und leicht viele Informationen, z.B. über die 

Suchmaschine www.google.de. Aber Vorsicht: Nicht immer ist alles, was im Internet 

steht, auch korrekt! Mit der folgenden Checkliste könnt ihr prüfen, ob eine 

Internetseite seriös ist.  

 

 

 

TIPP: Folgende Internetseiten sind seriös und bieten viele gute 

Informationen zu MINT-Themen: 

                     Physik:                      www.leifi.physik.de 

Energietechnik: www.strom-online.ch 

Mathematik:  www.mathe-online.at 
 
Auch Wikipedia kann gute Informationen geben. Aber: Jede Privatperson (z.B. auch 

ihr!) kann Informationen dort veröffentlichen. Nicht immer sind alle korrekt. Also 

Vorsicht: Gut recherchieren und reflektieren, bevor ihr eine Information übernehmt!  

 

 

 

 

 

 

     

         Es handelt sich um eine bekannte Internetseite (z.B. eine bekannte Tageszeitung). 

         Es gibt nicht viel/keine Werbung auf der Seite. 

         Es gibt einen Kontakthinweis (z.B. „Über uns“ oder „Kontakt“). 

         Die Seite ist professionell aufgebaut (z.B. „Menü“, „Startseite“) und die     

         Informationen sind gut strukturiert (z.B. in die Teilgebiete „Optik“, „Atomphysik“). 

         Es gibt Quellenangaben zu den Informationen bzw. Hinweise auf weiterführende 

         Literatur. 

         Die Angaben sind aktuell.  

         Der Text ist sachlich und objektiv verfasst. Er drückt keine eigene Meinung aus. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leifi.physik.de/
http://www.strom-online.ch/
http://www.mathe-online.at/
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8.2 Wie können wir unser Video gestalten?       

 

a) Das Skript 

Habt ihr euer Thema verstanden, solltet ihr euch überlegen, wie euer Video aussehen 

soll. Wollt ihr eine lustige Geschichte mit einem/zwei Schauspielern erzählen? Gibt es 

einen Moderator, der alles erklärt? Zeigt ihr Experimente? Eurer Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt! 

Macht jetzt mit eurem Team zu diesen Fragen ein Brainstorming! 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

  

Als nächstes solltet ihr aufschreiben, wie euer Video ungefähr aussehen soll. Das nennt 

man Skript. In einem Skript wird erzählt, was wann passiert.  

 

Ein Beispiel: 

Skript “Sendung mit der Maus”: 

Christoph möchte Platten auf seinem Autodach transportieren. Er legt sie auf das Dach 

und fährt los. Als er bremst, fliegen die Platten vom Dach auf den Boden. Christoph 

steigt aus und sieht die Platten auf dem Boden liegen...  

 

UNSER SKRIPT: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Das Drehbuch 

Um aus eurer Geschichte einen Film zu machen, braucht ihr als nächstes ein Drehbuch. 

In einem Drehbuch wird die Geschichte in kleine Stücke zerteilt. Jedes Stück bekommt 

seine eigene Nummer. 

Zu jeder Nummer wird aufgeschrieben, was und wie gefilmt wird (Einstellung), was 

passiert (Handlung) und was gesagt wird (Dialog). 
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Ein Beispiel: 

Drehbuch “Sendung mit der Maus” 

 

 

NR. EINSTELLUNG 

(Von wo schaut die Kamera 

/was sieht sie?) 

HANDLUNG 

(Was passiert?) 

DIALOG 

(Was wird gesagt?) 

1 von der Seite auf das Auto Christoph nimmt die 

Platten und legt sie auf 

das Autodach. 

“Christoph hat ein paar Platten 

gekauft.” 

2 von oben auf das Autodach 

(Vogelperspektive) 

Die Platten werden nur 

auf das Dach gelegt. Man 

sieht Christophs Hände. 

“Die Platten sind aber zu groß, 

deswegen legt er sie auf das 

Dach.” 

3 Blick auf die Fahrertür 

(Nahaufnahme) 

Christoph öffnet die Tür.   

4 von seitlich hinter dem Auto Christoph steigt ins Auto 

und schließt die Tür. 

Er fährt los. 

 

 

 

c) Ihr bekommt jetzt von eurem Lehrer/eurer Lehrerin eine Kopiervorlage zum 

Drehbuch! Erstellt zu eurem Skript ein Drehbuch wie oben im Beispiel!  

 

 

 

8.3 Der Dreh   

 

Wenn das Drehbuch fertig ist, wisst ihr schon, wie euer Film aussehen soll. Jetzt geht 

es darum, eure Idee zu realisieren.  

 

a) Technik rund ums Video – die Hilfsmittel  
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TIPPS FÜR DIE VERWENDUNG EINES MIKROFONS: 

 
Wenn ihr ein Apple iPhone habt, nimmt die Kamera-App automatisch mit dem angesteckten 

Mikrofon auf. Bei Android ist das nicht so. Dafür gibt es im Google PlayStore die App “Open 

Camera - Free & No Ads”. 

In dieser App kann man unter Einstellungen/ Video-Einstellungen/ als “Audio-Quelle” das “externe 

Mikrofon” einstellen. Dann nimmt das Video auch mit dem angeschlossenen Mikro auf und nicht 

mit dem Mikro vom Smartphone. 

Ein Mikrofon hat keinen Filter. Es nimmt alles in der Nähe auf, auch Lachen und Gespräche im 

Hintergrund. Daher ist es wichtig, ganz leise zu sein! 

 

 

b) Wichtige Vokabeln zum Thema „Video“  

 

Die Bildwiederholfrequenz/ Bildwiederholrate: 
Diese Zahl sagt, wie viele Bilder pro Sekunde aufgenommen werden, um ein Video zu 

machen. Man gibt das in “fps” (frames per second) an. In Europa nehmen wir mit 25 

Bildern auf (25 fps), in Amerika und Asien mit 30 fps. Das iPhone nimmt z.B. mit 30 fps 

auf, in “Open Camera” kann man das einstellen. Wichtig ist, dass ihr das nicht mischt! 

Falls ihr also mehrere Handys benutzt, dann stellt überall 30 fps ein! 

 

Die Auflösung 

Die Auflösung besagt, wie viele Punkte jedes Bild hat, das aufgenommen wird. Je mehr, 

umso besser sieht das Video aus, aber umso mehr Speicher braucht es. Große Videos 

sind sehr anstrengend für den Computer und schwierig zu schneiden. 

Wir nehmen Videos mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten auf. Das nennt 

sich auch “Full HD” und hat ein Seitenverhältnis von 16:9. 

 
c) Kreative Möglichkeiten beim Dreh 

 

Die Kameraeinstellung  

Unter “Kameraeinstellung” versteht man, wie die Kamera auf etwas schaut. Ist sie ganz 

nah oder weit weg? Guckt sie von oben oder von unten? Wenn ihr etwas filmt, dann 

probiert ruhig ein paar Einstellungen aus. Es macht Spaß, ein wenig zu 

experimentieren, wo man sich mit dem Handy hinstellt und wie nah man an ein Objekt 

herangeht. Hier ein paar Beispiele und die Namen für verschiedene Einstellungen. 
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EINSTELLUNG WO DIE KAMERA STEHT WAS DIE KAMERA SIEHT 

Normale 

(auf Augenhöhe) 

  

Froschperspektive 

(von unten) 

  

Vogelperspektive 

(von oben) 

  

Totale  

(ganz weit weg) 

  

Detail 

(ganz nahe) 
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Der Zeitraffer / Die Zeitlupe 

Beim Film habt ihr die Möglichkeit, mit der Zeit zu spielen. Ihr könnt sie schneller 

ablaufen lassen oder langsamer. 

 

A) Die Zeitlupe: etwas Schnelles langsamer zeigen (z.B. ein Luftballon platzt). Die 

Kamera nimmt mehr Bilder in der Sekunde auf (z.B. 60 fps oder 120 fps). Ein Beispiel: 

Ein Luftballon platzt in Wirklichkeit in einer Sekunde. Wir nehmen das mit 120 fps auf 

und schauen es uns mit 30 fps an. Dann platzt der Ballon im Video 4 Sekunden lang. 

Wir können das Platzen also viel besser und eindrucksvoller sehen! 

B) Der Zeitraffer: etwas langes schneller zeigen. Hier nimmt die Kamera nur wenige 

Bilder pro Sekunde auf. Dadurch erscheint etwas, was sehr lange dauert (z.B. ein Eis 

schmilzt) viel schneller im Video. 

 

Zeichnungen (Scribbles) 

Wenn ihr etwas zeigen wollt, was ihr nicht 

filmen könnt, könnt ihr es malen (z.B. wie 

eine Rakete um die Erde fliegt): Befestigt 

euer Smartphone so, dass es ein Blatt 

filmt. Das Blatt klebt ihr mit Tesafilm auf 

einem Tisch fest. Dann startet ihr die 

Aufnahme und malt euer Bild.  

Tipp: Nehmt das Video als Zeitraffer auf! Jetzt könnt ihr euer Video einfach schneller 

abspielen lassen und in wenigen Sekunden entsteht euer Bild.  

 

 

8.4 Der Schnitt 

 

Der Schnitt findet nach dem Drehen statt. Dabei werden eure einzelnen Videoclips zu 

einem fertigen Video zusammengefügt und durch Texte, Bilder und Musik ergänzt. 

 

a) Welches Programm?  

DaVinci Resolve 15. Ihr könnt es kostenlos im Internet herunterladen. 

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/ 

 

 

https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
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b) Daten vom Smartphone auf den Computer übertragen 

Bevor ihr mit dem Schnitt beginnt, müsst ihr die Videos von eurem Smartphone auf 

den Computer übertragen. Dazu schließt ihr es mit dem USB-Kabel an den Computer 

an und kopiert die Videos auf euren Computer. Macht einen Ordner für euren Film! 

 

 

c) Projekt- und Rendereinstellungen 

 

Projekteinstellung (“Project Settings”)       Rendereinstellung  (“Render Settings”) 

 

 
 

c) Speichern, speichern, speichern! 

 

Speichert oft, am besten alle 15 Minuten! Es kann immer passieren, dass das Programm 

oder der Computer abstürzt. Ihr solltet öfter unter einem neuen Namen oder einer 

neuen Nummer speichern. Falls ihr etwas in einer neuen Version kaputt gemacht habt, 

könnt ihr einfach die ältere Version laden und wieder von dort beginnen! 

 

 

8.5 Musik und Bilder – was dürfen wir in unseren Videos verwenden?     

 

Euer Video nimmt langsam Gestalt an. Aber es fehlt noch etwas! Wie wäre es mit ein 

paar Bildern oder etwas Musik? Vielleicht auch Geräusche? Das würde das Video 

bestimmt noch besser machen! Aber darf man so einfach Musik und Bilder aus 

dem Internet nehmen und in das Video integrieren? 
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JA, wenn … 

… ihr ein Video macht, das ihr nur euren Freunden oder eurer Familie zeigt („privates 

Video“). 

… es niemand anderes als diese Personen sieht. 

 

NEIN, wenn … 

… ihr ein Video im Internet z.B. auf YouTube, Instagram oder Facebook zeigen wollt 

(„öffentliches Video”).  

… es Personen sehen, die nicht nur Freunde und Familie sind 

… ihr eurer Video für Schul- und Klassenprojekte macht 

 

 
TIPP: 

Musik, Teile aus anderen Videos oder Bilder aus dem Internet dürfen nicht ohne 

Erlaubnis („Lizenz”) benutzt werden. Diese Erlaubnis muss die Person geben, die die 

Musik/das Bild gemacht hat. Möchtet ihr Musik von einem Star wie Justin Bieber benutzen, 

werden die Firmen, bei denen diese Stars arbeiten, viel Geld dafür verlangen. 

Benutzt ihr die Musik ohne dafür zu zahlen, wird euer Video gesperrt oder aber im schlimmsten 

Fall müsst ihr eine hohe Strafe zahlen. 
 

Merkt euch also: Nicht einfach irgendetwas aus dem Internet ohne Erlaubnis benutzen! 

 

Aber welche Musik, Bilder und Geräusche darf man dann überhaupt nehmen?  

 

Hier findet ihr Internetseiten, von denen ihr Musik und Bilder nehmen könnt. Ihr müsst 

nicht dafür zahlen, aber ihr müsst sie im Video nennen. 

- Musik aus der Youtube-Bibliothek  

- www.bensound.com 

- www.incompetech.com 

- www.freesound.org (für Geräusche) 

- www.wikipedia.org und commons.wikimedia.org (für Bilder) 

 

DENKT DARAN, TITEL, AUTOR UND LINK ZU MUSIK/BILDERN AM ENDE EURES VIDEOS 

IM ABSPANN UND IN DER INFOBOX ZUM VIDEO ZU ERWÄHNEN! 

 

TIPP: 

Damit ihr bei vielen Bildern und Liedern nicht den Überblick verliert, könnt ihr 

auf dem Computer eine Textdatei machen, auf der ihr alle verwendeten Bilder 

und Lieder mit Titel, Autor und Link sammelt! 

 

 

 

 

 

https://www.bensound.com/
https://incompetech.com/
http://www.freesound.org/
http://www.wikipedia.org/
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9. GLOSSAR – VOKABELN UND REDEMITTEL 

 
9.1 Vokabeln 

  

1. EIN KURZES INTRO 

ein Video drehen   ein Video machen  

etwas festhalten   etwas dokumentieren 

witzig     = lustig 

der Kanal/ä;e ein Weg, auf dem Informationen verbreitet 

werden 

das Phänomen/-e  

naturwissenschaftlich was Fächer wie Mathemtik, Chemie, Physik und 

Geographie betrifft 

 

2. WIR PLAUDERN AUS DEM NÄHKÄSTCHEN! 

aus dem Nähkästchen plaudern prívate, intime Dinge über sich sagen  

der Steckbrief/-e kurze Beschreibung einer Person mit den 

wichtigsten Informationen 

das Hobby/-ies   eine Aktivität, die man in der Freizeit gerne macht 

die Laune (Sg.)    wie man sich gerade fühlt 

 

3. BÜHNE FREI – SO PRÄSENTIERE ICH RICHTIG! 

jemanden langweilen   jemandem uninteressante Dinge erzählen 

das Experiment/-e ein wissenschaftlicher Versuch, um ein Phänomen 

zu untersuchen 

der Witz/-e    eine kurze lustige Geschichte 

erraten    etwas herausfinden 

 

4. ÜBUNG MACHT DEN MEISTER!     

der Meister/- Person, die etwas sehr gut kann 

die Plastiktüte/-n damit kann man seine gekauften Lebensmittel 

transportieren 

 das Plastik (Sg.)   Stoff, der künstlich hergestellt wird 

der Biorhythmus (Sg.) biologische Zyklen, die lebenswichtig für 

Menschen und Tiere sind, z.B. wann wir essen 

oder schlafen 

das Helium (Sg.)   Gas, das man z.B. für Ballons verwendet 

die Sonnenblume/-n   sehr hohe Blume mit gelben Blättern 

die Mikrowelle/-n  Gerät im Haus, mit dem man Essen und 

Trinken schnell warm machen kann 

die Biene/-n    schwarz-gelbes Tier, das Honig produziert 

der Regenbogen/ö;-  das entsteht, wenn es regnet und die 

Sonne scheint 

↔   Gegenteil  

=      Synonym               weiteres wichtiges Wort 

Sg.   Wort existiert nur im Singular     Das Wort klingt im Italienischen   

Pl.   Wort existiert nur im Plural                               ähnlich  

     Ein Wort aus der selben Wortfamilie  

       steht schon weiter oben im Glossar                                                                      
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das Plastikgeschirr (Sg.)  Teller und Gläser aus Plastik 

das Kriterium/-en notwendiges Charakteristikum für eine 

Entscheidung 

das Feedback (Sg.) Reaktion von Menschen auf etwas, das du 

gemacht hast 

der Blickkontakt/-e   wenn man anderen Personen in die Augen sieht 

die Visualisierung/-en  Bilder, Grafiken und ähnliches, um abstrakte Dinge 

zu erklären 

 

5. KONKURRENZ FÜR NEWTON – WIR ERKLÄREN DIE WELT! 

die Masse (Sg.)          

das Tuch/ü;-er Gegenstand, mit dem man z.B. den Tisch putzen 

kann 

die Schachtel/-n   Gegenstand, in dem z.B. Eier aufbewahrt werden 

der Bewegungszustand (Sg.) momentaner Zustand einer Sache, d.h. ob sie in 

Ruhe oder Bewegung ist 

die Kraft/ä,-e physikalische Größe, die zu der Bewegung von 

Körpern führt 

der Physiker/- Person, die sich mit naturwissenschaftlichen 

Fragen beschäftigt 

die Eigenschaft/-en   Charakteristikum 

der Körper/-    das, was Masse hat, ist ein Körper 
die Ruhe (Sg.)    ↔ Bewegung/ Lärm 

der Mond (Sg.)    Das Licht nachts am Himmel 

das Drehbuch/ü;-er Buch, in dem alle Informationen zu Drehort, Text, 

Requisiten und Technik eines Films stehen 

der Drehort/-e   Ort, an dem ein Film gedreht wird 

das Requisit/-en Sachen, die im Theater während einer Aufführung 

verwendet werden 

der Schauspieler/- Person, die Rollen in Filmen oder im Theater spielt 

 

6. “LEKKERWISSEN” – EIN KREATIVES BEISPIEL  

die Gestik (Sg.) Alle Bewegungen mit den Händen, die Menschen 

als nonverbale Kommunikation machen 

die Mimik (Sg.) Alle Bewegungen im Gesicht, die Meschen als 

nonverbale Kommunikation machen 

formell     offiziell, die korrekte Form berücksichtigend 

kolloquial               

die Off-Stimme/-n Stimme, die einen Film/ein Video kommentiert, die 

man aber nicht sehen kann 

die Aussprache (Sg.)   Artikulation eines Lautes oder eines Wortes 

originell     besonders kreativ, außergewöhnlich  

ansprechend    schön  

 

7. FILM AB – JETZT SEID IHR DRAN! 

der Alltag (Sg.) die Routine in der Arbeit und den anderen 

Aspekten des Alltags    

der Vulkanismus (Sg.)           

die Alpen (Pl.)    das höchste Gebirge in Europa 

das Ökosystem/-e ein Ort, an dem bestimmte Tiere und 

Pflanzen zusammen leben (z.B. der See, 

der Wald, das Meer) 
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die Assoziation/-en Kette von Gedanken und Ideen als Reaktion auf 

ein Ereignis, ein Bild, ein Wort, etc. 

die Quelle/-n Buch, Internetseite oder Artikel, woher man eine 

bestimmte Information hat 

der Lexikoneintrag/ä;-e  wissenschaftlicher Artikel in einem Lexikon 

 

8. VON DER IDEE ZUM DREHBUCH - TIPPS FÜR DIE ARBEIT AN EUREN VIDEOS 

seriös     aus einer guten und sicheren Quelle 

die Werbung/-en Informationen zu anderen Produkten, z.B. im 

Fernsehen in der Pause eines Films 

der Hinweis/-e   weiterführende Informationen zu etwas 

aktuell     neu, aus unserer Zeit 

sachlich    formell, ohne Emotionen  

objektiv    neutral, ohne eigene Meinung  

das Skript/-e    Zusammenfassung dessen, was im Video passiert 

der Moderator/-en Person im Video, die kommentiert, was im Video 

passiert/ was die Schauspieler machen 

die Einstellung/-en Position, von der aus die Kamera schaut 

die Handlung/-en das, was im Video passiert 

der Dialog/-e das, was im Video gesagt wird 

der Dreh (Sg.) das Filmen von einem Video 

das Stativ/-e Gegenstand mit drei Beinen, auf den man Kameras 

stellen kann 

das Mikrophon/-e (kurz: Mikro)   

der Filter/- System, das bestimmte Informationen wegnimmt 

aufnehmen etwas filmen; etwas in der Kamera speichern  

mischen unterschiedliche Sachen zusammenfügen 

der Speicher/- 1. Ort, wo man Daten festhält 

 2. Größe von Daten 

das Seitenverhältnis (Sg.) Breite durch Höhe von einem Bild 

die Aufnahme/-n  aufnehmen 

der Schnitt  Zusammenfügen von einzelnen Videos am PC 

            ein Video schneiden viele kurze Teilvideos zu einem großen Video 

zusammenfügen 

herunterladen Informationen aus dem Internet auf den Computer 
holen (↔ hochladen)  

die Daten (Pl.) elektronisch gespeicherte Informationen 

übertragen etwas von einem Ort an einen anderen Ort 

bringen 

der Ordner/- etwas im Computer, wo man Dokumente/Bilder 

hineintun kann 

die Rendereinstellungen (Pl.)  Anweisungen, wie der Computer das fertige  

Video herausgibt 

speichern  auf dem PC die Arbeit festhalten und in einer 

Datei sichern 

das Geräusch/-e etwas, was man hört, was aber keine Musik ist 

der Abspann  Liste am Ende des Films mit Informationen 

(z.B. Namen der Schauspieler) 
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9.2 Redemittel  
 

Vorstellung einer Person 

Ich möchte euch … vorstellen. 

Sie/ er geht/ macht/ isst gerne… 

Sie/ er ist besonders, weil… 

Außerdem… 

Ich mag ihn/ sie, weil…   

 
Über eine Person/ einen Gegenstand sprechen 

Mein Wort ist eine Person, die… 

Diese Person beschäftigt sich mit… 

Diese Person arbeitet in… 

Mein Wort ist eine Sache, die… 

Das ist das Gegenteil von… 

Man braucht es, um…zu… 

Man sieht es oft in… 

 
Die Einleitung einer Präsentation 

Wusstet ihr schon, dass… ? 

Habt ihr euch nie gefragt, warum…? 

Wir werden heute über ein Thema sprechen, das... 

Könnt ihr euch vorstellen, dass…? 

Vor kurzem ist mir folgendes passiert:…  

Der Hauptteil einer Präsentation  

Wir möchten mit … beginnen.  

Als erstes/ als nächstes sprechen wir über… 

Dieses Thema hat eine große Bedeutung, weil… 

Jetzt kommen wir zu… 

Sprechen wir nun über… (Aufforderung) 

Ein anderer wichtiger Aspekt ist…  

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass… 

Der Schluss einer Präsentation 

Zum Schluss möchten wir noch kurz…  

Zusammenfassend kann man sagen, dass… 

Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit/ Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 
Das eigene Thema präsentieren 

Wir haben das Thema … gewählt. 

Wir interessieren uns für… 

Das Thema interessiert uns, weil… 

Dieses Thema ist uns wichtig, weil… 

Wir möchten wissen, warum/wie/woher… 

Bei unserer Recherche haben wir herausgefunden, dass…  


