
Lingua Fussball - Ben Hay (year 13, Cherwell School Oxford)
Das ist ein App, der Kinder dazu
bringt sowohl Aussprache und
Vokabeln als auch Grammatik zu
uben, indem die Kinder dazu
gebracht werden gutes Deutsch zu
hdren und danach Fragen zu
beantworten.

Die ldee ist die folgende: Die Person,
die Deutsch lernen mdchte hdrt
einer deutsch-sprechenden Person
zu, wie diese uber ein bestimmtes
Thema redet. Die Themen sind
verschieden damit viel Vokabular
geubt werden kann. Ausserdem gibt
es verschiedene Niveaus mit
unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden, so k6nnen
auch Anfdnger mitmachen. Die Person wird dann gefragt bestimmte Teile aus dem
Text zu wiederholen oder zu lesen. Wenn man grammatische Fehler entdeckt,
gewinnt man die doppelte Punktzahl, wenn nicht, zeigt der App, was falsch war.
Dadurch lernt man spielend Grammatik. Der App analysiert auch die Aussprache
und vergibt Punkte fur die korrekte Aussprache.
Fehler werden korrigiert, so dass man lernt wie ein Deutscher korrekt spricht.
Am Ende werden auch Fragen zum Thema gestellt, die mit richtig, falsch oder nicht
beantwortet bewertet werden. So lernt man das Vokabular, weil man Dinge kennen
lernen muss wie z.B. .. Wie heisst der President der FIFA? ',. Nun muss man das
Wort President von anderen Berufen unterscheiden konnen. Hat man ein Spiel zu
einem Thema gespielt, dann kann die Punktzahl an seine deutsche
Lieblingsfussballmannschaft weitergegeben werden. Damit kann man z. B.
Ermaessigungen bei den mitspielenden Fussballvereinen bekommen. Auch kdnnte
man z.B. neue Trikots zu ermaessigten Preisen kaufen oder am Freistoss-Training
teilnehmen. Am Ende einer Woche werden alle teilnehmenden App-Mitspieler in
einem Wettbewerb verglichen. Das beste Team gewinnt Punkte und kann mit den
Punkten dann uber den App mit den anderen Teams kommunizieren und uber
Fussball chatten. Auch kann man zum Thema Fussball getestet werden. Das Gute
ist, dass man wdhrend des Wettbewerbes mit anderen Mitspielern auf Deutsch
kommunizieren muss und so voll ig neue Themen auf Deutsch bespricht und immer
von neuen Themen uberrascht wird, weil alle Mitspieler verschiedene Interessen
haben. Mit dem App wird eine Gemeinschaft von Mitspielern gegrundet, deren
Mitglieder alle Interesse daran haben Deutsch zu lernen.


