
OXFORD GERMAN NETWORK & GOETHE INSTITUT LONDON 
 

Umfrage: Deutsch für die Zukunft 
 

Bitte beantworte alle Fragen auf Deutsch! 
 

Ab September 2014 werden alle Kinder in englischen Grundschulen (primary schools) ab 7 Jahren 

(mindestens) eine Fremdsprache lernen. Viele Kinder lernen schon jetzt eine oder mehr als eine 

Fremdsprache. Manche Kinder werden Deutsch lernen. 
 

1)  Was sollen englischsprachige Kinder zwischen 7 und 11 Jahren im Deutsch-

unterricht lernen? Gib 3 bis 5 Dinge an, mit kurzen Begründungen. (50–150 Wörter) 
 

Ich glaube dass obwohl es wichtig ist zu den Grundstock von Deutsch so bald wie möglich legen 

aber um intrigieren zu das junge Kinder, soll man wählen interessiere und einschlägig Themas 

zu sie lehren. Sie würden können berühmte Bücher in Deutsch lesen oder vielleicht deutsche 

Film mit englische Untertitel anschauen um mehr Vokablen und Satzgefüge zu lernen mit eine 

Methode, die Spaẞ macht. Welche Stufe auch man ist im sein Deutsche-unterricht, muss man 

immer mehr über die fantastische Kultur lernen, zum Beispiel die Traditione wie Oktoberfest und 

der Christkindlmarkt. Sie sollen auch eine ungefähre Vorstellung von die deutsche Geschichte 

und Erdkunde wie die Hauptstädte von deutschsprachige Länder, die Berliner Mauer und andere 

wesentliche Ereignis und Tatsachen.  

 

 
 

2) a)    Welche(s) Grimms Märchen würdest du für Kinder empfehlen?  

      (1–3 Märchen ankreuzen) 
 

 Aschenputtel (Cinderella)  

  Das tapfere Schneiderlein (The Valiant Little Tailor) 

  Die Bremer Stadtmusikanten (The Travelling Musicians)     X 

  Hänsel und Gretel (Hansel and Gretel)     X 

  Rotkäppchen (Little Red Riding Hood) 

  Rapunzel (Rapunzel) 

  Schneewittchen (Snow-White and the Seven Dwarves) 
 

 Andere:  

 

 

 

  

 Du findest sie hier:  

 literaturnetz.org – auf Deutsch  

 grimmstories.com – in vielen Sprachen 

 www.gutenberg.org/ebooks/2591 – auf Englisch  
 

    b)     Warum hast du diese gewählt? (50–150 Wörter) 

Ich habe diese Märchen gewählt um eine Buntheit zu haben. Erstens habe ich Aschenputtel 

gewählt weil es so eine bekannte Geschichte ist. Das Kinder würden wahrscheinlich diese 

Märchen vorher gehört und deshalb können sie auf die Vokabeln und Übersetzung richten. Es 

http://literaturnetz.org/2528.html
http://www.grimmstories.com/
http://www.gutenberg.org/ebooks/2591


würde auch interessant sein zu die englische Version und die deutsche Version vergleichen 

wegen es hätten ein bisschen geändert im Lauf der Jahre. Ich habe auch die Bremer 

Stadtmusikanten gewählt weil obwohl es sehr popular ist, leider war es nie offiziell in England 

einführen. Nachdem die Märchen gelesen, bin ich sicher dass mussen wir diese lustige 

Geschichte mit das Kinder von heute teilen. Es wäre interessant für ihnen sein weil hätten sie 

warscheinlich nicht es zufällig getreffen und nochmal würden sie ein bisschen mehr über die 

deutsche Kultur lernen.  

 

 

3)  Welche Stadt oder welche Region in Deutschland, Österreich oder der 

deutschsprachigen Schweiz findest du für Kinder besonders attraktiv, und warum? 

(50-150 Wörter). Du kannst zu deiner Antwort 1–3 Website-Links hinzufügen. Hier 

sind drei Beispiele für Deutschland (http://lernspass-fuer-kinder.de/themen-

uebersicht/bundeslaender/), für die Schweiz 

(http://www.myswitzerland.com/de/wandern/auf-dem-trans-swiss-trail-von-bern-ins-

emmental.html) oder für Österreich (http://www.vorarlberg.travel/de/sommerurlaub-

oesterreich).  

 

Meiner Meinung nach, Kinder würden die Region Baden-Württemberg besonders attraktiv finden 

weil vielen Grunden. Zuerst, gibt es viele Sehenswerte. In Baden-Württemberg kann man der 

Bodensee- ein sehr populär Ferienziele, Wilhelma- der Stuttgarter zoologisch-botanische 

Garten, Ludwigsburg und die Stuttgarter Stadtürm- es ist als erster seiner Art aus Beton besteht 

um nur einige zu nennen. Baden-Württemberg ist auch der Vaterregion von viele Gesellschaften 

weil es eine ziemlich industrielle Region ist. Man kann besuchen die Porsche und Mercedes-

Benz Museum sowie die Ritter-Sport Fabrik und Museum, der ist die einzig von Ritter-Sport im 

Welt. Das Leckeres aus der Region ist auch fantastisch und es schmeckt oft lecker. 

Maultaschen, Spätzle und die super Stuttgarter Salsbretzeln wären nur ein paar von die Essen 

ich könnte probieren wann hätte ich nach Baden-Württemberg mit mein deutsch 

Austauchpartner besuchen. Es gibt viele Essen, das ist sehr anders als irgendetwas wir essen in 

England. Endlich, wollte ich nur sagen dass Baden-Württemberg wimmelt von fazinierend Kultur 

und Lebens dass wir würden sollen verstehen und ich denke es wird viel Spaẞ macht für Kinder 

und Erwachsener ebenso.  

 

 

 

 Alternativ oder zusätzlich zu (3): 

 Mach ein Poster zum Thema “Deutsch lernen” für Kinder. 

 

Now email this survey to ogn@mod-langs.ox.ac.uk, along with your completed entry form. If 

you have created a poster as part of your entry (section 3), attach that as well. 

 

The deadline for submission is noon on Friday, 2 May 2014. 
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