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Wilkommen!
Guten Tag! Ich heisse Keelin. Ich bin 16 jahre alt und ich bin ein
Übergangsschüler von Ardscoil Rathangan. Ich habe im ersten Jahr
angefangen Deutsch zu lernen. Ich liebe es, Sprachen zu lernen, sie
machen wirklich Spass.
Als ich von die Wettwereb erfuhr, wolte ich es unbedingt ausprobieren,
weil es eine gute Lernerfahrung zu sein schien. Also sagte ich, ich wurde
es versuchen!
Ich entschuldige mich im Voraus, weil nicht alles perfect sein wird, aber ich
hoﬀe wirklich, dass es Ihnen gefallt!

Die Fragen
“Technologie verbessert meine Sprachernerfahrung”
“Was denkst du als Sprachlerner? Stimmen Sie diesem Standpunkt zu oder nicht?”
Stimme ich dem zu? Ja! Ich denke deﬁnitiv. Es tut es absolut. In vielerei Hinsicht.
Es gibt einfach so viele Ressourcen und Wissen, die mit Technologie verfügbar
sind. Diese Ressourcen und Kenntnisse verbessern nicht nur meine Lernerfahrung,
sondern helfen mir auch, mich zu verbessern!

Die Fragen!
“Inspiriert Sie der Einsatz von Technologie beim Sprachenlernen?”
Ich denke deﬁntiv, dass mich der Einsatz von technologie beim Sprachenlernen
inspiriert. Es inspiriert mich in vielerei Hinsicht.
Es inspiriert mich, weiterzumachen.Ein Beispiel ist, wenn ich auf meinem Handy, bin
und mir soziale medien anschaue, seheich Dinge wie Werbung für
Sprachlern-Apps, Stadtpausen und ich sehe sogar Prominente, die zweisprachig
sind. Und ich fühle mich inspiriert. Ich fühle mich inspiriert, weiterhin Deutsch zu
uben. Ich fühle mich inspiriert, mer Wege zu ﬁnden, um mein Deutsch durch den
Einsatz von Technologie zu verbessern.

Die Fragen
“Haben Sie Spaß am Online-Sprachenlernen? Personliches Lernen? Oder
bevorzugen Sie hybrides Sprachenlernen?”
Was ist mein Favorit? Es ist so schwer zu wählen!
Ich ﬁnde es wirklich gut, online zu lernen. Sei es in einer App wie “Duolingo” oder
wenn die Leherer unsere Deutscharbeit wie im Lockdown online stellt. Ich mag die
Art und Weise, wie ich in meinem eigenen Tempo arbeiten kann.
Aber ich liebe es wirklich, im Klassenzimmer zu lernen. Ich mag es, wie ich mit und
unter anderen Menschen arbeiten kann. Ich mag auch die Art und Weise, wie die
Sprache interaktiv wird, zum Beispiel lesen wir Deutsch im Unterricht und sprechen
Deutsch miteinander.

Die Fragen
“Haben Sie Spaß am Online-Sprachenlernen? Personliches Lernen? Oder
bevorzugen Sie hybrides Sprachenlernen?” (Zweiter Teil von fragen)
Es macht Spaß, wenn der Lehrer uns Fragen gibt, die wir laut beanworten konnen!
Die Hauptsache, die ich am Lernen im Klassenzimmer liebe , ist die Moglichkeit,
Fragen zu stellen, wenn ich etwas nicht verstehe. Ich weiss, dass es Google, ich mag
es mehr, wenn ich eine Person fragen kann!
Nachdem ich online und im Unterricht diskutiert habe, glaube ich nicht, dass ich nur
einen als meinen Favouriten auswählen kann. Also wähle Hybrid- eine Mischung aus
beidem!

Die Fragen
“Welche Herangehensweise an das Sprachenlernen beschaftigt Sie am meisten?”
Ich denke . der “kommunikative” Ansatz beim Sprachenlernen beschaftigt mich am
meisten. Wahrscheinlich, weil es der Ansatz ist, der mir beigebracht wird, seit ich
angefangen habe, Deutsch zu lernen. Ich ﬁnde es am angenehmsten, da ich es
liebe, durch die Sprache zu kommunizieren. Ich lerne auch gerne durch
Technologie in der Schule, zum Beispiel wenn wir “Kahoot” spielen und mehr
deutsche Satze lernen. Unsere Lehrerin spielt oft Videos uber deutsche Geschicte
und Feirertage/Feste ab. Ich denke, das ist ein guter Ansatz zum Lernen, weil es
uns beim Lernen beschaftigt.

Die Fragen
“Was macht das Sprachenlernen fur Sie unterhaltsam, ansprechend und spannend?”
Es gibt viele Dinge, die mir das Sprachenlernen Spass machen. Ich ﬁnde es wirklich lustig,
normale, alltagliche Dinge auf Deutsch zu machen! Zum Biespiel schaue ich mir oft meine
Lieblingssendung “Spongebob Squarepants” auf Deutsch auf Netﬂix an un leihe mir
deutsche Kinderbucher zum biespiel “Hansel und Gretel” (damit ich die Geschichten
besser verstehe) aus der Bibliothek. Eine andere Sache, dieich versuche zu tun, ist einige
Tagebucheintrage auf Deutsch zu schreiben und ich behalte ein paar von ihnen in
“Google Docs” damit ich kleine Bilder hinzufugen kann. Ich hore manchmal die
europäischen Nachrichten im Fernsehen, weil sie einen Clip über Deutschland zeigen. So
verbessere ich nicht nur meine Sprachkenntnisse, sondern lerne auch das aktuelle
Geschehen in Deutschland kennen!

Die Fragen
“ Welche digitalen Tools (Apps, Podcasts, Websites, Blogs, Online-Spile, Tech
Tools+AR/AV) machen das Sprachenlernen fur Sie motivierend und eﬀektiv?”
Einige digitalen Tools (Apps, Podcasts, Websites, Blogs, Online-Spile, Tech
Tools+AR/AV) machen das Sprachenlernen fur mich motivierend und eﬀektiv
machen, sind: Duolingo, Netﬁx auf Deutsch, Podcasts auf Spotify wie “Easy
German” und “Ein Nachmittag zum Deutschlernen”, Quizlet, Kahoot, Youtube, und
Deutsches Wörterbuch zum biespiel “leo.org” und “collinsdictionary.com” und
vieles mehr!

Vielen Dank fur Lesen!
Ich habe es wirklich genossen das zu schreiben.
Technologie ist nicht immer einfach zu bedienen, aber sie hilft Ihnen wirklich beim
Sprachenlernen, wenn Sie verstehen!

