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LERNAUFGABE  
 

Man hört oft das Wort Respekt. Im Umgang mit anderen Menschen ist respektvoll sein 
sehr wichtig, aber was bedeutet Respekt für dich persönlich? Könnt ihr zu zweit ein 
Elfchen-Gedicht über Respekt schreiben? 

In dieser Aufgabe übst du: 
• Wie du ein Bild beschreiben kannst. 

• Wie du deine Meinung gibst. 

• Wie du sagst, ob du (nicht) einverstanden bist. 

Je werkt in een tweetal. Je overlegt met elkaar in een chat-gesprek in Whatsapp/Google 
Meet/Skype. Je docent vertelt of je de taak als geschreven chat, audio- of videochat 
uitvoert. Wissel nummers uit voor Whatsapp of zoek elkaar op in Google Meet/Skype.  

Bevor du deinen Mitschüler sprichst, bereitest du dich individuell auf das Gespräch vor. 
Du studierst die Worthilfe und die Informationen zum Elfchen-Gedicht. Du machst für 
dich selber Notizen mit den wichtigsten Wörtern oder Sätzen. Such’ ein Bild/Foto, das 
für dich Respekt ausdrückt. 

Ihr führt das Gespräch aus in der vorgegebenen Kondition (Chat/Audio/Video). Ein 
Schüler fängt an mit ‘Wollen wir mit dem Chat anfangen?’ Ihr erzählt  danach über 
das Bild, das ihr beide gefunden habt.  Entscheidet (Beslis) zu welchem Bild ihr ein 
Elfchen-Gedicht schreiben möchtet. Ihr denkt euch zusammen den Text für ein Elfchen-
Gedicht aus.  
 
Ihr habt die Aufgabe erfolgreich (succesvol) erfüllt (uitgevoerd) wenn ihr: 
(1) euch entschieden habt (een keuze gemaakt)  über das Bild, das ihr für euer Gedicht 
benutzen wollt und (2) ein Elfchen-Gedicht zu diesem Bild geschrieben habt. Notiert den 
Text eures Elfchen-Gedichts. Ihr schließt den Chat ab mit ‘Das war es! Tschüs!’.   



 

 

Duits       Nederlands 

 
Wie fange ich das Gespräch/den Chat an?   Hallo, wie geht’s? Wollen wir mit dem  

Auftrag anfangen? 
 
Wie beende ich das Gespräch/den Chat?   Das war es! Danke und Tschüs. 
 
Ich habe dieses Bild/Foto gewählt, weil…  Ik heb deze foto uitgekozen, omdat…. 
 
Dieses Bild/Foto zeigt Respekt, weil….  Deze foto laat respect zien, omdat….. 
 
Ich denke/finde, dass ...     Ik denk/vind, dat….. 
 
Ich bin damit (nicht) einverstanden.   Ik ben het daar (niet) mee eens.  
 
Ich habe eine andere Meinung   Ik heb een andere mening. 



 

 

Hoe schrijf je een Elfje-gedicht? 
 
Een elfje is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels.  
 
De vorm is: 1 woord; 2 woorden; 3 woorden; 4 woorden en weer 1 woord. 
 
   zin 1: een kleur, eigenschap, emotie of ding 
   zin 2: twee woorden die iets over zin 1 zeggen.  
   zin 3: Waar? Of Wat is het? Of Wat doet het?  
   zin 4: 4 woorden en er moet een werkwoord in staan  
   zin 5: krachtige samenvatting en/of clou in één woord 
 

Beispiel: 
 

 
 
  
 
Oma 
1) Oma 
2) ist verletzlich  
3) in einer Baustelle  
4) Er hilft ihr gerne 
5) Respekt! 


