Arbeitsblatt 2.1

Stell dir vor…
Du hast einen neuen Kumpel gefunden. Ihr habt euch zufällig in den Sommerferien kennengelernt. Er
wohnt ganz bei dir in der Nähe. Ihr seid beide mit dem Jugendhaus in der Ferienfreizeit gewesen, wo
ihr euch richtig gut verstanden habt. Vorher hattet ihr euch nur gelegentlich im Jugendhaus gesehen
und du dachtest, dass er gar kein Deutsch könne. Im Zeltlager hast du dann feststellen können, dass
sein Deutsch schon richtig gut ist, obwohl er erst seit einem Jahr in Deutschland ist. Er hat viel aus
seiner alten Heimat erzählt. Von seiner Familie, den Festen, der Schule und seinen Freunden. Seine
Augen haben geleuchtet, wenn er von der Vergangenheit berichtet hat. Vor der Zukunft hatte er
etwas Angst. Er sollte nach den Ferien in eine richtige Schule kommen, wo er niemanden kennt.
Am ersten Schultag kommt Amir in deinen Klassenraum spaziert. Du staunst nicht schlecht und er ist
auch ziemlich überrascht. Ihr freut euch beide sehr, dass ihr nebeneinandersitzen könnt. In den
Pausen hängt ihr zusammen rum und du stellst Amir deinen Freunden vor.
Als du am Nachmittag nach Hause kommst und auf dein Handy guckst, siehst du folgende Nachricht:

Arbeitsauftrag:
Ihr dürft während des Chats nicht miteinander sprechen. Der/ die Jüngste darf beginnen und liest
sich den Post durch und verfasst dazu einen Kommentar, der natürlich auch Emojis enthalten darf.
Das Papier wird dann weitergegeben und der/ die nächste ist an der Reihe. Ihr verfahrt so, bis das
Blatt voll ist. Erst dann dürft ihr miteinander sprechen. Besprecht den Chatverlauf in eurer Gruppe
und arbeitet heraus, welche Gefühle der Anfangspost bei euch ausgelöst hat und welche die
folgenden Kommentare.
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Chat:
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Anlage: Emojis
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