Pfadfinderinnenquiz online

Vorschläge für Gruppenstunden

Liebe Pfadfinderin in Bayern!
In deinen Händen hältst du einige
Ideen, mit denen du unsere
Sprachenchallenge ab Wichtelalter
in deinen Gruppenstunden nutzen kannst.
Da es sich um Medienarbeit handelt, kannst du es mit
deinen Gruppenkindern auch gut online durchführen.

Entscheide mit deiner Gruppe, welche Kulturen und
Sprachen ihr besser kennenlernen wollt.

Ihr habt euch auf zwei Videos geeinigt, dann kann´s
losgehen.

Damit es bei allen klappt, ist eine gute
Internetverbindung und ein Endgerät z.B. Tablet oder
PC notwendig.

Die wichtigsten Pfadfinderbegriffe
Ab Wichtelalter

So geht’s:

Wo werden diese Sprachen gesprochen?

Zu jeder Frage Alle TN schreiben auf ihre Post it je
einen Buchstaben von A-D. Ihr startet das Quiz und
teilt euren Bildschirm. Nun können alle die Folien
sehen und ihr könnt nacheinander die Fragen
durchgehen. Nach jeder Fragen hält jede Pfadfinderin
ihren Lösungsbuchstaben in die Bildschirmkamera .

Wo liegen die Länder auf der Weltkarte?
Spricht jemand von uns eine dieser Sprachen?
Interessant zu dieser Sprache ist noch….

Die Gruppenleiterin schreibt mit, wer welche Antwort
gegeben hat.
Beim Anschauen der Videos könnt ihr gemeinsam die
folgenden Begriffe leicht lernen

Wusstest du, dass es beinahe überall auf der Welt
PfadfinderInnen gibt?
Pfadfinder sind die weltweit größte Jugendbewegung
und in 52 Nationen sind PfadfinderInnen zuhause.
Und das tollste daran ist - du bist ein Teil davon!

Material Leiterin: Powerpoint Quiz, Papier,
Teilnehmernamen, Stift

Fragen zu den Sprachen allgemein:

Kläre das im Vorfeld mit deinen Gruppenkindern ab
und binde ggf die Eltern mit ein.

Einstieg ins Thema

Wir haben ein kleines Powerpoint
Pfadfinderinnenquiz für dich entworfen. Du kannst es
dir auf unserer Homepage www.psg-bayern.de
herunterladen und schon kannst du mit einer Gruppe
loslegen.
Material TN : 4 Post-it, Stift

Falls du noch ein paar Tipps und Tricks zum Thema
online Gruppenstunden brauchst, findest du vielleicht
etwas auf dem supermova padlet

Vorraussetzungen für online Gruppenstunden

Ab Pfadialter

Was bedeutet in der Sprache:
Gut Pfad
Halstuch
Aufnäher
Leiter*in
Zelt

Am Ende werden die Fragen aufgelöst und ihr könnt
euch noch austauschen.
Wer hat schon PfadfinderInnen aus einem anderen
Land getroffen? Welche Traditionen habt ihr von
anderen Pfadis im Ausland mitbekommen? Was hat
euch da gefallen? Was wollt ihr auch mal
ausprobieren?

Hintergrund zur Sprachchallenge

Sprachenbingo
Ab Pfadialter

Material Teilnehmerin: eine ausgedruckte Spielvorlage
„Sprachenbingo“ oder ihr teilt es auf eurem
Bildschirm und die Mädchen schreiben selber mit,
Stift, Zettel
Material Leiterin: Stoppuhr, Spielvorlage
„Sprachenbingo“ findest du auf www.psg-bayern.de

Gemeinsamkeiten_Unterschiede
Fragen zum Video:
Was fällt dir in diesem Video auf?
Gibt es Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu unser Pfadfinder-Kultur?
(Tracht, Essen, Altersstufen)

Von Mai bis September 2020 haben sich 90
Pfadfinderinnen aus 13 Ländern weltweit an unserer
PSG Bayern Sprachchallenge beteiligt.
Pfadfinder*innen aus unterschiedlichen Ländern
nehmen uns mit uns stellen uns ihre Kultur und
Muttersprache vor! Aus unterschiedlichen Ecken der
Erde haben sie extra für unsere GemeinschaftChallenge „Girl Guides around the world –
Pfadfinder*innen Vokabular aus der ganzen Welt“
Videos gedreht.

Gemeinsamkeiten sind:
So geht’s:
Ihr entscheidet euch für 2
Sprachenvideos.
Schaut euch diese gemeinsam nochmals an und dann
geht’s um Schnelligkeit.

Unterschiede sind:

Was würdest du gerne mal ausprobieren?

Jede Teilnehmerin trägt in die Vorlage
„Sprachenbingo“ die Wörter ein. Wer als erstes fertig
ist ruft „Bingo“.
Nun könnt ihr die Wörter kontrollieren und eure
Bingo Queen küren.

Kleiner Tipp: Du kannst Deutsch oder Englisch
Untertitel bei dem Rädchen rechts unten im Bild
einschalten!

Ideen für weitere Gruppenstunden
Es gibt einige pfadfinderische Spezialabzeichen, die
genau zu diesem Thema passen, z.b.
Weltenbummlerin 1und 2.

Viel Freude beim Erkunden der
Pfadfinder Welt
wünscht dir deine Pfiffilotta

Auf unserem PSG-YouTube-Kanal „einfach
Pfadfinderin!“ kannst du dir die Ergebnisse
anschauen.

Schau doch mal rein in die Girl Guide
„Spezialabzeichen“. Du findest sie auf unserer
Homepage www-psg-bayern.de oder kannst sie dir für
2€ plus Versand bestellen bei shop@psg-bayern.de

Zu sehen sind Beiträge in den Sprachen:
Englisch, Arabisch, Französisch, Georgisch, Japanisch,
Kantonesisch (das spricht man in Hong Kong),
Korsisch, Malaiisch, Maltesisch, Thai, Türkisch und
Kinyarwanda (das wird in Ruanda in Afrika
gesprochen).

