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Forum verwandelt sich in ein Sprachendorf
Es wurde für die achten und
neunten Klassen ein Spra-
chendorf angeboten.

Von ALINA SCHMIDT, LIV
FLADE, SARA FÜRSTENBERG,
JENNIFER MÜHRIG, KAI
GOLDENNSTEIN

Egels. Um ein Gefühl dafür zu
bekommen, wie man im Aus-
land in den Geschäften mitei-
nander redet, wird an unserer
Schule ein sogenanntes Spra-
chendorf für den 8. und 9.
Jahrgang aufgebaut. Egal ob
Englisch, Französisch oder
Niederländisch – die Sprache
ist ein Mittel zur Kommunika-
tion und das Lernen kann
auch Spaß machen. Schnapp
dir deine Freundin und leg los!

Jedes Jahr wieder werden an
zwei Tagen im Forum unserer
Schule etliche Stände aufge-
baut mit Bildern und Gegen-
ständen von Supermarkt, Tou-
risteninfo, Bäcker, Café, Dro-
gerie, damit ein richtiges Stadt-
oder Marktfeeling rüber-
kommt.

An den Ständen kannst du
dann mit deiner Freundin oder

deinem Freund in einer der
Sprachen Englisch, Franzö-
sisch oder Niederländisch ei-

nen Dialog vorführen. Du
gehst einkaufen an einem
Obststand oder essen in einem

Restaurant und führst das nö-
tige Gespräch mit verteilten
Rollen.

Jeder Schüler und jede
Schülerin muss fünf bis sechs
Dialoge auswendig vorstellen.

Wenn man noch eine zweite
Fremdsprache abgesehen von
Englisch hat, muss man drei
Dialoge in Englisch und dazu
drei Dialoge in Niederländisch
oder Französisch machen. Eine
Sprachen-Lehrkraft beurteilt
anschließend deine Ausspra-
che, die Sprechgeschwindig-
keit und zu guter Letzt den
Sprachgebrauch. Alles wird
dann in ein sogenanntes Dia-
log-Heft eingetragen, das du
zuvor bekommen hast. Wenn
du alle deine Dialoge vorge-
tragen hast, kannst du noch
eintragen, wie du das Spra-
chendorf fandest und was du
bei dir noch verbessern möch-
test.

Für die meisten Schülerin-
nen und Schüler war es relativ
einfach, die vorgegebenen
Texte auswendig zu lernen
und im Anschluss daran einer
Lehrkraft vorzutragen. Mittags
um 12 Uhr haben die Schüler
beim Aufräumen mitgeholfen
und ihre Dialog-Hefte bei den
Englisch-Lehrern abgegeben.
Insgesamt war der Tag sehr er-
folgreich und hat vielen gro-
ßen Spaß gemacht.

Ein kunterbuntes Sprachengewirr: Das Forum der Waldschule Egels verwandelte sich in ein
Sprachendorf, in dem Englisch, Französisch und Niederländisch gesprochen wurde. Bild: igs

Kurznachrichten

Achtklässler sorgen für eine saubere Umwelt

Egels. Wir, die Klasse 8.3 der IGS Waldschule Egels, haben un-
ter dem Motto „Aurich macht sauber“ am 20. April sauber ge-
macht. Wir waren mit Handschuhen und Mülltüten bewaffnet,
sind erst in Gruppen über den Schulhof gegangen und haben
gesammelt. Dann haben wir uns auf den Weg in die angren-
zende Siedlung gemacht und geguckt, was da noch liegt. Insge-
samt haben wir eineinhalb Tüten Müll zusammengesammelt. Es
war ganz schön schmutzig, aber es ist ja für unsere Umwelt,
deshalb kann man so was öfter machen. Bild: Judi Saleh

Waldschule sucht ihre Rechenkünstler
Mathe-Känguru-Wettbe-
werb an der IGS
Waldschule Egels.

Von ANNA SUSEMIEHL

Egels. Das große Rechnen be-
gann am 19. März in den ers-
ten beiden Unterrichtsstunden
in der IGS Egels, sowie an je-
dem 3. Donnerstag im März in
mehr als 60 Ländern. Der
Fachbereichsleiter Mathema-
tik, Herr Wolf, begrüßte die
193 Mathefans und erklärte
ihnen, wie der Känguru-Wett-
bewerb funktioniert: Es gibt
ein oder zwei Aufgabenzettel
mit Sachaufgaben in verschie-
denen Schwierigkeitsstufen,
für verschiedene Jahrgänge
gab es auch verschiedene Zet-
tel.

Für die schwierigsten Auf-
gaben gab es 5 Punkte, für die
leichtesten 3 Punkte und für
die mittlere Schwierigkeitsstu-
fe 4 Punkte. Dabei ist die Be-
sonderheit, dass jede Schwie-
rigkeitsstufe einen „Sprung im
Denken“ erfordert, deshalb
auch Känguru-Wettbewerb.

Wenn man fertig war, musste
man seine Antworten auf ei-
nen Antwortzettel eintragen.

Da waren für jede Aufgabe je-
weils drei bis vier Antwort-
möglichkeiten vorgegeben. Bei

Fragen standen die Mathe-
Lehrkräfte Herr Brandt, Herr
Wolf und Frau Göckel bereit.

Brüteten über den gestellten Rechenaufgaben: die Teilnehmer beim Känguru-Wettbewerb. Bild: igs

News Von der Schulbank
in die Zeitung.Das macht Schule!

20-Jahr-Feier: T-Shirts mit Logo zu kaufen
Egels. Die Klasse 9.3 hat eine Schülerfirma gegründet. Die
Schüler wollen zur 20-Jahr-Feier der Schule T-Shirts mit dem
Logo verkaufen. Ab sofort werden Bestellungen
entgegengenommen. Von Anna Susemiehl, 7.5

20-Jahr-Feier: Termin bitte vormerken
Egels. Am 3. Juli um 13 Uhr beginnt das Fest zum 20-jährigen
Bestehen der IGS Waldschule Egels mit vielen Aktionen zum
Mitmachen und Staunen. Alle sind eingeladen – ehemalige
SchülerInnen, Eltern, Auricher, Ostfriesen... Wer Lust und Zeit
hat, kann gerne dabei sein.
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