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10.3: C: Österreich

Jetzt bist du dran. Der allerletzte Webquest in diesem Kapitel ist über die

Bundesrepublik Österreich, und du darfst ihn gestalten! Dazu brauchst du

deinen Computer, eine gute Idee, und einen Ausdruck eines Webquests

aus einem vorherigen Kapitel.

1.

2.

3.

4.

5.

Zuerst machst du ein brainstorming über die Alpenrepublik. Was ist

typisch, wie sind die Leute, was kann man machen, warum ist

Österreich interessant? Wie ist die Geschichte Österreichs mit der

Geschichte Europas verbunden, welche Sprachen spricht man, welche

Filme über Österreich kennst du, und was fällt dir ein, wenn du

„Österreich“ hörst? Schreib die Ideen auf einen Zettel. Wenn du fertig

bist, ordne sie thematisch.

Such dir ein Thema über Österreich heraus und überleg, welche Begriffe du brauchst, um Informationen und Webseiten im

Internet zu finden. Dann suchst du mit Hilfe einer Internetsuchmaschine (z.B. Google, Ask.com, Yahoo Search...)

Webseiten, die zu deinem Thema passen. Achtung: nur deutschsprachige Internetseiten sind erlaubt!

Wähle eine Seite und notiere die exakte Webadresse, z.B. www.utexas.edu. Jetzt erstellst du zwischen drei und fünf

Aufgaben für andere Studenten. Die Aufgaben müssen offen formuliert sein, d.h. nicht mit nur einer Antwort beantwortet

werden. Du kannst dazu deinen Ausdruck von alten Webquests zu Hilfe nehmen. Wichtig ist, dass du nur Wörter und

Grammatik verwendest, die du bereits kannst. Die Aufgabe soll ohne Wörterbuch lösbar sein!

Jetzt suchst du ein Bild, das zu deinem Webquest über Österreich passt. Dieses Bild speicherst du auf deinem Computer ab,

und fügst es in ein Word-Dokument ein. [Insert – Picture – From File – choose the filename of the picture you just

downloaded]

Zum Schluss schreibst du deine Fragen in das Word Dokument. Speicher das Dokument mit deinem Namen ab, und stelle

es auf Blackboard ein. Wer hat den interessantesten Webquest erstellt? Vergleich deinen mit denen von anderen Studenten.

Wie haben sie es gemacht, was waren ihre Themen? Viel Spaß!


