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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. Persönlich halte ich es für wichtig zu verstehen warum ich lerne was ich lerne: die Kinder 

müssen wissen, wie wichtig Deutsch ist, wie viele Leute sprechen Deutsch usw.  

2. Es ist auch sehr wichtig, beim Wesentlichen zu bleiben. Das heißt, sie müssen ein 

vollständiges Verständnis der Grundgrammatik haben. Es ist daher geboten, dass sie 

englische Grammatik verstehen.  

3. Trotztdem ist es genauso wichtig, die besten Schüler und Schülerinnen zu 

herausfordern. Das könnte vielleicht durch Übersetzungen gemacht werden.   

4. Wie Cambridge Latin Course, denke ich, dass eine lange Geschichte (die in Kapiteln 

unterteilt ist) eine gute Idee ist. In dieser Geschichte muss es die gleichen Charaktere in 

jedem Kapitel geben, um richtig zu funktionieren. In jedem Kapitel gäbe es neue 

Vokabeln und neue Grammatikthemen.  

5. Ich bin der Meinung, dass Grruppenprojekte sind am besten, weil sie nicht nur Deutsch, 

sondern auch Zusammenspiel und Führung brauchen.  

 

 
 

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) 

Die Bremer Stadtmusikanten 

Als ich die Grundschule besuchte, machte ich die Bremer Stadtmusikanten    mit der 

Schultheatergruppe mit. Es ist ein Märchen das im Aarne-Thompson-Index als Typ 130 

klassifiziert wird. Es handelt über vier Tiere, die nicht mehr nützlich ihren Besitzern (infolge ihres 

Alters) sind und daher getötet werden sollen. Die Tiere entschieden, dass sie nach Bremen 

gehen sollten - weil es für seine Freiheit bekannt war – um ohne Besitzern zu leben.  

 

Ich denke, dass Kinder das Märchen verstehen und genießen werden, weil es nicht nur einfach, 

sondern auch interessant ist. Außerdem gibt es viele Projekte, die die Kinder machen könnten, 

die über dieses Märchen handeln. Zum Beispiel, könnten sie über Tiere (Hahn, Katze, Hund und 

Esel) lernen. Vielleicht könnten sie auch über die Musik lernen, oder ein Gemälde malen. Es 

wäre möglich, dass sie eine Gruppenprojekte machen werden, um mehr zu lernen. Insgesamt ist 

es bestimmt eine gute Einführung in die Brüder Grimm.  

 

 

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).  

 

Mit 12,4 Millionen Einwohner, 70.549km2, und München, ist es keine Überraschung, dass 

Bayern sehr besucht ist. Es gibt so viel für Kinder zu tun! Erstens ist die schöne Landschaft am 

besten in Deutschland: man kann Radfahren, mit seiner Familie wandern, und fotografieren. 

Weil es in Süddeutschland liegt, kann man auch Skilaufen. Obwohl es noch teuer sein wird, 

kann man viel Geld sparen wenn man nach Deutschland (anstatt nach Österreich zum Beispiel) 

fährt. Darüber hinaus gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten. Für sportliche Leute, gibt es die 

Allianz Arena, wo FC Bayern München spielt, der International bekannt ist. Bayern ist auch sehr 

wirtschaftlich wichtig: BMWs Hauptgeschäftsstelle liegt in Bayern. Man kann auch viele Kirchen 

in Bayern finden, die sehr schön sind. Schließlich, ist die regionale Küche vielleicht auch am 

besten in Deutschland.  

 

Zwar gibt es etwas für alle!  

 

 

 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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