
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) 
 

1. Ich denke, dass alle junge Kinder über Deutschessen lernen sollen, da es nicht nur eine 

nützliche Fähigkeiten wäre, wenn man in einem Deutschrestaurant ist, sondern auch 

würden die Kinder es genieβen. Es gäbe auch die Gelegenheit, einige traditionelle 

Deutschgerichte zu probieren, zum Beispiel Stollen, die für alle macht Spaβ. 

 

2. Es wäre toll, wenn die Kinder über Deutschfestivals lernen können, besonders Fasching, 

weil es ihnen eine idee von die Deutsche Kultur geben wäre, sowie interaktiv sein. Sie 

können Videos über es sehen, Musik davon hören, oder sogar ihre eigenen 

Masken/Kostüme machen. 

 

3. Es wäre auch interessant für die Kinder, ein bisschen über die berühmteste Plätze in 

Berlin zu lernen. Zum Beispiel die Branndenburger Tor oder die Berliner Mauer. Es wäre 

gut für ihre Geschichtekenntnisse und vielleicht  würden sie besuchen wollen! 

 
 

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)  

  Hänsel und Gretel (Hansel and Gretel) 

  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  
 

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


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

Ich habe Die Bremer Stadtmusikanten gewählt, weil die meisten von englisch Kinder es nicht 

wissen und also werde es spannender für ihnen als die besser bekannt Geschichten sein. 

Auβerdem ist es über eine reale deutschstadt, wo es ein grosses Teil von der Kultur ist. Dies 

zeigt wie berühmt und wichtig die Geschichten von der Brüder Grimm in Deutschland sind.  

 

Diese Geschichte ist auch toll für Kinder, da es ihnen lehrt, über Zusammenspiel. Jedoch, weil 

die Musikanten Tiere sind, ist es auch ziemlich lustig und perfekt für alle Altegruppen. 

Schlieβlich, wie alle gute Märchen, hat es ein glücklich End. 

 

 

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).  

 

Persönlich denke ich, dass die Hessen Region in Deutschland die interessanteste für Kinder zu 

besuchen wäre, weil es die Heimat von der Brüder Grimm ist. Man kann überall ihre 

Geschichten finden! Zum Beispiel im Norden liegt Trendelburg Schloss, wo Rupunzel gelebt hat, 

sowie Sababurg Schloss, die das Haus von Dornröschen war. Heutzutage kann man ihnen 

beide besuchen und es gibt viele Puppentheater und Museen über diese Märchen, die Kinder 

geniessen würde. Weiter südlich gibt es auch die Schwalm Fluss, wo Rotkäppchen gereist bin. 

Kinder würde lieben, Wandern oder Schwimmen dort zu gehen. Es gibt auch das Ziegenhain 

Museum, die man erlaubt, traditionelle Handwerk zu probieren, sowie das Kostüm von 

Rotkäppchen zu sehen. 

 

Die Hessen Region ist auch sehr schön und  es gibt die Gelegenheit für viele andere Ativitäte im 

Freien, wie Kanufahren. Insgesamt ist es bezaubernde und perfekt für abenteuerliche Kinder. 

 

WEBSITE-LINK: 

 

http://www.deutsche-maerchenstrasse.com/en/your-journey/destinations/members-and-

partners-at-the-german-fairy-tale-route/view/district-of-schwalm-eder 

 

 

 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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