NEWSLETTER L2 Deutsch
Mai – 2015
Liebe Eltern, Dear Parents
This is the newsletter for German L2
If you wish to support your child’s learning, please consult the links
in the ‘Websites Support Section’
What we have done…
P1 have finished the topic of sport and hobbies. They can now say how they find them.
They are currently learning the names for places in town like the bakery, the bank etc. They
will learn how to ask for and understand directions. This might come in very handy next time
you visit a German speaking country!
P2 have also been telling me about their favourite sports and hobbies. They had to read
longer texts and answer questions.
They are now talking about places in town (Shops and other buildings). They will be revising
directions soon.
In P3 sprechen wir über Künstler und Kunst. Wir haben uns bereits die Lebensläufe und
Bilder von Miró, Chagall, Klee und Hundertwasser angesehen. Die Schüler mussten die
Bilder von Miró analysieren, seinen Lebenslauf lesen und Bilder im Stil dieses Künstlers
malen. Sie haben diese Woche auch ihre erste offizielle Prüfung gemacht.
P4 sprechen zurzeit ebenfalls über Kunst. Sie haben sich zuerst die verschiedenen
Epochen der Kunst angesehen. Sie haben dann verschiedene Künstler des 20.
Jahrhunderts (Warhol, Haring, Picasso, Dalí) besprochen. Sie haben gelernt wie man ein
Bild beschreibt. Sie haben dann Bildbeschreibungen zu Bildern von Edward Hopper
gemacht.
Sie haben diese Woche auch ihre erste offizielle Prüfung gemacht.
P5 reden über ihre Umwelt und behandeln Themen wie Alkohol, Drogen, Ernährung.

What we will be doing…
In P1 we will talk about nature.
P2 will talk about nature and the environment.
P3 werden über den Körper und Krankheiten reden.
P4 werden auch über den Körper und Krankheiten reden.
P5 werden bis zum Ende des Schuljahres das Thema Umwelt behandeln

Websites that support what we do in class…
The following websites have to do with the subjects we have just studied or are currently studying.
The children are very welcome to use these sites for revision or catch-up.
P3/P4/P5: Körper – Über mich: http://www.chillola.com/at/german%20starter.html

Some of the pictures P3/P4 analysed

